
Erfolg in der neuen Ära  
der Konsumgüterindustrie 
Ein Leitfaden für die Entwicklung zum vernetzten Unternehmen



All dies hat die Ereignisse des Jahres 2020 für mittelstän-
dische Unternehmen besonders problematisch gestaltet: 
Lieferketten waren zeitweise stillgelegt, die Mitarbeiter sa-
ßen verteilt an ihren Remote-Arbeitsplätzen und Millionen 
von Unternehmen weltweit blieben geschlossen.

Doch viele mittelständische Unternehmen haben diese 
Krise gut gemeistert. Erfolgreich waren insbesondere 
diejenigen, die besonderen Wert auf Zusammenarbeit, 
unternehmensübergreifende Einblicke, datengestützte 
Entscheidungen und Agilität gelegt haben – im Hinblick 
auf die Prozesse und auf die Mitarbeiter. 

Durch das Verbinden all dieser Faktoren werden sie zu 
„vernetzten Unternehmen“. 

Damit sind sie in der Lage, Kunden und Mitarbeitern über-
zeugende Erlebnisse zu bieten, Resilienz aufzubauen und 
schnell auf Marktfluktuationen zu reagieren – alles Fähig-
keiten, die zukunftsentscheidend sind. Vernetzte Unter-
nehmen können außerdem neue Chancen besser nutzen 
und wieder Wachstum generieren, sobald sich die Wirt-
schaft stabilisiert. 

Dieses E-Book unterstützt Sie auf Ihrem Weg, ein ver-
netztes Unternehmen zu werden. Sie erhalten dazu Best 
Practices für vier wichtige Bereiche: Konsumenten, 
Mitarbeiter, Einblicke und Prozesse.

Mittelständische Unternehmen aus der Konsumgüter-
industrie stehen vor einzigartigen Herausforderungen, 
wenn sie ihr Unternehmen krisenfest machen und neue 
Geschäftschancen nutzen wollen. 

So wünschen sich immer mehr Verbraucher eine ziel-
gerichtete Personalisierung. Sie möchten ein auf ihre 
Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot, 
das Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung 
berücksichtigt. Um diese Anforderungen an Sicherheit, 
Rückverfolgbarkeit und Vertrauen zu erfüllen, brauchen 
Konsumgüterunternehmen eine transparente Liefer-
kette und müssen flexibel auf Marktveränderungen 
reagieren können.

Darüber hinaus müssen mittelständische Unternehmen 
in allen Branchen ganz individuelle Schwierigkeiten meis-
tern. Dass sie nicht so groß sind, ermöglicht ihnen manch-
mal eine höhere Agilität als größeren Wettbewerbern, 
kann sie aber auch verwundbarer machen. Geringere 
Barreserven lassen kaum Spielraum für Fehler. Ihre Ab-
hängigkeit von großen und komplexen Lieferketten kann 
zu Lieferengpässen und einem eingeschränkten Betrieb 
führen. Alle Mitarbeiter werden gebraucht, sind voll aus-
gelastet und haben häufig mehrere Funktionen inne. 
Spitzenkräfte zu gewinnen ist und bleibt schwierig.

Verbinden Sie
die Punkte

Konsumenten

Mitarbeiter

EinblickeProzesse
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Verbrauchern bessere Erfahrungen zu ermöglichen, hat 
für mittelständische Konsumgüterunternehmen in den 
nächsten drei Jahren oberste Priorität – gleich hinter 
Wachstum. Dies ist keine Überraschung, denn Konsumen-
ten erwarten immer stärker personalisierte, innovative 
Interaktionen. Sie wünschen sich von den Herstellern 
außerdem, dass diese sich für Nachhaltigkeit engagieren. 
Für Marken, die ihren Erwartungen gerecht werden, geben 
sie auch gerne mehr Geld aus. 

Es ist entscheidend zu wissen, was Verbraucher wollen. 
Nur dann lässt sich sicherstellen, dass Produkte zur 
richtigen Zeit über den richtigen Kanal verfügbar sind. 
Allerdings geben 40 % der mittelständischen Konsumgü-
terunternehmen an, dass wechselnde Wünsche und An-
forderungen der Verbraucher die größte Herausforderung 
darstellen,1 weil Echtzeitinformationen bzw. die Analyse-
funktionen zur Auswertung dieser Daten fehlen.

Zwar spielt der Kundenservice eine wichtige Rolle bei der 
Verbesserung der Consumer Experience, aber es gibt An-
zeichen dafür, dass mittelständische Unternehmen die Rol-
le anderer Bereiche bei der Bereitstellung von erstklassigen 

Zufriedene
Konsumenten

1 Oxford Economics: „Digital, resilient und erlebnisorientiert: Wie kleine und mittelständische Unternehmen sich auf die neue Wirtschaft vorbereiten können“, im Auftrag von SAP, 2020.

Erfahrungen unterschätzen. Dazu zählen Vertrieb und 
Marketing, operativer Betrieb, Finanzwesen und IT.

Wenn beispielsweise ein Lieferant eine wichtige Kompo-
nente nicht rechtzeitig liefern kann, wird die Fertigung un-
terbrochen und Lieferungen müssen verschoben werden. 
Und wenn Ihre Marketingabteilung nicht mit dem Vertrieb 
zusammenarbeitet, um neue Interessenten zu gewinnen, 
könnten Sie diese an einen Wettbewerber verlieren, der 
Leads schneller verfolgen kann.

Durch Vernetzung optimieren Sie die Zusammenarbeit, 
ermöglichen eine gemeinsame Datennutzung und können 
so die Erwartungen Ihrer Kunden besser erfüllen. 
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„Fortschrittliche Techno-
logien sind durch Cloud-
Lösungen für immer 
mehr mittelständische 
Unternehmen verfügbar.“



Bereiche für die Anwendung 
von Best Practices
Prüfungen durchführen 
Ermitteln Sie, was einem überzeugenden Kundenerlebnis 
im Weg steht, und bemühen Sie sich, diese Hindernisse 
zu beseitigen. Ist das Navigieren auf Ihrer Website schwie-
rig oder kommt es zu Verzögerungen zwischen einer 
Bestellung und der Benachrichtigung des Lagers? Jede 
Abteilung muss ihren Beitrag dazu leisten, eine positive 
Customer Experience (CX) zu schaffen.

Zusammenarbeit verbessern
Fördern Sie die Kommunikation zwischen Abteilungen. 
Es bietet sich an, eine gemeinsame Datenbank einzurich-
ten, auf die funktionsübergreifende Teams und Geschäfts-
systeme zugreifen können, damit Daten nicht isoliert, 
sondern zentral verwaltet und koordiniert werden.

Alle Interaktionen abdecken 
Interagieren Sie mit Ihren Konsumenten, wo und wann 
sie es wünschen – online oder offline, über mobile Geräte, 
soziale Medien oder Chats –, und bieten Sie konsistente 
Erlebnisse an allen Kontaktpunkten. So bauen Sie Vertrau-
en auf, gewinnen treue Kunden und können Anforderun-
gen schneller erfüllen.

So kann Technologie helfen

Mittelständische Unternehmen nutzen zahlreiche Technologien, 
um das Kundenerlebnis zu individualisieren. Eine führende 
Technologie dabei ist CRM-Software (Customer Relation-
ship Management), gefolgt von Chatbots und E-Commerce-
Lösungen2. Mit diesen Tools können Sie die Kommunikation 
verbessern, auf die Anforderungen der Verbraucher eingehen 
und isolierte Organisationsbereiche und Daten vermeiden. 

Durch cloudbasierte CX-Lösungen können mittelständische 
Unternehmen auch immer häufiger moderne Technologien wie 
maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) nutzen.

SAP Customer Experience umfasst Lösungen für Marketing, 
Vertrieb, Handel und Service, mit denen Sie durchgängige Ana-
lysen und Prozesse über die gesamte Interaktion mit dem Ver-
braucher hinweg generieren können. Integrierte Datenanalysen 
und Visualisierungsfunktionen erleichtern das Aufdecken von 
ineffizienten Abläufen und nicht erfüllten Anforderungen. 

Entscheidend ist, dass die Software für die Integration und 
den Austausch von Daten mit Unternehmenslösungen in der 
Logistik und im Vertrieb, im Finanzwesen und in der Bestands-
führung konzipiert ist.

Zufriedene Konsumenten

2 Oxford Economics: „Die Verbindung zum Kunden: Wie kleine und mittelständische Unternehmen das Kundenerlebnis managen“, im Auftrag von SAP, 2020.4 | Erfolg in der neuen Ära



Unternehmen brauchen in guten wie in schlechten Zeiten 
eine agile, anpassungsfähige Belegschaft und Mitarbeiter, 
die sich sicher fühlen und gleichermaßen motiviert wie 
produktiv sind. Aus diesem Grund hat eine Verbesserung 
der Mitarbeiterzufriedenheit in mittelständischen Unter-
nehmen oberste Priorität. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Personalleitung und 
Unternehmensführung das Feedback der Mitarbeiter be-
rücksichtigen und gleichzeitig ihre Ressourcen strategisch 
so zuweisen, dass die Geschäftsanforderungen erfüllt wer-
den. Das ist allerdings leichter gesagt als getan.

Auch wenn Sie Tools für bestimmte HR-Funktionen wie Per-
sonalplanung oder Zeiterfassung im Einsatz haben, bietet 
Ihnen dieser isolierte Ansatz keinen Überblick über die ge-
samte Belegschaft und den allgemeinen Geschäftsbetrieb. 

Daher können wichtige Strategien scheitern, mit denen 
Probleme wie Qualifikationslücken, hohe Abwanderung 
und niedrige Produktivität behoben werden sollen. 

Wenn alles ungewiss ist – von der Frage, wo gearbei-
tet wird bis hin zu der Frage, wer bezahlt wird –, dann 
werden selbst die striktesten Notfallpläne bedeutungs-
los. Personalleiter und Führungskräfte müssen heute 
spontan planen können. Daher sollten sie in der Lage 
sein, die vorhandenen Ressourcen, den unmittelba-
ren Bedarf und die langfristigen Strategie realistisch 
einzuschätzen. 

Mittelständische Unternehmen brauchen deshalb leis-
tungsstärkere Plattformen zum Erfassen und Analysie-
ren von Mitarbeiterdaten sowie Führungskräfte, die auf 
das Feedback der Mitarbeiter eingehen. 

Motivierte
Mitarbeiter 

„Machen Sie die  
Personalabteilung  
zu einem wichtigen 
Geschäftspartner.“
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3 Deloitte, „2020 Deloitte Global Millennial Survey“, 2020.
4 Oxford Economics, „The Interconnected Business: How midsize businesses achieve value through holistic management strategies“, im Auftrag von SAP, 2021.
5 Forrester Research, „Improve Employee Experience to Drive Business Outcomes: Technology’s Key Role For Small and Medium-Size Businesses“, im Auftrag von SAP, Januar 2021.

Motivierte Mitarbeiter

Bereiche für die Anwendung 
von Best Practices
Mitarbeiterkompetenz stärken
Die Pandemie hat viele Unternehmen dazu gezwungen, 
ihre Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten zu lassen. Über 
60 % der Mitarbeiter aus der Generation der Millenni-
als oder der nachfolgenden „Generation Z“ geben an, 
dass sie auch in Zukunft gerne häufiger von zu Hause 
aus arbeiten würden3. Wenn Sie Ihren Mitarbeitern zu-
trauen, ihre Produktivität im Homeoffice zu managen – 
und sich dort auch weiterzuentwickeln –, schaffen Sie 
damit Leistungsanreize.

Zuhören
Unterstützen Sie den laufenden Dialog zwischen Vor-
gesetzten und Mitarbeitern durch regelmäßiges Feed-
back, zum Beispiel mithilfe von Umfragen. So können 
Sie Ihre Wertschätzung zeigen und den Finger am Puls 
der Zeit behalten.

Sinn und Zweck verstehen
Erfolgreiche Unternehmen betrachten den Sinn und 
Zweck der Arbeit als Hauptmotivationsfaktor4. Kommu-
nizieren Sie Ihr Unternehmensziel, und sorgen Sie dafür, 
dass Ihre Mitarbeiter den größeren Zusammenhang er-
kennen, in dem sie tätig sind.

So kann Technologie helfen

Um eine motivierte und produktive Belegschaft aufzu-
bauen, mit der sich die geschäftliche Kontinuität verbes-
sern lässt, muss das Personalwesen komplett umgestaltet 
werden. Dabei spielt Technologie eine entscheidende Rolle: 
Mitarbeiter, die mit der technischen Ausstattung ihres Unter-
nehmens sehr zufrieden sind, sind sechsmal so oft auch mit 
der Employee Experience sehr zufrieden5.

Moderne cloudbasierte Software für das Human Experience 
Management (HXM), zum Beispiel SAP SuccessFactors, 
nutzt Technologien wie Automatisierung, Chatbots und 
Empfehlungen auf Basis von maschinellem Lernen, um so-
wohl die Personalverantwortlichen als auch die Mitarbeiter 
zu unterstützen. 

So kann SAP SuccessFactors den Mitarbeitern durch persön-
liche Lernempfehlungen Anregungen geben und Führungs-
kräfte mit Warnungen über nicht erfüllte KPIs informieren. 
Sie schaffen damit ein leistungsbasiertes Modell und unter-
stützen Ihre Mitarbeiter dabei, ihre Karriere in die eigenen 
Hände zu nehmen.

Außerdem machen Sie die Personalabteilung zu einem 
wichtigen Geschäftspartner, indem Sie Personalstrategien 
mit Geschäftsergebnissen verknüpfen, darunter Rentabili-
tät, Umsatzgenerierung und, wenn es soweit ist, Steigerung 
des Marktanteils.
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Alle Unternehmen, ob klein oder groß, leben davon, dass 
sie durch Daten Einblicke gewinnen. Diese Einblicke helfen 
ihnen, die Anforderungen der Verbraucher zu erfüllen 
oder sogar vorherzusagen, die Mitarbeiter zufriedenzu-
stellen und Störungen bereits im Vorfeld zu erkennen. 
Es versteht sich von selbst, dass die Unternehmen klar im 
Vorteil sind, die schon vor der Pandemie Einblick in ihre 
Lieferkette hatten oder Nachfragespitzen für bestimmte 
Produkte prognostizieren und damit Unterbrechungen 
vermeiden konnten. 

Der Mangel an Daten und Analysen ist jedoch eine 
Schwachstelle in vielen mittelständischen Unternehmen. 
18 % der mittelständischen Konsumgüterunternehmen 
bezeichnen den Mangel an geeigneten Daten als Haupt-
hindernis für die Umsetzung der strategischen Priori-
täten, und 28 % geben an, dass sie nicht in der Lage sind, 
Erkenntnisse aus ihren Daten zu gewinnen6.

Eine große Herausforderung bei der Entwicklung zu einem 
datengestützten Unternehmen besteht darin, die Ak-
zeptanz der Mitarbeiter zu gewinnen. Daten müssen als 
Voraussetzung für alle Entscheidungen betrachtet wer-
den, nicht als Störfaktor. Wenn Ihrem Unternehmen die 
Infrastruktur fehlt, um funktionsübergreifenden Teams 
den reibungslosen (und sichere) Zugriff auf Daten und den 
Datenaustausch zu ermöglichen, bleiben die Einblicke iso-
liert und gehen verloren. 

Ein weiteres Hindernis für Unternehmen, die auf daten-
basierte Einblicke angewiesen sind, besteht darin, dass 
Fachkräfte fehlen, die in der Lage sind, große Daten-
mengen zu erfassen und zu analysieren. Selbst wenn ein 
Unternehmen mit Analyselösungen arbeitet, fehlt manch-
mal die nötige Kompetenz bei der Datenauswertung.

6 Oxford Economics, „Datengesteuerte Erlebnisse: Wie kleine und mittelständische Unternehmen Analysen nutzen können, um Kunden und Mitarbeiter zu verstehen“, im Auftrag von SAP, 2020.

Hilfreiche
Einblicke

„Die Tools zum Analysieren 
von Daten sind besser 
zugänglich als je zuvor.“
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Bereiche für die Anwendung 
von Best Practices
Eine zentrale Datenquelle anlegen
Wenn Sie sämtliche Unternehmensdaten in einer zen-
tralen Datenquelle zusammenführen, verringern Sie 
Datensilos, steigern die Produktivität und optimieren Ihre 
Prozesse, indem Sie allen Mitarbeitern Zugriff auf präzise 
Daten bieten.

Die Suche ausweiten
Einige der Tools, die Sie bereits verwenden, wie CRM-
Plattformen und Buchführungsprogramme, sind vielleicht 
schon mit integrierten Analyse-Dashboards ausgestattet. 
Auch über externe Kanäle wie Social-Media-Plattformen 
können Sie Berichte erstellen, die eine breitere Perspekti-
ve aufzeigen.

Kompetenz stärken
Machen Sie deutlich, wie Daten die Entscheidungsfindung 
beeinflussen können, und arbeiten Sie mit allen Beteilig-
ten zusammen, um mögliche Widerstände zu beseitigen. 
Schulen Sie die Mitarbeiter in den Grundlagen der Daten-
visualisierung und -analyse. Es kann hilfreich sein, Tools 
zur Datenvisualisierung genauer kennenzulernen oder 
externe Berater einzubeziehen.

So kann Technologie helfen

Die Tools zum Erfassen und Analysieren von Daten sind 
für mittelständische Unternehmen besser zugänglich als 
je zuvor. Cloudbasierte Analysesoftware dient dazu, alle 
vom Unternehmen generierten Daten abzurufen, zu analy-
sieren, zu konsolidieren und zu demokratisieren. Sie kön-
nen also mit derselben Software die Daten für jedes Team 
und jede Funktion verarbeiten.

Mit der Lösung SAP Analytics Cloud haben Sie beispiels-
weise alles, was Sie brauchen, um einen vollständigen 
Einblick in das Unternehmen zu erhalten –vom Frontend 
bis zum Backend – und um fundierte, datengestützte Ent-
scheidungen zu treffen. 

Genauso wichtig ist das richtige Hosten und Verwalten 
der Daten. Damit ist nicht nur gewährleistet, dass Sie die 
Bestimmungen im Hinblick auf Daten-Governance, Daten-
schutz und Privatsphäre einhalten, sondern nur dann 
können Sie auch Ihre Analysetools optimal nutzen. SAP-
Lösungen für das Datenmanagement unterstützen Sie 
dabei, größeren Wettbewerbern strategisch auf Augenhö-
he zu begegnen.

Hilfreiche Einblicke
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7 AMI-Partners, „Enhance Employee Experience and Boost Bottom Lines with Travel and Expense (T&E) and Invoice Management Automation: How Financial 
Decision Makers in Small and Mid-Sized Business Can Impact Employee and Company Performance“, im Auftrag von SAP Concur, Dezember 2019.

Prozesse sind die Mechanismen, mit denen Unternehmen 
funktionieren. Darum können sich ineffiziente Prozesse 
so nachteilig auf Unternehmen jeder Größe auswirken. 
Verspätete Zahlungen wirken sich auf Ihr Umlaufvermö-
gen aus, Rückstände verzögern die Produktion und ver-
altete Zahlen verschlechtern Ihre Vertriebsprognosen. 

Wegen des geringen Spielraums für Fehler ist es wichtig, 
dass mittelständische Konsumgüterunternehmen die 
Kontrolle behalten. Sie können sich keine Überraschungen 
leisten, durch die Abläufe verlangsamt oder Schwachstel-
len verursacht werden. Dennoch kann es schwierig sein, 
alle Aspekte der Wertschöpfungskette im Blick zu haben.

Reibungslose
Prozesse 

So erfolgt die Schaffung einer effizienten Lieferkette 
oft auf Kosten von Flexibilität und Resilienz. Ohne das 
IT-Budget und die fortschrittlichen Tools, über die Ihre 
größeren Wettbewerber verfügen, ist es nicht so einfach, 
Einblick in die Lieferkette zu erhalten. In dem Fall haben 
Sie auch keinen Überblick über Engpässe und mögliche 
Unterbrechungen. 

Auch mit einer ausgereifteren Technik benötigen mittel-
ständische Unternehmen häufig eine externe IT, um 
Berichte zu erstellen. Dies führt zu veralteten Daten 
und beeinträchtigt kritisches Denken und schnelle 
Entscheidungen.

Viele mittelständische Unternehmen setzen in Bereichen 
wie dem Finanzwesen immer noch auf umständliche ma-
nuelle Prozesse und arbeiten mit sperrigen Tabellenkal-
kulationen und Berichten. Das kostet nicht nur wertvolle 
Zeit, sondern erhöht auch die Fehlerrate bei Mitarbeitern 
und führt zu Datenduplikaten. Da ist es verständlich, dass 
67 % der mittelständischen Unternehmen es als eines der 
wichtigsten Ziele betrachten, die Mitarbeiter von zeitrau-
benden Routinetätigkeiten zu befreien7.

„Die Standardisierung 
von Prozessen in 
allen Funktionen 
kann Kommunikation, 
Effizienz und Innovation 
verbessern.“
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Bereiche für die Anwendung 
von Best Practices
Untersuchungen anstellen
Sie müssen wissen, welche Prozesse für Konsumen-
ten und Mitarbeiter besonders frustrierend sind, wo es 
zu Verzögerungen kommt und welche Probleme sich 
durch vorhandene Tools beheben lassen. Vielleicht 
könnten Sie Formulare auf Papier durch sichere digitale 
Formulare ersetzen?

Die Kommunikation verbessern 
Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern einen sicheren und 
richtlinienkonformen Austausch von Ideen und Wissen. 
Mit den entsprechenden Tools und Plattformen für die 
Zusammenarbeit gelingt dies unternehmensübergreifend 
und gleichermaßen für interne wie für externe Beteiligte. 

Aufgaben automatisieren
Im Idealfall reduzieren Sie den Verwaltungsaufwand, 
sodass Ihre Mitarbeiter Zeit für anspruchsvollere Auf-
gaben gewinnen. Unterstützt wird dies durch die Auto-
matisierung von Workflows und die Bereitstellung von 
Lösungen, die in andere Unternehmenssysteme integ-
riert werden können.

So kann Technologie helfen

Die Standardisierung von Prozessen in allen Funktionen – 
von Logistik und Ausgaben bis hin zu Marketing und 
Abrechnung – kann in mittelständischen Unternehmen 
die Kommunikation verbessern, die Effizienz steigern 
und Innovationen fördern. 

Ein ERP-System kann alle Aspekte der Wertschöpfungsket-
te verbinden und als Quelle für vorausschauende Erkennt-
nisse und Transparenz dienen, auf deren Grundlage die 
Entscheidungsträger auf dem Markt agieren. 

Mit integrierten Einblicken in Echtzeit, die auf Intelligence-
Daten aus dem gesamten Unternehmen basieren, können 
Sie Interaktionen auf E-Commerce-Websites, in Filialen und 
im Außendienst optimieren, beispielsweise Konsumenten-
profile, operative Ausgaben und Logistikkapazitäten.

SAP bietet ERP-Lösungen für Ihre spezifischen Anfor-
derungen und die Automatisierung von routinemäßigen 
Finanzabläufen. Integrieren Sie Ihr Finanzwesen in andere 
Geschäftsprozesse wie Marketing und Kundenservice. 

Mit den integrierten ERP-Anwendungen von SAP können 
mittelständische Unternehmen ihre IT vereinfachen und 
Zugriff auf Echtzeitdaten erhalten.

Reibungslose Prozesse
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Unternehmen, denen es gelingt, ihre vier tragenden 
Säulen „Konsumenten“, „Mitarbeiter“, „Einblicke“ und 
„Prozesse“ mithilfe von Best Practices und leistungsstar-
ken Technologien zu optimieren und zu verbinden, sind 
besser gerüstet, um Agilität, Mitarbeiterorientierung und 
datengestützte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.

Ihnen fällt es außerdem leichter, eine überzeugende 
Benutzererfahrung und Resilienz zu bieten, um auch 
zukünftig im Wettbewerb bestehen und mit größeren 
Unternehmen mithalten zu können. 

Wie bereits mehr als 250.000 kleine und mittelständi-
sche Kunden erfahren haben, unterstützt SAP Sie bei 
jedem Schritt dabei, in Verbindung zu bleiben und sich 
weiterzuentwickeln.

ganzheitlicher Ansatz
Das Ziel ist ein 

11 | Erfolg in der neuen Ära

Wenn Sie mehr über die Lösungen 
von SAP erfahren möchten, 
besuchen Sie die Webseite. 

www.sap.de/konsumgueter
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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 Le-
ser 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. Zusätz-
liche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html.

12 | Erfolg in der neuen Ära

https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
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