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Einleitung
Mittelständische Unternehmen auf der ganzen Welt haben während der COVID-19-
Pandemie eine bemerkenswerte Resilienz und Kreativität gezeigt. Dennoch wird es 
für viele dieser Unternehmen in den kommenden Jahren eine hohe Priorität haben, 
ihre operativen Abläufe und ihre finanzielle Leistung zu stabilisieren. Kleinere 
Unternehmen leiden in Krisenzeiten oftmals stärker als ihre größeren Mitbewerber, 
da sie in Bezug auf das finanzielle Risiko, die Bindung von Talenten und die 
Innovationsfähigkeit mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Eine Möglichkeit, diesen Herausforderungen zu 
 begegnen, besteht in einer Management philosophie, 
die auch als „Systemdenken“ bezeichnet wird und 
auf die Vernetzung digitaler Organisationen aus
gerichtet ist. Dabei sollten Beziehungen innerhalb 
und außerhalb des Unternehmens als Elemente 
betrachtet werden, die als Teil einer ganzheit
lichen Strategie funktionieren müssen. Für einen 
reibungslosen  Ablauf ist der Einsatz daten
gesteuerter Technologien erforderlich, die dazu 
beitragen, die Beziehungen zwischen unterschied
lichen  Bereichen des Unternehmens zu verstehen, 
 dynamisch auf die Anforderungen von Kunden 
und Mitarbeitern zu reagieren und Prozesse für 
die Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens 
und mit externen Partnern zu optimieren.

Eine neue Studie von Oxford Economics und 
SAP zu mittelständischen Unternehmen zeigt, 
dass diese Unternehmen das schwierige Jahr 
auf ähnliche Weise erlebt haben wie ihre größeren 
 Mitbewerber. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
müssen sie die Vorzüge nutzen, die mittelständische 
Unternehmen für den Einsatz eines ganzheitlichen, 
vernetzten Managements prädestinieren, darunter 
ihre Agilität, ihre Transparenz in allen Bereichen 
des Unternehmens und ihre engen Beziehungen 
zu Mitarbeitern und Partnern.

Die Analyse unserer Studie zeigt, dass mittel
ständische Unternehmen

 ■ ihr Unternehmen und ihre Partner zunehmend 
ganzheitlich betrachten und funktionsüber
greifende Vernetzungen in Erwägung ziehen, 
auch wenn es ihnen schwer fällt, traditionelle 
Silos im Unternehmen aufzubrechen und Informa
tionen mit externen Partnern auszutauschen;

 ■ Tools nutzen, die die Zusammenarbeit optimie
ren – insbesondere solche, mit denen Daten 
analysiert und unternehmensübergreifend 
 ausgetauscht werden;

 ■ Strategien ändern, um nachhaltiger zu wirt
schaften, die Transparenz zu verbessern und 
die Wünsche und Anforderungen der Kunden 
besser zu erkennen.

Diejenigen Unternehmen, die diesen vernetzten 
Managementansatz am erfolgreichsten anwenden, 
erzielen meist herausragende Ergebnisse bei Mit
arbeiterproduktivität, Kundeninteraktionen und 
Umsatzwachstum. Mittelständische Unternehmen 
sollten daher die von diesen führenden Unter
nehmen angewandten Managementstrategien 
 umsetzen, um ähnliche Erfolge zu erzielen.
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Aufbau einer Vernetzung
Um eine gute Balance zwischen den manchmal 
miteinander konkurrierenden Prioritäten Resilienz, 
Agilität und Effizienz herzustellen, ist ein vernetz
ter Managementansatz erforderlich. Das bedeutet, 
dass Daten ausgetauscht und Prozesse neu defi
niert werden müssen, um die Interdependenzen im 
Unternehmen, die Bedrohungen und die Geschäfts
chancen sowie die dynamischen Anforderungen 
von Kunden, Mitarbeitern und Partnern besser 
zu verstehen.

Der Aufbau der hierfür erforderlichen Beziehungen 
ist nicht immer einfach. Fast ein Drittel (29 %) der 
mittelständischen Unternehmen nennt eine man
gelnde Koordination zwischen unterschiedlichen 
Abteilungen als größte interne Herausforderung 
und 44 % betrachten eine mangelnde effektive 
funktionsübergreifende Zusammenarbeit als Haupt
hindernis für Transformationsinitiativen. Die meis
ten mittelständischen Unternehmen wissen, dass 
diese Aufgabe wohl noch schwieriger zu lösen ist, 
wenn sie sich auf Wachstumskurs befinden: Mehr 
als ein Viertel (28 %) erwartet, dass die bereichs
übergreifende Kommunikation mit dem Wachstum 
des Unternehmens zu einer noch größeren Heraus
forderung wird.

Es ist davon auszugehen, dass sich diese vernetz
ten Beziehungen auszahlen. Neun von zehn mittel
ständischen Unternehmen sind sich darin einig, dass 
Interaktionen mit der Finanzabteilung (die tendenziell 
Effizienz und strategische Entscheidungen unter
stützen) für den Erfolg des Unternehmens wichtig 
oder entscheidend sind. Auch die Interaktionen mit 
anderen Bereichen des Unternehmens, darunter IT, 
Marketing, Services und Support, haben eine hohe 
strategische Bedeutung.

Fast zwei Drittel unserer Befragten berichten von 
zumindest moderaten Fortschritten bei der digi
talen Transformation. Weit über die Hälfte der Be
fragten hat Möglichkeiten gefunden, die Funktionen 
für Kommunikation, Datenaustausch und Prozess
management in allen Bereichen des Unternehmens 
zu verstärken. Mittelständische Unternehmen ha
ben zudem Fortschritte bei der Integration von 
Geschäftsprozessen gemacht. Die Probleme im 
Talent und Personalmanagement sowie bei der 
Datenerfassung und analyse sind jedoch noch 
nicht gelöst. (Abbildung 1)

Für manche Unternehmen zahlen sich diese Be
mühungen bereits aus: 42 % der mittelständischen 
Unternehmen, die über integrierte Geschäftsprozesse 
verfügen, verzeichnen auch geringere Kosten und 
Ausgaben. 41 % der Unternehmen mit integrierten 
Talent und Personalstrategien geben an, dass sie 
die Customer Experience verbessern konnten. 35 % 
der Unternehmen mit integrierter Datenerfassung 
und analyse geben an, dass sie dadurch fundiertere 
Entscheidungen treffen können.

Abb. 1: Interkonnektivität durch Integration
F: Inwieweit sind die Geschäftsfunktionen Ihres Unternehmens mit Folgenden integriert?

Neun von zehn mittelständischen 
Unternehmen sind sich darin einig, 
dass Interaktionen mit der 
Finanzabteilung für den Erfolg 
des Unternehmens wichtig oder 
entscheidend sind.
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Datengesteuert und technologiegestützt 
Die Fähigkeit, auf krisenhafte Ereignisse zu reagieren 
und sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren, 
hängt davon ab, ob ein Unternehmen die Informatio
nen zur Verfügung hat, die es für strategische Ent
scheidungen in allen Bereichen des Unternehmens 
gebraucht. Mittelständische Unternehmen müssen 
beispielsweise in der Lage sein, vorherzusagen, 
wie sich eine Störung der Lieferkette bei einem ihrer 
Hauptlieferanten auf die Finanzprozesse und die 
Gehaltsabrechnung im nächsten Quartal auswirken 
könnte. Sie müssen sicherstellen, dass Mitarbeiter 
in verschiedenen Funktionen auf dieselben Ziele 
hinarbeiten und verstehen, wie sich geänderte Vor
schriften in verschiedenen Regionen auf ihre tägli
chen Prozesse auswirken.

Voraussetzung für diese Transparenz sind Informa
tionen. Viele geben an, dass sie Zugriff auf Daten 
haben. Die Mehrheit meint, dass sie über die be
nötigten Daten zur Mitarbeiterproduktivität (59 %) 
und zur Risikominderung (57 %) verfügt. Wenn 
Unternehmen aber das volle Potenzial dieser Daten 
erschließen wollen, müssen sie auch in der Lage 
sein, sie zu analysieren und ihnen so einen Sinn zu 
geben. Wir haben festgestellt, dass mittelständische 
Unternehmen mit Analysen zur Interpretation dieser 
Daten Schwierigkeiten haben. Nur wenige verfügen 
über ausreichende Ressourcen zur Unterstützung 
analysebasierter Entscheidungen. Nur 39 % geben 
an, dass sie über genügend Daten dafür verfügen. 
Dies kann erklären, warum nur wenige (gerade 
 einmal 32 %) auf der Grundlage der Erkenntnisse 
handeln, die sie aus der Datenanalyse gewinnen.

Ein weiteres Hindernis für die Datenanalyse kann 
es sein, nicht die richtigen Talente und Prozesse zu 
haben. Relativ wenige Unternehmen haben entschei
dende Schritte unternommen, um diese Informatio
nen besser zu verstehen. Dazu gehört beispielsweise 
die Umschulung von Mitarbeitern für die Arbeit mit 
Daten (29 %), ein Aufbau von Partnerschaften mit 
anderen Organisationen (26 %) oder die Einführung 
neuer Prozesse oder Geschäftsmodelle zur Erfas
sung größerer Datenmengen (21 %). Die wachsenden 
Bedenken der Verbraucher in Bezug auf die Nutzung 
personenbezogener Daten können den Einsatz zu
kunftsweisender Analysefunktionen hinauszögern, 
wenn mittelständische Unternehmen bei der Ent
wicklung ihrer Datenstrategien nicht sicherstellen, 
dass die Sicherheit, der Schutz und die ethische 
 Nutzung von Daten gegeben sind.

Die führenden Unternehmen in unseren Umfragen 
schneiden beim effektiven Austausch von Daten 
tendenziell besser ab als die übrigen Unternehmen. 
Diese Unternehmen geben deutlich häufiger an, dass 
sich ihre Verfahren zum Datenaustausch ausgezahlt 
haben: Sie haben ihre Fähigkeit verbessert, sich mit 
Kunden zu vernetzen, neue Produkte und Services 
zu entwickeln, Qualifikationslücken zu schließen 
und das Erlebnis für Kunden und Mitarbeiter zu 
verbessern.

Abb. 2: Datenaustausch ist unverzichtbar
F: Inwieweit verbessern Ihre Verfahren für den Datenaustausch Ihre folgenden Fähigkeiten?  
Antworten „In hohem Maße“ und „Maßgeblich“ zusammengenommen.

Optimierung der Customer/Citizen Experience 45 %

Optimierung der Employee Experience 45 %

Entwicklung neuer Produkte/Dienstleistungen 45 %

Vernetzung mit Kunden/Bürgern 43 %

Schließen von Qualifikationslücken 41 %
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Letztendlich erfordern Änderungen bei der Daten
erfassung und analyse eine leistungsstarke IT
Infrastruktur. Das ist ein Bereich, in dem viele 
mittelständische Unternehmen ihren größeren Wett
bewerbern hinterherhinken. Andere Studien von 
Oxford Economics zeigen, dass mittelständische 
Unternehmen beim Einsatz moderner Technologien 
noch weiter zurückliegen – eine nachvollziehbare 
Lücke angesichts unterschiedlicher betrieblicher 
Prioritäten und teilweise begrenzter Ressourcen.

Mittelständische Unternehmen haben jedoch häu
fig den Vorteil, dass sie weniger schwerfällige und 
veraltete Technologien im Einsatz haben, was die 
Einführung neuer Tools im gesamten Unternehmen 
beschleunigen kann. Tatsächlich gehen die meisten 
befragten Unternehmen diese ITTransformation 
aktiv an. Fast zwei Drittel sagen, dass sie ihre IT 
Systeme effektiv modernisieren, wobei viele vor 
allem in Analysen, IoT, künstliche Intelligenz und 
 maschinelles Lernen investieren.

Automatisierung ist eine weitere strategische Priori
tät, die von über der Hälfte der Führungskräfte in 
mittelständischen Unternehmen als entscheidend 
für die Verbesserung des Kundenservice, des Unter
nehmensmanagements und des operativen Betriebs 
genannt wird. Eine strategische Implementierung 
sollte sich für mittelständische Unternehmen lang
fristig auszahlen: 45 % gehen davon aus, dass Auto
matisierung die Prozesseffizienz steigert, indem 
Fehler, Risiken und Kosten gesenkt werden. 43 % 
erwarten eine Produktivitätssteigerung durch intelli
gente Prozessautomatisierung.

Abb. 3: Tools zum Vollziehen des Wandels
F: Bei welchen der folgenden Technologien hat Ihr Unternehmen insgesamt in den letzten drei 
Jahren Investitionsschwerpunkte gesetzt? (Es konnten mehrere Antworten ausgewählt werden.)

Analysen/ 
vorausschauende 

Analysen

IoT
(z. B. Sensoren)

Maschinelles 
Lernen

ChatbotsKI



Das vernetzte Unternehmen: Wie mittelständische Unternehmen mithilfe ganzheitlicher Managementstrategien Mehrwert erzielen

5

Die Vorreiterrolle zahlt sich aus
Wir haben die Antworten von 3.000 Befragten 
ausgewertet, um zu ermitteln, welche Unter
nehmen andere bei bestimmten Kennzahlen für 
das Systemdenken übertreffen. Diese Spitzen
gruppe macht nur 6 % aller Befragten aus. Hieraus 
lässt sich schließen, dass Unternehmen aller Grö
ßen noch einiges zu tun bleibt, um die immensen 
Managementaufgaben des digitalen Zeitalters zu 
bewältigen. Mittelständische Unternehmen sollten 
sich an den Spitzenreitern orientieren, um ihre 
Leistung zu steigern und ihre Wettbewerbsfähig
keit im Vergleich zu größeren Mitanbietern zu 
verbessern.

Die Befragten der Spitzengruppe geben weit
aus öfter als andere Befragte an, dass sie ihre 
Kommunikations und Datenaustauschprozesse 
unternehmensweit integriert, die Transparenz 
der Abläufe erhöht, die Silos in der Organisation 
aufgebrochen und in Technologien für die Zusam
menarbeit investiert haben. Und alle behaupten 
von sich, eine klare, konsequente und auf einen 
Zweck ausgerichtete Botschaft entwickelt und 
 effektiv umgesetzt zu haben.

Eine einzelne Studie kann keinen direkten Kausal
zusammenhang zwischen dem Verhalten und den 
Ergebnissen herstellen. Was wir aber sagen kön
nen, ist, dass die Spitzengruppe die anderen Be
fragten in den letzten drei Jahren in Bereichen wie 
Innovation, Mitarbeiterengagement und bindung 
sowie Gewinnspannensteigerung deutlich übertrof
fen hat. Sie legt auch 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.

Abb. 4: Führende Unternehmen tauschen Informationen aus – und profitieren davon 
F: Inwieweit verbessern Ihre Verfahren für den Datenaustausch Ihre folgenden Fähigkeiten?  
Antworten „In hohem Maße“ und „Maßgeblich“ von Unternehmen aller Größen zusammengenommen.

Führende Unternehmen Alle anderen

Vernetzung mit 
Kunden/Bürgern

Übertreffen von Leistungs-
zielen (z. B. schnelle 

 Markteinführung, Bekannt-
heitsgrad der Marke)

Bessere Einblicke 
in Lieferanten und 
Unterlieferanten

Erreichen der 
Nachhaltigkeitsziele

62 %

53 %

47 %

46 %

89 %

82 %

Verbesserung bestehender 
Produkte und/oder 
Dienstleistungen

56 %83 %

75 %

74 %
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Zweckorientierung als Priorität 
Ein wirklich vernetztes Unternehmen organisiert sich 
nach klar definierten Unternehmenszielen – Zielen, 
die Mitarbeitern, Partnern und Kunden letztlich eine 
Zweckorientierung vermitteln sollten, die zu einer 
besseren Unternehmensleistung führt. 

Mittelständische Unternehmen wissen, dass die 
Bedürfnisse und Vorlieben einzelner Kunden und 
Mitarbeiter den Unterschied zwischen Erfolg und 
Misserfolg ausmachen können. Tatsächlich werden 
neue Kundenwünsche und bedürfnisse als die 
größte externe Hürde beim Erreichen der Unter
nehmensprioritäten genannt – sogar noch vor dem 
Wettbewerb mit größeren Unternehmen. Zu den 
neuen Kundenerwartungen gehören Einblicke in die 
Art und Weise, wie Unternehmen ihre Produkte und 
Dienstleistungen herstellen oder beziehen (47 %), 
was Unternehmen wiederum dazu veranlasst, ihre 
Prozesse und ihre Kultur anzupassen, um nach
haltige Verfahren zu fördern.

Mehr als die Hälfte der Befragten hält nachhalti
ge Verfahren für wichtig, um die von den Kunden 
 geforderten hochwertigen Erlebnisse zu bieten. 

 Viele haben sich bemüht, die Transparenz in der 
 gesamten Lieferkette zu erhöhen. Und da der Druck 
der Verbraucher in Bezug auf nachhaltiges Wirt
schaften weiter zunimmt, entwickeln mittelständische 
Unternehmen zunehmend eine klare, zweckgerich
tete Botschaft rund um das Thema Nachhaltigkeit. 
Sie handeln entsprechend und passen auch ihre 
 Produkte und Prozesse diesbezüglich an.

Wenn kulturelle Entscheidungen in Bezug auf Ziele 
und Zweck des Unternehmens umsichtig getroffen 
werden, zahlen sie sich in der Regel aus. Nach unse
rer Definition haben alle Unternehmen der Spitzen
gruppe in unserer Umfrage eine klare, konsistente, 
zweckgerichtete Botschaft in Bezug auf Nachhaltig
keit oder soziales Engagement in erheblichem oder 
umfassendem Maße entwickelt und entsprechend 
gehandelt. Wir haben auch festgestellt, dass die 
Spitzenunternehmen von diesen Entscheidungen 
profitieren. So haben sie beispielsweise öfter nach
haltige Alternativen für Produkte und Prozesse 
(91 % gegenüber 65 % der anderen Unternehmen) 
integriert, wobei 33 % anmerken, dass diese Ent
scheidung auch die Produktivität des Unternehmens 
insgesamt verbessert hat.

Abb. 5: Eine zweckgerichtete Kultur
F: Inwieweit haben Sie die folgenden Geschäftsentscheidungen umgesetzt?  
Antworten „In erheblichem Maße“ und „Vollständig“ zusammengenommen. 

Höhere Transparenz bei Abläufen

Verbesserung der Employee Experience

Umsetzung strenger Maßnahmen für 
Cybersicherheit/Datenschutz

Entwicklung und Umsetzung 
einer klaren, konsistenten und 

zweckgerichteten Botschaft

Digitalisierung der Citizen/Customer 
Experience

Einführung neuer Produkte oder 
Dienstleistungen

Personalisierung der Customer 
Experience
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Fazit 
Mittelständische Unternehmen aller Branchen sind 
dabei, die Grundlagen für eine Vernetzung zu schaf
fen. Ihre Bemühungen, die Kommunikation zwischen 
den Fachbereichen zu stärken, tragen erste Früchte, 
was sich in den reduzierten Gesamtkosten und der 
besseren Customer und Employee Experience zeigt. 
Die weitere Fokussierung auf die Zusammenarbeit 
mit externen Partnern, auf Datenanalysen und auf 
zweckorientierte Prozesse sollte sie in eine günstige 
Position bringen, die einen Wiederaufschwung und 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit gegenüber ihren 
größeren Konkurrenten ermöglicht.

Die Weiterentwicklung dieser neuen Management
taktiken erfordert bessere Leistungen in einer Reihe 
von Bereichen.

 ■ Unternehmenssilos aufbrechen. Die Vernetzung 
aller Bereiche des Unternehmens hängt von stan
dardisierten Prozessen, dem Aufbau leistungs
fähiger Verfahren zum Datenaustausch und der 
Kenntnis darüber ab, wie verschiedene Teile des 
Unternehmens miteinander kooperieren.

 ■ Beziehungen zu Lieferanten stärken. Die Zu
sammenarbeit geht weit über die Grenzen des 
eigenen Unternehmens hinaus, zumal Kunden 
mehr transparente Einblicke in die Abläufe in der 
Supply Chain verlangen. Ein sicherer Informations
austausch mit Partnern und eine Erweiterung der 
Kommunikationskanäle können die Abläufe trans
parenter gestalten und die langfristige Entschei
dungsfindung optimieren.

 ■ Kompetenz in der Belegschaft erweitern. 
Die Schulung von Mitarbeitern im Bereich Daten
analyse und interpretation ist ein wichtiger erster 
Schritt bei der Einführung von Strategien, die 
die Zusammenarbeit fördern. Die Weiterbildung 
trägt auch wesentlich zum Ansehen der Branche 
bei, sodass die besten Talente gebunden und 
 davon abgehalten werden, zu Wettbewerbern 
zu wechseln.

 ■ Unternehmenswerte als Ressource betrachten. 
Die digitale Transformation bietet die Chance 
zum Aufbau einer nuancierten, sinnstiftenden 
Unternehmenskultur, die Nachhaltigkeit, soziales 
Engagement und andere grundsätzliche The
men umfasst – eine Stärke, die mittelständischen 
 Unternehmen dabei helfen sollte, sich mit ihren 
Angeboten vom Wettbewerb abzuheben und 
neue Einnahmequellen zu erschließen.

Zur weiterführenden Lektüre schlagen wir Ihnen 
das SAP-E-Book vor, das Ihnen Einblicke und 
Empfehlungen vorstellt, wie Sie beispielsweise 
eine individuellere Customer Experience schaffen, 
Talent managementverfahren nutzen, die zu mehr 
Engagement in der Belegschaft führen, oder wie 
Sie Geschäftsprozesse straffen.

https://www.sap.com/documents/2020/12/ce44e47c-c27d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
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Über diese Studie: Jenseits 
der Krise

Oxford Economics führte im Auftrag von 
SAP eine Befragung von 3.000 Führungskräf
ten durch. Die Befragung fand zwischen März 
2020 und Mai 2020 im Rahmen computer
gestützter Telefoninterviews statt. Da die Daten 
während der COVID19Krise und deren wirt
schaftlicher Folgen erfasst wurden,  beleuchten 
die Ergebnisse Strategien von kleinen und 
 mittelständischen Unternehmen für den lang
fristigen Erfolg. 

Die Befragten stammen aus den Vereinigten 
Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, 
Deutschland, Großbritannien, den nordischen 
Ländern (Norwegen, Finnland, Schweden, 
 Dänemark), Indien, Japan, Singapur, Aust
ralien und Neuseeland. Sämtliche Befragten 
sind in Unternehmen mit einem Umsatz von 
über 500 Mio. Euro tätig. Ein Drittel stammt 
aus Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 
500 Mio. Euro und 999 Mio. Euro, ein Drittel 
aus Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 
1 Mrd. Euro und 9,9 Mrd. Euro und ein Drit
tel aus Unternehmen mit einem Umsatz von 
10 Mrd. Euro oder mehr.

Weitere Informationen zur Methodik finden Sie 
im vollständigen Bericht.

Über diese Studie: Digital, 
 resilient und kundenorientiert

Oxford Economics führte im Auftrag von SAP 
eine Befragung von 2.000 Führungskräften in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen aller 
Branchen durch. Die Befragung fand zwischen 
dem 27. Februar und dem 30. April 2020 im 
Rahmen computergestützter Telefoninterviews 
und OnlineLinks statt. Da die Daten während 
der COVID19Krise und deren wirtschaftlicher 
Folgen erfasst wurden, beleuchten die Ergebnis
se Strategien von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen für den langfristigen Erfolg.

Die Befragten stammen aus den Vereinigten 
Staaten, Kanada, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, 
Deutschland, Spanien, Russland, Großbritan
nien, Frankreich, Italien, China, Indien, Südkorea, 
Singapur, den Philippinen, Japan, Australien und 
Neuseeland. Sämtliche Befragten sind in Unter
nehmen mit jährlichen Umsätzen oder Budgets 
zwischen ca. knapp 10 Millionen und knapp 
einer Milliarde Euro tätig und beschäftigen 
bis zu 1.000 Mitarbeiter. In Indien beschäftigen 
 einige Unternehmen bis zu 2.000 Mitarbeiter.

Weitere Informationen zur Methodik finden Sie 
im vollständigen Bericht.

https://www.sap.com/germany/documents/2020/11/624d85fc-b97d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/germany/documents/2020/11/7ee083a1-bc7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html

