
Transformation branchenspezifischer Geschäftsmodelle 
in der Cloud in Ihrem Tempo 

HauptnutzenLösungHerausforderungen Auf einen Blick

Lösung im Überblick | ÖFFENTLICH
SAP S/4HANA Cloud
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Herausforderungen

Das Potenzial von Geschäftsmodellen 
aus einer neuen Perspektive
Für viele Unternehmen liegt der Schlüssel zu einem starken Umsatzwachstum in 
der Einführung neuer branchenspezifischer Geschäftsmodelle, die das bestehende 
Portfolio an Produkten und Services ergänzen. Mit SAP S/4HANA® Cloud, bereitgestellt 
über das Angebot RISE with SAP, erhalten Sie Zugriff auf intelligente Technologien, 
die datengestützte Erkenntnisse bieten und Agilität sowie Innovationsfähigkeit fördern. 

Geschäftsmodelle haben einen großen Einfluss dar-
auf, wie Ihr Unternehmen neue Einnahmequellen ent-
wickelt und erschließt. Die Möglichkeiten sind nahezu 
unbegrenzt.

Manche Unternehmen möchten beispielsweise 
personalisierte Produkte oder Services entwickeln. 
Andere wollen nicht nur Waren fertigen, verkaufen 
und entsorgen, sondern ein Servicemodell anbieten, 
von dem Kunden über den gesamten Produktlebens-
zyklus hinweg profitieren – von Design, Planung und 
Produktion bis hin zu Lieferung, operativem Betrieb 
und Außerbetriebnahme. 

Kunden möchten immer häufiger nur noch für Ergeb-
nisse bezahlen. Daher werden die nutzungsbasierte 
Abrechnung und Abonnements immer beliebter. 
Wenn Unternehmen nach neuen Geschäftsmöglich-
keiten Ausschau halten, stehen wertschöpfende 
Services zur Verbesserung oder zum Ersatz von 
Produkten häufig ganz oben auf ihrer Liste – von 
der gemeinsamen Anlagennutzung bis hin zur 
Bereitstellung neuer Services.

Bei vielen SAP-Kunden unterstützt das moderne 
intelligente ERP-System SAP S/4HANA Cloud ei-
nen reibungslosen Übergang zu neuen Geschäfts-
modellen mit höherer Geschwindigkeit, Agilität, 
Integration und Erweiterbarkeit als Teil des Pakets 
RISE with SAP.

Lösung im Überblick HauptnutzenLösung Auf einen Blick

Das Potenzial von Geschäftsmodellen 
aus einer neuen Perspektive
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Neue Branchenmodelle als Kennzeichen 
intelligenter Unternehmen
Mit SAP S/4HANA Cloud erhalten Sie ein zukunfts-
fähiges ERP-System mit integrierten intelligenten 
Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles 
Lernen, fortschrittliche Analysen und Prozessauto-
matisierung. Die Software hilft Ihnen, Ihr Geschäfts-
modell zu transformieren und Ihre Aktivitäten über 
das gewohnte Geschäftsfeld hinaus auszudehnen.

Werfen wir einen Blick auf den Maschinen-, Geräte- 
und Komponentenbau. Immer mehr Fertigungsun-
ternehmen geben sich nicht mehr damit zufrieden, 
ihre Geräte zu verkaufen und die Wartung sowie den 
Betrieb dem Kunden selbst oder Dritten zu überlas-
sen. Stattdessen setzen sie SAP S/4HANA Cloud ein, 
um mithilfe von Sensoren und dem Internet der Din-
ge (IoT) die Nutzungsmuster einzelner Benutzer bes-
ser verstehen zu können. 

Kunden können Geräte auf Abonnement- oder 
Nutzungsbasis erwerben, die auch Fehlerdiagnose, 
Wartung und Reparatur umfassen. Diese sofort ein-
satzbereiten Angebote minimieren kostspielige 
Anfangsinvestitionen und sichern die Betriebsbereit-
schaft, eine hohe Verfügbarkeit und eine positive 
Customer Experience.

Durch die Erweiterung dieses Geschäfts-
modells mit intelligenter Automatisierung 
und einer vereinfachten Dateninfrastruktur 
bieten Gerätehersteller ein Maß an 
Service und Support, das bislang 
nur in der Dienstleistungsbranche 
erreicht wurde.

Neue Branchenmodelle als 
Kennzeichen intelligenter 
Unternehmen

Lösung HauptnutzenHerausforderungen Auf einen BlickLösung im Überblick
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Mit SAP S/4HANA Cloud neue 
Geschäftsmodelle möglich machen
Die branchenspezifischen Funktionen von SAP 
S/4HANA Cloud ermöglichen es Unternehmen wie 
Ihrem, erfolgreicher zu werden. Als Teil von RISE with 
SAP trägt unser intelligentes ERP dazu bei, die Resili-
enz und Flexibilität Ihres Unternehmens durch inno-
vative Prozesse, Services und Erfahrungen aus einer 
Vielzahl von Branchen zu erweitern. 

Nehmen wir zum Beispiel eine Elektronikmarke, 
die einen Business-to-Business-Kanal aufbauen 
möchte. Das Unternehmen plant, IoT-fähige Drucker 
zu verkaufen und den Kunden monatlich je nach Ver-
brauch Toner, Druckerpapier und Wartung in Rech-
nung zu stellen. Mit SAP S/4HANA Cloud lässt sich 
auf Basis von Echtzeitdaten, die von integrierten 
Sensoren erfasst werden, die Nutzung analysieren. 
Diese Daten werden dann an ein cloudbasiertes 
Dashboard übertragen, das allen Geschäftsbereichen 
zur Verfügung steht – angefangen bei Vertrieb, 
Service und Marketing über Forschung & 
Entwicklung und Konstruktion bis hin zum 
Finanzwesen.

In diesem Szenario erzielt der Elektronikanbieter 
kontinuierliche Einnahmen, und die Kunden profitie-
ren von einer vereinfachten Benutzungserfahrung 
und umfangreichem Support. Die Kunden müssen 
sich nicht mehr um ihre Druckerinfrastruktur küm-
mern und auch keinen Nachschub mehr organisie-
ren, sondern sie bezahlen nur für das, was sie auch 
verwenden. 

Aber das sind noch nicht alle Vorteile 
von SAP S/4HANA Cloud. Die Soft-
ware erlaubt es Ihnen, kontinuierlich 
neue Geschäftsmodelle zu entwi-
ckeln, diese zu verfeinern und dar-
auf aufzubauen, um Kunden den 
erwarteten Mehrwert zu bieten.

Mit SAP S/4HANA Cloud neue 
Geschäftsmodelle möglich machen

HauptnutzenLösungHerausforderungen Auf einen BlickLösung im Überblick
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Zusammenfassung
SAP S/4HANA® Cloud als Bestandteil des Angebots 
RISE with SAP ermöglicht die Entwicklung innovati-
ver Geschäftsmodelle mit einem hohen Maß an 
Geschwindigkeit, Agilität, Integration und Erweiter-
barkeit. In die zukunftsfähige ERP-Lösung sind intelli-
gente Technologien integriert – darunter künstliche 
Intelligenz, maschinelles Lernen, fortschrittliche 
Analysen und Prozessautomatisierung –, die Ih-
nen helfen, Ihre Aktivitäten über das gewohnte 
Geschäftsfeld hinaus auszudehnen.
 
Herausforderungen

 • Vernetzen und Teilen von Unternehmensdaten 
ohne Leistungseinschränkungen

 • Echtzeiteinblicke dank Datenmanagement und 
erweiterten Analysen

 • Entwickeln intelligenter Prozesse, Erfahrungen 
und Anwendungen auf Grundlage von Daten 
und Einblicken in Echtzeit

Lösung
 • Hohe Benutzerfreundlichkeit
 • In-Memory-Datenbank und vereinfachtes 
Datenmodell

 • Funktionen und Best Practices für eine Vielzahl 
von Branchen

 • Integration von künstlicher Intelligenz, 
maschinellem Lernen, erweiterten Analysen 
und Prozessautomatisierung 

Hauptnutzen
 • Kostensenkung durch Straffung der Abläufe mit 
robotergesteuerter Prozessautomatisierung

 • Optimierte Geschäftsergebnisse durch Erfassen 
und Analysieren von Echtzeitanalysen und 
Entwickeln intelligenter Anwendungen

 • Schnelle Reaktion auf Marktschwankungen 
mit Erkenntnissen aus Business Intelligence, 
Unternehmensplanung und Augmented Analytics

Mehr erfahren
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren SAP-
Ansprechpartner oder besuchen Sie uns online. 

Auf einen BlickHauptnutzenLösungHerausforderungenLösung im Überblick
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https://www.sap.com/products/s4hana-erp.html
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