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CEWE ist einer der führenden Anbieter von Fotodiensten in Europa und hilft Kunden, aus 

ihren Fotos eine Vielzahl hochwertiger Produkte zu machen, von personalisierten Foto-

büchern über Grußkarten, Kalender bis hin zu Handyhüllen. CEWE sah in der Übernah-

me von WhiteWall, einem Unternehmen das Fotodruck und Rahmen in Galerie-Qualität 

für Profi-Fotografen in Europa und Nordamerika anbietet, die Chance einen neuen Markt 

zu erschließen. Um den neuen Geschäftsbereich in seinen Konzern zu integrieren, mus-

ste CEWE einen Weg finden, die Kernsysteme aus der IT des Vorbesitzers herauszulösen 

und eine neue IT-Landschaft innerhalb weniger Monate aufbauen. Durch die Nutzung von 

Cloud-Technologien und die Einführung von Best-Practice-Geschäftsprozessen haben 

CEWE und WhiteWall eine hochstandardisierte, revisionsfreundliche und effiziente Platt-

form geschaffen, die die Anforderungen des Unternehmens an die Auftragsabwicklung, die 

Beschaffung und das Finanzwesen erfüllt.

CEWE: Eine Übernahme meistern, 

Innovationen ermöglichen und neue 

Märkte erreichen
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Vorher: Herausforderungen und Chancen

• Herauslösen der Kernsysteme aus der Bestands-IT ohne negative Auswirkungen auf das Geschäft

• Rechtzeitige Einführung einer neuen IT-Plattform vor der Weihnachtssaison – eine Frist von 6 Monaten

• Kapazität für die Auftragsabwicklung steigern, um mehr Absatz zu Spitzenzeiten zu ermöglichen

• Zahlungsprozesse standardisieren, die Buchhaltung vereinfachen und Abschlüsse beschleunigen

• Einführung von Best Practices für geringeren manuellen Aufwand und mehr Fokus auf den Kunden

Warum SAP und All for One Group

• Skalierbarkeit dank Cloud-Implementierung mit SAP S/4HANA® Cloud

• API-Integration mit den Onlineshops und Produktivsystemen von WhiteWall sowie Lösungen von 

Drittherstellern zur Realisierung lokaler Anforderungen z.B. in Bezug auf die Besteuerung in den USA

• Mit der SAP® Activate Methodik Best-Practice-Geschäftsprozesse aufbauen

• Support von der All for One Group und dem SAP Preferred Success Service um den Nutzen von 

Cloud-Lösungen zu steigern

Nachher: Ergebnisse

• Termingerechte Umsetzung unter dem Budgetrahmen trotz der COVID-19-Pandemie

• Verbesserte Auditierungsmöglichkeiten vereinfachen die Ausrichtung an CEWE-Gruppenstandards

• Schnellere Erstellung von Finanzreports innerhalb von 3 Wochen anstatt mehrere Monate

• Effizientere Auftragsabwicklung und Beschaffungsprozesse

• Automatisierte Prozesse für den Datenaustausch zwischen WhiteWall-Tochterunternehmen in Europa 

und den USA

Schnelle Integration und nahtlose Eingliederung mit 

gruppenweiten Standards durch SAP S/4HANA® Cloud

„Im Kern geht es bei dem Projekt um eine Grundlage 

für weiteres Wachstum. Wir glauben, dass wir mit 

SAP S/4HANA Cloud ein System haben, das mit uns 

wachsen kann – ein Grundstein für ein Unternehmen 

mit Milliardenumsatz.”

Dzifa Buati, Program Lead, CEWE Stiftung & Co. KGaA
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CEWE Stiftung & 

Co. KGaA

Oldenburg, 

Germany 

www.cewe.de

Branche

Konsum-

güter

Mitarbeiter

4,000

Umsatz

€727.3 Millionen

Produkte und Services

Fotofinishing und 

Druckservice

Lösungen und Services

SAP S/4HANA Cloud, 

SAP Preferred Success, 

und SAP Activate

7x
Höhere Kapazität für die 

Verarbeitung von 

Bestellungen

50%
Geringerer Zeitaufwand für 

manuelle Zahlungsprozesse

52x
Schnellere Vorbereitung des

Warenbestands

Kein
Stau von Bestellungen zur 

Weihnachtssaison

Featured Partner

http://www.cewe.de/


Vor der Übernahme durch CEWE konnte WhiteWall durch die bestehenden Systeme nur 

eine begrenzte Anzahl an Bestellungen verarbeiten. Deshalb konnte das Potenzial zu 

saisonalen Spitzenzeiten wie z.B. in den Winterferien nicht vollständig genutzt werden.

Heute automatisiert und beschleunigt SAP S/4HANA® die Order-To-Cash-Prozesse von 

der Bestellung bis zur Bezahlung. Sobald ein Kunde eine Bestellung in einem der  

Onlineshops  von WhiteWall aufgibt, verarbeitet die SAP®-Lösung den Kundenauftrag, 

startet die Produktion, und verwaltet den Bezahlvorgang mit PayPal und anderen 

Zahlungsan-bietern. Die Lösung ist nahtlos in den Onlineshop eingebunden und verwaltet 

die Auslieferung sowie alle relevanten Lieferbelege und Rechnungen. Die Informationen 

sind für den Kunden direkt im Onlineshop abrufbar. Der gesamte Prozess benötigt kaum 

manuelle Eingriffe und hat die Auftragsabwicklungskapazität von WhiteWall deutlich 

erhöht, was auch dabei helfen wird, den Umsatz bei saisonalen Spitzenzeiten zu steigern.

Gestraffte Order-To-Cash-Prozesse steigern die 

Kapazität zu saisonalen Spitzenzeiten

„Unsere Mitarbeiter finden es super, denn sie müssen nicht mehr auf Prozesse 

warten, die im Hintergrund ablaufen. Stattdessen können sie sich auf ihre Aufgaben 

konzentrieren und Kunden einen noch besseren Service bieten.“

Alexander Nieswandt, Grüunder, WhiteWall Media GmbH
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CEWE hat zusammen mit der All for One Group eine neue Lösung in weniger als sechs 

Monaten planmäßig und im Rahmen des Budgets implementiert. Die wichtigsten 

Komponenten im Überblick:

• SAP S/4HANA® Cloud, das alle zentralen Auftragsabwicklungs-, Beschaffungs- und 

Finanzprozesse unterstützt, und außerdem die Integration mit den WhiteWall

Onlineshops, der Produktion und Lösungen von Drittherstellern wie dem System zur 

Besteuerung in den USA übernimmt.

• SAP® Preferred Success, das eine erfolgreiche Transformation mit SAP S/4HANA 

Cloud bei CEWE und WhiteWall durch erkenntnisgestütze Empfehlungen, funktionelles 

Lernen, Change Management und Support unterstützt hat, um den Mehrwert der Cloud-

Lösung zu maximieren.

• SAP Activate, das strukturierte und lösungsgetriebene Methoden anbietet, um die 

Implementierung zu beschleunigen und Prozesse an erprobten Best Practices der 

Branche auszurichten.

Lösungen und Services
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distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product specifications may vary.
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The only warranties for SAP or SAP affiliate company products and services are those that are set forth in the express warranty 
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In particular, SAP SE or its affiliated companies have no obligation to pursue any course of business outlined in this document or 

any related presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation, 
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functionality are all subject to change and may be changed by SAP SE or its affiliated companies at any time for any reason 

without notice. The information in this document is not a commitment, promise, or legal obligation to deliver any material, code, or 

functionality. All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 

materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, and they 
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SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered 
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mentioned are the trademarks of their respective companies. 
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