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B
ereits in der letzten Aus-

gabe der cronos info lag 

ein klarer Fokus auf dem 

Customer-Relationship-Manage-

ment (CRM) und den Chancen, 

die das SAP-Produktspektrum in 

diesem Zusammenhang bietet. 

Mit dem Zukauf von Callidus wird 

die Schlagkraft der existierenden 

Lösungen nochmals verstärkt. Die 

Software steht bereits heute unter 

dem Dach der SAP zur Verfügung. 

Mittelfristig sollen alle Callidus-

Cloud-Anwendungen innerhalb 

des SAP-Hybris-Cloud-Portfolios 

konsolidiert und einer effektiven 

Verknüpfung mit weiteren modu-

laren Lösungspaketen der SAP-

C/4HANA-Palette gezielt der Weg 

gebahnt werden. Aber unabhängig 

davon, in welchem Gewand die 

neuen Features daherkommen – 

vor allem zwei Module sollen an 

dieser Stelle besondere Erwäh-

nung finden, da sie enormes Po-

tenzial für den vertrieblichen Alltag 

auf Versorgerseite bergen.

CPQ: Produkt- und Preiskonfi-

guration auf höchstem Niveau

Der Funktionsbaustein Configure 

Price Quote der CallidusCloud 

bringt neues Licht in komplexe 

Verkaufsprozesse und trifft da-

mit exakt den Nerv vieler Ener-

gieversorger, die sich künftig brei-

ter aufstellen und neue Produkte 

und Dienstleistungen anbieten 

müssen, um im Wettbewerb die 

Nase vorn zu behalten. Mithilfe 

von CPQ lassen sich Tausende 

von Produkten in mannigfaltiger 

Kombination und Konfiguration 

verkaufen – die Abbildung von 

Geschäftsmodellen jenseits des 

klassischen Commodity-Bereichs 

unterliegt keinerlei Grenzen mehr. 

So können beispielsweise moder-

ne Pakete rund um Energieeffi-

zienz oder Heizung – die neben 

Hardware auch Dienstleistungen 

wie Einrichtung oder Wartung so-

wie die Energiebelieferung um-

fassen – passgenau geschnürt, 

optimal bepreist und vertrieben 

werden. Hierbei fließt die gesam-

te (branchenunabhängige) Exper-

tise von Callidus aus zahlreichen 

Installationen weltweit ein. Das 

CPQ-Modul ist bei vielen Unter-

nehmen im Rahmen ihrer CRM-

Lösung seit Jahren erfolgreich im 

Einsatz und bietet umfangreiche 

Möglich-

keiten, die 

ein CRM deut-

lich werthaltiger 

machen – ganz unab-

hängig davon, ob die Nut-

zung über die Callidus-eigene 

Oberfläche erfolgt oder das Tool 

als voll integriertes Add-On im 

Design großer CRM-Lösungen 

zum Tragen kommt. 

Einfach volle Kontrolle

Ein entscheidender Mehrwert 

besteht darin, dass Anwender 

mit CPQ in die Lage versetzt 

werden, Preistrends auf Basis 

von Informationen zum Preis-

verhalten zu identifizieren – für 

noch mehr Feingefühl im Ver-

trieb. Anwender erhalten detail-

lierte Einblicke, welche Produkte 

sich wann, an wen und zu wel-

chem Preis am besten verkaufen 

lassen. Darüber hinaus können 

Angebote inklusive mehrstufiger 

Preisgestaltung deutlich schnel-

ler erzeugt und flexibel zusam-

mengestellt werden. Dank zen-

Neues  

Juwel  

der  

SAP:  

Callidus

Mit der Übernahme von Callidus Software 

hat SAP im Frühjahr 2018 ein wichtiges Zeichen 

gesetzt: Die ausgefeilten Möglichkeiten rund um 

das vertriebliche Tagesgeschäft ergänzen das Angebot 

der Customer Experience Suite SAP C4/HANA in idealer Weise. 

Insbesondere die Funktionalitäten im Bereich Konfiguration, 

Preisgestaltung und Angebot (CPQ – Configure-Price-Quote) 

sowie Sales-Performance-Management versprechen Energie-

versorgungsunternehmen klaren Mehrwert.
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trali-
sierter, 

stets aktu-
eller Produkt- 

und Preisinforma-
tionen minimiert sich 

das Risiko, dass sich im 
Prozess kostspielige Fehler 

und unnötige Verzögerungen 
einschleichen. Bei der Abfrage 
und Eingabe der jeweiligen Rah-
menbedingungen auf Kunden-
seite wird der Vertriebler gezielt 
durch den Prozess geführt. Die 
entsprechenden Optionen sind 
darüber hinaus jederzeit analy-
sier- und vergleichbar – inklu-
sive Vorschlägen für Up- und 
Cross-Selling. Informationen zu 
neuen Optionen oder beispiels-
weise Sonderaktionen werden 
Mitarbeitern und Partnern au-
tomatisch zugespielt, um den 
Verkaufserfolg weiter anzuhei-
zen. Die Gewinnmarge ist dabei 
stets präsent. 

Zusätzliche Sicherheit verspricht 
die Optimierung von Freigabe-
prozessen: Diese können durch 

un-
ter-

schied-
liche Krite -

r ien wie eine 
Überschreitung von 

Rabatten oder Schwel-
lenwerten für die Bruttoge-

winnspanne, aber auch bei nicht 
standardmäßigen Bedingungen 
ausgelöst werden. Änderungen 
und Anpassungen sind mithil-
fe der Versionskontrolle immer 
nachvollziehbar. Ohne entspre-
chende Auffälligkeiten laufen An-
gebote automatisch durch, um 
keine Zeit zu verlieren. Übersicht-
liche Dashboards stellen in dem 
Zusammenhang sicher, dass die 
Leistungswerte unter Kontrolle 
sind. Auch individuelle Ad-hoc-
Berichte bereiten keinerlei Pro-
bleme. Bei Bedarf erfolgt eine 
automatische Erinnerung an ver-
tragliche Meilensteine, Verlänge-
rungen und Ablauftermine. Alle 
diese Funktionen stehen – dank 
Software-as-a-Service (SaaS) – 
natürlich ebenso mobil zur Ver-
fügung, sodass die Vertriebs-
mannschaft selbst unterwegs 
via Smartphone und Co. stets 
handlungsfähig ist. Ein weiterer, 
klarer Vorteil: Definitionen und 
Anpassungen der Produkt- und 
Preisinformationen, Genehmi-
gungsregeln, Rabattstufen oder 
Aktionen können direkt im Fach-
bereich erfolgen – ganz ohne Un-
terstützung der IT-Kollegen.

Maxi-

maler 

Ehrgeiz im 

Vertrieb

In die Effizienz-Kerbe 
schlägt auch der Sales 

Performance Manager von Cal-
lidus. Denn letztendlich steht und 
fällt der Erfolg neuer Produkte mit 
der Fähigkeit, diese im Kunden-
kontakt zielgerichtet zu adres-
sieren. Für Energieversorgungs-
unternehmen geht es jetzt nicht 
zuletzt darum, die Vertriebler, 
deren Fokus bisher hauptsäch-
lich auf Strom- und Gasproduk-
ten lag, auf die Reise in die Welt 
moderner Bündelangebote mit-
zunehmen und jeden Mitarbei-
ter im Vertrieb da abzuholen, wo 
er steht. Sales Enablement und 
Provisioning sind hierbei nicht zu 
unterschätzende Stellschrauben 
für Umsatzsteigerungen. Der 
Sales Performance Manager er-
möglicht auf Basis einer enorm 
hohen Performance-Transparenz 
via dynamischer Dashboards, auf-
schlussreicher Berichterstattung 
und weitreichender Analysen ein 
zielgerichtetes und gleichzeitig 
einfaches Coaching, das nicht 
an Raum und Zeit gebunden ist. 
Erfolgreiche Vertriebsmethoden 
können dadurch nachhaltig ver-
breitet und einzelne Mitarbeiter 
individuell gefördert werden. 
Hierzu fließen unterschiedlichs-
te Daten aus dem CRM- und HR-
System sowie Lernmanagement- 
und Vergütungsplattformen zu-
sammen, was detaillierte Einbli-
cke gestattet und weit über die 
normalerweise üblichen Zieler-
reichungszahlen hinausgeht. Kon-
krete korrigierende Maßnahmen 
zur Motivationssteigerung und 
persönlichen Weiterentwicklung 

sind schnell und einfach ableitbar 
und können zudem hinsichtlich ih-
rer Wirksamkeit genau nachver-
folgt werden. Auf diese Weise 
lassen sich die individuellen Ver-
haltensweisen, die sich am posi-
tivsten auf die Vertriebsperfor-
mance auswirken, gezielt fördern.

Sicherheit an neuen Ufern

Auch wenn die Callidus-Pro -
duktpalette vielfältige Werk-
zeuge für zahlreiche weitere 
Anwendungsgebiete l iefer t, 
geht für Energieversorgungs-
unternehmen gerade von CPQ 
und Sales Performance Mana-
ger der aus cronos Sicht wich-
tigste Mehrwert aus. Schließ-
lich bieten beide Bausteine das 
Rüstzeug, um die bisherige 
Komfortzone des Energiever-
triebs mit maximaler Prozess-
effizienz verlassen zu können 
und neue Wege einzuschlagen. 
Gerade vor dem Hintergrund 
künftiger Geschäftsmodelle 
liefern beide Module ein soli-
des Fundament, um bestehen-
de Prozesse zu optimieren und 
moderne Vertriebsstrukturen 
zu etablieren, die auch einem 
weiteren Ausbau des Portfolios 
jederzeit gewachsen sind.
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