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Mit C/4HANA zur Next  
Generation Sales Platform
Zukunftsfähige und bedarfsorientierte  
IT und Vertriebsarchitektur für die  
Versorgungsindustrie

Die Digitalisierung bietet 
unendliche Möglichkeiten 
– diese Aussage ist zwar 

in den letzten Jahren etwas zur 
Binsenweisheit verkommen, aber 
dennoch nicht weniger wahr. Be-
stehende Branchen haben sich 
drastisch verändert, völlig neue 
Geschäftsmodelle sind entstan-
den. Möglichkeiten bringen aber 
auch immer Herausforderungen 
mit sich. Gerade Unternehmen der 
Versorgungsbranche müssen sich 
daher genauestens überlegen, wie 
sie sich für die kommenden Anfor-
derungen rüsten wollen.

Für die erfolgreiche Transformati-
on zum digitalisierten Unterneh-
men reicht es nicht aus, IT als 
reinen Erfüllungsgehilfen zu be-
trachten und einige Add-ons – wie 
spezifische CRM-Bausteine oder 
Kundenportale – einzuführen. Ei-
ne optimierte Kundenschnittstelle 
ist keine Digitalisierung und ein 
Online-Shop keine Omni-Chan-
nel-Strategie. Diese Maßnahmen 
sind zwar erste Schritte, für sich 
allein handelt es sich aber dabei 
lediglich um digitale „Pflaster“. 
Stattdessen muss die gesamte 
Wertschöpfungskette agil ge-

staltet werden. Strategische Kon-
zepte, technologische Kompetenz 
und ein neues Verständnis von 
Umsetzung ergeben erst zusam-
men die Voraussetzungen für den 
digitalen Wandel. Bei allen diesen 
Veränderungen steht immer eines 
im Fokus: Daten.

Junge Unternehmen und Start-
ups, die von Anfang an digitali-
siert und agil arbeiten konnten, 
zeigen wie es geht. Für sie sind 
Nutzerdaten wie ein Rohstoff, 
den es zu akquirieren und ver-
arbeiten gilt. Aber auch Traditi-

onsunternehmen mit langer Ge-
schichte können sich an die neu-
en Gegebenheiten anpassen und 
aktiv vorangehen. Wichtig ist da-
für eine klare Digitalisierungsstra-
tegie. Es muss immer klar sein, 
wohin sich die Firma entwickeln 
will. Gleichzeitig ist Agilität wich-
tiger denn je. Es braucht Experi-
mentierfreudigkeit sowie Mut zu 
Risiko und Investitionen – auch in 
der Versorgungsindustrie. Schritt 
für Schritt können dann zuerst die 
Kernbereiche des Unternehmens 
digitalisiert werden, woraus sich 
später Anschlussmöglichkeiten 
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für inkrementelle Ergänzungen 
durch benachbarte Businessopti-
onen ergeben können. Zuletzt ist 
sogar die Entwicklung völlig neu-
er, disruptiver Geschäftsmodelle 
möglich. 

Um diese großen Veränderun-
gen umzusetzen, braucht es ei-
ne entsprechende IT-Architektur. 
C/4HANA von SAP stellt hier die 
ideale Plattform für Vertriebs- und 
Serviceprozesse dar. Durch ver-
schiedene – im Standard bereits 
hoch integrierte – Cloud-Systeme 
lassen sich alle Ansprüche eines 
agilen Versorgungsunternehmens 
abdecken. Die Zahlen sprechen 
für sich: über 2,8 Milliarden per-
sonalisierte Kundeninteraktionen 
in der SAP Marketing Cloud, mehr 
als 5,6 Millionen Vertriebsmitar-
beiter in der SAP Sales Cloud, 
über eine Milliarde verwaltete 
Nutzerprofile in der SAP Custo-
mer Data Cloud. Die End2End 
Next Generation Sales Platform 
von SAP überzeugt unzählige 
Kunden und Nutzer bereits heu-
te mit ihren umfassenden Mög-
lichkeiten. 

Eine konkrete Handlungsvarian-
te kann etwa so aussehen: Der 
Endkunde richtet sich über einen 

der Kundenkontaktpunkte (E-Mail, 
Kontaktformular, Social Media) 
an das Unternehmen. Dank des 
Omni-Channel-Ansatzes der SAP 
Service Cloud laufen alle diese 
Kanäle gebündelt zusammen 
und können zentral bearbeitet 
werden. Direkt über die Cloud 
lassen sich Kundendaten, wie 
der Zählerstand oder ein Finance-
Fact-Sheet, abfragen. Weiterhin 
unterstützt das System die Sach-
bearbeiter mit kontextsensitiven 
Empfehlungen, einem E-Mail-Re-
sponse-Management und Work-
flows. Währenddessen können 
über die SAP Sales Cloud Kun-
denverträge gemanagt, Angebote 
gemacht und Geschäftskontakte 
verwaltet werden. Um bei den 
vielen verschiedenen Daten in un-
terschiedlichen Cloud-Strukturen 
nicht den Überblick zu verlieren, 
wird auf der SAP Customer Data 
Cloud ein Kundenprofil angelegt, 
das es erlaubt, sämtliche relevan-
ten Daten auf allen Servern einer 
bestimmten Person klar zuzuord-
nen. 

An diesem Beispiel werden die 
Stärken von C/4HANA deutlich. 
SAP bietet mit diesem System 
einen ganzheitlichen Technolo-
gie- und Lösungsansatz, der die 

Digitalisierung für Unternehmen 
stark vereinfacht und voranbringt. 
Die gesamte Wertschöpfungsket-
te lässt sich so in die Digitalisie-
rungsstrategie implementieren. 
Von Fall zu Fall kann hierbei ent-
schieden werden, ob es sinnvoller 
ist, digitale Architekturoptionen zu 
ergänzen oder direkt eine ganz-
heitliche Strategie einzuführen. 
Hier punktet C/4HANA mit seiner 
offenen Struktur und Flexibilität. 
Problemlos lassen sich die SAP-
Systeme in bestehende IT-Archi-
tekturen, wie etwa klassische 
ERP-Prozesse, integrieren. Eben-
so einfach gelingt die Einbindung 
herstellerunabhängiger Erweite-
rungen. Das ist entscheidend, um 
dem Kunden eine Digitalisierung 
zu ermöglichen, die genau zu sei-
nen Bedürfnissen passt.

Die volle Cloud-Verfügbarkeit 
erhöht die Flexibilität und Agili-
tät des Unternehmens massiv. 
Durch die gewonnenen Investi-
tions- und Zeitvorteile kann zu-
dem effizienter gearbeitet und 
besser auf Marktveränderungen 
reagiert werden. Aus diesen 
überzeugenden Gründen wird 
C/4HANA daher perspektivisch 
auch nur noch auf diesem Weg 
verfügbar sein. 
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