Lösung im Überblick
SAP-Lösungen für den Mittelstand
SAP Business ByDesign

Wie gemacht für Tochtergesellschaften
Schnelle, dauerhafte Vorteile durch
On-Demand-Lösungen

Auf einen Blick
Zusammenfassung
SAP® Business ByDesign™ ist eine kom
plette Unternehmenssoftware. Sie ist
speziell auf den Bedarf mittelständischer
Unternehmen ausgerichtet und lässt
sich einfach über das Internet nutzen –
flexibel und zuverlässig an allen Arbeits
plätzen. Das heißt: Ihre Firma profitiert
ohne kostspielige Investitionen in eine
eigene IT-Infrastruktur von einer integ
rierten Lösung, die zudem noch eine rei
bungslose Zusammenarbeit mit der
Konzernzentrale gewährleistet. Innerhalb
weniger Tage lassen sich so die Voraus
setzungen für geringere Betriebskosten,
weniger Verwaltungsaufwand und mehr
geschäftliche Flexibilität schaffen.
Herausforderungen
•• Tochtergesellschaften zu mehr Trans
parenz, Wirtschaftlichkeit, Kontrolle
und einer effektiveren Steuerung führen
•• Ein- und Ausgliederungen von Gesell
schaften vereinfachen und die Verwal
tungsaufwände und -kosten für
Tochtergesellschaften senken
•• Integrierte Zusammenarbeit und Kom
munikation zwischen Konzernzentrale
und Tochtergesellschaften besser
unterstützen

Wichtigste Funktionen
•• Vollständig integrierte Unterneh
menslösung: Sämtliche Funktionsbe
reiche von Tochtergesellschaften
lassen sich über eine einzige Lösung
steuern und überwachen
•• On-Demand-Bereitstellung: Sie redu
zieren IT-Betriebskosten und vermei
den die hohen Einführungskosten und
Vorlaufinvestitionen vor Ort betriebe
ner Software
•• Erweiterbarkeit: Sie profitieren von
hochleistungsfähigen Konfigurations
funktionen und können die Software
jederzeit an steigende Anforderungen
anpassen oder erweitern
•• Integrierte Echtzeitanalysen: Sie
gewinnen eine umfassende Sicht auf
die Unternehmenssituation und kön
nen jederzeit schnell und fundiert
entscheiden
•• Vorkonfigurierte Integration von
SAP-Anwendungen: Sie können mit
hilfe der Software einfach und schnell
das gesamte Netzwerk Ihrer Tochter
gesellschaften verknüpfen und auf
eine einheitliche Basis führen

Geschäftlicher Nutzen
•• Höhere Kundenzufriedenheit
und effizientere Abläufe durch integ
rierte, vielfach praxisbewährte
Geschäftsabläufe
•• Schnelle geschäftliche Vorteile und
minimierte Risiken dank bedarfsori
entiertem Einsatz als „Software as
a Service“
•• Fundierte und schnelle Entscheidun
gen auf der Grundlage integrierter
Echtzeitanalysen
•• Mehr Kontrolle durch standardisierte
Prozesse und konsolidierte Zahlen
Weitere Informationen
Weitere Informationen finden Sie unter
www.sap.de/businessbydesign.

Erfolgreiche Tochtergesellschaften sind der Schlüssel zu hoher
geschäftlicher Flexibilität: Sie können Innovationen schneller
vorantreiben und sich in kurzer Zeit auf veränderte Marktanfor
derungen einstellen. Ihr dynamisches und reaktionsschnelles
Handeln sorgt zudem für Kundennähe und eine hohe Leistungs
fähigkeit. Kombiniert mit der Sicherheit eines großen Mutterkon
zerns resultieren daraus für beide Seiten entscheidende Wettbe
werbsvorteile. Diese gilt es auch im Wachstum zu wahren.
Ein erfolgreiches Miteinander von Kon
zernzentrale und Tochtergesellschaften
erfordert vor allem eines: einen reibungs
losen Informationsaustausch. Die Toch
tergesellschaften brauchen dafür
Lösungen, die zur übergeordneten Kon
zern-IT passen, sich aber dennoch ein
fach und kostenorientiert einführen und
nutzen lassen. Gelingt das Spagat, spa
ren die Mutterkonzerne viel Arbeit und
Kosten für das Ein- und Ausgliedern
und für die Verwaltung ihrer Töchter.
Der Weg ans Ziel führt über direkt integ
rierte SAP-Anwendungen.
Genau hier setzt SAP Business
ByDesign™ an – und genau deshalb nut
zen bereits einige große SAP-Kunden
die Lösung für ihre kleinen und mittleren
Tochtergesellschaften. Die On-DemandSoftware ermöglicht es, Funktionalitäten
bedarfsgerecht über das Internet bereit
zustellen. Ein Webbrowser reicht an den
Arbeitsplätzen von Mitarbeitern aus.
Mit den Funktionen von SAP Business
ByDesign lassen sich durchgängige
Geschäftsszenarien abbilden und
bewährte branchenspezifische Ablauf
standards nutzen. Flexible Konfigurati
onsmöglichkeiten führen schnell zu
passgenauen Strukturen und halten den
Wartungsaufwand gering. Ein rasches
Wachstum und veränderliche Anforde
rungen stellen keine Herausforderungen
dar. Integrierte Analysefunktionen er
möglichen es darüber hinaus, Planabwei
chungen frühzeitig zu erkennen und das
Unternehmen sicher auf Kurs zu halten.
Es ist jederzeit klar ersichtlich, wie die

Geschäfte laufen, welche Kunden
besonders profitabel sind und wo es in
der Lieferkette möglicherweise hakt.
Tochtergesellschaften können so effizi
enter arbeiten, ihre Services verbessern
und zugleich ihr Finanz- und Berichtswe
sen optimieren.
VERBINDEN, WAS ZUSAMMENGEHÖRT
SAP Business ByDesign lässt sich ohne
großen Zeit- und Arbeitsaufwand in eine
bestehende SAP-Landschaft einbinden.
Sie können konzernweit die Prozesse
vereinheitlichen, auf Ihr gesamtes
Netzwerk ausweiten und Tochtergesell
schaften leistungsfähiger machen. Pra
xisbewährte Abläufe für die Bereiche
Finanzen, Kundenbeziehungsmanage
ment, Personal, Projektmanagement,
Beschaffung und Lieferkettenmanage
ment stehen vorkonfiguriert bereit. Auf
diese Weise sind die Voraussetzungen für
eine transparente Unternehmenssteue
rung, einheitliche Sichten und konsoli
dierte Finanz- und Geschäftsergebnisse
schnell geschaffen. Ihr Berichtswesen
gewinnt entscheidend an Transparenz
und Geschwindigkeit. Das heißt: Der Weg
zu mehr Effektivität, geringeren Kosten
und höheren Erträgen ist frei.
WACHSTUM UNTERSTÜTZEN
Ihre Tochtergesellschaften entwickeln
sich kontinuierlich weiter: Die Geschäfts
prozesse werden komplexer und die
Transaktionenvolumen steigen. Damit

dieses Wachstum auf einem tragfähigen
Fundament steht, brauchen Ihre Tochter
gesellschaften eine ebenso leistungsstar
ke Software wie die Konzernmutter.
MEHR PRODUKTIVITÄT AUF
KNOPFDRUCK
Eine wichtige Basis für ein nachhaltiges
Wachstum ist eine solide, integrierte
Unternehmenslösung, die es ermöglicht,
Abläufe zu straffen und zu automatisie
ren. SAP Business ByDesign bringt alles
mit, um diese entscheidende Weichen
stellung schnell und zu überschaubaren
Kosten vorzunehmen. Insbesondere die
Planung und Steuerung der Aktivitäten
von Unternehmenstöchtern fällt einfa
cher. Die Lösung ist innerhalb kurzer
Zeit startbereit und nahezu ebenso
rasch sehen Ihre Mitarbeiter klar: Über
integrierte Services und umfangreiche
Anwendungshilfen lernen sie die Funktio
nen schrittweise kennen. Die einfache
Bedienung sorgt von Anfang an für hohe
Akzeptanz und mehr Produktivität. Ihre
Mitarbeiter und Ihr Unternehmen profi
tieren gleichermaßen.
LEISTUNG, KOSTEN UND RISIKEN
NACH MASS
Von einer Software für Ihre Tochtergesell
schaften erwarten Sie einen klaren
geschäftlichen Nutzen, geringe Risiken
und einen attraktiven Preis. Auch in
dieser Hinsicht ist SAP Business
ByDesign erste Wahl: Durch die
On-Demand-Bereitstellung mieten Sie
einfach die Funktionalität, die sie auch
wirklich brauchen. Dafür zahlen Sie fixe,
monatliche Kosten je Anwender. Die Vor
teile liegen auf der Hand. Sie brauchen
keine eigene Infrastruktur für den Betrieb
der Anwendungen, und die Kosten für Li
zenzen und Hardware werden minimiert.
Gleichzeitig sichern Sie die Verfügbarkeit
für alle Arbeitsplätze. Auch der Support
ist inklusive. Sie machen also einfach
einen Haken an das Thema „IT und

Geschäftssoftware“ und können sich dann
voll auf den Erfolg und das Wachstum
Ihrer Tochtergesellschaften konzentrieren.
Und darauf kommt es schließlich an.
KLARE EINSICHTEN IN ECHTZEIT
Ertragsorientiertes Wachstum erfordert
eine Rundumsicht auf alle wichtigen
Aspekte des Geschäfts: auf Produkte,
Kunden, die Finanzen und die aktuelle
Leistungsfähigkeit – und das immer
und unternehmensweit. SAP Business
ByDesign gewährleistet das durch
SAP HANA™ und die sogenannte
In-Memory-Datenverarbeitung. Hinter
der komplexen Technologie steckt vor
allem eines: ein großer Nutzen, denn
Sie profitieren von deutlich mehr Tempo
in der Auswertung und Analyse großer
Datenmengen. Sie können das Gesche
hen in Ihrem Unternehmen praktisch
in Echtzeit überblicken. Intuitive Dash
boards zeigen Ihnen auf einen Blick,
wie sich Kennzahlen entwickeln,
beispielsweise der Cashflow, das Be
triebsergebnis, der Absatz und die
Kapazitätsauslastung.
EINFACH EFFIZIENTER ARBEITEN
Ein rundum effizientes Arbeiten ist ein
weiterer Schlüsselfaktor für Wachstum.
Dafür sorgen Sie mit SAP Business
ByDesign, indem Sie Prozesse integrie
ren und straffen. Der hohe Automatisie
rungsgrad macht dabei viele manuelle
Eingaben überflüssig. Gleichzeitig steigt
die Daten-, Abrechnungs- und Planungs
qualität, während die Verwaltungskosten
sinken. Eine intelligente Aufgabensteue
rung führt Ihre Anwender mit detaillier
ten Anweisungen durch die alltäglichen

Aufgaben. Das kommt der Produktivität
zugute – und es bleibt mehr Zeit für Ideen
und Strategien.
WIE GEMACHT FÜR SIE
SAP Business ByDesign wird als Software
as a Service beziehungsweise Platform
as a Service bereitgestellt: Sie erhalten
also Software und Infrastruktur als
Service aus einer Hand von SAP. Die
Software ist flexibel erweiterbar. Alle
vordefinierten Workflows lassen sich per
Konfiguration an Ihre individuellen Ge
schäftsprozesse anpassen. Sie profitie
ren von den Erfahrungen aus mehr als
35 Jahren enger Zusammenarbeit mit
Unternehmen jeder Größe und aus jeder
Branche.
Finanzen? Jederzeit klar im Blick
SAP Business ByDesign verbindet
die operative Aufgaben in Bereichen
wie der Beschaffung, der Fertigung
oder dem Vertrieb direkt mit dem
Cashflow-Management und dem inter
nen Rechnungswesen. Ihre Tochterge
sellschaften verfügen dadurch stets über
einheitliche, zuverlässige und aktuelle
Daten. Der momentane Stand der Ge
schäfte ist klar erkennbar, Abschlüsse
und Finanzberichte lassen sich einfa
cher abwickeln und die Basis für fun
dierte Managemententscheidungen ist
jederzeit vorhanden.
Kunden? Immer nah dran
Alle kundennahen Aktivitäten in Marke
ting, Vertrieb und Service erfahren eine
umfassende und flexible Unterstützung.
Ihre Tochtergesellschaften können schnell
auf Kundenwünsche reagieren und diese
effizient erfüllen.

SAP Business ByDesign wurde mit Blick auf einen
schnellen Geschäftsnutzen entwickelt. Integrierte
Services und umfangreiche Hilfen führen Anwender
zu schnellen Lernerfolgen und einer hohen
Lösungsakzeptanz.

Mitarbeiter? Alle Potenziale
ausschöpfen
Mit SAP Business ByDesign verbessern
Sie auch die personalwirtschaftlichen
Abläufe Ihrer Tochtergesellschaften –
und können so die Potenziale der Mitar
beiter besser ausschöpfen.
Lieferkette? Straff und leistungsfähig
Auch die Effektivität und das Tempo in
der Lieferkette Ihrer Tochterunterneh
men können Sie mit SAP Business
ByDesign steigern: Die Lager- und Ferti
gungsfunktionen lassen sich flexibel
auf unterschiedliche Produkte und Ge
schäftsmodelle ausrichten. Lieferkette,
Produktion und Logistik greifen sicher
ineinander – wo früher Engpässe droh
ten, bewältigen Sie bald jeden Bedarf.
Projekte? Koordiniert und unter
Kontrolle
Mit SAP Business ByDesign läuft kein
Projekt mehr aus dem Ruder: Meilen
steine, Kosten und Ressourcen – alles
ist unter Kontrolle, denn ein optimiertes
Projektmanagement ersetzt kostspielige,
häufig fehlerträchtige manuelle
Steuerungsprozesse.
Lieferantenbeziehungen? Stark wie nie
SAP Business ByDesign hilft Ihnen, die
Beziehungen zwischen Tochtergesell
schaften und Lieferanten zu stärken.
Sie können die besten Lieferanten iden
tifizieren und eng in ihre Geschäftspro
zesse einbinden. Davon profitiert die
Effizienz der Beschaffungsarbeit und die
Qualität der Lieferantenbeziehungen.
Vorschriften? Auf Nummer sicher
Vorschriften werden komplexer, die ge
setzlichen Auflagen steigen. Das Thema
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Compliance rückt immer stärker ins
Blickfeld. SAP Business ByDesign hilft
Ihren Tochterunternehmen, alle damit
verbundenen Hürden sicher und effizient
zu meistern. Pflichtinformationen wer
den automatisch im Sinne der regulatori
schen Anforderungen an Buchhaltung
und Berichtslegung aktualisiert. Ein kla
res Zugriffsmanagement gewährleistet
eine zuverlässige Funktionstrennung.
Zusätzliche Sicherheit geben automati
sierte Compliance-Funktionen und die
Rückverfolgbarkeit von Daten und
Transaktionen.
Ziele erreichen, neue Chancen nutzen
Eröffnen auch Sie Ihren Tochtergesell
schaften mit SAP Business ByDesign

eine umfassende Sicht auf das Geschäft
und entscheidend mehr Prozesskontrolle.
Sie machen damit den Weg für kontinu
ierliche Verbesserungen, Innovationen
und Wettbewerbsvorteile frei. Die Lösung
unterstützt außerdem eine Unterneh
menssteuerung nach dem Managementby-Exception-Prinzip: Führungskräfte
erhalten bei Abweichungen und Ausnah
men automatische Warnhinweise und
können sofort eingreifen.
WEITERE INFORMATIONEN
Mehr über SAP Business ByDesign, Ihren
Weg zu einem leistungsfähigeren Unter
nehmen und nachhaltige Erfolge im glo
balen Wettbewerb erfahren Sie unter:
www.sap.de/businessbydesign.

