SAP®-Lösungen für den Mittelstand

Auf veränderlichen Märkten
entscheidend schneller agieren!
Wandel als Chance nutzen

Im Wettbewerb zählt jede Minute

Der Markt verändert sich permanent: Immer höhere
Kundenerwartungen, immer kürzere Produktlebenszyklen
und immer neue Konkurrenten führen dazu, dass Sie fast
täglich auf neue Anforderungen reagieren müssen.
In diesem ewigen Wettlauf hat Ihr mittelständisches
Unternehmen großen Mitbewerbern jedoch etwas ganz
Entscheidendes voraus: Sie sind flexibler und können
agieren, während die Großen nur noch mühsam reagieren. Denn es gibt weniger Entscheidungsebenen, und
die Arbeitsabläufe sind dadurch vergleichsweise schneller. Wenn Ihr Unternehmen also in der Lage ist, auf neue
Herausforderungen jederzeit schnell und flexibel zu
reagieren, wird jede Marktveränderung zu einer neuen
Erfolgschance.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen Wege auf,
wie Sie das Potenzial Ihres Unternehmens
mit einem vollständig integrierten IT-System
noch besser nutzen können. Sie sind so in
der Lage, Ihre Strategie flexibel an wechselnde Marktanforderungen anzupassen.
Außerdem gestalten Sie effizientere Geschäftsabläufe, die Ihnen im Wettbewerb
einen entscheidenden Vorsprung verschaffen. Ihre Vorteile auf einen Blick:
• Mehr Weitblick: Sie können Veränderungen voraussehen und Ihre kurz- und
langfristigen Wettbewerbsstrategien
entsprechend anpassen.
• Mehr Geschwindigkeit: Sie entwickeln in
kurzer Zeit innovative Produkte und
Dienstleistungen und bringen diese als
Erster auf den Markt.
• Mehr Flexibilität: Sie reagieren schnell
auf Veränderungen der Marktlage und
sichern sich mit neuen Ideen dauerhafte
Wettbewerbsvorteile.
• Mehr Planungssicherheit und Kontrolle:
Sie können den Umfang von Kundenprojekten oder Großaufträgen in Hinblick auf
den Personalbedarf besser planen und
das Arbeitsaufkommen besser steuern.

„Vielen kleineren und mittelständischen Unternehmen gelingt
es immer wieder, sich auf
Grund ihrer Schnelligkeit und
Handlungsfähigkeit im Wettbewerb gegen große Unternehmen
durchzusetzen. Dank Internettechnologien und der richtigen
Unternehmenssoftware sind
sie in der Lage, international
zu agieren und gemeinsam mit
Partnern komplexe Geschäfte
abzuwickeln. So lassen sich
neue Marktchancen konsequent nutzen.“
Dr. John Jordan, Executive Director,
Center for Digital Transformation,
Smeal College of Business,
Pennsylvania State University

Schneller als der Markt?

Es ist lange her, dass sich Unternehmen mit
einer einzigen Strategie in einer sicheren
Marktnische niederlassen und auf dauerhaften Erfolg hoffen konnten. Heute verändern
sich die Gesetzmäßigkeiten des immer
globaleren Marktes jedoch viel zu schnell,
als dass sich ein Unternehmen diese Art
der Bequemlichkeit noch leisten könnte.
Auch weil das Internet viele Prozesse und
Märkte elektronisch vernetzt. Unvorhersehbare Marktereignisse können so auf lokaler
oder globaler Ebene spürbare Umsatzeinbußen verursachen, die weit über das Ausmaß
saisonal bedingter Schwankungen
hinausgehen.
Auf der Suche nach dem besten Gegenwert für ihr Geld achten viele Kunden
vorrangig auf günstige Preise, neue Produktfunktionen, umfangreiche Serviceleistungen sowie kürzeste Lieferzeiten. Häufig
entscheiden sie sich dann für einen Konkurrenten, der mit „Kampfpreisen“ lockt.
Regelmäßig wechselnde Lieferanten und
Mitarbeiter halten Sie ebenso auf Trab wie
immer kürzere Produktlebenszyklen. Das
alles übt Druck auf die Entwicklungsarbeit
aus und beeinflusst deren Effizienz und
Erfolg. Nur wenn Sie auf diese veränderlichen Marktanforderungen schnell und
flexibel reagieren können, halten Sie Ihr
Unternehmen sicher auf Erfolgskurs.

Auf Übersicht und transparente
Informationen kommt es an

Häufig sind Marktveränderungen jedoch
voraussehbar, so dass eine rechtzeitige
Reaktion möglich ist. Dennoch mangelt es
vielen Unternehmen häufig am nötigen
Überblick: Wenn wichtige Geschäftsdaten
über verschiedene Abteilungen und ITSysteme verteilt und somit nur schwer zu
finden oder einsehbar sind, fallen vorausschauende Entscheidungen einfach schwer.
Unternehmen ohne integrierte, interne
Prozesse und einheitliche Daten schaffen
es nicht, schnell genug auf Veränderungen
zu reagieren. Denn eine solche Organisation erschwert eine reibungslose und
schnelle Zusammenarbeit zwischen den

Bereichen erheblich. Betrachten wir beispielsweise einen Hersteller, der sich bei
Entscheidungen auf Kalkulationstabellen,
verschiedene, nicht miteinander verknüpfte
Datenbanken und manuelle Prozesse stützt.
Verbessert oder verschlechtert sich nun für
ein solches Unternehmen die Auftragslage
unerwartet, droht Materialknappheit beziehungsweise Bestandsüberschuss. Warum?
Weil die vorhandenen Prozesse im Unternehmen keinen Spielraum lassen, um den
Lagerbestand oder das Einkaufsvolumen
entsprechend schnell und einfach
anzupassen.

Mit veralteten, starren Infrastrukturen haben
auch viele wachstumsorientierte kleinere
und mittelständische Unternehmen zu
kämpfen. Bereits die geringsten Marktschwankungen können zu extremen Höhen
und Tiefen in der Auslastung führen. Erfolgreiche Unternehmen treffen daher geeignete Vorkehrungen, um mit steigender
Nachfrage Schritt zu halten. Wenn die
Strukturen und Technologien im Unternehmen jedoch nicht flexibel genug sind,
können unerwartete Veränderungen sehr
schnell bis hin zur Handlungsunfähigkeit
führen.

Auf der Überholspur zu mehr Flexibilität

Ihre Antwort auf Markt
schwankungen:
Eine skalierbare Infrastruktur

Wie können kleinere und mittelständische
Unternehmen dieses notwendige Plus an
Handlungsfähigkeit erreichen? Die Antwort:
Indem sie alle isolierten, manuellen und
überflüssigen Prozesse durch flexible und
effiziente Geschäftsabläufe ersetzen. Eine
vollständig integrierte Unternehmenssoftware hilft ihnen dabei, weil sie über alle
Bereiche hinweg eine präzisere Planung
ermöglicht.

Auch Kundenwünsche sind
vorhersehbar
Obwohl die Erwartungen von Kunden oft
extrem hoch und auf den ersten Blick unberechenbar erscheinen, lassen sich durch
gezielte Erfassung und Auswertung von
Kundendaten, beispielsweise zum bisherigen
Kaufverhalten, Prognosen erstellen und
entsprechende Vorkehrungen treffen. Mit
einer vollständig integrierten Software haben
Sie jederzeit Zugriff auf alle dafür erforderlichen Informationen. Und lassen sich die
Wünsche Ihrer Kunden erst prognostizieren,
dann können Sie auch Ihre Lagerbestände
entsprechend flexibler gestalten.

Schnellere Innovation durch
schlanke Prozesse
Schlanke, automatisierte Systeme sind
einfach schneller. Das können Sie gezielt
nutzen, um die Entwicklungszeit zu verkürzen, durch frühere Markteinführungen
länger von Wettbewerbsvorteilen zu profitieren und bei Marktveränderungen schneller zu reagieren. Denn effizientere Geschäftsabläufe beschleunigen sowohl
Produktinnovationen als auch die Markteinführung. Mit einem flexiblen Softwaresystem können Sie Ihre Unternehmensprozesse problemlos an individuelle, sich häufig
verändernde Produkt- oder Servicewünsche
von Kunden anpassen. Wenn Ihre Kunden
beispielsweise flexible Versandtermine
wünschen, stimmen Sie mit der richtigen
Unternehmenssoftware die Auftragsabwicklung automatisch auf die entsprechenden
Anforderungen jedes einzelnen Kunden ab.
So halten Sie Liefertermine sicher ein und
können noch kostenorientierter
produzieren.

Geschäftsabläufe flexibel anpassen zu
können, ist für den Erfolg von kleineren und
mittelständischen Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Das gilt sowohl
mit Blick auf zyklische oder saisonale
Marktschwankungen als auch für grundsätzliche Nachfrageveränderungen. Bei
Bedarf schnell neue Mitarbeiter für Ihren
Kundendienst einzustellen und zu schulen,
ist dabei die eine Sache. Genauso wichtig
ist es jedoch, Ihre Fertigungsanlagen und
die Logistikkette umgehend auf plötzlich
steigende Nachfrage vorzubereiten. Wann
immer Sie einen neuen Weg einschlagen
müssen: Mit einer vollständig integrierten
Software sind Sie in der Lage, alle Ressourcen schnell und flexibel zu steuern – und
das vom Personal über die Produktionskapazität bis hin zur Auslieferung.

Technologie, so flexibel wie Ihr
Unternehmen
Sie und Ihr Unternehmen wollen agil und
anpassungsfähig bleiben? Dann muss das
auch auf Ihre Geschäftssoftware zutreffen.
Ein IT-System, das sich nur mit großem
Zeit- und Arbeitsaufwand anpassen lässt,
wird Ihnen nicht helfen, flexible Geschäftsabläufe zu etablieren. Deshalb benötigen
Sie ein IT-System, das sich je nach Situation schnell modifizieren und konfigurieren
lässt – und somit alle Voraussetzungen
erfüllt, um mit Ihrem Unternehmen mitzuwachsen. Wenn Sie beispielsweise Ihre
Geschäfte auf internationale Märkte ausdehnen möchten, dann sollte Ihr IT-System
„intelligent“ genug sein, auf die neuen
Geschäftsanforderungen entsprechend zu
reagieren – und andere Sprachen und
Währungen ebenso zu unterstützen wie
landesspezifische Steuer- und
Zollvorgaben.

Fazit: Wandlungsfähig und
immer einen Schritt voraus

Der Erfolg Ihres Unternehmens hängt stark
davon ab, wie schnell Sie auf die Dynamik
des Marktes reagieren können. Dabei geht
es jedoch nicht nur darum, neue Produkte
und Dienstleistungen zu einem immer
günstigeren Preis anzubieten. Vielmehr
müssen Sie es schaffen, Ihre Innovationen
schnell und vor allem früher als Ihre Mitbewerber auf den Markt zu bringen. Durch
Innovationen können Sie sich von Ihren
Mitbewerbern nachhaltig abheben und bei
Kunden punkten. Dazu müssen Ihre Geschäftsabläufe flexibel und anpassungsfähig
sein. Nur so erreichen Sie Ihre Wachstumsziele, reagieren rechtzeitig auf wirtschaftliche Abwärtstrends und meistern unvorhergesehene Marktentwicklungen. Ihr
Unternehmen ist jederzeit in der Lage, die
Produktion zu erhöhen oder zu drosseln.
Mit der Einführung integrierter, effizienter
Geschäftsabläufe verleihen Sie Ihrem
Unternehmen die nötige Flexibilität, um auf
alle denkbaren Marktveränderungen schnell
zu reagieren. Mit flexiblen Prozessen und
Systemen handeln Sie schnell und effektiv,
wenn von heute auf morgen ein neuer
Lieferant bessere Preise bietet, ein wichtiger Kunde Ihre Dienstleistungen unerwartet
stark in Anspruch nehmen möchte oder ein
aggressiver Wettbewerber in Ihre langjährige Domäne eindringt.
SAP bietet Ihnen integrierte Unternehmenslösungen, die speziell für kleinere und
mittelständische Unternehmen entwickelt
wurden. Sie helfen Ihnen dabei, neue
Herausforderungen schnell und flexibel zu
bewältigen und neue Chancen konsequent
zu nutzen. Damit Sie Ihren Konkurrenten
immer eine Nasenlänge voraus bleiben.

Mit SAP-Software dem Markt besser gewachsen
SAP-Lösungen für den Mittelstand
SAP bietet Ihnen ein Portfolio flexibler
und kostengünstiger Lösungen, die
speziell für die besonderen Anforderungen kleinerer und mittelständischer
Unternehmen entwickelt wurden. Der
entscheidende Vorteil: Alle Daten der
verschiedenen Unternehmensbereiche
lassen sich in einem einzigen System
integrieren. Auf diese Weise haben Sie
alle Geschäftsabläufe sicher im Blick und
können schneller auf neue Marktanforderungen reagieren. SAP®-Lösungen
bringen Ihnen zahlreiche Vorteile, die
auch Sie überzeugen werden:
• Stets aktuelle, zuverlässige Informationen zu allen Aspekten Ihres Geschäfts
• Flexible Geschäftsabläufe, die sich zur
Erschließung neuer Märkte, Einführung
neuer Produkte oder Eröffnung neuer
Geschäftsbereiche jederzeit mit geringem Aufwand anpassen lassen
• Stabile Technologie, die in der Lage ist,
mit den Anforderungen Ihres Unternehmens zu wachsen

Eine standardisierte Plattformlösung von
SAP optimiert die Geschäftsabläufe und
unterstützt Sie dabei, Ihre Wachstumsziele
zu erreichen. Auf der Grundlage präziser
und umfassender Echtzeitinformationen
können Sie genau die richtigen Entscheidungen treffen, die Ihrem Unternehmen
entscheidende Wettbewerbsvorteile
sichern.
Weltweit vertrauen mehr als 25.000 kleine
und mittelständische Unternehmen auf
Lösungen von SAP. Eine Investition, die
sich auszahlt – durch spürbar leistungsfähigere Prozesse, nachhaltige Zeit- und
Kostenvorteile sowie einem klaren Plus an
Effizienz.
Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter:
www.sap.de/mittelstand.
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