Lösung im Überblick
SAP Services
SAP Custom Development

Individuelle Lösungen für Ihren Bedarf

Auf einen Blick
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Zusammenfassung
SAP® Custom Development bietet Unter
nehmen eine breite Auswahl von Services
zur Entwicklung kundenspezifischer
Anwendungen, die speziell auf ihre indi
viduellen und teils geschäftskritischen
Anforderungen zugeschnitten sind.
Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir leis
tungsstarke Lösungen, mit denen Sie sich
deutlich vom Wettbewerb abheben. So
können Sie neue Marktchancen schnell
ergreifen und flexibel auf veränderte
Geschäftsanforderungen reagieren – bei
gleichzeitiger Minimierung der Risiken.
Herausforderungen
•• Ihre Wettbewerbsfähigkeit weiter
stärken
•• Mit den Veränderungen in den Märkten
und bei den Technologien Schritt halten
•• Geschäftsleistung verbessern, Kunden
zufriedenheit steigern und für nachhal
tiges Wachstum sorgen

Unterstützte Prozesse und
Softwarefunktionen
•• Individualisierte Lösungen auf Basis
von SAP-Software: Erweitern Sie Ihre
Softwarelandschaft um Unternehmens
lösungen, die auf Ihre spezifischen Ge
schäftsanforderungen zugeschnitten
sind.
•• Leistungsfähige Lösungen: Profitieren
Sie von mehr Leistung und Geschwin
digkeit – mit den Lösungen auf Basis
der SAP-HANA®-Plattform.
•• Mobile Lösungen: Begeistern Sie
die Anwender in Ihrem Unternehmen
durch mobile Anwendungen, die
intuitiv zu bedienen und ansprechend
gestaltet sind und vollständig mit der
Backend-Software integriert sind.
•• Bereits entwickelte Lösungen nutzen:
Verringern Sie den Arbeitsaufwand und
die Kosten für die Entwicklung, indem
Sie auf bereits vorhandenen Lösungen
aufbauen. Das sorgt zusätzlich für eine
schnellere Wertschöpfung.
•• Durchgängiger Support für Ihre
Lösungen: Profitieren Sie von erstklas
sigen Supportmodellen, die SAP für
kundenspezifische Lösungen anbietet.

Hauptnutzen
•• Größere Wettbewerbsvorteile durch
individualisierte SAP-Software, die auf
Ihre spezifischen Geschäftsanforde
rungen zugeschnitten ist
•• Sicherstellen höchstmöglicher Quali
tät durch das Anwenden der bewährten
SAP-eigenen Entwicklungsmethoden
und -standards
•• Schnellere Wertschöpfung durch
die Nutzung von bereits entwickelten
Lösungspaketen
•• Gewährleisten der künftigen Upgrade
fähigkeit und Verringern des Risikos
durch individualisierte Lösungen, die
gemäß den SAP-Standards entwickelt
und mit der SAP-Releasestrategie
synchronisiert werden
Weitere Informationen
Wenden Sie sich bitte an Ihren
SAP-Ansprechpartner oder besuchen
Sie unsere Website unter
www.sap.com/germany/services
/customdev bzw.
www.sap.com/customdev.

Mit Ihrem Unternehmen möchten Sie den schnell wechselnden
Marktbedingungen und Kundenanforderungen natürlich folgen
können. Daher suchen Sie stets nach neuen Wegen, Ihre
Geschäftsleistung zu verbessern, die Kundenzufriedenheit zu
steigern und für nachhaltiges Wachstum zu sorgen. Für diese
Herausforderungen benötigen Sie teilweise individualisierte
Softwarelösungen, die genau auf die Anforderungen Ihres Unter
nehmens zugeschnitten sind. Wir verfügen über ein einzigarti
ges Expertenwissen bei der Entwicklung kundenspezifischer
Anwendungen auf Basis von SAP-Software und bieten Ihnen
Lösungen, mit denen Sie die Arbeitsabläufe in Ihrem Unter
nehmen revolutionieren.
Innovative Software
für Ihre spezifischen
Geschäftsanforderungen
Viele Bereiche in Ihrem Unternehmen
verfügen über eine einzigartige Segment
struktur mit spezifischen Bedürfnissen.
Ganz gleich, ob Sie Ihre vorhandene Stan
dardsoftware erweitern wollen, um auf
die aktuellen Herausforderungen des
Marktes zu reagieren, oder innovative
neue Lösungen entwickeln möchten,
um Ihr Unternehmen fit für die Zukunft
zu machen – SAP Custom Development
bietet Ihnen die nötige Unterstützung.
Wir bieten Ihnen ein umfassendes
Portfolio flexibler Leistungen bezogen
auf Konzeption, Entwicklung, Aufbau und
Wartung individualisierter Lösungen. Mit
hilfe unserer Services gelingt es Ihnen,
Ihre Geschäftsziele zu erreichen und der
Konkurrenz immer einen Schritt voraus
zu sein.
Individuelle Lösungen, auf die
Sie sich verlassen können
Gemeinsam mit Ihnen konzipieren die
Experten von SAP Custom Development
individuelle Lösungen, die genau auf
die spezifischen, geschäftskritischen
Anforderungen Ihres Unternehmens
zugeschnitten sind. Die so entwickelten

Lösungen lassen sich vollständig in Ihre
bereits vorhandene SAP-Software inte
grieren. Unser Ziel: Ihnen schnellstmöglich
die benötigten innovativen Anwendungen
bereitzustellen, damit Sie Ihrem Unter
nehmen einen entscheidenden Wettbe
werbsvorteil sichern.
Dabei können Sie sich darauf verlas
sen, dass Ihre neue kundenspezifische
Lösung entlang denselben strengen
Vorgaben unserer Standard-Lösungen
entwickelt wird – von einem Team aus
Designern, Lösungsarchitekten und
Entwicklern, welches ein umfassendes
Expertenwissen bei der Entwicklung
kundenspezifischer Anwendungen auf
Basis von SAP-Software einbringt.
Wir greifen somit direkt auf ein um
fangreiches Netz von Experten zurück,
die auch unsere Standardsoftware entwi
ckeln. Damit sind wir in der Lage, Projekte
jeder Größe durchzuführen und Ihnen ei
nen direkten Mehrwert zu liefern. Unsere
Entwickler verfügen u.a. nicht nur über
ein umfassendes Verständnis Ihrer Ge
schäftsprozesse, sondern kennen auch
die Weiterentwicklungsstrategie für SAPLösungen. Diese perfekte Kombination
macht uns zum idealen Anbieter voll
ständig integrierter, kundenspezifischer
Lösungen, die Ihr Unternehmen auf der
Erfolgsspur voranbringt.
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Schneller zum Erfolg mit indivi
duellen Lösungen auf Basis von
SAP HANA®
SAP HANA ist weit mehr als ein Werk
zeug für schnelles Reporting. Mit der
innovativen Plattform lässt sich die
Leistung im gesamten Unternehmen
signifikant steigern.
Obwohl SAP bereits eine breite Palette
von Standardanwendungen auf Basis
von SAP HANA anbietet, benötigen Sie
möglicherweise darüber hinausgehende
Funktionalität. Da Ihre Geschäftsziele
genauso einzigartig sind wie Ihr Unter
nehmen, gibt es auch keine allgemein
gültige Strategie oder Anleitung, wie Sie
die geschäftliche Leistung verbessern,
die Kundenzufriedenheit steigern und
das Unternehmenswachstum fördern
können. Sie benötigen vielmehr eine
maßgeschneiderte Lösung, die es Ihnen
ermöglicht, sämtliche Vorteile von
SAP HANA voll auszuschöpfen und Ihre
einzigartigen Transaktionsdaten in Echt
zeit zu nutzen – für optimierte Geschäfts
abläufe und einen maximalen ROI.
SAP Custom Development möchte Sie
dabei unterstützen.
Wir können Ihre derzeitigen Geschäfts
prozesse noch erheblich beschleunigen.
Dazu führen wir Analyse-, Prognoseund Transaktionsfunktionen zusammen,
was eine völlig neue Art der Ausführung
der entscheidenden Geschäftsprozesse
erlaubt. Beispielsweise lassen sich
bestehende Prozesse mithilfe von
SAP-Software straffen und ausbauen.
Sie können auch riesige Datenmengen
im Handumdrehen analysieren und so
Trends schneller und genauer erkennen.
SAP Custom Development ist die wich
tigste Quelle von Entwicklungs-Know-how
für SAP HANA. Gemeinsam mit Ihnen
entwickeln wir spezifische Beschleu
niger und Anwendungen, die auf der 
In-Memory-Technologie und SAP HANA
basieren und Ihrem Unternehmen helfen,
sämtliche Herausforderungen noch er
folgreicher als bisher zu meistern.

Mobile Anwendungen
Ihre Mitarbeiter und Kunden nutzen zu
nehmend mobile Endgeräte. Diese mobi
len Technologien verändern sich schneller
als je zuvor. Wie können Sie dabei sicher
stellen, dass Ihre Mobility-Strategie stets
auf dem neuesten Stand ist?
Es ist sicher nicht allzu schwer, eine
attraktive kleine App zu entwickeln, die
heute auf einem mobilen Gerät genutzt
werden kann. Wesentlich anspruchsvoller
ist es jedoch, eine Unternehmensanwen
dung zu entwickeln, die auf einer Vielzahl
von unterschiedlichen Geräten läuft, sich
vollständig in Ihre Backend-Anwendungen
integrieren lässt und die Benutzer durch
umfassende Interaktionsmöglichkeiten
begeistert. Dabei sollten Sie keinesfalls
vergessen, dass die mobile Lösung auch
langfristig nutzbar sein muss.
Für all diese Anforderungen haben wir
das SAP Mobility Design Center einge
richtet. Über diese zentrale Anlaufstelle
konzipieren, entwerfen und entwickeln Sie
gemeinsam mit uns maßgeschneiderte
mobile Lösungen, die eine bessere Kom
munikation und Interaktion mit Ihren
Mitarbeitern und Kunden ermöglichen.
Durch die Zusammenarbeit mit einem
Team aus User-Experience-Designern,
Lösungsarchitekten und Entwicklern ent
stehen leistungsstarke Anwendungen mit

großem Funktionsumfang, die sich durch
eine einfache, intuitive und sichere Bedie
nung auf unterschiedlichsten Geräteplatt
formen auszeichnen. Das Expertenteam
setzt auf eine flexible und iterative Ent
wicklungsmethodik: Es nutzt die Prinzi
pien des Design Thinking und lässt die
Lösungen während des Entwurfs- und
Entwicklungsprozesses kontinuierlich von
Anwendern auf ihre Benutzerfreundlich
keit hin überprüfen. Durch die Koopera
tion mit unseren Experten beschleunigen
Sie den Entwicklungsprozess erheblich.
So können Sie in kürzester Zeit von
den Vorteilen Ihrer mobilen Lösung
profitieren.
Dies ist die schnellste und effizienteste
Methode, mobile Unternehmenslösun
gen für Ihre Mitarbeiter und Kunden
bereitzustellen.
Sie müssen nicht bei null
beginnen
Möglicherweise nutzen Sie bereits einen
Geschäftsprozess, der Ähnlichkeit mit
anderen Prozessen in Ihrer Branche hat,
aber dennoch über das gewisse Extra
verfügt, das Ihnen einen Wettbewerbs
vorteil sichert. Für solche Situationen
steht Ihnen unsere Bibliothek bereits
entwickelter kundenspezifischer Lösun
gen zur Verfügung.

Indem wir auf vorkonfigurierte Lösun
gen als Ausgangspunkt für die Weiterent
wicklung zurückgreifen, sind wir in der
Lage, eine bestehende Lösung schneller
an Ihre spezifischen Geschäftsanforde
rungen anzupassen. Eine solche Basis
lösung verringert die Vorlaufzeit deutlich
und garantiert zugleich eine schnelle
Wertschöpfung – bei geringerem Entwick
lungsaufwand und minimalen Kosten.
Kristallisiert sich währenddessen ein
allgemeiner Bedarf an einer bestimmten
branchenspezifischen Nischenlösung
heraus, entwickeln wir eine bereits vor
handene Lösung entsprechend weiter
und bieten diese anschließend als
SAP-Standardlösung an. Bevor Sie sich
also zum Entwickeln einer individuellen
Lösung entschließen, sollten Sie sich
zunächst bei SAP Custom Development
erkundigen, ob die von Ihnen benötigte
branchenspezifische Lösung nicht viel
leicht bereits vorhanden ist.
Wir übernehmen auch die War
tung Ihrer kundenspezifischen
Lösungen
Sie wissen bereits, dass die Zuverlässig
keit und Nachhaltigkeit Ihrer SAP-
Software jederzeit abgesichert ist. Denn
beim Einsatz von SAP-Standardsoftware
erhalten Sie im Rahmen unserer War
tungsangebote einen herausragenden
Lösungssupport.
Wie sieht es jedoch mit den von
SAP Custom Development entwickelten
Individuallösungen aus?

SAP bietet ein umfassendes Portfolio flexibler Entwick
lungs- und Supportservices für die Konzeption, Entwick
lung und Wartung individualisierter Lösungen an. Unsere
Services helfen Ihnen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen
und der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.
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Diese Lösungen sind für Ihr Unterneh
men ebenfalls geschäftsentscheidend.
Daher können Sie sich das Risiko unge
planter Betriebsunterbrechungen nicht
leisten. Wir bieten Ihnen deshalb einen
Support für kundeneigene Software an,
der dem Ansatz für den Support Ihrer
SAP-Standardlösungen entspricht. Da
wir dabei dieselbe Supportinfrastruktur
nutzen, werden die entsprechenden Ab
läufe vereinfacht. Denn ganz gleich, ob
Sie das Supportangebot SAP Enterprise
Support oder SAP MaxAttention™ nutzen,
können Sie sich stets darauf verlassen,
für Ihre kundenspezifischen Lösungen
denselben hochwertigen Support wie für
die Standardlösungen zu erhalten. Die
exzellente Supportqualität sorgt für eine
höhere Akzeptanz bei Ihren Mitarbeitern,
eine geringere Fehleranfälligkeit und zu
friedenere Benutzer.
Darüber hinaus hilft Ihnen unser
Support für kundenspezifische Lösun
gen, Ihre Investitionen in diesem Bereich
zu schützen. Die Upgradefähigkeit der
Lösungen ist sichergestellt, und die War
tungskosten werden langfristig gesenkt.

Geringeres Risiko, schnelle
Innovation, gröSSerer
Wettbewerbsvorteil
Wie gelingt es Ihnen mit unseren Services,
Ihr Unternehmen noch erfolgreicher zu
machen? Unsere erstklassigen Mitarbei
ter, Prozesse und Entwicklungsmethoden
helfen Ihnen, Risiken zu verringern und
sich einen entscheidenden Vorsprung im
Wettbewerb zu sichern.
Durch die Zusammenarbeit mit uns
haben Sie direkten Zugang zu den
führenden Experten für die Entwicklung
kundeneigener Anwendungen. Diese
arbeiten weltweit in zehn Entwicklungs
zentren und können somit auf das
umfangreiche Netz der Entwickler von
SAP-Standardlösungen zurückgreifen.
Alle kundenindividuellen Lösungen
werden unter Anwendung der bewährten
SAP-eigenen Methoden und Standards
entwickelt und mit der Roadmap für die
SAP-Lösungen synchronisiert. Dadurch
ist sichergestellt, dass Sie nur Lösungen
von höchster Qualität mit minimalem
Risiko erhalten.

Bei der Entwicklung Ihrer maßgeschnei
derten Lösung bauen wir auf den Stärken
Ihrer bereits vorhandenen SAP-Lösungen
auf. So können Sie Ihre heutigen Auf
gaben mühelos erfüllen und verfügen
stets über die neuesten Technologien,
um auch künftige Herausforderungen
erfolgreich zu meistern. Darüber hinaus
bieten wir umfassende Support- und
Wartungsservices an, die Ihre Lösungen
langfristig schützen.
Arbeiten Sie mit uns zusammen und
profitieren Sie von der umfassenden
Erfahrung unseres Expertenteams.
Ihre Projekte werden reibungslos abge
wickelt – und Sie verfügen schnell über
einzigartige und leistungsstarke neue
Lösungen, mit denen Ihr Unternehmen
der Konkurrenz immer den entscheiden
den Schritt voraus ist.
Weitere Informationen
Sie möchten mehr über die Zusammen
arbeit mit SAP Custom Development
erfahren? Dann wenden Sie sich bitte
an Ihren SAP-Ansprechpartner oder
besuchen Sie unsere Website unter
www.sap.com/germany/services
/customdev bzw.
www.sap.com/customdev.

