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Neue Technologien

In diesem Kapitel werde ich auf neue Technologien und Trends im 
Umfeld von SAP CRM eingehen und Ihnen diese näher vorstellen. 
Hierbei stelle ich nicht nur die erzielbaren Vorteile vor, sondern werde 
auch kritisch zu den Themen Stellung nehmen, sodass Sie sich ein Bild 
davon machen können, ob sich die Verwendung für Sie lohnt.

Neue Technologien

Bevor ich Ihnen in diesem Kapitel die neuen Technologien und Trends näher
vorstelle, möchte ich Ihnen Abschnitt 2.2, »CRM – Was bedeutet das für mein
Unternehmen?«, ins Gedächtnis rufen. Die in diesem Abschnitt genannten
Punkte zur strategischen Zielsetzung und den kritischen Erfolgsfaktoren soll-
ten Sie auch – oder gerade dann – beachten, wenn Sie sich mit neuen Tech-
nologien wie SAP HANA, CRM on Demand oder SAP Mobile beschäftigen.

Ich betone dies an dieser Stelle noch einmal, da gerade Trends oder neue
Technologien oftmals mit irrationalen Begründungen gehypt und Schre-
ckensszenarien verwendet werden, um die Kunden zum Kauf zu bewegen. So
ist oftmals die Rede davon, dass ein Umstieg auf die In-Memory-Technologie
unausweichlich ist, da sich die Datenmengen rasant erhöhen, oder dass man
zwingend mobile Lösungen einsetzen muss, da weltweit mittlerweile mehr
als eine Milliarde Smartphones verwendet werden – die es zu nutzen gilt.

Zwar ist es richtig, dass die vorhandene Datenmenge immer schneller
zunimmt und auch die Anzahl der Smartphones sicher nicht weniger wird;
wenn aber Ihre strategische Zielsetzung oder Ihr Geschäftsmodell weder von
großen Datenmengen und schnellen Auswertungsmethoden abhängig ist
noch Ihre Kunden von überall auf Ihre Dienstleistungen zugreifen müssen,
sehe ich keinen Grund, Ihnen den Umstieg auf eine neue Technologie ans
Herz zu legen. Allerdings lege ich Ihnen sehr wohl ans Herz, sich mit diesen
neuen Technologien zu beschäftigen und zu untersuchen, ob und inwieweit
diese Ihre Unternehmensstrategie oder Ihre Geschäftsprozesse unterstützen
und verbessern können.
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CRM on SAP HANA

SAP stellte HANA (High Performance Analytical Appliance) erstmals 2010
vor. Dieses relativ neue Produkt beruht auf der nicht ganz so neuen In-
Memory-Datenbanktechnologie, die bereits Ende des letzten Jahrhunderts
entwickelt wurde, aber aus meiner Sicht noch nicht wie gewünscht zum Zuge
gekommen ist, weil oftmals kein klarer Business Case auszumachen ist. SAP
HANA ist für alle Kernanwendungen der SAP Business Suite verfügbar und
kann im Fall von SAP CRM seit der Version CRM 7.1.2 (EHP 2) verwendet
werden. SAP HANA wird als vorkonfigurierte Datenbankanwendung ausge-
liefert, die sowohl Hardware- als auch Softwarekomponenten umfasst. In
Abbildung 1 sehen Sie die wichtigsten Komponenten und Funktionen von
SAP HANA.

Abbildung 1 SAP-HANA-Anwendung (Quelle: SAP)

Andere
Anwendungen

SAP BusinessObjects

SAP NetWeaver BW

Drittanbieter

SAP Business Suite

In Memory Computing Engine

In Memory
Computing

Calculation 
and Planing

Engine

Data Management Service

Administration und
Datenmodellierung 

Real-Time Replication Services

Data Integration Services

MDX SQL SQL BICS



4

Neue Technologien

Darüber hinaus bietet diese Technologie signifikante Performanceverbes-
serungen gegenüber herkömmlichen Datenbankmanagementsystemen
(DBMS), die vor allem bei der Analyse großer Datenvolumina erzielt werden
können. Dies erfolgt zum einen durch die dynamische In-Memory-Daten-
speicherung, die im Gegensatz zu herkömmlichen DBMS die Daten aus dem
Arbeitsspeicher – mit deutlich schnelleren Zugriffszeiten – und nicht von der
Datenbank liest. Und zum anderen setzt SAP HANA auf eine Mischung aus
spalten- und zeilenorientierter Datenspeicherung, die eine enorme Kompres-
sionsrate sowie eine deutlich höhere Suchgeschwindigkeit und Analysen in
Echtzeit ermöglicht. Abbildung 2 visualisiert den Unterschied zwischen der
herkömmlichen Technologie und der für SAP HANA verwendeten In-
Memory-Technologie.

Abbildung 2 Traditionelle vs. In-Memory-Architektur (Quelle: SAP)

Dadurch, dass transaktionelle und analytische Prozesse gemeinsam auf einer
Datenbank laufen, verringert sich die Komplexität der Systemlandschaft und
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Migration auf HANA

Um SAP CRM auf der SAP-HANA-Technologie betreiben bzw. einsetzen zu können,
ist es notwendig, die vorhandenen Daten eines bestehenden SAP-CRM-Systems auf
eine SAP-HANA-Datenbank zu migrieren. Dadurch kann anschließend ein bereits
vorhandenes CRM-System die SAP-HANA-Technologie nutzen.
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die Datenredundanz gegenüber herkömmlichen Architekturen. Dabei lässt
sich die Datenbankgröße durch die SAP-HANA-Technologie um – laut SAP –
bis zu ca. 50 % verringern, da SAP HANA nicht über Indizes arbeitet.

SAP HANA bietet überall dort einen klaren Mehrwert, wo die Datenbankper-
formance (bisher) das Nadelöhr für relevante Geschäftsprozesse war und
schnelle Auswertungen und Echtzeitinformationen einen klaren Wettbe-
werbsvorteil für das einsetzende Unternehmen bzw. deren Kunden darstel-
len. Denn in vielen Branchen ist der führend, der sich durch geringe Reakti-
onszeiten und Echtzeitinformationen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber
seinen Konkurrenten verschaffen kann. Dabei ist nicht nur die Schnelligkeit
in Bezug auf neue Produkte und Dienstleistungen gemeint. Im Sinn eines
guten Customer Relationship Managements ist hierunter auch die Reaktions-
zeit auf Kundenbedürfnisse und -anfragen zu verstehen. Auch das Berichts-
wesen und der Bereich Marketing profitieren vom Performancezuwachs.
Durch die Speicherung und den spaltenorientierten Aufbau der Suchattribute
kann eine schnellere Geschäftspartnersegmentierung erfolgen, sodass Marke-
tinganalysen in Echtzeit möglich werden, was wiederum eine schnelle Reak-
tion auf Veränderungen am Markt zulässt.

Wie bei den meisten Anwendungen, die im Kundenumfeld eingesetzt wer-
den, ist auch in CRM die Suchfunktion die meistgenutzte Anwendung, und
gerade im CRM Interaction Center ist die Account-Identifizierung (Suche
nach dem Geschäftspartner) der Einstieg in jeden Kundenkontakt. Für den
Anwender ist es allerdings unerheblich, ob er auf Stammdaten wie etwa Kun-
dendaten oder auf Bewegungsdaten wie Produkt- oder Materialbestände
zugreift. Durch den Einsatz von SAP CRM on HANA lässt sich sowohl die
Kunden- als auch die Produktsuche erheblich beschleunigen.

Eine hohe Suchgeschwindigkeit ist auch bei Auswertungen und Berichten
hilfreich – wie sie durch SAP CRM bereitgestellt werden. Durch die Verfüg-
barkeit der Daten in Echtzeit profitieren auch das Berichtswesen und das
Controlling, denn Berichte und Auswertungen dienen als Handlungs- und
Entscheidungsbasis für Managemententscheidungen und erfordern teilweise
eine schnelle Reaktionszeit. Hierfür müssen in der Regel große Datenmengen
ausgewertet werden, um valide Aussagen treffen zu können. Das Controlling
wird auf diese Weise interner Beratungsdienstleister eines Unternehmens
und spricht als solcher Empfehlungen aus, die durch das Management und
die Fachabteilungen berücksichtigt werden und als Grundlage für Entschei-
dungen dienen.
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In Bezug auf das Customer Relationship Management bedeutet dies vor
allem, dass Daten aus den Bereichen Marketing und Sales für das Vertriebs-
controlling bereitgestellt, ausgewertet und aufbereitet werden müssen.
Durch den Einsatz von SAP HANA und den daraus resultierenden schnellen
Datenzugriff ist es nun auch möglich, Auswertungen und Berichte zu fahren,
die bislang als Hintergrundjob eingeplant werden mussten und über Nacht
liefen. Durch SAP HANA gehört dies nun der Vergangenheit an, da bei der
Auswertung großer Datenmengen keine langen Wartezeiten mehr durch die
Extraktion und die Transformation der Daten entstehen.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es sich bei SAP CRM on HANA
um eine zukunftsweisende Technologie handelt, die für Unternehmen, bei
denen eine schnelle Reaktionszeit auf neue Informationen ausschlaggebend
für den Erfolg am Markt ist, einen enormen Vorteil bieten kann. Auch lassen
sich die Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) durch die
Datenkompression und den Wegfall von bisher benötigtem Spezialwissen für
Datenbankperformance und ständigem Daten-Tuning deutlich senken. Letzt-
endlich geht es aber zunächst darum zu prüfen, inwieweit SAP HANA das
Business-Modell des jeweiligen Unternehmens stützen kann, um anschlie-
ßend einen Business Case herauszuarbeiten. Hierzu sollten alle relevanten
Stakeholder mit einbezogen werden, um Verbesserungspotenziale zu identi-
fizieren und entsprechend zu erschließen.

CRM on Demand

Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) ist die Einführung
eines CRM-Systems oftmals zu teuer bzw. rechnet sie sich einfach nicht.
Dabei können gerade Unternehmen dieser Größenordnung von den Vorzü-
gen und Möglichkeiten eines CRM-Systems profitieren und sich auf diese
Weise von ihren Mitbewerbern differenzieren, die keine professionelle
CRM-Lösung im Einsatz haben.

Kostenlose SAP-HANA-Online-Schulung

� Über die nachfolgenden URLs können Sie unter anderem zwei kostenlose SAP-
HANA-Online-Schulungen durchführen, in denen Ihnen auch viele nützliche
Grundlagen rund um das Thema HANA vermittelt werden:

� SAP Business Suite powered by SAP HANA: 
https://open.sap.com/course/suitehana1

� Introduction to Software Development on SAP HANA: 
https://open.sap.com/course/hana1
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Um diesen Unternehmen gerecht zu werden, hat SAP auf der SAPphire 2010
– einer hausinternen Messe von SAP – eine neue Produktstrategie vorgestellt,
die vermehrt die Technologie und nicht mehr die Geschäftsprozesse in den
Vordergrund stellt. SAP unterscheidet dabei drei verschiedene Säulen: On
Premise, On Device und On Demand bzw. sogar noch eine vierte, wenn man
das Zusammenspiel (Orchestration) dieser Technologien mit hinzuzählt. On
Premise bezeichnet die beim Kunden fest installierten Business-Suite-Kompo-
nenten (SAP ERP, CRM etc.), die bislang den meisten Umsatz für SAP ein-
brachten. On Demand bezeichnet die zumeist Cloud-basierten bedarfsgerech-
ten Anwendungen, die die SAP-Kunden einzeln aktivieren und hinzubuchen
können. Da diese Anwendungen auf den Servern von SAP laufen, werden für
Wartungen oder Infrastrukturarbeiten keine weiteren Ressourcen benötigt.
Die On-Device-Technologie ermöglicht es den SAP-Kunden, die bereits
beschriebenen Lösungen mit zusätzlichen Funktionalitäten zu erweitern.

SAP bietet mit ihren On-Demand-Lösungen für KMUs die Möglichkeit, ein
komplettes SAP-System nutzen, ohne dieses auf den eigenen Unternehmens-
servern ausrollen zu müssen. Diese Möglichkeit besteht auch für das SAP-
CRM-System, wie Abbildung 3 zu entnehmen ist.

Abbildung 3 SAP-Produktstrategie (Quelle: SAP)
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Die On-Demand-Lösungen von SAP sind vor allem für KMUs sehr interes-
sante und kostengünstige Alternativen, die nur eine kleine Benutzergruppe
haben oder die kein komplettes CRM ausrollen bzw. nur einzelne Kompo-
nenten von CRM wie Marketing, Sales oder Service nutzen möchten. Das
Unternehmen kann durch die On-Demand-Lösungen nur die CRM-Kompo-
nenten einsetzen und bezahlen, die es wirklich braucht bzw. diese nach und
nach einführen. Durch den Einsatz der On-Demand-Lösung lassen sich auch
hier die TCOs erheblich reduzieren und eine schlankere IT-Infrastruktur auf-
bauen. Sie müssen sich weder vor, während noch nach der Einführung um
zusätzliche Fachkräfte kümmern, die ihre IT verstärken. Da die On-Demand-
Lösung ausschließlich im Hosting-Betrieb über Rechenzentren von SAP
betrieben wird, fallen auch die Verwaltung, der Support und die Wartung des
Systems in den Verantwortungsbereich von SAP. Sie müssen sich daher auch
nicht um Upgrades oder Backups kümmern, da der Support und notwendige
Aktualisierungen durch SAP durchgeführt werden. Hierdurch können sich
KMUs auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.

Neben den vorteilhaften Kosteneffekten durch die Nutzung eines Mietsys-
tems – wodurch keine hohen Investitionsausgaben (Capital Expenditures,
CAPEX) für die Infrastruktur entstehen, sondern lediglich die Betriebskosten
(Operational Expenditures, OPEX) – ist als weiterer Vorteil auch die Daten-
sicherheit zu nennen. Die Server von SAP sind durch redundante Datenhal-
tung sowie regelmäßige Sicherung gegen Schäden durch Naturkatastrophen
abgesichert und schützen ihre Daten somit vor ungewolltem Verlust.

Der Hosting-Betrieb bietet zudem die Möglichkeit der flexiblen mobilen Nut-
zung des Systems. Durch entsprechende Zugangsberechtigungen ist es den
Mitarbeitern möglich, sich weltweit mit dem System zu verbinden und es zu
nutzen. Der Unterschied zu einem CRM-System, das auf dem Server des
Unternehmens betrieben wird (On Premise), liegt darin, dass über das
WebUI nicht auf den Unternehmensserver zugegriffen wird, sondern auf
einen Server, der von und bei SAP betrieben wird. Somit ist es auch weder
aus Sicherheits- noch aus Kostenaspekten für das nutzende Unternehmen
nötig, ein eigenes Virtual Private Network (VPN) einzurichten. Der Mitarbei-
ter selbst merkt an dieser Stelle gar nicht, dass es sich um eine On-Demand-
Lösung handelt, sondern findet – gleichgültig, von wo er sich einloggt –
immer seine personalisierte Oberfläche vor.

Sollte sich ein Unternehmen für die On-Demand-Lösung entscheiden, bringt
dies auch zeitliche Vorteile mit sich. Für eine On-Demand-Lösung muss kein
kosten- (CAPEX) und zeitintensives Einführungsprojekt aufgesetzt werden
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(laut SAP ist ein Go-live in vier bis acht Wochen möglich). Die Implementie-
rung kann zeitnah erfolgen, und die Lösung kann quasi sofort genutzt wer-
den. Diese kann nur von der unternehmenseigenen IT umgesetzt werden
oder auch in Zusammenarbeit mit erfahrenen SAP-Beratern. Bei der Umset-
zung mit Unterstützung externer Berater kann das Unternehmen im Regelfall
auf einen großen Know-how- und Erfahrungsschatz zurückgreifen. Dies ist
vor allem bei der Einrichtung des gewünschten Systems als vorteilhaft zu
bewerten, auch wenn hier kein Customizing im Ausmaß einer On-Premise-
Lösung anfällt. Auf der einen Seite ist hier weder eine Installation noch eine
Serverkonfiguration noch ein Basis-Customizing notwendig, um das System
initial einzurichten. Auf der anderen Seite fällt auch das Customizing der
Geschäftsprozesse geringer aus, da SAP hier vorkonfigurierte Lösungen aus-
liefert und Sie nur die Lösungen/Komponenten einrichten und bezahlen, die
Sie auch wirklich nutzen. Ein weiterer Vorteil ist die Skalierbarkeit der On-
Demand-Lösungen, die es Ihnen ermöglicht, bei einem schnellen Wachstum
Ihres Unternehmens den Bedarf an Softwarekomponenten und Serverkapazi-
täten ad hoc bedarfsgerecht anzupassen.

Neben den genannten Vorteilen sollten Sie aber auch unbedingt folgende
Punkte beachten bzw. in Erwägung ziehen, bevor Sie sich für eine On-
Demand-Lösung entscheiden:

� Management der On-Demand-Lösung
Auch ein On-Demand-System muss betreut werden. Da man hier nicht
mehr Herr der eigenen Plattform ist, kann dies unter Umständen dazu füh-
ren, dass Veränderungen eine längere Vorlaufzeit benötigen. Auch müssen
immer wieder neue Features und Updates bereitgestellt werden. Auch
wenn sich das im ersten Moment sehr positiv anhört, müssen auch diese
gemanagt und eventuell auf Kompatibilität mit den anderen On-Premise-
Systemen – auch Nicht-SAP-Systemen – hin geprüft werden. Darüber hin-
aus geht mit so einer Entscheidung natürlich auch wichtiges Know-how in
der hauseigenen IT verloren, denn der Bedarf an Fachkräften wird durch
eine On-Demand-Lösung natürlich geringer – und die Entscheidung, wie-
der zu einer On-Premise-Lösung zu wechseln, braucht eine entsprechende
Vorlaufzeit.

� Kundendaten in der Cloud
Wenn Sie sich für eine On-Demand-Lösung entscheiden, muss Ihnen klar
sein, dass Ihre Daten und auch die Ihrer Kunden nicht mehr in Ihrem Sys-
temverbund gelagert werden, sondern in dem von SAP. Gerade bei KMUs
mit tendenziell deutlich geringerem IT-Budget bietet SAP hier in der Regel
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deutlich mehr Sicherheit für die Daten als dies kleine Unternehmen selbst
gewährleisten könnten. Allerdings sollten Sie in Zeiten, in denen es immer
wieder datenschutzrechtliche Skandale gibt (NSA, Kreditkartendatenklau
etc.), nicht unterschätzen, dass Ihre Kunden hier eventuell große Bedenken
haben könnten – gerade, wenn hier sensible Daten ausgetauscht werden.

� Schnittstellen
Auch die Schnittstellen müssen bei Änderungen betreut werden. In der Re-
gel werden bei On-Demand-Lösungen vorgefertigte Schnittstellen ausge-
liefert; wenn Sie allerdings Altsysteme in Ihrem Verbund haben, ist nicht
immer gesagt, dass hier auch eine Standardschnittstelle verfügbar ist bzw.
eine eigens kreierte Schnittstelle bei jedem Update auch einwandfrei läuft.
Dies trifft auch auf Ihr Reporting oder die Möglichkeit eines Single Sign-
ons zu: Hier muss Ihnen klar sein, dass die Möglichkeiten eingeschränkt
und Änderungen nicht ad hoc umsetzbar sind.

Wie Sie sehen, bietet Ihnen die On-Demand-Lösung zahlreiche Vorteile:

� geringes Investitionsrisiko – Verlagerung von CAPEX auf OPEX

� transparente monatliche Abo-IT-Kosten

� schnellere Implementierung

� stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft

Es gibt jedoch auch einige Nachteile, die es unternehmensindividuell abzu-
wägen gilt. Hierbei sollten Sie als Entscheidungsträger eigene Spezialisten für
IT und Geschäftsprozesse und gegebenenfalls externe Berater mit entspre-
chendem Implementierungs-Know-how zu Rate ziehen und darauf achten,
dass Sie bei dieser Entscheidung auf keinen Fall zu kurzfristig denken.

SAP Mobile

Der steigende Anteil von Smartphones gegenüber gewöhnlichen Mobiltele-
fonen sowie der zunehmende Erfolg von Tablet-PCs weisen den Weg in die
Zukunft der Kommunikation und der Informationstechnologie. Durch mobi-
les Internet ist es heutzutage möglich, immer und überall die gewünschten
Informationen zu erhalten. Im Consumer-Bereich ist es längst gang und gäbe,
sich für jeden Bereich des alltäglichen Lebens Apps auf das Smartphone bzw.
Tablet zu laden. Diese kleinen Programme unterstützen den Anwender von
der Informationsbeschaffung, wie z. B. die aktuellen Zugverbindungen, bis
hin zu Ratschlägen, wie z. B. Kochrezepte und Unterhaltung.
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Smartphones und Tablets setzen sich auch im Business-Bereich immer mehr
durch und bieten so sowohl für Unternehmen als auch für Softwarehersteller
neue Perspektiven. Die mobile Nutzung des Internets und die Vernetzung
mit Unternehmen, Kollegen und Kunden schafft für die nutzenden Unterneh-
men neue Möglichkeiten, sich schnell und flexibel auf sich verändernde Situ-
ationen einzustellen. Auch SAP bietet Lösungen für mobile Endgeräte und
interaktives Arbeiten von unterwegs. Die Apps unterstützen dabei die gän-
gigsten Softwareplattformen für mobile Endgeräte wie Android, iOS, Black
Berry OS und Microsoft Windows Mobile und stehen sowohl in den bekann-
ten Marketplaces wie AppStore (Apple) und Google Play (Android) als auch
über die App SAP Mobile Store zur Verfügung (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4 SAP Mobile Apps

Eine dieser Apps ist SAP CRM Sales. SAP CRM Sales stellt die mobile Variante
des CRM WebUI für mobile Endgeräte dar. Dem Anwender werden hierbei
die Funktionalitäten der Sales-Komponente von SAP CRM angeboten. Das
Menü ist dabei nicht wie im WebUI in Form der L-Shape angeordnet, son-
dern orientiert sich an Menüs moderner mobiler Endgeräte. Dies erleichtert
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sowohl Neueinsteigern wie auch erfahrenen CRM-Anwendern die Bedienung
auf dem Smartphone. Über das Übersichtsmenü lässt sich direkt in die Unter-
menüs wie Kalender, Aktivitäten oder Kundenaufträge navigieren. Durch die
Anbindung an das System in der Unternehmenszentrale lässt sich sowohl auf
die Daten des Systems zugreifen als auch über das mobile Endgerät erfasste
Daten übermitteln. Eine Synchronisation zwischen System und mobiler App
erfolgt dabei automatisch. In Abbildung 5 sehen Sie zwei Ansichten der App
SAP CRM Sales.

Abbildung 5 Menü-Überblick SAP CRM Sales

Beispiel für die Verwendung von SAP CRM Mobile

Der Außendienstmitarbeiter eines Großhandelsunternehmens besucht turnusmäßig
einen seiner Kunden. Im Gespräch meldet der Kunde Bedarf nach einem bestimm-
ten Artikel an. Der Außendienstmitarbeiter prüft per App die Verfügbarkeit, die
Preisstaffeln sowie die Lieferzeit. Aufgrund der vorliegenden Informationen bestellt
der Kunde, und der Mitarbeiter erfasst entsprechend den Auftrag. Der Auftrag wird
durch die automatische Synchronisation mit dem Backend sofort weitergegeben,
und der Bestellvorgang wird abgewickelt. Früher musste hierfür ein Kollege im
Backoffice kontaktiert werden, der die Bestände und Verfügbarkeiten checkte, oder
der Außendienstler konnte dies erst prüfen und den Auftrag erfassen, wenn er wie-
der im Büro war.



13

SAP Mobile

Neben den beschriebenen Bestellfunktionen kann der Außendienst ebenso
seine Aktivitäten mittels dieser Apps planen. Ihm stehen hierzu verschiedene
Möglichkeiten zur Auswahl, wie in Abbildung 6 zu sehen ist.

Abbildung 6 Aktivitätenmenü in SAP CRM Sales

In Verbindung mit dem integrierten Kalender und der Kartenfunktion kann
der Mitarbeiter auch unterwegs seine nächsten Vertriebsaktivitäten komfor-
tabel planen und entstehende Wartezeiten auf diese Weise sinnvoll nutzen.

Bei der Vielzahl an neuen Möglichkeiten dürfen natürlich die Datensicherheit
und die Geräteverwaltung nicht aus dem Blick geraten. Bei einem überschau-
baren Benutzerkreis kann dies noch einfach vonstattengehen. Sollte der
Benutzerkreis der mobilen Geräte aber eine drei- oder vierstellige Zahl
annehmen, wird dies ungleich schwieriger. Zumal unterschiedliche Mitarbei-
ter auch über unterschiedliche Benutzerrechte verfügen und somit auch
unterschiedliche Inhalte benötigen. Bei einem Geräteverlust muss das Unter-
nehmen zudem in der Lage sein, remote auf das Gerät zugreifen zu können.

Für das Mobile Device Management (MDM) steht die Softwarelösung Afaria
zur Verfügung. Diese Lösung ist ein Produkt von Sybase, einem Tochterun-
ternehmen von SAP, das sich auf Mobilitätssoftware für den Business-Bereich
spezialisiert hat. Mithilfe dieser Geräteverwaltungssoftware lässt sich neben
der Geräteverwaltung auch ein einheitlicher Standard für Datensicherheit bei
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mobilen Geräten abbilden. Wenn neue Geräte in Betrieb genommen werden,
seien es firmeneigene oder ein Gerät des Mitarbeiters (Bring your own
Device, BYOD), kann dies hierüber ebenso einfach erfolgen wie der Schutz
und die Kontrolle der Geräte über Remote-Zugriff. Über Afaria können Sie
einfach und schnell Benutzerrechte vergeben, erweitern oder einschränken.
Diese unkomplizierte Möglichkeit ist vor allem bei der Einstellung neuer Mit-
arbeiter oder bei einem Positionswechsel sinnvoll. Sollte sich nun bei einem
Mitarbeiter der Tätigkeitsbereich ändern, können auf diese Weise auch die
Berechtigungen und Funktionen entsprechend erweitert bzw. eingeschränkt
werden. Auch beim Ausscheiden eines Mitarbeiters lässt sich auf diesem Weg
der Zugriff auf die Systeme und Daten des Unternehmens im Fall von BYOD
zum Zeitpunkt des Ausscheidens sperren. Ebenso bietet Afaria die Möglich-
keit, bei einem Geräteverlust oder Diebstahl das Gerät remote für den Zugriff
auf Unternehmenssysteme und Daten zu sperren oder den Speicher zu
löschen, sofern sensitive Daten darin enthalten sind.

Eine weitere interessante App ist SAP Travel Receipt Capture. Hierbei handelt
es sich um eine Anwendung, bei der die Mitarbeiter die Möglichkeit haben,
von unterwegs ihre Spesen- und Reisekostenbelege zu erfassen. Die App
nutzt dabei ebenfalls die technischen Möglichkeiten moderner mobiler End-
geräte. So können sie die vorhandenen Belege, neben der textuellen Eingabe,
auch als Foto erfassen und als Anhang an den elektronischen Beleg heften.
Dies bietet den Vorteil, dass der Beleg auf jeden Fall dokumentiert ist, auch
wenn einmal ein Originalbeleg verloren geht. Die App hält auch Vorlagen für
die gängigsten Belegarten wie Bewirtung, Taxis oder Hotel bereit, sodass vom
Benutzer direkt eine Klassifizierung des Belegs erfolgen kann. Zudem lässt
sich zu jedem Beleg eine Kurzbeschreibung mit Begründungen für die Auf-
wendung erfassen, um Nachfragen aus dem Backoffice auf das Nötigste zu
reduzieren. Die Belege lassen sich nach dem Erfassen einzeln, en bloc oder
als Einzelauswahl absenden und werden an das SAP-ERP-System übermittelt.

SAP Mobile Apps

Um einen Überblick über die Funktionalitäten und den Aufbau der SAP-Apps zu
erhalten und sich mit der Handhabung vertraut zu machen, empfehle ich Ihnen, sich
diese auf das Smartphone bzw. das Tablet zu laden. Selbst im Demomodus ohne
Anbindung an ein SAP-System lassen sich die Funktionalitäten testen. Sie können
die Apps über den AppStore (Apple iOS) bzw. Google Play (Android) oder auch über
SAP Mobile Apps direkt beziehen. Für weiterführende Informationen zu den einzel-
nen Apps empfehle ich Ihnen außerdem die Hinweise im SAP Store:

https://store.sap.com/sap/cpa/ui/resources/store/html/Solutions.html?
pcntry=US&sap-language=EN&catID=MOB
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SAP Mobile

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Online-Kapitel einen kurzen Einblick in
die neuen Technologien rund um SAP CRM geben konnte und dass diese
Anhaltspunkte hilfreich für Sie sind, wenn Sie sich mit einer der Lösungen
näher beschäftigen möchten.
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