
Lösung im Überblick
SAP-Lösungen für den Mittelstand

SAP Business ByDesign

Mittelständische Unternehmen auf 
Wachstumskurs müssen schlanke 
und kosteneffiziente Abläufe nutzen – 
und diese zudem genau aufeinander 
abstimmen. In der global vernetzten Wirt-
schaftswelt bedeutet das konkret: straffe 
Geschäftsprozesse, die sich auch jeder-
zeit über Organisations- und Ländergren-
zen ausrollen lassen. Eine Buchhaltung, 
die auf desktopbasierte Abläufe oder 
Tabellenkalkulationsprogramme setzt, 
kann das nicht ohne Weiteres leisten – 
denn weder sind die Prozesse skalierbar, 
noch lassen sich komplexe Arbeitsab-
läufe wirkungsvoll und flexibel automati-
sieren. Um dauerhaft im Wettbewerb zu 
bestehen und den steigenden Anforde-
rungen in Finanz- und Personalwesen 
gerecht zu werden, sollte eine effiziente 
Unternehmenslösung die manuellen 
Arbeitsschritte ablösen. Hier gilt es, die 
richtige Mischung zwischen notwendiger 
Funktionalität und überschaubaren Kos-
ten zu finden. Als weltweit führender 
Anbieter von Unternehmenssoftware 
beschreitet SAP deswegen neue Wege.

SAP Business ByDesign ist eine umfas-
sende und vollständig integrierte Unter-
nehmenslösung auf On-Demand-Basis, 
die speziell für mittelständische Unter-
nehmen entwickelt wurde. Die Lösung 
deckt zentrale Bereiche Ihres Unterneh-
mens vollständig ab, schont jedoch Ihr 
Budget. Eine klare und intuitive Benut-
zeroberfläche lässt sich mühelos der 
Rolle des jeweiligen Benutzers anpassen. 
Wirkungsvolle Analysen helfen, die Lei-
stungskraft Ihrer Mitarbeiter systematisch 
zu stärken. Modulare Einstiegspakete 
stellen zudem dringend benötigte Funk-
tionen sofort bereit. Der Vorteil: Diese 
Pakete bilden die Basis für eine umfas-
sende ERP-Lösung. Ihr Unternehmen 

kann später jederzeit weitere Funktionen 
hinzunehmen und so steigend von der 
nahtlosen Verknüpfung aller Software-
komponenten profitieren.

Das Einstiegspaket ERP für SAP  
Business ByDesign enthält ERP- 
Funk tionalität von SAP auf On-Demand-
Basis und eine Reihe ergänzender 
Services rund um die Einführung und den 
laufen den Betrieb. Das Paket ermöglicht 
es Ihrem Unternehmen, zentrale ERP-
Funktionen schnell und zu kalkulierbaren 
Kosten einzuführen und zu konfigurieren. 
Mit den Funktionen des Einstiegspakets 
ERP können Sie sämtliche Aufgaben  
Ihres Finanz- und Personalwesens bün-
deln. Zudem stehen Ihnen integrierte 
Funktionen für Rechnungsprüfung, Kun-
denfakturierung und internes Projekt-
management zur Verfügung. Mit der 
Software sorgen Sie für transparente 
Abläufe im gesamten Unternehmen. 
Sie steigern die Effizienz und Effektivität 
Ihrer Prozesse – und gewinnen zudem 
alle Flexibilität, die Sie für künftige  
Geschäftsanpassungen brauchen.

Unsere Funktionen für das Finanz- und 
Personalwesen liefern Ihren Mitarbeitern 
aktuelle Daten und Analysen zur Finanz-
leistung Ihres Unternehmens. Sie können 
so Finanzprozesse integrieren und auto-
matisieren und Ihre Personalverwaltung 
straffen. Wirkungsvolle Steuerungs-
werkzeuge helfen Ihnen, den Cashflow 
zu verbessern und gesetzliche Bestim-
mungen zuverlässig einzuhalten. Ergeben 
sich neue Anforderungen, wächst das 
Einstiegspaket ERP für SAP Business 
ByDesign einfach mit Ihrem Unterneh-
men mit: Sie können den Lösungsum-
fang jederzeit auf Bereiche wie Vertrieb, 
Marketing oder Beschaffung ausdehnen.

ERP-KERNFUNKTIONEN ZÜGIG 
UND KOSTENGÜNSTIG EINFÜHREN
DIE BASIS FÜR KÜNFTIGES WACHSTUM 
LEGEN

Mit dem Einstiegspaket ERP 
für SAP® Business ByDesign™ 
erhalten Unternehmen eine 
On-Demand-Software, mit 
der sich künftiges Wachstum 
sicher und kosteneffizient 
steuern lässt. Sie beginnen 
mit speziellen ERP-Funktionen 
und können diese später 
bei Bedarf mühelos weiter 
ausbauen.



• Richtlinien für Spesen und Erstattung 
einrichten, Genehmigungen automati-
sieren und Mitarbeitern ihre Ausgaben 
prompt erstatten

Personalwesen

Das Einstiegspaket ERP erlaubt es Ihrem 
Unternehmen, alle Abläufe in der Per-
sonalverwaltung reibungslos aufeinan-
der abzustimmen. Mit unserer Lösung 
verwalten Sie die Daten Ihrer Mitarbeiter, 
deren organisatorische Zuordnungen 
und die Zeiterfassung. Umfangreiche 
Servicefunktionen, etwa zur Zeiterfas-

Finanzmanagement

Das Finanzwesen ist das Rückgrat 
Ihres Geschäftsbetriebs. Deshalb 
unterstützen Sie die Funktionen des 
Einstiegspakets sowohl auf Ebene ein-
zelner Finanztransaktionen als auch bei 
der Erstellung von Berichten für interne 
und externe Interessengruppen (Stake-
holder). Zugleich sind alle wichtigen 
Geschäftsprozesse in Ihre Finanzbe-
richtssysteme integriert. Sie gewinnen 
so eine zentrale, stets aktuelle Sicht auf 
den Status Ihrer finanzwirtschaftlichen 
Situation. Daher können Sie Verbindlich-
keiten, Forderungen, Liquidität, Steuern 
und Ausgaben jederzeit nachverfolgen. 
Erweiterte Berichts- und Analysefunk-
tionen helfen Ihnen beim Compliance 
Management und der Einhaltung des 
gesetzlichen Rahmens. Sie haben so 
eine solide Basis für weitreichende 
Finanzentscheidungen an der Hand.

Externes und internes Rechnungswesen
Das Einstiegspaket ERP gewährt Ihnen 
jederzeit einen konsolidierten, aktuellen 
Blick auf den Finanzstatus Ihres Unter-
nehmens. Neben dem Hauptbuch rufen 
Sie mit vielfältigen Berichts- und Analy-
sewerkzeugen einfach alle nötigen In-
formationen zur gewünschten Zeit am 
gewünschten Ort ab. Anfallende Kosten 
ordnet SAP Business ByDesign automa-
tisch den zuständigen Abteilungen zu. 
Damit sind Sie in der Lage, die geschäft-
lichen Aspekte Ihres Unternehmens 
genau zu analysieren. Spezielle Menüs 
ermöglichen detaillierte Einblicke in Ihre 
Daten und sorgen für eine klare, unver-
stellte Sicht auf Ausgaben und Erlöse. 
Transaktionen und Berichte lassen sich 
beispielsweise parallel in mehreren 
Währungen verwalten. Darüber hinaus 
können Sie:
• Hauptbuchkonten zentral verwalten – 

Sie profitieren bei Periodenabschlüs-
sen und bei der Erstellung von 
Finanzberichten von nahtlos aufeinan-
der abgestimmten Prozessen

• Debitoren und Kreditoren verwalten, 
Rechnungs- und Zahlungsprozesse 
automatisieren und die Zusammenar-
beit zwischen Mitarbeitern straffen

• das Anlagenmanagement über den 
gesamten Lebenszyklus vereinfachen 
– indem Sie Routineaufgaben auto-
matisieren und Abgrenzungen vom 
Erwerb bis zum Verkauf mitführen

Rechnungsprüfung und 
Kundenfakturierung
Das Einstiegspaket ERP hilft Ihnen, 
die Rechnungsprüfung und Kundenfak-
turierung zu automatisieren und mit 
einheitlichen Arbeitsabläufen die 
Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter zu 
steigern. Spezielle Funktionen, etwa 
Gutschriften, sind hierbei vollständig 
in das Hauptbuch eingebunden – die 
Buchungen erfolgen also automatisch. 
Manuelle Eingriffe sind deshalb nur 
noch in Ausnahmesituationen nötig. 
Und durch das termingenaue Bearbei-
ten von Lieferantenrechnungen können 
Sie Skonti vollständig ausschöpfen.

Liquiditätsmanagement und Cashflow
Fast jeder Geschäftsprozess eines 
Unternehmens hängt mit Kapitalflüssen 
zusammen – ganz gleich ob intern, über 
Partner oder Kunden. Mit dem Einstiegs-
paket ERP fassen Sie Ihre finanzwirt-
schaftlichen Prozesse zentral zusammen. 
Sie haben so Ihre Mittelzu- und -abflüsse 
jederzeit im Blick und sind in der Lage, 
Ihre Liquidität zuverlässig zu steuern. 
Außerdem können Sie:
• Verbindlichkeiten und Forderungen 

zentral verwalten und in mehreren 
Währungen bewerten sowie  
Zahlungs- und Ausgleichsprozesse 
automatisieren

• Steuermeldungen schnell erstellen, 
indem Sie auf zentral verwaltete 
Unternehmensdaten zugreifen und 
zugleich die jeweils geltenden regio-
nalen Anforderungen zuverlässig 
einhalten

Mit SAP Business  
ByDesign sorgen Sie 
für transparente Abläu-
fe im gesamten Unter-
nehmen. Sie steigern 
Effizienz und Effektivi-
tät Ihrer Prozesse – 
und gewinnen zudem 
die Flexibilität, die Sie 
für künftige Anpassun-
gen Ihrer Geschäftsab-
läufe brauchen.



sung oder für die Ressourcen- und 
Personalplanung, lassen sich hierauf 
mühelos anpassen und tragen so zusätz-
lich zu optimierten Abläufen bei.

Personalmanagement
Mit dem Einstiegspaket ERP für SAP 
Business ByDesign führen Sie die Per-
sonalverwaltung nahtlos mit anderen 
Kernprozessen Ihres Unternehmens 
zusammen. Das stellt sicher, dass 
die Personaldaten den zuständigen 
Mitarbei tern immer dann zur Verfügung 
stehen, wenn sie diese benötigen. 
Inte grierte Arbeitsabläufe und Self-
Service-Funktio nen entlasten Ihre 
Personalabteilung von zeitintensiven 
Routinetätigkeiten. Außerdem können 
Sie:
• Einstellungsprozesse straffen – vom 

Zuweisen der Verantwortlichkeiten 
bis zum Festlegen der Zugriffsrechte 
für die neuen Kollegen

• In der Personalverwaltung unterneh-
mensinterne Richtlinien und gesetz-
liche Vorgaben auf Landesebene 
zuverlässig einhalten

• Die geleisteten Arbeitsstunden Ihrer 
Mitarbeiter über einen definierten 
Zeitplan automatisch verwalten und 
für Stundenkonten, Gehaltsabrech-
nung sowie das interne Rechnungs-
wesen erfassen

Internes Projektmanagement
Das Einstiegspaket hilft Ihnen, Projekte 
jeglicher Größe und Komplexität mühe-
los zu verwalten und alle relevanten 
Abteilungen Ihres Unternehmens naht-
los in den Informationsfluss mit einzubin-
den. Das erleichtert Ihren Projektteams 
die Zusammenarbeit, etwa in der Doku-
mentenverwaltung, und sorgt für einen 
gemeinsamen Zugriff auf alle projektbe-
zogenen Daten. Ferner können Sie:
• Projektinformationen mit Werkzeugen 

für Gantt-Diagramme, Projektstruk-
turplänen und Netzplänen grafisch 
visualisieren

• Projektfortschritte detailliert überwa-
chen, Abweichungen frühzeitig erken-
nen und Probleme bei Bedarf an 
den verantwortlichen Mitarbeiter 
weiterleiten

Ergänzende Services

Das Einstiegspaket ERP für SAP 
Business ByDesign ist eines von drei 
Paketen, mit dem SAP Unternehmen 
einen schnellen und kostengünstigen 
Wechsel auf eine integrierte Unterneh-
menslösung ermöglichen möchte. Die 
Besonderheit: Einführung und Betrieb 
der On-Demand-Lösung werden durch 
ein hohes Maß an Service und Support 
flankiert. Zudem enthält die Lösung eine 
ganze Reihe intuitiver Hilfsfunktionen so-
wie Schulungs- und Supportwerkzeuge. 
Der klar definierte Umfang des Einstiegs-
pakets umfasst auch Konfigurations- und 
Implementierungsoptionen auf Basis 
erprobter Best Practices – das hält Ihre 
Kosten zuverlässig niedrig und stellt 
eine zügige und erfolgreiche Einführung 
sicher.

Auf ein starkes Fundament bauen

Wovon Sie zudem profitieren? Mit dem 
Einstiegspaket ERP für SAP Business 
ByDesign können Sie zentrale Abläufe 
Ihres Unternehmens straffen und ganz-
heitlich steuern – und so unterm Strich 
die Rentabilität steigern. In puncto Ana-
lysen und Berichtsfunktionen stehen 
Sie den „Großen“ in nichts nach. Aktu-
elle, zuverlässige Zahlen und Daten  
erweitern die Steuerungsmöglichkeiten 
für Mitarbeiter und Geschäftsführung. 
Bei Bedarf nehmen Sie später einfach 
weitere Funktionen hinzu – ohne zusätz-
liche Anforderungen an Infrastruktur 
und Personal. 

Das Einstiegspaket ERP hilft Ihnen, feh-
leranfällige und kostenintensive Abläufe 
schnell durch zuverlässige und automa-

tisierte Geschäftsprozesse zu ersetzen. 
Mit SAP Business ByDesign verschaf-
fen Sie sich einen Rumdum-Blick auf die 
wichtigsten Kernbereiche Ihres Unter-
nehmens und können so jederzeit fun-
dierte Entscheidungen treffen. Genießen 
Sie die Vorteile einer umfassenden 
ERP-Lösung, ohne erst intensiv in Ihre 
interne IT investieren zu müssen.

Legen Sie jetzt das Fundament für 
künftiges Wachstum: Mit einer flexiblen 
IT-Lösung, die sich Ihren Anforderungen 
jederzeit unkompliziert anpassen lässt. 
Konzentrieren Sie sich voll auf Ihr Ge-
schäft – und nicht auf die Optimierung 
interner Abläufe. Die On-Demand-
Software SAP Business ByDesign ver-
eint mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der 
Entwicklung von Unternehmenslösungen. 
Weltweit setzen einige der größten 
und erfolgreichsten Unternehmen auf 
Lösungen von SAP.

Weitere Informationen

Wenn Sie mehr über die Einstiegspakete 
für SAP Business ByDesign erfahren 
möchten, wenden Sie sich bitte an 
Ihren Ansprechpartner bei SAP – 
oder Sie besuchen uns direkt unter 
www.sap.de/einstiegspakete.

Mit dem Einstiegspaket 
ERP fassen Sie Ihre 
finanzwirtschaftlichen 
Prozesse zentral zu-
sammen. Sie haben 
so Ihre Mittelzu- und 
-abflüsse jederzeit im 
Blick und sind in der 
Lage, Ihre Liquidität 
zuverläs sig zu steuern.

http://www.sap.de/einstiegspakete
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Zusammenfassung
Das Einstiegspaket ERP für SAP Business ByDesign hilft mittelständischen Unternehmen, 
ihr Wachstum wirkungsvoll zu fördern: Indem sie schlanke und kosteneffiziente Geschäfts-
prozesse schaffen. Das Paket lässt sich bei Bedarf jederzeit und unkompliziert zu einer 
vollständigen ERP-Lösung ergänzen.

Geschäftliche Herausforderungen
• Grundlage schaffen für nachhaltiges Wachstum – indem Sie fehleranfällige und kosten-

intensive Abläufe durch automatisierte und reibungslose Geschäftsprozesse ersetzen
• Von den Stärken einer klassischen Unternehmenslösung profitieren – und dabei hohe 

Investitionskosten vermeiden
• Kapital und Liquidität durch die Anschaffung einer kostengünstigen On-Demand-Lösung 

schonen
• Klare Einsichten in die wichtigen Geschäftsfunktionen gewinnen und auf Basis leistungsstar-

ker Analysen fundierte Entscheidungen treffen

Die wichtigsten Funktionen
• Finanzmanagement – Transaktionen verarbeiten und Berichte für interne und externe 

Interessengruppen (Stakeholder) erstellen
• Personalmanagement – Mitarbeiterdaten, organisatorische Zuordnungen und Zeiterfassung 

verwalten
• Projektmanagement – Projekte jeglicher Größe und Komplexität effizient steuern und alle 

relevanten Abteilungen in den Informationsfluss einbinden
• Services – Standardisierte Services von SAP zur Softwareeinführung nutzen und so einen 

zügigen und kostengünstigen Produktivstart ermöglichen

Vorteile für Ihr Unternehmen
• Kosten senken – indem Sie Mehraufwand und Investitionen in die interne IT-Abteilung 

vermeiden
• Flexibilität steigern – dank einer skalierbaren Lösung, die mit dem Unternehmen wächst 

und sich stetig Ihren Geschäftsanforderungen anpasst
• Akzeptanz bei den Mitarbeitern gewinnen – durch eine übersichtliche und intuitive 

Benutzeroberfläche mit einfacher Navigation und integrierten Analysefunktionen
• Stabilität wahren – Sie stellen leistungsstarke ERP-Funktionen schnell und zu überschau-

baren Festkosten im Unternehmen bereit

Weitere Informationen
Sie möchten mehr über SAP Business ByDesign und das Einstiegspaket ERP erfahren? 
Dann wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei SAP unter 0800/5 34 34 24 oder 
besuchen uns auch im Internet unter www.sap.de/einstiegspakete.

http://www.sap.de/contactsap
http://www.sap.de/einstiegspakete



