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Highlights...  

• Realtime Sales Analytics und präzises Sales Reporting

• Visualisierung der Leistung im operativen Vertrieb 

• Jeden Schritt der Kundenauftragsabwicklung begleiten

• Einfaches Definieren eigener Vertriebs-KPIs

• Alle Vertriebskennzahlen für strategische Entscheidun-
gen auf einen Blick 

• Verbindung zwischen dem Vertriebsteam und dem  
Kunden – überall und jederzeit

Innovationen in S/4HANA 
 

EMBEDDED ANALYTICS FOR SALES
 
Realtime-Analysen mit genauen Sales-Daten bilden die Grundlage für viele Entscheidungen 
im Vertrieb. Mit Embedded Analytics im SAP S/4HANA SD liefert SAP eine Kombination 
aus neuen Technologien und analytischen Tools, die eine Echtzeitauswertung direkt im 
operativen Sales-Management-System ermöglichen. 
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FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Embedded Analytics ist eine neue Generation des 
Reportings, die Dank neuer Technologien Analyse- und 
Reportingmöglichkeiten in Echtzeit bietet, die bis dahin so 
nicht möglich waren. Zum einen ist es der Reduktion der 
Tabellen und der neuen In-Memory-Datenbank geschuldet, 
die große Datenmengen in Echtzeit verarbeitet. Komplexe 
Abfragen mit großen Datenbeständen ohne Performance-
verluste sind somit möglich.

Zum anderen stehen in S/4HANA erstmals vordefinierte 
Fiori Apps zur Verfügung, die ein multidimensionales 
Reporting in Echtzeit und ohne Datenredundanzen ermög-
lichen. 

NUTZEN IM VERKAUF 

Embedded Analytics bietet sowohl für den operativen als 
auch strategischen Verkauf Lösungen, die das umständ-
liche und langsame Reporting in ECC ersetzen und Real-
time-Ergebnisse als Entscheidungsbasis liefern. 

REALTIME SALES ANALYTICS UND  
PRÄZISES SALES REPORTING

Mit S/4HANA Embedded Analytics ermöglicht SAP eine 
von Business Warehouse unabhängige Auswertung von 
operativen und transaktionalen Daten direkt aus dem 
ERP-System – Realtime und on the fly. Die Integration von 
Analytics-Technologie und Tools erlaubt Vertriebsanaly-
sen und Sales-Reportings in allen Teilbereichen des Order-
to-Cash-Business Prozesses (OTC)– von der Angebotser-
stellung bis hin zur Faktura.

VISUALISIERUNG DER O2C-ABWICK-
LUNG IM OPERATIVEN VERTRIEB 

In SAP Sales Embedded Analytics werden die Sales Fiori 
Apps mit kritischen und Standard-Sales-KPIs bereitge-
stellt, die für den gesamten OTC-Geschäftsprozess wich-
tig sind. Das bedeutet, dass jeder Geschäftsprozess durch 
verschiedene Apps mit unterschiedlichen Geschäftsrollen, 
basierend auf Ihren Einstellungen verfolgt und überwacht 
werden kann. Die vordefinierten Apps decken den gesam-
ten Vertriebsbereich ab: von der Angebotsgesprächsrate 
über die Vertragserfüllungsrate, den Umsatz, die Auftrags- 
und Lieferleistung bis hin zur Rechnungsstellung. So 
profitieren die Mitarbeiter im operativen Geschäft von der 
App „Meine Verkaufsübersicht“ – der Steuerzentrale im 
operativen Vertrieb, für die es keine vergleichbare Lösung 
unter ECC gab. Die Applikation stellt eine Sammlung von 
Kacheln dar, welche die wichtigsten Kennzahlen und KPIs 
abbilden. Der Anwender erhält direkt auf einer Übersicht-
seite die wichtigsten Daten zur aktuellen Situation im 
operativen Vertrieb. Die prozessübergreifend visualisierten 
Daten können mit Hilfe der Drill-Down-Technik eingehen-
der analysiert werden, um bspw. Problemfällen auf den 
Grund zu gehen. 

Zu diesen Kacheln gehören beispielsweise die Kachel 
„Kundenauftragseingang“, „offene Aufträge“ oder „Kun-
denretouren“. Die abgebildeten Werte sowie dazugehö-
rige Diagramme erlauben einen Realtime-Überblick über 
die Situation in den wichtigsten Vertriebsbereichen. Die 
betroffenen Belege können mit dem direkten Absprung 
aus der jeweiligen Kachel genauer geprüft und bearbeitet 
werden. 



JEDEN SCHRITT DER KUNDEN- 
AUFTRAGSABWICKLUNG BEGLEITEN

Die Performance-Überwachung der Auftragsabwicklung 
erfolgt über eine weitere Gruppe der Sales Analytics Apps: 
„Order-to-Cash Performance“ stellt dafür ein multidi-
mensionales Dashboard zur Verfügung. Jede App ist mit 
Dutzenden von KPIs vordefiniert, um jeden Schlüsselkno-
ten überwachen zu können. Besonderns nützlich ist die 
Kachel „Erfüllung von Kundenaufträgen – Probleme ana-
lysieren und klären“: ein Tool, das erst mit Fiori möglich 
geworden ist und für das es keine vergleichbare Lösung 
in der GUI-Welt gab. Direkt im Fiori-Übersichtsbild erfolgt 
in Echtzeit eine thematisch gruppierte Vorschau der An-
zahl an Fehlern innerhalb der Kundenauftragsabwicklung. 
Somit ist es schon vor dem Starten der App ersichtlich, 
ob bzw. wo es zu klärende Probleme gibt. Dabei werden in 
der Kachel die Top drei Problemarten und die Anzahl der 
betroffenen Belege angezeigt. Wenn also beispielsweise 
ein Warenausgang nicht wie geplant durchgeführt werden 
konnte, weil ein Lkw sich verspätet hat, so wird dies zum 
Problem und in der App ersichtlich. Die Daten können 
jederzeit über den Aktualisierungs-Button neu geladen 
werden, um eventuelle Änderungen anzuzeigen.

ALLE VERTRIEBSKENNZAHLEN FÜR 
STRATEGISCHE ENTSCHEIDUNGEN  
AUF EINEN BLICK 

Der Zweck von SAP Sales Embedded Analytics ist es, dem 
Vertriebsleiter durch spezielle Analyseanwendungen einen 
360°-Blick über das Vertriebsmanagement zu geben. Für 
Verhandlungen mit neuen Kunden, die Erarbeitung der 
Verkaufsstrategien und zur Sicherung der Kundenzufrie-
denheit bietet embedded Analytics for Sales flexible und 
interaktive Auswertungen per Knopfruck. Realtime-Daten 
zu Kundenauftragseingang, Kundenretouren oder aber 
auch Geldein- und -ausgänge stehen in der App „Übersicht 
für Vertriebsmanager“ zur Verfügung und können darüber 
hinaus individuell angepasst und erweitert werden. So 
kann jeder Vertriebsmitarbeiter eigene Reports für eine 
bessere Verhandlungsposition erstellen – ohne Entwickler 
und extra Einarbeitung.

Zur Ergänzung der ganzheitlichen Vertriebsmanagement-
übersicht sind mehrere verschiedene Fiori-App-Gruppen 
für Vertriebsleiter definiert, wie beispielsweise die Gruppe 
„Umsatz“ mit „Umsatz Flexible Analyse“, „Deckungsbei-
trag“, „Offene Umsätze Überprüfen“ und weitere. Diese 
werden kombiniert und aufeinander abgestimmt, um das 
Gesamtbild bezüglich Umsatz darzustellen. 

Wie flexibel, intuitiv bedienbar und individuell konfigurier-
bar Fiori tatsächlich ist, wird in der App „Übersicht für 
Vertriebsmanager“ besonders deutlich. Eine interaktive 
Oberfläche mit benutzerfreundlichen grafischen Elemen-
ten vereinfachen das Reporting ganz erheblich. 
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WAS HABEN INTELLIGENTE UND ELEGANTE  
LÖSUNGEN GEMEINSAM? SIE SIND EINFACH.  
Wie das in Ihrem Fall aussehen kann, finden wir gerne  
gemeinsam heraus. Was wollen Sie optimieren?   

Selektive Werte können direkt im Einstiegsbild ermittelt 
werden, ohne dass der Anwender die Gesamtauswertung 
verlassen muss. Welche Werte wie angezeigt werden, ist 
bis in die unterste Ebene individuell konfirgurierbar. Eigene 
Anpassungen können an verschieden Stellen und beliebig 
tief vorgenommen werden.

Die grafischen Darstellungen und Diagramme sind insbe-
sondere für Präsentationen optimal einsetzbar: Statt sich 
Zahlen merken zu müssen, erfassen die Zuschauer auf 
einen Blick, in welchem Verhältnis die betroffenen Zahlen 
zueinander stehen, und können dem Vortrag besser 
folgen. 

EINFACHES DEFINIEREN EIGENER  
VERTRIEBS-KPIS

Obwohl die kritischen und Standard-Sales-KPIs in den 
S/4HANA Sales Embedded Analytics Best Practices ver-
fügbar und einsatzbereit sind, können Endanwender auch 
ganz einfach ihre eigenen, branchenspezifischen Sales-

KPIs mit CDS View Apps erstellen. Ein IT-Experte oder 
Entwickler kann in der ABAP-Umgebung des SAP HANA 
Studios gemäß den eigenen Anforderungen CDS Views 
anlegen oder bestehende erweitern. Das CONSILIO Sales 
Solution Team unterstützt gern zu Beginn den Wissens-
transfer zu den verschiedenen Geschäftsrollen und hilft 
Ihnen dabei, Ihre eigenen maßgeschneiderten KPIs ent-
sprechend Ihrer spezifischen Verkaufsleistungsindikato-
ren und Verkaufsarchitektur zu definieren. 

VERBINDUNG ZWISCHEN DEM  
VERTRIEBSTEAM UND DEM KUNDEN – 
ÜBERALL UND JEDERZEIT

Das Vertriebsteam kann die SAP Fiori Apps überall und 
jederzeit auf allen mobilen Endgeräten nutzen, um nicht 
nur die dynamischen Echtzeit-Verkaufsdaten zu prüfen, 
sondern auch alle Arten von personalisierten Dashboards 
und Managementberichten zu erstellen. Der Download der 
Verkaufsdaten mit Fiori gestaltet sich ebenfalls deutlich 
schneller und einfacher als mit GUI.
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Eckdaten

• Systemvoraussetzungen: SAP S/4HANA

• Lizenz: keine extra Lizenz notwendig

• Kundenindividuell anpassbar


