
Projekte rentabel durchführen
1. Mehr Rentabilität
Automatisierte Prozesse, die sich das Verhalten von Benutzern 
merken und mit zunehmender Verwendung intelligenter werden, 
führen Aufgaben für die Benutzer durch und fordern sie bei Bedarf 
dazu auf, Maßnahmen zu ergreifen.

2. Mehr Transparenz 
Alle finanziellen und betrieblichen Kosten werden automatisch 
aktualisiert, sodass die finanzielle Lage des Unternehmens für alle 
Beteiligten in einer einzigen Lösung in Echtzeit zur Verfügung steht. 

3. Transparente Margen
Bei Planänderungen simulieren vorausschauende Analysen, 
wie sich die Änderungen auf die Marge auswirken. 
Dieser Vorgang ist unabhängig vom Finanzwesen und 
erfolgt ohne Berichterstellung oder Batch-Verarbeitung.
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Simulieren Sie die Auswirkungen, 
die Kundenänderungen auf die Finanzen 
des entsprechenden Projekts haben 
würden. Ändern Sie den voraussichtlichen 
Termin für die Projektabgabe und 
kalkulieren Sie neu. Auf diese Weise 
können Sie leicht erkennen, wie sich 
zusätzliche Arbeitsstunden auf die 
Gesamtmarge des Projekts auswirken.

Ein intelligentes ERP in der Cloud 
berücksichtigt den Stundensatz des 
zugeordneten Beraters, die Stunden-
und Kostenkalkulation und den 
Fakturierungstyp für dieses Arbeitspaket, 
um dieses „Was-wäre-wenn“-Szenario 
sofort zu prognostizieren. 
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Die Finanzlage 
des Projekts und des 
Unternehmens stehen 
allen Beteiligten in 
Echtzeit zur Verfügung. 
Diese Transparenz und 
vollständige Sichtbarkeit 
ermöglichen jedem, die 
Marge besser im Auge zu 
behalten und letztlich die 
Rentabilität zu steigern.

3Manager werden 
aufgefordert, Ausgaben 
zu genehmigen, sobald 
sie entstehen. Nach der 
Genehmigung werden 
die Projektfinanzen 
in Echtzeit über eine 
zentrale Datenquelle 
aktualisiert. 

Sobald die Stunden 
genehmigt wurden, 
werden im Universal 
Journal Hauptbuch-
einträge angelegt. 
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Erfolgreiche, wiederholbare Projekte
1. Vorgängerprojekte nutzen
Mit einer Projektvorlage können Sie bei allen künftigen 
Aufträgen aus Ihrem Serviceangebot dieselbe Rentabilität 
erzielen wie bei den Vorgängerprojekten.

2. Entgangenen Gewinn ermitteln
Verbessern Sie kontinuierlich das betriebliche und finanzielle 
Modell Ihres Serviceangebots, indem Sie die Soll- und Istwerte 
für laufende und abgeschlossene Aufträge analysieren.

3. Kontextbezogene Interaktion
Starten Sie SAP CoPilot und kontaktieren Sie 
Berater aus Vorgängerprojekten, ohne die 
Anwendung zu verlassen. 
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Kopieren Sie eine 
Projektvorlage, die alle 
Phasen, Zeiten, 
Stundensätze, Preise, 
Spesen und die 
voraussichtliche Marge 
enthält – ein vollständiges 
Geschäftsmodell für jeden 
Auftrag. Arbeitspakete, 
Rollen, Workitems, 
Aufwendungen und 
Kompetenzen lassen sich 
intelligent in ein neues 
Projekt übertragen.
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Durch kontextbezogene 
Interaktion mit
Teammitgliedern klären Sie 
Fragen und haben eine 
weitere Möglichkeit zur 
kontinuierlichen Steigerung 
der Rentabilität. Außerdem 
erkennen Sie, ob ein 
Serviceangebot überarbeitet 
werden muss.
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Klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Analysieren“ 
in der Fußzeile, um das Projekt 
zu analysieren und die 
Rentabilität zu verbessern. 
Wählen Sie „Korrigieren“, 
wenn mehr Zeit und 
Aufwendungen erforderlich 
sind als geplant. Steigern 
Sie den Erfolg und das 
betriebliche Know-how mit 
jedem Auftrag immer weiter. 
Basierend auf den 
Analysen können Sie den 
Arbeitsaufwand leicht 
anpassen, was sich 
wiederum sofort im 
Projekt widerspiegelt. 
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Verbuchung aller fakturierbaren Posten
1. Schluss mit vergessenen Buchungen
Nutzen Sie einen einheitlichen, leistungsstarken
Fakturierungsprozess, bei dem alle fakturierbaren
Posten verbucht werden und Rechnungen so detailliert
aufgeschlüsselt sind, dass Dispute vermieden werden.

2. Aufforderung an Berater
Jetzt müssen Sie Teams nicht mehr an das Erfassen
nicht verbuchter Zeiten und Aufwendungen erinnern. 
Auch Fehler durch das Kopieren und Einfügen von 
Daten oder langwierige Diskussionen mit Kunden
gehören der Vergangenheit an. 

3. Einheitliche Rechnungen
Erfassen Sie jede Arbeitsstunde, jede Aufwendung und jedes
Material mit einem intelligenten Verfahren und nehmen Sie sie
in einen Abrechnungsvorschlag auf. Prüfen Sie die Rechnung
und geben Sie sie mit ein paar Klicks frei, ohne zu befürchten, 
dass Sie einen Posten vergessen haben.
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Erstellen Sie Rechnungen 
in demselben System, 
in dem Projekte geplant, 
Zeiten und Aufwendungen 
erfasst und Materialien 
eingekauft werden. 
Eine kontextbezogene 
Benutzeroberfläche 
erinnert Sie daran, wann 
eine Rechnung fällig ist 
und was abgerechnet 
werden muss.
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Arbeitszeiten von internen 
Mitarbeitern und 
Subunternehmern, Spesen 
und beschaffungsrelevante 
Positionen werden in Echtzeit 
als fakturierbare Positionen 
angezeigt. Erstellen Sie eine 
einheitliche Rechnung, die Sie 
mit ein paar Klicks an die 
Kunden schicken. Über die App 
„Manage Billing Documents“ 
(Abrechnungsbelege 
verwalten) erhalten Sie eine 
Vorschau der Rechnung 
oder können sich eine
bereits ausgestellte 
Rechnung anzeigen lassen.

Fordern Sie Berater beim 
Einloggen auf, fehlende 
Stunden zu erfassen. 
Die App „Notify Missing Time“ 
(Benachrichtigung über nicht 
erfasste Zeiten) sendet E-Mail-
Erinnerungen an Berater. 
Dasselbe gilt für Spesen. Auch 
bei Verwendung von Concur
fließen Übernachtungs-, Flug-
und Verpflegungskosten sowie 
sonstige Auslagen direkt 
nach ihrer Genehmigung in 
SAP S/4HANA Cloud ein.

https://vimeo.com/233321815/ac2a43ee00
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