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Capgemini als „Leader“ im Gartner „Magic Quadrant for SAP S/4HANA 

Application Services, Worldwide“ 2020 eingestuft 

 

Wien, 6. Mai 2020 – Capgemini hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen im „Magic 

Quadrant for SAP S/4HANA Application Services, Worldwide“ von Gartner für 2020 als „Leader“ 

eingestuft wurde – aufgrund der Vollständigkeit der Vision und der Fähigkeit zur Umsetzung. Der 

Magic Quadrant von Gartner bewertet insgesamt 21 Dienstleister hinsichtlich ihrer 

Anwendungslösungen für SAP S/4HANA. 

 

Laut Gartner zeigen die Marktführer in diesem Magic Quadrant aktuell gute Leistungen, nehmen an Fahrt 

auf und sichern sich Marktanteile. Weiterhin besitzen sie eine klare Vision bei der Marktausrichtung und 

bauen aktiv Kompetenzen auf, um ihre Führungsposition im Markt zu behaupten. In Hinblick auf S/4HANA 

haben sie zudem beachtliche Leistungsnachweise und Fähigkeiten über verschiedenen Branchen, Regionen, 

Einsatzansätzen oder Modulen hinweg erworben. 

 

„Wir freuen uns sehr darüber, dass Gartner Capgemini als „Leader“ im Bereich S/4HANA einstuft. Wir sehen 

hierin eine Bestätigung unserer umfassenden Erfahrung darin, unseren Kunden SAP S/HANA-Lösungen 

bereitzustellen sowie für unsere Fähigkeit, relevante branchenspezifische Herausforderungen mit Lösungen 

zu adressieren, die Wachstum ermöglichen“, so Olivier Sevillia, Vorstand und CEO Europe Strategic Business 

Unit bei Capgemini. „Für unsere Kunden verfolgen wir die Vision, dass sie zu einem ‚Renewable Enterprise‘ 

werden und damit eine zentrale Voraussetzung erfüllen, um im von intelligenten Technologien wie dem 

Internet der Dinge (IoT), Blochchain, Künstlicher Intelligenz und Machine Learning vollumfänglich zu 

profitieren und den ‚Digital Core‘ um neue digitale Prozesse und Services zu erweitern.“  

 

Eine kostenloses Expemplar des gesamten Reports erhalten Sie hier.  

 

Gartner, Inc., Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services, Worldwide, Fabio Di Capua, Susan 

Tan, Allan Wilkins, Jaideep Thyagarajan, 30 April, 2020.  

 

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not 
advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner 
research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed 
as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, 
including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. 
 
Über Capgemini 
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- und IT-Beratung, Digitaler 
Transformation sowie Technologie- und Ingenieursdienstleistungen. Als ein Wegbereiter für Innovation 
unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei deren komplexen Herausforderungen rund um Cloud, Digital 
und Plattformen. Auf dem Fundament von mehr als 50 Jahren Erfahrung und umfangreichem 
branchenspezifischen Know-how hilft Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Hierfür 
steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum Geschäftsbetrieb zur 
Verfügung. Capgemini ist überzeugt davon, dass der geschäftliche Wert von Technologie durch Menschen 
entsteht und agiert als ein multikulturelles Unternehmen mit 270.000 Mitarbeitern in fast 50 Ländern. 
Einschließlich Altran beläuft sich der Umsatz für das Jahr 2019 auf 17 Milliarden Euro. 
 
Mehr unter www.capgemini.com/at. People matter, results count.  
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