
Salesforce-Expertise von Capgemini
Das Capgemini Salesforce Team entwickelt das neue Tool für 
Vertriebsmitarbeiter eines internationalen Sportartikelherstellers aus 
Deutschland. Mit der neuen Software kann der Sportkonzern Pre-Order-
Prozesse und die Sell-in-Preparation optimieren sowie sein Forecasting Tool 
weiterentwickeln, welches an das bestehende B2B-Portal anknüpft und in die 
internen SAP-Systeme integriert ist. Da der internationale Sportartikel-
hersteller bereits zu den größten Kunden von Salesforce in Europa zählt, kann 
Capgemini mit seiner Salesforce-Expertise einen wertvollen Beitrag für den 
Kunden zur agilen und flexiblen Geschäftsentwicklung liefern.

Capgemini als 
Salesforce Enabler
Capgemini hat dem Kunden geholfen, die große Vielfalt an 
B2B Aktivitäten auf einer Plattform zu vereinen und diese 
durch eine mobile und eine online End-to-End Lösung zu 
verwirklichen.

Überblick  
Unternehmen: Sportartikelhersteller 

Branche: Textil

Land: Deutschland

Herausforderungen des Kunden: Digital 
Transformation B2B

Lösung: 
Implementierung eines Vertriebstools für 
Vertriebsmitarbeiter des Kunden im B2B 
Bereich 

 Ergebnisse:

Pre-order generieren und antizipieren

• Sell-In Preparation

• Order-Processing

• Einheitliches und einfaches Tool, das alle 
relevanten B2B Funktionen abdeckt

• Anschluss an bestehendes B2B-Portal
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Der kollaborative Ansatz
Die Collaborative Business ExperienceTM ist 
zentraler Bestandteil der Capgemini-
Philosophie und der Leistungserbringung.

Dabei konnte Capggemini für den globalen 
Sportkonzern vor allem  

• Pre-Order-Prozesse optimieren

• Das Forecasting Tool weiterentwickeln 
welches an interne SAP-Systeme 
angedockt ist

• Eine Anknüpfung des Tools an das 
bestehende B2B-Portal implementieren

Über Capgemini 
Capgemini ist einer der weltweit führenden 
Anbieter von Management- und IT-Beratung, 
Technologie-Services und Digitaler Trans-
formation. Als ein Wegbereiter für 
Innovation unterstützt das Unternehmen 
seine Kunden bei deren komplexen 
Herausforderungen rund um Cloud, Digital 
und Plattformen. Auf dem Fundament von 
50 Jahren Erfahrung und umfangreichem 
branchenspezifischen Know-how hilft 
Capgemini seinen Kunden, ihre Geschäfts- 
ziele zu erreichen. Hierfür steht ein 
komplettes Leistungsspektrum von der 
Strategieentwicklung bis zum Geschäfts-
betrieb zur Verfügung. Capgemini ist 
überzeugt davon, dass der geschäftliche 
Wert von Technologie von und durch 
Menschen entsteht. Die Gruppe ist ein 
multikulturelles Unternehmen mit 200.000 
Mitarbeitern in über 40 Ländern, das 2017 
einen Umsatz von 12,8 Milliarden Euro 
erwirtschaftet hat.

Mehr unter

www.capgemini.com/de.
People matter, results count.

Die Situation: B2B-Prozesse für Digitalisierung  
nicht optimal
Der Sportartikelhersteller treibt neben seinem Kerngeschäft der Schuh- und 
Textilproduktion, in dem er seit Beginn des 20. Jahrhunderts von einem regionalen 
Hersteller von Lederschuhen zu einem internationalen Player aufgestiegen ist, 
heute vor allem die Digitalisierung im B2B Bereich voran und hat in diesem Zuge 
bereits mehrere Preise gewonnen. Darüber hinaus ermöglicht es der Sportkonzern 
seinen Kunden und VIP-Partnern kooperativ, neue Modelle und Schnitte zu 
entwickeln, die in eigenen In-Store Factories produziert werden. Der Sportartikel-
hersteller will allen Stakeholdern, wie Geschäftspartnern, Kunden und Lieferanten, 
eine an deren Bedürfnisse maßgeschneidert angepasste Lösung bieten, die das 
organische Wachstum unterstützt und beschleunigt

Herausforderung: Mehr Fokus auf Service und Erlebnis
Der Sportartikelhersteller will vor dem Hintergrund der Digitalisierung und 
Automatisierung sein Geschäftsmodell noch mehr auf Service und Erlebnis 
fokussieren. Dabei konzentriert sich der Sportkonzern darauf, seine Prozesse 
mit Kunden und Geschäftspartnern noch agiler, schneller und flexibler zu 
machen. Das Ziel ist es, mehr Transparenz zu schaffen, bessere Vorhersagen 
zu Kundenanforderungen und Wünschen treffen zu können und eine bessere 
Integration von bestehenden ERP-Systemen in das Salesforce Tool zu erreichen. 
Der Kunde hat sich deshalb für Capgemini entschieden, weil wir als Platinum 
Partner das Salesforce Know-How in Kombination mit langjähriger Erfahrung bei 
ERP-Software verknüpfen können und somit in der Lage sind, alle Systeme des 
Kunden bestmöglich zu integrieren. 

Für den globalen Sportkonzern geht es bei diesem Projekt konkret um die  
Implementierung eines neuen Vertriebstools für die weltweit verteilten  
Vertriebsmitarbeiter.

Die Lösung stellt einen wichtigen Eckpfeiler im Rahmen der digitalen Trans- 
formation im B2B-Handelsbereich für den Kunden da. Damit wird eine voll- 
ständige Abdeckung der (Groß)handelsprozesse für Vertriebsmitarbeiter und 
dem Vertriebsmanagement in einem System erreicht. Ebenso wird dadurch die 
volle Transparenz über Kunden und Kundenaktionen aus der Vertriebs- und 
Serviceperspektive unter Einbeziehung verschiedener Vertriebskanäle hergestellt 
und eine integrierte Account-Planung ermöglicht.

Das Ergebnis zählt: Eine übergreifende, online-zentrierte  
Plattform für Vertriebsmitarbeiter 
Der komplette Wholesale-Prozess wird in einem System abgebildet und schafft 
eine nahtlose Kundenerfahrung. Dazu wird das integrierte Account Planning Tool 
verbessert, was es dem Kunden ermöglicht, auf allen Kanälen im sogenannten 
Omni-Channel-Modus online und mobil zu agieren. Der Sportartikelhersteller 
erhält damit ein Salesforce gestütztes ganzheitliches System, das er flexibel nach 
seinen Wünschen konfigurieren kann und welches ihm dennoch eine einfache 
Handhabung ermöglicht. Damit wurde der gesamte traditionell physisch getriebene 
Verkaufsprozess in einen kundenzentrierten digitalen Prozess überführt, der sich 
nach den Kundenwünschen ausrichtet.

Für weitere Informationen zum Projekt: 

referenzen.ce@capgemini.com
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