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AGIL UND FLEXIBEL MIT DIGITALEN 
TECHNOLOGIEN

AUTOMOBILZULIEFERER:



Automobilzulieferer mussten in den letzten Jahren mit vielen 
Unsicherheiten umgehen. Eine grundlegende Verbesserung 
der Situation ist nicht in Sicht, denn es gibt weiterhin Probleme 
wie Halbleiterknappheit oder explodierende Rohstoff preise. 
Das macht die Planung schwierig. 

Hinzu kommt, dass die großen OEMs ihre Geschäftsmodelle 
auf der Grundlage von Konzepten wie Software-Exzellenz, 
geeignete Fahrzeugtechnologie, Kundenorientierung und 
Nachhaltigkeit neu defi nieren und Elektrofahrzeuge (EVs) 
immer wichtiger werden. Um sich an die neue Ausrichtung 
anzupassen, müssen Zulieferer schneller digitalisieren.

Gleichzeitig gibt es Hersteller wie Tesla, Lucid und Rivian. 
Ihre Anforderungen unterscheiden sich von traditionellen 
OEMs, da sie ihr gesamtes Geschäft auf Elektrofahrzeuge 
ausgerichtet haben, deutlich agiler sind und andere 
Entwicklungszyklen verfolgen. 

All diese Faktoren stellen Zulieferer vor verschiedene 
Herausforderungen. Vor allem machen sie aber deutlich, wie 
wichtig Geschwindigkeit ist, sowohl beim Eintritt in neue 
Märkte als auch bei der Reaktion auf Veränderungen. Ohne die 
entsprechende Agilität sind Unternehmen einfach nicht mehr 
wettbewerbsfähig.

Die Nutzung von Cloud-Technologien ist eine wichtige 
Voraussetzung, um fl exibel zu werden. Der kürzeste und 

risikoärmste Weg zur Umstellung auf neue Geschäftsmodelle 
sind skalierbare Software-as-a-Service-Lösungen, die 
vorkonfi gurierte, branchenspezifi sche Geschäftsprozesse 
bieten. Gewinnen werden diejenigen Anbieter, die diese 
neuen Technologieplattformen erfolgreich mit ihren 
traditionellen Stärken kombinieren, wie z. B. ihrer Fähigkeit, in 
gleichbleibend hoher Qualität und Menge zu produzieren. Um 
das zu erreichen, müssen die Digitalisierungsanforderungen 
sorgfältig priorisiert werden und andere Ziele wie die 
Automatisierung und Optimierung von Logistik- und 
Produktionsprozessen weiterverfolgt werden.
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Die Disruption in der Automobilindustrie stellt alle vor 
große Herausforderungen, auch Automobilzulieferer. 
Um angemessen zu reagieren, sollten sich Unternehmen 
zu Renewable Enterprises entwickeln, die ihre Prozesse 

permanent überdenken und sich anpassen können, um die 
Anforderungen alter und neuer Käufer zu erfüllen. Renewable 
Enterprises können agil, intelligent und proaktiv handeln und 
nutzen smarte Innovationsmethoden. 
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DAS UNTERNEHMEN, DAS SICH SELBST 
ERNEUERT

Capgemini und SAP unterstützen Automobilzulieferer bei 
ihrer Entwicklung zum Renewable Enterprise mit der SAP 
S/4HANA® Cloud für Automobilzulieferer. Durch die Nutzung 
der Vorteile der Cloud-Technologie in Kombination mit für 
die Branche vorkonfi gurierten Systemen sind Ihre Lösungen 
so innerhalb weniger Monate einsatzbereit. Gleichzeitig 
reduziert die Bereitstellung als Software-as-a-Service (SaaS) 
die Arbeitsbelastung der IT-Abteilung erheblich, ohne auf 
die umfangreichen Funktionalitäten von SAP S/4HANA® zu 
verzichten. 

Capgemini und SAP entwickeln gemeinsam branchen-
spezifi sche Funktionen für SAP S/4HANA® Cloud für 
Automobilzulieferer. Darüber hinaus richtet Capgemini seine 
Services so aus, dass auch kleinere und weniger komplexe 
Unternehmen kostengünstig in gleicher Weise von dieser 
Lösung profi tieren können wie große Automobilzulieferer.

Capgemini ist außerdem Co-Innovator auf der SAP Business 
Technology Platform, entwickelt permanent weitere 
Apps, integriert Drittanbieter-Anwendungen und erstellt 
Spezial-Software, falls erforderlich. Ein Beispiel dafür ist der 
Capgemini Intelligent Assistant for Automotive (CIA4Auto). 
Die KI-fähige Lösung überwacht permanent Ereignisse oder 
deren Ausbleiben im SAP-System und macht Anwender 
aufmerksam, falls sie reagieren müssen. Sie liefern ihnen 
wertvolle Informationen und die Proaktivität, die sie 
benötigen. 

Capgemini und SAP bieten Automobilzulieferern mit der
SAP S/4HANA® Cloud Agilität, Intelligenz und die Möglichkeit, 
Innovationen schnell umzusetzen. Damit können sie sich 
fl exibel und kostengünstig an neue Anforderungen anpassen 
und so ihre traditionellen Stärken ausspielen. 

Sprechen Sie uns an!

Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, wollen 
sich führende Automobilzulieferer so weiterentwickeln, 
dass sie sich permanent selbst erneuern können. So ein 
„Renewable Enterprise“ wächst stetig und passt sich an, 
indem es die Möglichkeiten neuer digitaler Technologien 
ausschöpft. Das Geschäft wird immer wieder aus der 
Kundenperspektive überdacht und einfache Cloud-
Prozesse reduzieren Komplexität und Kosten. 

Als Renewable Enterprise zeichnet sich Ihr Unternehmen 
durch die folgenden Merkmale aus:

WIE CAPGEMINI UND SAP SIE UNTERSTÜTZEN

ein hohes Maß an Agilität, um sich bei Bedarf 
schnell zu verändern 
Wenn beispielsweise die üblichen Lieferanten 
wegen einer Epidemie oder einem anderen 
Problem vorübergehend ausfallen, können Sie 
schnell umstellen und Produkte und Rohstoff e aus 
einer anderen Region beziehen. Bei Fusionen und 
Übernahmen können Sie die Prozesse mehrerer 
Organisationen zügig harmonisieren.

Intelligenz und proaktives Handeln
Falls ein OEM nicht die vorhergesagte Menge 
an Teilen benötigt, weil er vielleicht seine 
Produktionspläne geändert hat, erkennt Ihr System 
früh die entsprechenden Signale und warnt, damit 
Sie und Ihre Partner ihre Pläne anpassen können. 
Bei Abweichungen oder Inkonsistenzen zwischen 
den eigenen und den Daten des Kunden macht 
das System darauf aufmerksam, bevor es zu einer 
Auseinandersetzung kommt. Und wenn ein Lieferant 
wiederholt Termine versäumt, erhalten Sie einen 
Hinweis, dass Sie die Lieferzeiten anpassen müssen.

einen durchdachten Innovationsansatz 
Um in den wettbewerbsrelevanten Bereichen 
innovativ zu sein und gleichzeitig die Vorteile von 
Best-in-Class-Prozessen und -Software für die 
nicht wettbewerbsrelevanten Bereiche zu nutzen, 
lassen Sie Ihr Kernsystem möglichst unangetastet 
beziehungsweise möglichst nah am Standard. 
Auf diese Weise nutzen Sie stets Best-Practice-
Prozesse. In Innovations-Bereichen setzen Sie auf 
Ihre bewährten Systeme und binden sie mit Hilfe von 
Partnern und Integratoren in neue Lösungen ein. 
Mit dieser Methode sind Sie innovativ und sparen 
gleichzeitig eine Menge Kosten. Und all das, ohne die 
Kernprozesse zu verändern.
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Capgemini ist einer der weltweit führenden Partner für Unternehmen bei der Steuerung und 
Transformation ihres Geschäfts durch den Einsatz von Technologie. Die Gruppe ist jeden Tag durch ihren 
Purpose angetrieben, die Entfaltung des menschlichen Potenzials durch Technologie zu fördern – für 
eine integrative und nachhaltige Zukunft. Capgemini ist eine verantwortungsbewusste und diverse 
Organisation mit einem Team von über 340.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern. 
Eine 55-jährige Unternehmensgeschichte und tiefgehendes Branchen-Know-how sind ausschlaggebend 
dafür, dass Kunden Capgemini das gesamte Spektrum ihrer Geschäftsanforderungen anvertrauen – von 
Strategie und Design bis hin zum Geschäftsbetrieb. Dabei setzt das Unternehmen auf die sich schnell 
weiterentwickelnden Innovationen in den Bereichen Cloud, Data, KI, Konnektivität, Software, Digital 
Engineering und Plattformen. Der Umsatz der Gruppe lag im Jahr 2021 bei 18 Milliarden Euro. 
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