
Digitalisierung 
mitgestalten -  
SAP BW/4HANA



Herausforderung

Die Menge an strukturierten und 
unstrukturierten Daten in einem 
Unternehmen wächst unaufhaltsam weiter. 
Um wichtige Entscheidungen anhand dieser 
Daten treffen zu können, genügt es nicht, die 
Daten einfach nur zu „sammeln“, sondern es 
muss auch mit diesen gearbeitet werden.

SAP BW/4HANA ist ein geeignetes Werkzeug 
zur Strukturierung und Analyse der 
Unternehmensdaten und einer Bereitstellung 
in Echtzeit.

Durch eine hohe Qualität der Datenanalyse 
werden sowohl Zeit- als auch Kosten 
optimiert. Ihr datengetriebenes 
Unternehmen wird deutlich schneller in der 
Lage sein, analytische Entschlüsse fassen zu 
können.

Lassen Sie uns gemeinsam 
starten!

Innovativ sein bedeutet für Atos, durch eine 
ständige Weiterentwicklung den Fortschritt 
sicherzustellen, und die Technologie auf dem 
neusten Stand zu halten. 

• Nutzen Sie bereits ein SAP BW basierend 
auf einer beliebigen Datenbank oder  
SAP HANA? 

• Möchten Sie dem steigenden 
Datenvolumen und den vielfältigen 
Datenquellen mit mehr Flexibilität und 
Agilität begegnen? 

• Wünschen Sie sich eine vereinfachte 
Datenmodellierung, Data Governance und 
eine moderne Benutzererfahrung? 

• Wollen Sie diese Innovation im Zuge Ihrer 
Digitalisierung auch in Ihrem Unternehmen 
spüren?

Sprechen Sie uns an und lassen Sie uns 
einen Termin vereinbaren!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lösung

SAP BW/4HANA ist die einzige strategische 
Data-Warehouse-Lösung für Transaktionen 
und Analysen in Echtzeit.

Atos-Berater haben, basierend auf ihren 
langjährigen Erfahrungen, ein Assessment 
entwickelt, welches den Weg nach SAP 
BW/4HANA strukturiert. Im Rahmen 
dieses Assessments stellt Atos Ihnen die 
unterschiedlichen Migrationspfade vor. 
Das Assessment gliedert sich zum einen 
in einen technischen Teil, in dem die 
Systemanforderungen geprüft werden 
und zum anderen in einen anwendungs-
spezifischen Teil, in dem Ihre kundeneigenen 
Applikationen analysiert werden. 

Am Ende dieses Assessments steht 
Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur 
Verfügung, die Ihnen dabei hilft, vollständig 
nach SAP BW/4HANA zu migrieren. Im Fokus 
steht für Atos eine ganzheitliche Beratung. 
Atos bietet Ihnen Trainings, Workshops 
und Coachings, damit Sie einen vertrauten 
Umgang mit SAP BW/4HANA erlangen. 

Vorteile

• Die zukunftsfähige SAP-Lösung 
ermöglicht Ihnen, selbstsicher mit den 
wachsenden Datenmengen und neuen 
Geschäftschancen umzugehen, und so Ihr 
agiles Business zu fördern.  

• Sie treffen wichtige unternehmerische 
Entscheidungen und führen umfangreiche 
Analysen durch, da Sie alle Vorteile der 
SAP-HANA-In-Memory-Technologie 
vollständig ausschöpfen.

• Sie erzielen eine effizientere Arbeitsweise, 
da Sie nun eine vereinfachte Data-
Warehouse-Architektur im Einsatz haben. 

• Sie realisieren digitale Geschäftsprozesse 
durch den Einsatz einer durchgängigen 
Datenmanagementplattform.

• Ihr transparentes und jederzeit abrufbares 
Reporting wird durch die Echtzeitlösung 
ganz neue Dimensionen erreichen.

• Sie profitieren von einer einheitlichen 
Datenbasis, da Sie SAP-Anwendungen 
und –Daten mit denen anderer Anbieter 
zu einem gemeinsamen logischen Data 
Warehouse integrieren.

 

Warum Atos?

• Das Atos Beraterteam überzeugt mit 
reichhaltigem Fachwissen in den Bereichen 
SAP BW-Migration, Anforderungsaufnahme, 
Anforderungsanalyse, Konzeptionierung 
von BW-Architekturen, Entwicklung und 
Implementierung von Datenmodellen,  
ETL-Prozessen und Reporting.

• Profitieren Sie von Atos’ tiefgreifender 
Branchenexpertise mit einem 
ausgezeichneten Verständnis für alle 
Herausforderungen im Zuge Ihrer 
intelligenten Unternehmenstransformation

• Atos verfügt über ausgeprägte Fähigkeiten 
in den Bereichen Projektmanagement, 
agile Entwicklung und hat die notwendigen 
Zertifizierungen in den Bereichen ITIL-
Service-Management sowie Scrum-  
und DevOps-Methoden. 

SAP Platinum Partnerschaft 

Seit mehr als 35 Jahren liefern Atos und 
SAP durch die Digitalisierung der gesamten 
Geschäfts- und IT-Landschaft geschäftlichen 
Mehrwert.

Eine zentrale und verlässliche Datenquelle für Echtzeiterkenntnisse 
ist essenziell, um Innovationen zu fördern und die Digitalisierung 
voranzutreiben. Mit der zukunftsfähigen Data-Warehouse-Lösung der 
neuen Generation, basierend auf SAP HANA, können Sie das Potential 
Ihrer Daten aus SAP-Anwendungen und Applikationen anderer Anbieter 
vollumfänglich ausschöpfen.

12,000+ skilled SAP professionals

Local SAP teams in 40+ countries

SAP Partner for 32 years

3 million+ SAP End-Users supported

2000+ SAP BI Consultants

6,200+ SAP projects implemented  
in 90+ countrieies

Built one of the world’s largest  
HANA Private Clouds
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