
ADVANIS: Kunden im gesamten 
Vertriebsprozess gezielt ansprechen 
mit SAP® Cloud for Sales 
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Customer Engagement entwickelt sich für Unternehmen mehr und mehr zu einem 
strategischen Thema. Wer Kunden an sich binden will, muss seine Position am Markt 
genau kennen und benötigt klare Marketing- und Vertriebsziele. Hier setzt die Schweizer 
ADVANIS mit ihrer Beratung im Kundenbeziehungsmanagement an. Die bislang ein-
gesetzte CRM-Lösung erfüllte die Anforderungen nicht mehr, sodass es für den zerti-
fizierten SAP-Partner nahelag, eine Lösung aus dem eigenen Portfolio zu nutzen. 

SAP® Cloud for Sales ermöglicht es nun allen ADVANIS-Mitarbeitern, jederzeit und 
auch von unterwegs auf Daten zuzugreifen und diese zu bearbeiten. Die Historie der 
Kundenkontakte ist für jeden Berater einzusehen und nachvollziehbar. Gespräche 
lassen sich so gezielt auf individuelle Wünsche und Herausforderungen abstimmen. 
Das stärkt die Beziehung zu bestehenden und potenziellen Kunden.
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Besserer interner Informationsaustausch
Einfachere
Interne Zusammenarbeit

Bessere
Beratung der Kunden 
dank direkter Einblicke  
in die Lösung

Schnellere
Bearbeitung von  
Kundenanfragen

Ziele
 • 360-Grad-Sicht auf Kunden erlangen
 • Kunden zielgerichtet und persönlich ansprechen
 • Pre-Sales-Prozesse verbessern: vom Lead über die Opportunity bis zum Angebot

Warum SAP?
 • Einfach bedienbare und ansprechende Benutzeroberfläche
 • Knapp 300 voreingestellte Auswertungen 
 • Bündelung aller neuen Einträge im Cockpit der Lösung SAP® Cloud for Sales 

Lösung
 • Interne Kommunikation und Informationsaustausch vereinfachen 
 • Wissen über Kunden sammeln und zentral zugänglich machen
 • Jederzeit auf Kundendaten zugreifen – auch von unterwegs über iPhone oder iPad
 • Voreingestellte Auswertungen ersetzen Meetingvorbereitungen
 • Suchabfragen direkt im Cockpit festlegen 

Ausblick
 • Events und Marketingaktivitäten mit der Lösung SAP Cloud for Marketing 
bündeln und vereinfachen

Unternehmen 
ADVANIS AG

Standort
Effretikon, Schweiz

Industrie
Dienstleistungsbranche

Produkte und Services
Strategische Beratung  
und Implementierung  
von IT-Lösungen 

Mitarbeiter
15

Unternehmenswebsite
www.advanis.ch

„Ich weiß nun jederzeit und überall, wie unsere Verkaufspipeline aussieht und 
mit welchen Maßnahmen wir die Kunden von unserem Angebot überzeugen 
können – ein wesentlicher Vorteil gegenüber unserer alten CRM-Lösung.“
Walter U. Andres, CEO, ADVANIS AG
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