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Vit cele3ter Kuncennähe unc forciertem Qualitätsans3ruch hat sich c le
C\T Vanac ement Consultinc AG zulaz auf zweistelliges Wachstum getrimmt.
Jezl se _z c as Wiener SAP-Beratungshaus auf Clouc-Lösungen,

n

ie SAP-Consultants von CNT haben im
vergangenen Jahr einen gehörigen Umsatzsprung gemacht und dabei die Profitablität erhöht: mit 300 Berater/innen von
69 auf 81 Mio. Euro. Damit ist CNT heute
das größte österreichische SAP-Beratungshaus. Geschafft wurde das mit großen international angelegten Transformationsprojekten und langjährigen Kunden in der
Chemie und Pharmaindustrie, aber auch
in der Maschinen- und Bauindustrie sowie
im Handel. »Wir sind breit aufgestellt und
hatten schon im letzten Jahr eine größere
Anzahl an Cloud-Projekten als an ERPoder On-premise-Projekten«, kommentiert
CNT-Vorstand Andreas Dörner.
Die Zukunft sieht Dörner vor allem in
der Cloud: »Wir gehen davon aus, dass
die Welle der S4/HANA-Transformationen abflaut. Doch wir haben schon vor
sechs Jahren begonnen, in Cloud-Practices zu investieren und mittlerweile sieben
Cloud-Consulting-Teams aufgebaut. Weitere Lösungen sind im Ausbau.«
SAP selbst sei in ihrem Cloud-Offering
viel kompetitiver geworden, betreffend Lizenz- und Subscription-Kosten etwa, wie
im neuen RISE-Angebot, wo der Softwareriese eine TCO-Verbesserung um 20% verspricht. Lösungen wie Ariba, CX, Concur

oder Success Factors laufen nur noch über
die Cloud.
»Die Usability in der Cloud ist eine ganz
andere Qualität, auch wenn On-premise
zunehmend die Usability der Cloud-Lösung übernimmt«, weiß Dörner. Denn:
»Cloud-Anwendungen haben viel kürzere
Durchlaufzeiten und bringen viel schneller
einen Return-on-Invest.«
Maximaler Kundennutzen. Schon die bisherigen S4/HANA-Projekte standen im Zeichen einer Digitalisierungsplattform. Das
erleichtert vor allem die Integration in eine
CX-Lösung für umfassende Customer Experience, so Dörner: »Wir versprechen Unternehmen ein End-to-End-Kundenerlebnis mit CRM-Lösungen, die nahtlos ins
ERP-System integriert werden. Der Kunde — egal ob er sich noch im Sales-Prozess
oder schon im Delivery & Execution-Prozess befindet — wird einheitlich bedient.«
Eine derartige End-to-End-Customer Experience steht zunehmend im Vordergrund
der Beratungen. Patrick Schilling, CRM/
CX-Verantwortlicher bei CNT, erläutert:
»Man muss zwischen Customer und User
Experience unterscheiden. UX befasst sich
mit dem Erlebnis, das ein Kunde an einem
bestimmten Touchpoint hat. CX-Management hingegen umfasst nicht nur die ein-
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zelnen Touchpoints, sondern sämtliche Interaktionen über alle Touchpoints hinweg,
so auch Prozesse in Marketing, Vertrieb,
Logistik und After-Sales — CX ist ein ganzheitlicher Ansatz.«
CX erweitert CRM um die Möglichkeit,
alle Prozesse im Unternehmen durchgängig zu gestalten und kontinuierlich vom
ersten bis zum letzten Kontaktpunkt für
den Kunden eine optimale Kundenerfahrung zu etablieren. Dazu gehören auch die
Website, der Webshop sowie die Auftragsbearbeitung und Logistik.
Schilling: »Eine gute Wahrnehmung des
Kunden muss durchgängig über den kompletten Prozess hinweg spürbar sein.« Als
Vorreiter dieser Philosophie gilt Apple, das
sein Business vom Produkt über die Verpackung bis zum Shop frühzeitig auf das
Kundenerlebnis ausgerichtet hat.
Marktveränderungen wie die Digitalisierung, die gestiegene Anzahl von Kommunikationskanälen und Touchpoints haben
den Wettbewerbsdruck für Unternehmen
steigen lassen. Einen neuen Kunden zu gewinnen ist aber immer noch weitaus teurer
als einen bestehenden Kunden zu binden.
»Man merkt eine zunehmende ErlebnisOrientierung in der Gesellschaft und im
B2B-Umfeld«, sagt Schilling. »Auch hier
01122 output
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CNT MANAGEMENT
CONSULTING AG

»Cloud-Lösungen
haben viel kürzere
Durchlaufzeiten und einen
viel schnelleren Return.«

WACHSTUM & MÄRK I E

ANDREAS DÖRNER
VORSTAND DER CNT MANAGEMENT CONSULTING

ist es notwendig, den Kunden personalisiert anzusprechen und personalisierten
Content im Kontext der jeweiligen Interaktion bereitzustellen — und das entlang der
gesamten Customer Journey.«
Customer Experience Management ist ein
wesentlicher Bestandteil des SAP-Portfolios, bestehend aus den Bereichen »E-Commerce«, »Marketing«, »Sales«, »Service«
und »Kundendaten«. Jede dieser Säulen
bildet für sich ein eigenes Portfolio aus
spezifischen Anwendungen, die sich je
nach Anforderung zu einem integrierten,
durchgängigen Prozess verbinden lassen.
Der Vorteil, so Schilling: »Diese CloudAnwendungen haben eine sehr schnelle
Time-to-Value. Schon mit dem unterschriebenen Vertrag stellt SAP direkt ein System
bereit, auf dem man sofort starten kann.«
Was auch bei CNT zu Änderungen im Projektmanagement geführt hat: »Wir verfol-

gen einen sehr agilen Ansatz und bieten
Endanwendern die Möglichkeit, in kurzen
Zyklen Anforderungen zu implementieren,
die frühzeitig auch durch die Endanwender
getestet werden können.«
Maximales Kundenerlebnis. Viele Unternehmen beschäftigen sich aktuell mit einer durchgängigen CX. Viele befinden sich
in einer Strategie- und Roadmap-Planung,
wie sie über die nächsten Jahre eine CX
entwickeln können. Dabei ist es aber wichtig, das Thema ganzheitlich zu betrachten.
»Früher hat man oft ein CRM-System als
Insellösung eingeführt, wenn auch integriert«, so Schilling. »Heute muss man ein
Gesamterlebnis gestalten, die Systemlandschaft als Ganzes betrachten und die Prozesse aufeinander abstimmen.«
Durch die Corona-bedingt rasant gestiegene Remote-Arbeit kann der Außendienst heute statt zwei Kundenkontakten
pro Tag über Videokonferencing gleich
zehn davon erfüllen. Die gesammelten Informationen werden in Systemen abgelegt. »Genau dafür ist die Sales-Service-

»Gute Customer
Experience muss durchgängig und ganzheitlich
spürbar sein.«
PATRICK SCHILLING
CRM/CX-VERANTWORTLICHER BEI CNT
output
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Das Erfolgsrezept der CNT Management Consulting war über die Jahre
hinweg immer ähnlich. Eigentümer
und Partner sind stark in Projekte
und Kundenberatung involviert.
Seit heuer sind 12 Partner im Management-Board vertreten. Andreas
Dörner: »Als eigentümer- und partnergeführte Company setzen wir auf
individuell hochwertige Beratung.
Wir wollen weiterhin ein geerdetes
Beratungshaus bleiben, das international wettbewerbsfähig ist.«
Die Strategie von CNT liegt auf organischem Wachstum. Ein Mitte 2020
definierter Fünf-Jahres-Plan zielt auf
eine Verdoppelung des Unternehmens bis 2025 ab. Das gegenwärtige Wachstum erfolgt vor allem in
Österreich und Deutschland. Eine
Niederlassung in der Schweiz ist
im Aufbau. Vor drei Jahren wurde
in Belgien ein Unternehmen hinzugekauft, das mittlerweile viermal so
groß ist. CNT ist ebenfalls mit einem
großen Projekt und einer Niederlassung in den USA vertreten.
WWW.CNT-ONLINE.COM

Cloud da«, wirft Andreas Dömer ein: »Es
ist eine Optimierung des Außendienstes
und eine stärkere Konzentration auf den
Vertriebsinnendienst, der mit einer ganzen
Suite ausgestattet ist, um das Kundenerlebnis zu verbessern: Der Kunde erhält alle Informationen digital, und ich kann die Vertriebsmitarbeiter effizienter einsetzen.«
Doch der Wettbewerb im CX-Umfeld ist
groß, bestätigt Patrick Schilling: »Unser
Vorteil ist, dass wir nicht nur punktuell
beraten, sondern komplett integrierte Lösungen gestalten können. Wir haben Experten in jedem Bereich. Die Herausforderung liegt darin, diese Bereiche zusammenzubringen. So wie auch die CX ein
ganzheitlicher Ansatz ist.«
Der von CNT erbrachte Mehrwert lässt
sich laut Andreas Dömer einfach festmachen: »Wir arbeiten in allen Bereichen mit
hochqualifiziertem Personal. Qualität ist
unsere primäre Verkaufsstrategie. Mit mittlerweile 300 SAP-Consultants sind wir
sehr breit aufgestellt und können alles aus
einer Hand bieten.«
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