
 

SAP Fiori 

Fiori ist das neue Designkonzept für SAP-Anwendungen, welches die Benutzererfahrung vereinfacht 

und personalisiert. Zugeschnitten auf die Rolle des Nutzers, werden nur die benötigten Funktionen 

bereitgestellt. Anwendungen erhalten eine mit Consumer Apps vergleichbare Benutzerfreundlichkeit. 

SAP Fiori ist kompatibel mit allen SAP-Anwendungen der jüngeren Generation, und entwickelt sich 

nach und nach zur Standard GUI von SAP. Durch die Verwendung von Fiori können eine Reihe von 

Vorteilen realisiert werden. 

 

Produktivitätsgewinn: SAP Fiori bietet eine intuitive Nutzung, Aufgaben können Ortsunabhängig und 

jederzeit erledigt werden. Zudem ist eine schnelle Wartung und ein einfaches Customizing gegeben. 

Bessere Time to Value: SAP Fiori ermöglicht eine schnelle Implementierung bei hoher Verlässlichkeit, 

Standardisierung und Flexibilität. Ein sofortiges Rollout auf alle Endgeräte ist möglich. 

Reduzierung der TCO: SAP Fiori bietet niedrige Wartungskosten aufgrund einer Reduzierung der 

Komplexität in Bezug auf Customizing und Integration. Es kann auf bestehenden SAP – Kenntnissen 

aufgebaut werden, was reduzierte Einarbeitungs- und Weiterbildungskosten mit sich bringt. 

Geringes Risiko: Die Implementierung von SAP Fiori orientiert sich an Business Value und Machbarkeit 

des geplanten Einsatzgebietes. SAP Fiori ist von SAP entwickelt und getestet, es wird kontinuierlich 

weiter Entwickelt und ist dadurch zukunftssicher.  

SAP Fiori bietet somit in einer komplexer werdenden IT- und Datenlandschaft den Blick auf das 

Wesentliche. Aufgrund der Möglichkeiten von SAP Fiori diesen Blick auch auf mobile Devices mit zu 

nehmen ergeben sich Anwendungsmöglichkeiten, welche die bisherigen Nutzererfahrungen positiv 

beeinflussen und Systemgrenzen erweitern können. 

 



 

Wollen auch Sie von diesen Vorteilen profitieren? Dann unterstützt Best Advice Consulting Sie bei der 

Realisierung dieser Vorteile durch die Verwendung von SAP Fiori in Ihrem Unternehmen. Dabei steht 

die Schnittmenge des menschlich wünschenswerten, dem technisch machbarem sowie wirtschaftlich 

sinnvollen im Vordergrund unseres Denkens und Handelns, der Best Advice! 

 

Menschlich wünschenswert: Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir die Anforderungen und Wünsche 

an SAP Fiori. An dieser Stelle sind ihre Mitarbeiter gefragt. Schließlich sind sie es, die täglich als 

Anwender mit SAP Fiori arbeiten und die Benutzererfahrung (er)leben werden. 

Technisch machbar: Aufbauend auf den Anforderungen und Wünschen der Mitarbeiter an SAP Fiori, 

zeigen wir das technisch machbare auf. Wobei nicht alles technisch machbar sein wird und was 

technisch machbar ist auch zielführend und angemessen sein muss. 

Wirtschaftlich sinnvoll: Die gewonnenen Erkenntnisse aus den beiden vorherigen Punkten bilden die 

Grundlage für die wirtschaftliche Planung. Wünsche und Technik treffen auf Zahlen, Daten sowie 

Fakten. Nicht alle Wünsche der Mitarbeiter und technische Möglichkeiten sind unter wirtschaftlichen 

Gesichtspunkten des Unternehmens sinnvoll und notwendig.  

Im Ergebnis dieses Dreiklanges entsteht eine Synergie. Diese wird erreicht indem alle Beteiligten 

(zukünftige Anwender, die Technik und das Management Ihres Unternehmens) an dem durch Best 

Advice moderierten und aktiv begleitetem Prozess mit einbezogen werden. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie hierzu gerne unseren verant- 

wortlichen Geschäftsführer Lars Pinkenburg per Mail (Lars.Pinkenburg@bestadvice.de) oder  

Telefon (0163 287 1827)! 


