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Eine Vision wird Wirklichkeit: 3-D-Drucker halten Einzug in die Unternehmen.
Kundenindividuelle Produkte lassen sich damit so schnell anfertigen wie nie zuvor.
Einer der führenden Anbieter der innovativen Geräte ist voxeljet. Das Unternehmen
ist spezialisiert auf das „Binder Jetting“ von Kunststoff und Sand, ein Verfahren für
den Druck komplexer Bauteile für alle Branchen.
Der Schlüssel zu einem schnellen, aber auch gesunden Wachstum in der jungen
Branche sind erstklassige Kundenbeziehungen. Darum führte das Unternehmen
SAP® Hybris® Cloud for Customer ein. Damit können alle Mitarbeiter in Vertrieb
und Service auf einer Plattform zusammenarbeiten und ihre Informationen über
Angebote und Aufträge teilen – egal, wo auf der Welt sie sich gerade befinden. Das
freut nicht nur die Kunden, sondern sorgt auch für mehr Umsatz.

©Voxeljet AG, Friedberg, Deutschland. Urheberrechtlich geschützt.

voxeljet: Kundenzufriedenheit steigern
mit SAP® Hybris® Cloud for Customer
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Für einen weltweit vernetzten Vertrieb
Unternehmen
voxeljet AG
Standort
Friedberg, Deutschland
Industrie
Maschinenbau, Geräteund Komponentenbau
Produkte und Services
3-D-Drucksysteme und
-services
Mitarbeiter
282
Umsatz
€22,34 Mio. (2016)
Website
www.voxeljet.de
Partner
CANCOM
www.cancom.de

Ziele
•• Kundenzufriedenheit erhöhen
•• Produktivität steigern
•• Nahtlose Zusammenarbeit von Vertrieb und Service verbessern

Jederzeit

Warum SAP® Hybris®?
•• Die Lösung SAP Hybris Cloud for Customer lässt sich schnell und einfach an
das bestehende SAP-ERP-System anbinden.
•• Die benutzerfreundliche Oberfläche erleichtert Mitarbeitern die Bewältigung
der täglichen Aufgaben.
•• Der Austausch von Echtzeitdaten ermöglicht schnelles und zugleich nachhaltiges Unternehmenswachstum.

Weltweit

Lösung
•• Vertriebs- und Serviceteams arbeiten weltweit auf einer gemeinsamen Plattform zusammen und tauschen dort Informationen aus.
•• Skalierbare Software lässt sich direkt und ohne Umwege in das ERP-System
integrieren.
•• SAP-Community unterstützt Anpassungen und die Entwicklung eigener
Anwendungen
•• SAP-Partner CANCOM hat die Anbindung an die bestehende SAP-Landschaft
begleitet und umgesetzt.
Ausblick
•• Geschäftsschwerpunkte noch besser verteilen und so die Kundenzufriedenheit weiter steigern.
•• System an weiteren Standorten einführen

“Es war die richtige Entscheidung, auf SAP Hybris Cloud for Customer zu setzen.
Die Benutzerfreundlichkeit, das einfache Customizing und die schnelle Skalierbarkeit passen zu unserer agilen, innovationsfreudigen Arbeitsweise.”
Johannes Pesch, Director Business Development, voxeljet AG
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auf aktuelle Kundendaten
zugreifen

mit Kollegen aus Vertrieb
und Service zusammenarbeiten

Einfach

mit einer intuitiv bedienbaren Anwendung arbeiten
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