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Die Herausforderung
Wie viele Unternehmen im Bereich IT-Lösungen, stand Hartford Green 

Consulting vielfältigen geschäftlichen Herausforderungen gegenüber, um 

am Markt erfolgreicher zu werden. Eine der größten Herausforderungen 

war, dass das Vertriebsteam eine stärker fokussierte Strategie anwendet, 

um ihre Leistung zu verbessern. Das HGC-Team empfand es als schwie-

rig, Stärken und Kompetenzen des Unternehmens zu definieren und war 

nicht immer ausreichend auf den Abschluss eines Geschäfts fokussiert.  

Infolgedessen enthielt jedes Angebot eine breite Palette ihrer Produkte, 

die sie positionieren wollten. Darüber hinaus waren die Beratungstarife 

der HGC für solche Angebote eher zu gering im Vergleich zum Niveau ihrer 

Beratungsleistung, welches der Rentabilität schadete. Dem Unternehmen 

war zudem bewusst, dass ihnen ein kohärentes Konzept zur Verwaltung 

von Kundenbeziehungen fehlte und somit zusätzliche Verkaufschancen 

verpasst wurden.

Die Ziele
Im Mai 2015 veranstaltete SAP, zusammen mit der Beratungsagentur 

PDAgroup, einen Workshop zur strategischen Unternehmensplanung für 

das HGC-Management-Team. Dieser Workshop wurde entwickelt, um 

SAP-Partner darin zu unterstützen eine Geschäftsstrategie aufzubauen, 

damit die vorab definierten KPI‘s (Key Performance Indikatoren) für die 

nächsten 12 Monate erreicht werden können. Der Workshop wurde von 

einem PDAgroup-Berater, zusammen mit zwei SAP-Team-Mitgliedern 

aus Westafrika und drei Führungskräften der Hartford Green Consulting, 

durchgeführt.

Der Workshop ist in drei Teile aufgebaut:

Definition der KPI‘s - In diesem Abschnitt definiert der Partner die  

wichtigsten Ziele, die das Unternehmen erreichen will und bestimmt 

seine aktuelle Strategie, um dorthin zu gelangen.  Dies ermöglicht dem  

gesamten Team ein gemeinsames Grundverständnis der aktuellen Unter-

nehmenssituation.

Geschäftsfelder - Im zweiten Teil des Workshops definiert das Team  

kritische Geschäftsbereiche, die eine Auswirkung auf die KPI‘s haben und 

wählt die wichtigsten zu bearbeitende Geschäftsfelder aus.

Über Hartford Green Consulting

Name: Hartford Green Consulting

Branche: IT-Unternehmensberatung 

Anzahl der Mitarbeiter: 11-50

Hartford Green Consulting (HGC) ist ein Unterneh-

mensdienstleister in Nigeria, mit Sitz in Lagos. Im 

Jahr 2005 gegründet, bietet HGC einzigartige und 

innovative Lösungen für Organisationen an und ver-

bessert nachweislich ihre Fähigkeiten zur Wertschöp-

fung, im Risikomanagement und der Leistungssteige-

rung. HGC bietet führenden privaten und öffentlichen 

Institutionen eine Palette von Beratungsleistungen 

in den folgenden drei Kernbereichen an: Mensch,  

Technik und Verfahren. HGC ist ein SAP PartnerEdge 

Vertriebspartner, der SAP-Beratungslösungen im Öl 

und Gas, Finanz- und Fertigungssektor anbietet.
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“Die Neuausrichtung der HCG wäre 
nicht möglich gewesen, wenn wir nicht 
auf unseren Haupterkenntnissen aus 
dem Workshop mit SAP und PDAgroup 
aufgebaut hätten. Der Workshop half 
uns bei der Verbesserung des Man-
agements und dabei eine aggressiv-
ere Vertriebsorganisation aufzubauen. 
Wir haben viele unserer wichtigsten 
Herausforderungen in den letzten  
12 Monaten überwunden und haben 
nun einen Prozess implementiert, der 
uns unterstützt in der Zukunft erfolgre-

ich zu sein.“
Ola Ekundayo
Geschäftsführer

Hartford Green Consulting
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Anstieg des Gesamtumsatzes

Entwicklung und Erstellung des Aktionsplans - Im letzten Teil 

des Workshops sammelt das Team Ideen wie sie die wichtigsten  

Geschäftsfelder in Angriff nehmen können und wählt die Ideen aus, die 

ihnen bei der Erreichung ihrer 12-Monats-Ziele unterstützen. Die Ideen 

für die „Quick Wins“ werden in einen Aktionsplan aufgenommen, um den  

Prozesse umgehend zu beginnen.

Im Anschluss daran, identifizierte das HGC-Team zwei kritische Bereiche, 

die einen positiven Effekt auf die Erreichung der KPI‘s innerhalb der  

12 Monaten haben können.

Es handelte sich um:

Verbesserung des USPs und der Value Proposition des Unternehmens, 

sowie die Umstrukturierung des Verkaufsprozesses um die Effizienz des 

Unternehmens zu steigern.

Das Ergebnis
Ein Jahr später, nachdem mit Unterstützung vom SAP Channel Team an 

den zwei ausgewiesenen Gebieten gearbeitet wurde, hat die HGC mehrere 

interne Änderungen vorgenommen und enorme Zuwächse beim Umsatz 

und der Kundenakzeptanz erlebt. Das Unternehmen konzentrierte sich auf 

die Verbesserung des Verkaufsprozesses und die Weiterentwicklung des 

Vertriebsteams, um stärker die Rolle eines „Trusted Advisors“ gegenüber 

ihrem Kunden einzunehmen. Sowohl die Kundenbindung als auch das 

„Cross-Selling“ haben sich in allen Bereichen verbessert. Dies erhöhte die 

Möglichkeiten eines „Up-sellings“ im Bestandskundengeschäft und führte 

zu einem zusätzlichen Gesamtumsatz von 15% in diesem Jahr bei HCG.

Nach einem Training zur Anpassung des Images, welches das Ergeb-

nis des strategischen Unternehmensplanungs-Workshops war, bewarb  

Hartford Green Consulting seine Marke noch agressiver in Nigeria. Im 

Jahr 2016 hat die Firma zwei große Marketing-Events gemeinsam mit 

SAP durchgeführt. Mit einem USP und Value Propositions, die mehr auf 

die Bedürfnisse ihrer Kunden ausgerichtet sind, konnte die „Demand  

Generation“ erhöht werden und das führte dazu, dass das HGC  

Verkaufsteam fünf neue Kunden für die SAP-Analytics-Lösungen in den 

letzten 12 Monaten gewann.

Über PDAgroup
Die PDAgroup unterstützt Unternehmen mit gezielten und maßgeschnei-

derten Weiterbildungsprogrammen in den Bereichen Vertrieb, Marke-

ting, Channel Management, Innovation, sowie Strategie und Personal-  

management. Um mit dem Trainingsprogramm die besten Ergebnisse zu  

erzielen, werden verschiedene Analyse-Tools verwendet, mit denen zu  

Prozessbeginn die Stärken, Schwächen und Potenziale des Unternehmens  

identifizieren werden. Bis heute hat die PDAgroup mehr als 4.000 Personen 

aus über 60 Ländern trainiert.
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