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abat in den USA
Ganzheitlich und fl exibel: SAP-Lösungen für den amerikanischen Markt
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Mit Niederlassung in Atlanta (Georgia) vertritt abatUS die abat Gruppe im Südosten der Ver-einigten Staaten. Das Angebot 
richtet sich vor allem an deutsche Unternehmen, die in Amerika eine Niederlassung haben oder planen.

abatUS unterstützt OEMs und Zulieferer ganzheitlich und flexibel zu SAP-Lösungen – angefangen von der Projektplanung und Konzeption bis hin zu Einführung, Schulung und 
Wartung. Dank der deutschen Wurzeln kann abatUS seine Kunden zweisprachig betreuen.

Schwerpunkte im Einzelnen:

 � Beratung und Entwicklung für Logistik und Auto-
motive  
Das Team von abatUS ist auf eine ganzheitliche 
und flexible Beratung und Entwicklung von SAP-Lö-
sungen spezialisiert. Mit dem Portfolio von abatUS 
können Kunden ihre Wachstumschancen auf dem 
US-Markt gezielt nutzen und ausbauen.

 � Prozessoptimierung mit SAP-Lösungen  
abatUS unterstützt dabei, Abläufe im Unternehmen 
stetig zu verbessern. Das senkt Kosten.

 � SAP Application Management Services im Near- 
und Offshoring 
Für Kunden stellt abatUS einen 24/7-Service für 
SAP-Lösungen bereit – in enger Zusammenarbeit 
mit den abat-Standorten Mexiko und Belarus. Vor 
Ort stehen deutsch- und englischsprachige SAP-
Experten zur Verfügung.

Referenzen

 � Softwareentwicklung sowie komplette Prozesspla-
nung im Mercedes-Benz Warehouse in Tuscaloosa, 
AL. 

 � Projektplanung, Softwareanbindung an SAP und 
SAP Zertifizierung für externe Tax Engines bei EZTax 
in Kansas City, MO, einem von vier zertifizierten An-
bietern für externe Steuerberatung auf dem ameri-
kanischen Markt. 

 � Prozessoptimierung, User Trainings sowie flexible 
Bereitstellung hochqualifizierter Berater Weidplas, 
Auburn, AL, einem deutschen Hersteller für Kunst-
stoffkomponenten.

Vorteil für Kunden: Reibungslose Ein-
führung

 � Die Berater bei abatUS kennen die Gegebenheiten 
vor Ort und in Deutschland. Sie können problem-
los die in Deutschland laufenden SAP-Lösungen 
an amerikanischen Standorten einführen, auch 
wenn Softwaredokumentationen ausschließlich auf 
Deutsch vorliegen.

 � SAP-Support zu jeder Zeit: Die Experten von abatUS 
bieten ihren Kunden 24/7 Betreuung. 

 � Beim Application Management arbeitet abatUS eng 
mit abat Mexiko zusammen – für ein optimales Preis-
leistungsverhältnis.

Herausforderungen

Wir sehen die Herausforderungen unserer Kunden als 
Chance zur Marktführerschaft. Erzwingen die Bedürf-
nisse Ihrer Kunden einen beschleunigten Wandel in 
Ihren Geschäftsprozessen? Brauchen Sie die nötige Fle-
xibilität, um auf diese Anforderungen zu reagieren, oder 
wollen Sie zurückbleiben? Sind Ihre internen, fachlichen 
und IT-Ressourcen so stark beansprucht, dass Sie einen 
vertrauenswürdigen Partner brauchen, der Antworten 
liefert, die schnell und mit reduziertem Risiko imple-
mentiert werden können. abatUS kann dieser Partner 
sein. Unsere Branchenerfahrung und unser Fachwissen 
helfen, den notwendigen Wandel zu beschleunigen und 
Lösungen mit bewährten Best Practices. 



Lernen Sie unsere Lösungen für die Herausforderungen 
Ihres Unternehmens kennen, wie z.B.:

Digitale Transformation

� Steigerung der Reaktionsfähigkeit und Rentabilität 
Ihrer Kunden

� Integration von Sensor- und Gerätedaten mit SAP

� Echtzeitdaten und Transparenz für eine bessere Ent-
scheidungsfi ndung

� Optimierung der Logistik und Transparenz der letz-
ten Meile

� Verringerung der manuellen Papierarbeit/der Daten-
eingabe

Kunden

Automobil-OEM und -Zulieferer

Sind Sie ein Automobil-OEM oder -Zulieferer, der vor 
revolutionären Veränderungen steht? Die Menge von 
Produktionsvarianten, Just-in-Time (JIT) Supply Chain 
Performance, pünktliche Lieferung kritischer Teile und 
Unterbaugruppen, Transparenz bei ungeplanten Ereig-
nissen und Reaktionsfähigkeit sind nur einige Beispiele 
für die Herausforderungen, die diesen intensiven Wan-
del vorantreiben. Wenn Sie einen Partner brauchen,der 
Ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen 
hilft, hat abatUS die Erfahrung und das Fachwissen, 
um Sie bei der Transformation Ihres Unternehmens um 
diesen Herausforderungen effektiv und effi zient zu be-
gegnen. abat USA bietet Automobil-OEMs und Zuliefe-
rern innovative, branchenführende SAP-Lösungen und 
Dienstleistungen.

Logistik und Lagerhaltung

Werden die Logistik- und Lagerhaltungsdienste, die Sie 
Ihren Kunden anbieten, immer komplexer und kritischer? 
Um dieser zunehmend kritischen und komplexen Umge-
bung gerecht zu werden, ist eine genaue und effi ziente 
Kommissionierung und Verpackung von Teilen im Lager 
und die anschließende Transparenz des Transports 
dieser Waren zum Dock des Kunden ein Muss. abatUS 
bietet die Lösungen und Dienstleistungen, um Ihr Unter-
nehmen zu optimieren und zu einem Weltklassebetrieb 
zu machen. Sehen Sie sich unsere Angebote für Logistik 
und Lagerhaltung.

Diskrete Fertigung

Diskrete Hersteller stehen auf dem heutigen wett-
bewerbsintensiven Markt unter Innovationsdruck oder 
Wachstumschancen verpassen. Das Tempo der vom 
Markt geforderten Veränderungen ist atemberaubend. 
Sind Fertigungsprozesseffi zienz, Produktqualität und 
Produktvarianten einige der zunehmenden Druck, mit 
dem Sie umgehen müssen, um der Konkurrenz voraus 
zu sein? Brauchen Sie einen zuverlässigen Partner, der 
branchenführende Lösungen anbietet, um Risiken zu 
reduzieren und veraltete Prozesse zu transformieren? 
abatUS bietet seinen Kunden in der diskreten Fertigung 
praktische, bewährte Lösungen und Dienstleistungen, 
um Ihnen den nötigen Vorsprung zu verschaffen.
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Jörg Pieper

CEO

info@abat-us.com

abatUS LLC

271 17th Street NW, Suite 707

Atlanta, GA 30363, USA

+1 404-586-6860

www.abat-us.com


