Lösungsüberblick

OnBase-Integration für
SAP ArchiveLink
®

Umgestaltung von Geschäftsprozessen mit sofortigem
Informationszugriff

Bietet Content-Management
für Ihr SAP-System

SAP enthält Ihre geschäftskritischen Daten, aber diese Daten sind nur
ein Teil der Informationen, die Ihre Mitarbeiter für Geschäftsentschei
dungen benötigen. Daher müssen sie andere Systeme durchsuchen, um
Geschäftsprozesse abschließen zu können.

Verschafft Nicht-SAPBenutzern Zugriff auf
SAP-Inhalte und -Prozesse

Mit einer zertifizierten Integration für SAP ArchiveLink verknüpft
OnBase kritische Inhalte mit SAP-Transaktionen und stellt sicher, dass
die Mitarbeiter über die aktuellsten Informationen verfügen, um ihre
Geschäftsprozesse abzuschließen. Durch Nutzung von OnBase Enterprise
Integration Server (EIS) garantiert OnBase außerdem einen Datenaus
tausch zwischen beiden Systemen nahezu in Echtzeit. So stehen den
Mitarbeitern immer aktuelle und genaue Informationen zur Verfügung.

Zentralisiert den
Informationszugriff für ein
effizienteres Arbeiten

Da OnBase Informationen unternehmensweit zentralisiert, können die
Mitarbeiter alle benötigten Inhalte über ihre bevorzugten Geräte oder
Anwendungen abrufen, ganz unabhängig davon, ob sie aus SAP stammen.
Damit bleiben Prozesse in Bewegung, während gleichzeitig die Kosten
gesenkt werden, da die Mitarbeiter für den Abschluss ihrer Arbeit keine
kostspielige SAP-Benutzerlizenz benötigen.
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SAP-Benutzer greifen über SAP-Fenster
auf verknüpfte Inhalte in OnBase zu
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Nicht-SAP-Benutzer nehmen ohne
SAP-Zugriff an Geschäftsprozessen teil

OnBase erweitert die SAP-Funktionalität und bietet
robustere Content-Management-Features, die
Dokumente mit Geschäftstransaktionen verknüpfen.

Bietet Content-Management für Ihr SAP-System
OnBase erweitert die SAP-Funktionalität und bietet
robustere Content-Management-Features, die Doku
mente mit Geschäftstransaktionen verknüpfen. Die
Mitarbeiter sind in der Lage, schnellere Entscheidun
gen zu treffen, da ihnen eine ganzheitliche Sicht aller
mit einer Transaktion verknüpften Informationen zur
Verfügung steht.
Ein Benutzer kann beispielsweise direkt im Rech
nungstransaktionsfenster eine Rechnungstransaktion
in SAP samt zugehörigen Dokumenten einsehen, wie
z. B. eine Bestellung mit zugehörigem Packzettel.
Dadurch werden die Verifizierungs- und Genehmi
gungsprozesse beschleunigt.

„Wir haben uns für OnBase entschieden, weil es
problemlos in SAP eingebunden werden kann und
weil das System so benutzerfreundlich und leicht
zu verwalten ist.“
– Wendy Cambarare, Leiterin der Kreditorenbuchhaltung, Moen

Zudem wird die Zusammenarbeit zwischen Mitarbei
tern verschiedener Abteilungen erleichtert. Sie kön
nen nicht nur Inhalte rasch einsehen, sondern auch
die OnBase-Funktionalität nutzen, z. B. Markie
rungsfunktionen, mit denen Benutzer in Transationen
Notizen hinzufügen können. Auf diese Weise stehen
allen Beteiligten die aktuellsten Informationen zur
Verfügung.

Verschafft Nicht-SAP-Benutzern Zugriff auf
SAP-Inhalte und -Prozesse
Manchmal müssen Nicht-SAP-Benutzer Arbeiten
ausführen, die im Zusammenhang mit Ihrem SAPSystem stehen. Durch die Integration von OnBase
in SAP ArchiveLink haben Mitarbeiter über OnBase
direkten Zugriff auf die benötigten SAP-Inhalte, ohne
dass eine kostspielige SAP-Lizenz verbraucht werden
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muss. So können die Geschäftsprozesse weiterhin von
den Mitarbeitern vorangebracht werden, ohne dass
sie sich bei Ihrem SAP-System anmelden müssen.
Stattdessen arbeiten die Mitarbeiter in einer ihnen
vertrauten Umgebung – ob in SAP, OnBase, E-Mailoder sonstigen Anwendungen Dritter. Auf diese Weise
werden die Benutzerakzeptanz gesteigert und gleich
zeitig die Kosten für Schulung und weitere SAPBenutzerlizenzen minimiert.

Zentralisiert den Informationszugriff für ein
effizienteres Arbeiten
OnBase konsolidiert außerdem alle Informationen
im Zusammenhang mit Ihren Geschäftsprozessen
an einem Ort. Die Mitarbeiter haben direkt von
SAP Zugriff auf unterstützende Inhalte und können
Informationen hinzufügen und aktualisieren,
Termine planen und Aufgaben, Aktivitäten und Daten
zusammen mit unterstützenden Dokumenten ver
walten. So erhalten sie eine ganzheitliche Sicht aller
erforderlichen Informationen, die eine schnelle Ent
scheidungsfindung unterstützen.
Durch die Verknüpfung von OnBase und SAP auto
matisieren Sie manuelle, wiederholende Geschäfts
prozesse, damit die Mitarbeiter sich auf wichtige
Geschäftsaufgaben wie Problem- und Ausnahmen
behandlung konzentrieren können. Dank seines
mehrsprachigen Supports ist OnBase auch für
globale Organisationen ideal geeignet und ver
schafft Mitarbeitern einen schnellen Zugriff auf
Informationen von ihren bevorzugten Anwendungen
oder Geräten, ob in SAP, per E-Mail oder über ein
Mobiltelefon oder Tablet.
Weitere Informationen finden Sie unter

OnBase.com/de/SAP »

