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Holen Sie mehr aus Ihren
SharePoint- und SAP-Systemen
Mit unserem SharePoint ERPConnect Service erhalten
Sie eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit für
den direkten Austausch von Informationen zwischen
Microsoft SharePoint und SAP
Das neue IT-TRAUMPAAR: sap UND SHAREPOINT
Wie viel an Effizienz gewinnen Sie, wenn aus einem SharePoint-basierten Investitionsantrag automatisch eine Bestellanforderung (BANF) im
SAP entsteht und gleichzeitig alle zugehörigen Dokumente im SAP DVS
abgelegt werden? Oder wenn Sie in einem SharePoint-Projektraum
ohne SAP-Know-how immer auf alle im SAP gebuchten Projektstunden
zugreifen können? Dies sind nur zwei von vielen möglichen Anwendungszenarien, mit denen Sie Ihre Abläufe automatisieren und optimieren können.
«nutzen sie die ganze
macht ihrer sap-daten.
einfach, direkt und
effizient mit sharepoint.»

Wir bieten Ihnen die komplette Bandbreite der Datenintegration zwischen SharePoint und Ihrem SAP ERP und/oder SAP BW System an.
Wir stellen Ihnen nicht nur die technischen Hilfsmittel in Form einer
Anwendungsbibliothek zur Verfügung, sondern nehmen alle notwendigen Entwicklungen und Anpassungen auf Seite SharePoint und SAP für
Sie vor. Dies alles geschieht auf Basis einer direkten Verbindung von
SharePoint zu SAP und zwar ohne den Einsatz von teuren und separaten technischen Komponenten.
Ihre Vorteile
SharePoint ERP Connect eignet sich für alle Unternehmen die bereits
Microsoft SharePoint sowie SAP im Einsatz haben (oder dies noch
planen) und:
• Eine kostengünstige Anbindung von SharePoint an SAP suchen,
um schnell und einfach Informationen auszutauschen
• Mittels Zusammenführung aller relevanten Informationen entlang
der Geschäftsprozesse ihre Effizienz steigern möchten
• Nicht SAP-Profis auf einfache und ansprechende Weise
SAP-Funktionen in SharePoint zur Verfügung stellen wollen
• Einen Weg suchen um komplexe SAP-Geschäftsprozesse grafisch
zu modellieren und in SharePoint zu nutzen
• Informationen aus SAP ohne spezifisches SAP-Wissen in SharePoint
verwenden möchten
• Preiswerte Entwicklungsmöglichkeiten ausserhalb der SAP-Umgebung mit verbleibender Quelldatenhaltung in SAP suchen
Als zertifizierter Microsoft Gold und SAP Partner bieten wir plattformübergreifende Leistungen und fundierte technischen Kompetenzen.
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Dank vorhandenen Basistemplates müssen Lösungen in der Regel
nicht von Grund auf neu entwickelt werden, was sich positiv auf die
Durchlaufzeit bis zur Bereitstellung und auf das Budget auswirkt.

Das Leistungspaket
Unser SharePoint ERPConnect Service basiert auf einem schlanken
.NET Framework mit welchem ohne grossen Aufwand und insbesondere ohne aufwändige Infrastruktur oder zusätzliche Middleware robuste
SAP-Schnittstellen entwickelt werden können. Wir unterstützen Sie
insbesondere mit den folgenden Leistungen:
•P
 rojektmanagement, Anforderungsanalyse, Testing und Schulung
• Installation, Konfiguration und Integration aller benötigten bzw.
beteiligten Komponenten
•E
 ntwicklung von Code- und non-Code-Lösungen auf Basis von
SharePoint
•B
 ereitstellung / Entwicklung von ABAP Funktionsbausteinen in SAP
•B
 etriebsunterstützung und -support
•W
 eiterentwicklung/Anpassung ihrer Lösungen im Falle von neuen
oder geänderten Anforderungen oder bei Releasewechsel.

Techies corner
•V
 erfügbar für die SharePoint Versionen 2010, 2013 und 2016
•B
 asiert auf SAP-zertifizierter Technologie
•S
 ingle Sign-On zwischen SharePoint und SAP
•E
 inbindung des SharePoint Secure Stores für die Verwaltung von
Credentials möglich
•K
 omplette Konfiguration durch die SharePoint Zentraladministration
•V
 olle Unterstützung: Load Balancing in grossen SharePoint-Farmen
• L ese- und Schreibzugriff auf SAP-Objekte mit den SharePoint
Business Connectivity Services
•U
 nterstützt RFC und integriert sich somit in jede moderne SAP
NetWeaver Architektur
•A
 nsteuerung von BAPIs und Funktionsbausteinen
•S
 enden und Empfangen von IDocs
• L esen von BW-Objekten (BEx-Queries)
•D
 irektes Lesen von SAP-Tabellen per RFC
•A
 BAP-Code on-the-fly generieren und ausführen
• T ransaktionen per Batch-Input steuern
•G
 eeignet für den Einsatz auf mobilen Geräten

interessiert? – SPRECHEN SIE MIT UNS
Herr Roland Prüssmann, Head of Collaboration & Web Solution
berät Sie gerne unverbindlich zu diesem Angebot.
T +41 (0)58 411 77 46
E	roland.pruessmann@avectris.ch
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