
Beschleunigte Unternehmensleistung, geringere Kosten  
und eine vereinfachte IT durch automatische Archivierung 

Lösung HauptnutzenHerausforderungen Auf einen Blick

Lösung im Überblick 
SAP-Lösungserweiterungen | SAP Archiving and Document Access by OpenText 
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Herausforderungen

Müheloses Speichern, Verwalten und 
Abrufen von Daten und Dokumenten
Übernehmen Sie die Kontrolle mit der Anwendung „SAP® Archiving and Document 
Access by OpenText“ – als On-Premise- oder Cloud-Edition. Verwalten Sie die Datenmen-
ge, senken Sie die Kosten und erfüllen Sie neue Information-Governance-Anforderungen 
mithilfe einer flexiblen Archivierung. Speichern Sie Daten und Dokumente von SAP und 
Fremdanbietern in einem sicheren, manipulationssicheren Format und ermöglichen Sie 
gleichzeitig vollen Zugriff auf Ihre SAP-Softwaretransaktionen und Geschäftsprozesse.

Die Verwaltung von Geschäftsinhalten ist für jedes Un-
ternehmen teuer und zeitaufwendig. Von strukturier-
ten Transaktionsdaten bis hin zu unstrukturierten 
Inhalten in Form von Dokumenten, E-Mails, Rechnun-
gen, Bestellungen oder auch Papierformularen nimmt 
die Datenmenge immer weiter zu – und das schneller 
als jemals zuvor. Und da die Daten zu wichtig sind, um 
sie einfach zu löschen, kann die schiere Menge die 
Systeme leicht überfordern. Dies führt dazu, dass In-
formationssilos entstehen, die Ihr Unternehmen durch 
inkonsistente, unvollständige und oft unzugängliche 
Informationen vor große Herausforderungen stellen.

Mit SAP Archiving and Document Access by OpenText 
ändert sich dies alles. Sie können SAP- und Nicht-SAP-
Daten sowie andere geschäftsrelevante Inhalte auto-
matisch speichern und gleichzeitig einen schnellen 
und direkten Zugriff der Benutzer auf diese Inhalte im 
jeweiligen Geschäftskontext sicherstellen. Sie kön-
nen Altdaten archivieren und sie dennoch langfristig 
verfügbar machen, sodass es möglich ist, Altsysteme 
sicher außer Betrieb zu nehmen und sogar Migratio-
nen, Konsolidierungen und Upgrades zu beschleuni-
gen. Darüber hinaus sind all diese leistungsstarken 
Archivierungsfunktionen in der Cloud verfügbar – 
Sie können Inhalte also überall und jederzeit 
archivieren und darauf zugreifen.

Müheloses Speichern, Verwalten und 
Abrufen von Daten und Dokumenten

Lösung im Überblick Lösung Auf einen BlickHauptnutzen
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Archivierung von Daten und Dokumenten 
zur Verbesserung der Betriebseffizienz
Herkömmliche Datenhaltungsmaßnahmen ziehen 
häufig umfassende manuelle Prozesse und Spei-
cheroptionen nach sich, die die Daten weniger sicher 
und schwer abrufbar machen. Aus diesem Grund spei-
chert SAP Archiving and Document Access Inhalte au-
tomatisch in einem dauerhaften, unveränderlichen 
und manipulationssicheren Format. Dadurch verrin-
gern sich die Kosten und Risiken im Zusammenhang 
mit der Einhaltung von Datenaufbewahrungsvorschrif-
ten. Darüber hinaus ermöglicht die nahtlose Archivie-
rung von Daten eine schnelle Sicherung und 
Wiederherstellung, führt zu niedrigeren Verwaltungs- 
und Hardwarekosten und verringert den Zeitaufwand 
für das Upgrade von Unternehmensanwendungen.

Um eine maximale Flexibilität zu erreichen, kann SAP 
Archiving and Document Access entweder automati-
sche Archivierungsläufe zu festgelegten Intervallen 
einplanen oder Daten mithilfe von Ad-hoc-Tools ar-
chivieren, die Ihre bestehenden Richtlinien einhalten. 
Sie können auch Dokumente aus E-Mail- und Desktop-
Anwendungen an SAP-Transaktionen anhängen, so-
dass Sie jederzeit über einen vollständigen Datensatz 
mit allen relevanten Informationen verfügen. Darüber 
hinaus können Sie Papierdokumente scannen und 
digital abspeichern und dadurch Papierarchive und 
Ineffizienzen vermeiden, die mit manuellen papierge-
bundenen Prozessen einhergehen.

Lösung im Überblick

Speichern Sie Ihre gesamten Geschäftsinhalte automatisch 
ab und stellen Sie gleichzeitig einen schnellen und direkten 
Zugriff der Benutzer auf diese Inhalte im jeweiligen 
Geschäftskontext sicher – überall und jederzeit. 

Archivierung von Daten und Dokumenten 
zur Verbesserung der Betriebseffizienz

Dauerhafte und sichere Stilllegung  
von Altsystemen

Schnellere Konsolidierungen,  
Upgrades und Migrationen

Zugriff auf archivierte integrierte Inhalte – 
wo immer Sie sind

Entspanntes Arbeiten durch  
sichere Dokumentenablage

Geringeres Risiko durch  
verbesserte Compliance-Prozesse

Langfristiger Zugriff auf Finanzdaten  
auf Transaktionsebene

Herausforderungen Lösung Auf einen BlickHauptnutzen
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Dauerhafte und sichere Stilllegung  
von Altsystemen
Pflegen Sie weiterhin Fragmente Ihrer Altsyste-
me, auch wenn Sie diese bereits ersetzt haben? 
Dies liegt meist daran, dass die historischen Daten 
aus dem Altsystem aus einer Vielzahl von Gründen 
(beispielsweise im Zusammenhang mit gesetzlichen 
Anforderungen, Steuerprüfungen, Produkthaftungen 
oder zur Sicherstellung der Geschäftskontinuität) zu-
gänglich bleiben müssen. Das Ergebnis sind laufende 
System verwaltungsaufgaben, weiter anfallende 
Kosten für das Hosting der Anwendung und Risiken 
bezüglich der Geschäftskontinuität, wenn Mitarbei-
ter, die sich mit der Bedienung der Altsysteme aus-
kennen, das Unternehmen verlassen.

Die On-Premise-Edition von SAP Archiving and 
Document Access unterstützt Sie bei der Bewäl-
tigung dieser Herausforderungen, damit Sie Ihre 
Altsysteme sicher stilllegen können. Wenn die An-
wendung in Kombination mit der Komponente „SAP 
Information Lifecycle Management“ (SAP ILM) zur 
Stilllegung von Systemen verwendet wird,1 können 
Sie Ihre Altdaten vollständig archivieren und sie den-
noch langfristig verfügbar machen. Da die Altdaten 
auf einem Archivserver abgelegt werden, müssen 
sie nicht in neue Produktivsysteme migriert werden. 
Somit sparen Sie sich die Zeit, den Aufwand und die 
Kosten eines komplexen Datenmigrationsprojekts.

Archivierung von Daten und Dokumenten 
zur Verbesserung der Betriebseffizienz

Dauerhafte und sichere Stilllegung  
von Altsystemen

Schnellere Konsolidierungen,  
Upgrades und Migrationen

Zugriff auf archivierte integrierte Inhalte – 
wo immer Sie sind

Entspanntes Arbeiten durch  
sichere Dokumentenablage

Geringeres Risiko durch  
verbesserte Compliance-Prozesse

Langfristiger Zugriff auf Finanzdaten 
auf Transaktionsebene

Lösung im Überblick

Senken Sie Ihre Kosten, indem Sie veraltete Systeme 
schnell und dauerhaft stilllegen und gleichzeitig 
den benötigten Datenzugriff aufrechterhalten.

1.	Die Integration mit SAP ILM ist nur in Verbindung mit der On-Premise-Edition von SAP Archiving  
and Document Access verfügbar.

Herausforderungen Lösung Auf einen BlickHauptnutzen



5 / 11

©
 2

02
0 

SA
P 

SE
 o

de
r e

in
 S

AP
-K

on
ze

rn
un

te
rn

eh
m

en
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.

Schnellere Konsolidierungen,  
Upgrades und Migrationen
Konsolidierungen, Upgrades und Migrationen von 
Systemen dauern in der Regel sehr lange, insbeson-
dere aufgrund der Menge an Systemdaten, die bei 
der Implementierung geprüft, bereinigt und migriert 
werden müssen. SAP Archiving and Document 
Access kann den für diese Implementierungen be-
nötigten Zeitaufwand durch eine Reduzierung der 
zu verarbeitenden Datenmenge senken.

Wenn Sie beispielsweise ein einzelnes System (z. B. 
„Lift and Shift“) im Istzustand nach SAP S/4HANA® 
migrieren, können Sie die SAP-Kernfunktionen zur 
Datenarchivierung zusammen mit SAP Archiving and 

Document Access verwenden, um die Datenbankgrö-
ße vor der Konvertierung zu reduzieren. 

Darüber hinaus können Sie die On-Premise-Edition 
von SAP Archiving and Document Access zusammen 
mit SAP ILM verwenden, um Datenextrakte, Drucklis-
ten und Berichte für Ihr stillgelegtes System zu gene-
rieren und auf dem Archivserver abzulegen. Und bei 
Systemkonsolidierungen haben Sie die Möglichkeit, 
das Altsystem vollständig stillzulegen, da Sie über 
SAP ILM – unabhängig vom Quellsystem – auf alle 
historischen Daten zugreifen können. 

Archivierung von Daten und Dokumenten 
zur Verbesserung der Betriebseffizienz

Dauerhafte und sichere Stilllegung  
von Altsystemen

Schnellere Konsolidierungen,  
Upgrades und Migrationen

Zugriff auf archivierte integrierte Inhalte – 
wo immer Sie sind

Entspanntes Arbeiten durch  
sichere Dokumentenablage

Geringeres Risiko durch  
verbesserte Compliance-Prozesse

Langfristiger Zugriff auf Finanzdaten 
auf Transaktionsebene

Lösung im Überblick

Um Upgrade-Projekte zu beschleunigen und die 
Systemausfallzeiten zu minimieren, archivieren Sie 
die Daten einfach auf dem Archivserver und führen Sie das 
Upgrade anschließend mit einer schlanken Datenbank durch.

Herausforderungen Lösung Auf einen BlickHauptnutzen
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Zugriff auf archivierte integrierte Inhalte – 
wo immer Sie sind
Die global vernetzte und agile Wirtschaft von heute 
fordert von Ihren Mitarbeitern und Prozessen einen 
umfassenden und sofortigen Zugriff auf all Ihre Ge-
schäftsdaten – unabhängig davon, wo oder wie diese 
angebunden sind. Daher wird die Cloud-Edition von 
SAP Archiving and Document Access mit der CMIS-
Schnittstelle (Content Management Interoperability 
Services) ausgeführt,2 einem offenen Branchenstan-
dard für Content-Management-Repositorys.

Sie können darüber beliebige Inhalte speichern und 
abrufen. Alle CMIS-fähigen Anwendungen können 
den Archivierungsservice in der Cloud nutzen und In-
halte in Geschäftsprozesse einbinden. Ihre Anwender 

können von überall auf Inhalte zugreifen: entweder 
transparent über eine CMIS-fähige Anwendung 
oder über die benutzerfreundliche Weboberfläche 
My Archive für den Datenabruf. 

Benutzer haben die Möglichkeit, Inhalte schnell mit 
intuitiven, anpassbaren virtuellen Ordnern abzurufen, 
die die Dokumente im Kontext der relevanten SAP-
Geschäftsprozesse und -Transaktionen bereitstellen. 
So lassen sich beispielsweise ein Kundenordner mit ei-
ner umfassenden Vertrags- und Auftragsabwicklungs-
historie oder ein Lieferantenordner mit der gesamten 
Vertrags-, Einkaufs- und Zahlungshistorie anlegen.

Archivierung von Daten und Dokumenten 
zur Verbesserung der Betriebseffizienz

Dauerhafte und sichere Stilllegung  
von Altsystemen

Schnellere Konsolidierungen,  
Upgrades und Migrationen

Zugriff auf archivierte integrierte Inhalte –  
wo immer Sie sind

Entspanntes Arbeiten durch  
sichere Dokumentenablage

Geringeres Risiko durch  
verbesserte Compliance-Prozesse

Langfristiger Zugriff auf Finanzdaten 
auf Transaktionsebene

Lösung im Überblick

Die Cloud-Edition ermöglicht allen Benutzern nahtloses Arbeiten 
mit transparentem Zugriff auf alle archivierten Dateien und 
Ordner, einschließlich Berechtigungen und anderen Metadaten. 

	2. Die CMIS-Schnittstelle ist nur in Verbindung mit der Cloud-Edition von SAP Archiving and Document Access verfügbar.

Herausforderungen Lösung Auf einen BlickHauptnutzen



7 / 11

©
 2

02
0 

SA
P 

SE
 o

de
r e

in
 S

AP
-K

on
ze

rn
un

te
rn

eh
m

en
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.

Entspanntes Arbeiten durch  
sichere Dokumentenablage
Ihre Unternehmensinhalte werden auf unter-
schiedlichste Weise erzeugt: in SAP-Anwendungen, 
Microsoft-Programmen und Lotus Notes, in kunden-
eigenen Anwendungen und in digitalisierten Papier-
dokumenten. SAP Archiving and Document Access 
kann alle Formate mit beispielloser Sicherheit und 
Flexibilität verwalten und speichern. 

Mit der On-Premise-Edition speichern und schützen 
Sie alle Inhalte auf einem lokalen Archivserver, der 
eine Reihe leistungsfähiger Sicherheitsfunktionen 
verwendet, darunter Verschlüsselung, digitale Sig-
naturen und andere Funktionen zur Verhinderung 
von unbefugtem Zugriff. Außerdem unterstützt die 
Anwendung eine breite Palette von festplattenbasier-

ten Speicherplattformen von führenden Anbietern, 
um eine versehentliche oder vorsätzliche Löschung 
oder Änderung von Daten zu vermeiden. Sie können 
nach Katastrophenfällen eine vollständige Wieder-
herstellung mit Inhaltsreplikation und -verteilung 
per Remote Standby vornehmen und Systemaus-
fälle durch eine aktiv-aktive Cluster-Lastverteilung 
mindern.

Die Cloud-Edition bietet einen ebenso sicheren 
Archivierungsservice in der Cloud mit kundensei-
tiger Verschlüsselung und einem SEC-konformen 
Cloud-Speicher. Der Inhalt wird in einem Zwillings-
Rechenzentrum repliziert, was zusätzliche 
Sicherheit bietet. 

Archivierung von Daten und Dokumenten 
zur Verbesserung der Betriebseffizienz

Dauerhafte und sichere Stilllegung  
von Altsystemen

Schnellere Konsolidierungen,  
Upgrades und Migrationen

Zugriff auf archivierte integrierte Inhalte – 
wo immer Sie sind

Entspanntes Arbeiten durch  
sichere Dokumentenablage

Geringeres Risiko durch  
verbesserte Compliance-Prozesse

Langfristiger Zugriff auf Finanzdaten 
auf Transaktionsebene

Lösung im Überblick

Bieten Sie den bestmöglichen Schutz für  
die wichtigsten Dokumente in Ihrem Archiv.

Herausforderungen Lösung Auf einen BlickHauptnutzen
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Geringeres Risiko durch  
verbesserte Compliance-Prozesse
Auch wenn Vorschriften sich weltweit voneinander 
unterscheiden können, ist für deren Einhaltung im-
mer das Verfolgen, Verwalten und Aufbewahren einer 
Vielzahl von Geschäftsinformationen erforderlich. Sie 
müssen jederzeit in der Lage sein, diese Aufsichts-
behörden und Revisoren bei Bedarf zur Verfügung 
zu stellen. Aus diesem Grund minimiert die Entwick-
lung und Implementierung von Best Practices für 
die Compliance nicht nur Ihr Risiko und bereitet Sie 
auf die Einhaltung neuer Vorschriften vor, sondern 
unterstützt Sie auch dabei, die Auswirkungen eines 
schnellen Datenwachstums zu mindern, Ihre Abläufe 
zu optimieren und die Verwaltungskosten zu senken.

Mit SAP Archiving and Document Access als Teil 
einer umfassenden Strategie für die Einhaltung von 
Unternehmensrichtlinien und gesetzlichen Vorschrif-
ten können Sie eine vorgabenkonforme, langfristige 
Speicherung von Dokumenten und Daten und gleich-
zeitig den von den Behörden geforderten schnellen 
Zugriff sicherstellen. Die automatisierten, regelba-
sierten Datenhaltungsfunktionen der Anwendung 
ermöglichen es Ihnen, die sich ständig ändernden 
Anforderungen gesetzlicher Vorgaben schnell zu 
erfüllen. Gleichzeitig können Sie die Produktivität 
steigern und Ihre Betriebsabläufe weiter optimie-
ren, indem Sie den manuellen Aufwand für die IT-
Abteilung und die Geschäftsbereiche reduzieren

Archivierung von Daten und Dokumenten 
zur Verbesserung der Betriebseffizienz

Dauerhafte und sichere Stilllegung  
von Altsystemen

Schnellere Konsolidierungen,  
Upgrades und Migrationen

Zugriff auf archivierte integrierte Inhalte – 
wo immer Sie sind

Entspanntes Arbeiten durch  
sichere Dokumentenablage

Geringeres Risiko durch  
verbesserte Compliance-Prozesse

Langfristiger Zugriff auf Finanzdaten 
auf Transaktionsebene

Lösung im Überblick

Alles auf Knopfdruck – so halten Sie die ständig neuen 
Anforderungen durch gesetzliche Vorgaben ein und sparen 
gleichzeitig Zeit und Geld für strategisch wichtigere Aktivitäten. 

Herausforderungen Lösung Auf einen BlickHauptnutzen
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Langfristiger Zugriff auf Finanzdaten 
auf Transaktionsebene
Das Speichern von Finanzdokumenten für einen län-
geren Zeitraum ist in nahezu jedem Unternehmen 
gängige Praxis. Allerdings müssen Unternehmen heut-
zutage häufig zusätzliche Anforderungen in Bezug auf 
die Finanzvorgaben erfüllen, die über die Aufbewah-
rung von Datensätzen hinausgehen. So sind mögli-
cherweise nicht nur Finanzdatensätze bei Bedarf 
vorzulegen, sondern es ist auch nachzuweisen, wie die 
jeweiligen Datensätze verwendet wurden, oder andere 
Datensätze müssen identifiziert werden, die zu einem 
bestimmten Prozess oder Vorgang beigetragen haben. 
SAP Archiving and Document Access erfüllt die 
transaktionsbezogenen Anforderungen im Zusam-
menhang mit der Einhaltung von Finanzvorschriften. 

Die Anwendung verknüpft gescannte und elektroni-
sche Dokumente mit zugehörigen Informationen, 
die aus anderen Quellen als SAP ERP oder SAP S/4HANA 
Finance stammen. Wenn ein Revisor beispielsweise 
eine bestimmte Rechnung anfordert, können Sie im 
Handumdrehen alle zugehörigen Dokumente abru-
fen, um ihre Richtigkeit zu bestätigen und ihre Ver-
wendung zu begründen. Sie können Inhalte auch 
in beliebigen Formaten speichern, z.B. als TIFF oder 
PDF. Das ist wichtig, weil Finanzdokumente unabhän-
gig von der Herkunft und vom Kontext langfristig 
lesbar bleiben müssen.

Archivierung von Daten und Dokumenten 
zur Verbesserung der Betriebseffizienz

Dauerhafte und sichere Stilllegung  
von Altsystemen

Schnellere Konsolidierungen,  
Upgrades und Migrationen

Zugriff auf archivierte integrierte Inhalte – 
wo immer Sie sind

Entspanntes Arbeiten durch  
sichere Dokumentenablage

Geringeres Risiko durch  
verbesserte Compliance-Prozesse

Langfristiger Zugriff auf Finanzdaten 
auf Transaktionsebene

Lösung im Überblick

Erfüllen Sie mit einer revisionsfähigen, 
transaktionsspezifischen Dokumentablage 
die gesetzlichen Finanzvorgaben. 

Herausforderungen Lösung Auf einen BlickHauptnutzen



10 / 11

©
 2

02
0 

SA
P 

SE
 o

de
r e

in
 S

AP
-K

on
ze

rn
un

te
rn

eh
m

en
. A

lle
 R

ec
ht

e 
vo

rb
eh

al
te

n.

Besseres und schnelleres Arbeiten
Mit SAP Archiving and Document Access lassen sich 
wichtige Geschäftsdaten und Dokumente archivieren. 
So können Sie Ihren gesamten archivierten Inhalt in 
Ihre SAP-Transaktionen und Geschäftsprozesse inte-
grieren und dort zugänglich machen. Die Anwendung 
unterstützt Sie außerdem bei Folgendem:

 • Vermeidung von Inhaltssilos, Papierdokumenten 
und ineffizienten papiergebundenen Abläufen

 • Müheloser und direkter Zugriff auf Inhalte über 
SAP-Benutzungsoberflächen – jederzeit und 
überall – zur Steigerung der Prozesseffizienz 
und Benutzerproduktivität

 • Optimierte Anwendungsleistung und höhere Res-
sourceneffizienz durch die Archivierung veralteter 
Daten und Dokumente aus Produktivsystemen 
und die Minimierung des Datenbankwachstums

 • Senkung der Hardware- und Wartungskosten in 
der IT durch eine Stilllegung von Altsystemen bei 
einer gleichzeitigen Sicherung der Altdaten und 
Verringerung der Datenbankgröße

 • Schaffung von Freiräumen für Mitarbeiter in der 
IT und in den Geschäftsbereichen für produktivere 
Aktivitäten durch eine automatische Archivierung 
der Geschäftsinhalte

 • Verringerung der Systemausfallzeit bei Upgrades, 
Sicherungen und Wiederherstellungen

 • Bessere Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 
und Minimierung von operativen und rechtlichen 
Risiken durch eine sichere Ablage von archivierten 
Inhalten, die dennoch für rechtliche und finanzielle 
Revisionen leicht zugänglich bleiben

Besseres und schnelleres Arbeiten

Lösung im Überblick

Mit SAP Archiving and Document Access können Sie 
die Betriebseffizienz steigern und Ihre Daten sicher 
und richtlinienkonform speichern und verwalten. 

Herausforderungen Lösung Auf einen BlickHauptnutzen
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Zusammenfassung
Wie minimieren Sie das Wachstum des Datenvolu-
mens und stellen gleichzeitig eine langfristige Aufbe-
wahrung und einen kontextbezogenen Zugriff auf alle 
wichtigen SAP- und Nicht-SAP-Dokumente und -Daten 
sicher? Mit der Anwendung „SAP® Archiving and 
Document Access by OpenText“, die On-Premise oder 
in der Cloud genutzt werden kann. Sie ermöglicht eine 
automatische Archivierung, die die Auslagerung und 
das Abrufen von Daten und Dokumenten beschleunigt 
und vereinfacht, während zugleich weniger manuelle 
Aufgaben für Ihre Mitarbeiter anfallen.

Herausforderungen
 • Kostengünstige Verwaltung von Unternehmens-
inhalten

 • Weniger komplexe IT-Infrastruktur, geringerer 
Ressourcenverbrauch und niedrigere Kosten

 • Höhere Prozesseffizienz und Benutzerproduktivität
 • Effiziente Stilllegung von Altsystemen
 • Sichere, richtlinienkonforme Archivierung 
und schnelles, kontextbezogenes Abrufen 
von Finanzdatensätzen

Lösung
 • Sichere Langzeitarchivierung von Daten und 
Geschäftsdokumenten von SAP und anderen 
Anbietern 

 • Scannen, Erfassen und Anzeigen von Desktop-
Dokumenten, E-Mails, Notizen und Anmerkungen

 • Kontextbezogene Online- oder Offline-Sichten 
archivierter Daten – anwendungs- und prozess-
übergreifend

 • Ausführbar mit SAP S/4HANA® oder der SAP 
Business Suite

 • Unterstützung von 15 Sprachen in mehr als 
100 Ländern 

Hauptnutzen
 • Optimierte Prozesseffizienz und Benutzer-
produktivität

 • Vermeidung von Papierarchiven und ineffizienten 
 manuellen Abläufen

 • Geringere Kosten der IT-Hardwarelandschaft 
und niedrigere Gesamtbetriebskosten

 • Geringere Betriebs- und Compliance-Risiken

Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem 
SAP-Ansprechpartner oder im Internet.

Lösung im Überblick
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Herausforderungen Lösung Auf einen BlickHauptnutzen

https://www.sap.com/products/documents-access-archiving.html


© 2020 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und 
in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP SE oder ein 
SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von 
SAP SE oder deren Vertriebsfi rmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer 
Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifi sche Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und 
dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei 
Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein 
SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der 
Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthal-
tenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpfl ichtet, in dieser Publikation 
oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebe-
ne Funktionen zu entwickeln oder zu veröff entlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, 
die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer 
Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe 
von Gründen unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine 
Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpfl ichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen 
dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch 
die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Dem Leser wird empfohlen, diesen 
vorausschauenden Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht 
auf sie zu stützen. 

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehö-
rigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) 
in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und 
Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen. 

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke fi nden Sie auf der Seite https://www.sap.com/germany
/about/legal/trademark.html.

www.sap.de/contactsap
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Folgen Sie uns

http://www.sap.de/contactsap
http://www.sap.com/contactsap
https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
https://www.sap.com/germany/about/legal/trademark.html
https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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