connect sap verbindet SAP® und camos

Über camos Connect SAP

Funktionsweise

Beziehungswissen aus SAP® nutzen

camos Connect SAP verbindet die objektorientierte Struk-

camos Connect SAP unterstützt dabei die wesentlichen

Im SAP® vorhandene Beziehungsstrukturen werden über

tur der camos-Anwendungen mit SAP® -Anwendungen und

Funktionsbereiche eines SAP-Systems:

den gleichen Mechanismus ausgelesen und in mehrstu-

sorgt für eine durchgängige sowie automatisierte Prozess-

••
••
••
••
••

Materialwirtschaft (MM)

fige und strukturierte camos-Modelle importiert. Dieser

Vertrieb (SD)

Importvorgang in die camos-Wissensbasis wird durch ein

Finanzbuchhaltung (FI)

leistungsfähiges Mapping-Werkzeug unterstützt. In beiden

Produktion (PP)

Systemen sind dann Merkmale, Werte und das Beziehungs-

Projektsystem (PS)

wissen gleichermaßen verfügbar, so dass bedarfsorientier-

und Datenintegration. Die Integration erfolgt durch eine
SAP -konforme Repräsentation der relevanten Objektda®

ten in XML-Strukturen innerhalb der camos-Anwendungen.
In SAP werden mit Hilfe von standardisierten und/oder
®

kundenindividuellen Integrationsbausteinen die benötig-

te Konfiguration über das camos-System ermöglicht wird.

ten Informationen ermittelt. Diese Ergebnisse werden über

Die tiefe Integration beider Systeme durch die standardi-

Gleichzeitig wird die Pflege des Beziehungswissens verein-

camos Connect SAP in die camos-Objektstrukturen über-

sierte Schnittstelle ermöglicht die vollständige Datenkon-

facht und die Konfigurationsprozesse beschleunigen sich

tragen. Umgekehrt können Informationen aus den camos-

sistenz zwischen den Systemen.

deutlich.

Objektstrukturen über camos Connect SAP dem SAP -

camos Connect SAP unterstützt Unternehmen bei der:

Vorteile der Nutzung von SAP ®- Beziehungswissen in

System zur weiteren Verarbeitung übergeben werden.

••

Beschleunigung der Angebots- und

camos:

Produktkonfigurationsprozesse

••

®

••
••

hohe Transparenz und leichte Pflegbarkeit durch gut

Vereinfachung der Auftragsabwicklung

strukturiertes, objektorientiertes Beziehungswissen

Abgleich von Änderungen in beiden Systemen

in camos

••

Erweiterung des SAP®-Beziehungswissens um vertriebsrelevantes Wissen

••

Produktkonfigurator kann auch offline beim Kunden
eingesetzt werden

••

Direkte Integration aller Informationen in Daten für
einen durchgängigen Vertriebsprozess

••

Einfaches Change Management durch die Trennung
von Modell- und Bewegungsdaten

••
••
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Einfache Feldzuordnung in Mapping-Umgebung
Synchrone und asynchrone Kommunikation
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Wir beraten Sie gerne,
wenden Sie sich an uns!

camos Software und Beratung GmbH
Friedrichstraße 14
70174 Stuttgart
Germany
www.camos.de
Telefon +49 7 11 / 7 80 66 – 0
Telefax

+49 7 11 / 7 80 66 – 60

E-Mail

info@camos.de

