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Über SAP

saP ist anerkannter marktführer im  bereich unternehmensübergrei fender 
 geschäftslösungen für die verschiedensten branchen in allen wichtigen märkten. 
mit mehr als 12 millionen  anwendern in über 120 ländern, mehr als 100.000 
 installationen und über 1.300 Part nern weltweit ist saP der führende hersteller 
von unternehmens software und der drittgrößte unab hängige softwareanbieter  
der welt.

saP liefert seit über 30 Jahren branchenführende unternehmenslösungen, die  
es ermöglichen, die anforderungen des geschäftsalltags erfolgreich zu meistern. 
in dieser langjährigen erfahrung liegt einer der hauptgründe dafür, dass sich 
 unternehmen für saP®software entscheiden.

während in der Vergangenheit überwiegend große unternehmen saP lösungen 
einsetzten, können heute unternehmen jeglicher art und größe die Vorteile 
 nutzen. über eine milliarde euro gibt saP jährlich für den bereich forschung  
und entwicklung aus, damit vorhandene lösungsportfolios heute und in Zukunft 
den spezifischen anforderungen der verschiedensten branchen gerecht werden 
können. auf diese weise entstanden leistungsstarke unternehmens lösungen wie 
saP business One. mehr als 13.000 kleine und mittlere unternehmen haben die 
leistungsfähigkeit und benutzerfreundlichkeit dieser anwendung bereits für sich 
entdeckt. wann entscheiden auch sie sich für saP business One?



saP business One wird von einem 
 internationalen netzwerk qualifizierter 
saPgeschäftspartner vertrieben. Die 
Partner greifen auf das weltweit verfüg
bare fachwissen von saP zurück, um 
bestmögliche service und support
leistungen anbieten zu können. mit 
dem branchen und marktspezifischen 
knowhow von über 1.300 Partnern 
und mehr als 300 verfügbaren Partner
lösungen können sie die saPbusi
nessOnefunktionen auf unkomplizierte 
weise – ihren besonderen anforde
rungen entsprechend – erweitern 
und ergänzen.

saP business One ist ideal für unter
nehmen mit umsätzen bis zu 20 millio
nen euro oder mit bis zu 100 mitar

beitern. Die in zahlreichen märkten 
implementierte lösung wurde speziell 
für folgende branchen optimiert: einzel
handel, großhandel, fertigung (diskrete 
fertigung und Prozessfertigung) und 
Dienstleistungsbranche. 

ist ihr unternehmen niederlassung, 
kunde oder lieferant eines interna
tional tätigen unternehmens, das 
 bereits saPunternehmenssoftware 
einsetzt? 

in diesem fall können sie den imple
mentierungsprozess mit hilfe vorkon
figurierter software vereinfachen und 
so in kürzester Zeit von den Vorteilen 
der saPbusinessOnelösung 
profitieren.

ÜBerBlick

saP business One ist eine kostengünstige, integrierte 
unternehmens lösung, die passgenau auf die anfor de
rungen kleiner und mittelständischer unternehmen zuge
schnitten ist. erstmalig können Verantwortliche und mitar
beiter dieser unternehmen damit eine zentrale anwendung 
nutzen, die geschäftsprozesse automatisiert sowie alle 
wesentlichen informationen aus sämtlichen funktions
bereichen des unternehmens zuverlässig, übersichtlich 
und zeitnah abbildet. Die mittelstandslösung bietet eine 
rundumsicht auf alle unternehmenskritischen Prozesse  
in  Vertrieb, finanzwesen, einkauf, lagerverwaltung und 
 fertigung. sie gibt ihnen kontroll und steuerungswerk
zeuge in die hand, um die unternehmensleistung deutlich 
zu  verbessern und nachhaltiges wachstum sicherzustellen. 

„Seit wir SAP Business One 
nutzen, ist die Profitabili
tät pro Arbeitsplatz um 
acht bis zwölf Prozent 
 gestiegen. Denn mit der 
neuen Lösung konnten 
wir unsere Prozesse 
 deutlich straffen.“

Sebastian Leppert, geschäftsführer 
elements of art gmbh
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saP business One ist eine neuartige, 
vollständig integrierte unternehmens
software für mittelständische unter
nehmen. Die anwendung verfügt über 
folgende besondere merkmale:

umfassende funktionen
saP business One umfasst alle kern
geschäftsfunktionen einschließlich der 
funktionen für customer relationship 
management (crm), kampagnenma
nagement und akquisition, fertigung 
sowie finanz management. Die crm
funktion ist nahtlos in die Vertriebs 
und kundendienstprozesse und andere 
kundenbezogene geschäfts  abläufe im 
gesamten unternehmen integriert.

berichtswerkzeuge und analysen
mit den einzigartigen abfrage und 
 berichtswerkzeugen können sie eigene 
berichte erstellen und erhalten eine k lare 
sicht auf alle relevan ten leistungsdaten 
und geschäftszahlen. für einfache 
 reports verwendet die in der software 
enthaltene berichtsfunktion die  
stan dardober fläche von microsoft  
excel.

alarmfunktionen und workflows
saP business One stellt workflow
basierte alarmfunktionen bereit. sie 
überwachen betriebliche Vorgänge und 
melden außerplanmäßige ereignisse. 
Jeder Verstoß gegen vorab definierte 
geschäftsregeln löst sofort eine warn
meldung aus. saP business One geht 
sogar noch einen schritt weiter und 
stößt automatisch einen geschäfts
ablauf (workflow) an, der die erforder
lichen ressourcen zuteilt und notwen
digen maßnahmen einleitet.

benutzerfreundlichkeit
saP business One ist besonders  
auf die bedürfnisse der endnutzer  
ausgerichtet und selbst von anwendern 
mit geringen technischen kenntnissen 
leicht zu bedienen. Die intuitive benut
zeroberfläche und die vertraute 
 windowsumgebung verkürzen die  
einarbeitungszeit erheblich.

flexibel und anpassbar
in saP business One können sämtliche 
mitarbeiter ihres unternehmens je nach 
berechtigung unkompliziert felder an
legen, formulare modifizieren oder 
 abfragen und berichte personalisieren. 
Ändern sich die geschäftsanforderun
gen, lässt sich der funktionsumfang 
der software schnell und einfach 
anpassen.

Drag&relate
saP business One macht betrieb  
liche abläufe für mitarbeiter auf allen 
 ebenen des unternehmens durchgän
gig transparent. sie können schnell 
komplexe Verknüpfungen herstellen, 
etwa zwischen Produkten, umsätzen, 
regionen oder kunden. Dank der  
saPfunktion Drag&relate werden 
 Daten und transaktionen sofort in 
 verständlichem format abgebildet 
und bei bedarf sogar bis auf einzelne 
Vorgänge, wie buchungen und  
belege, aufgeschlüsselt.

unterstützung durch saP
saP business One ist ein Produkt  
des mit mehr als drei Jahrzehnten 
 erfahrung und über 12 millionen 
 anwendern weltweit führenden 
 herstellers betriebswirtschaftlicher 
software lösungen.

integrierte und zertifizierte  
vertikale lösungen
Die saPPartner stellen umfassende 
und integrierte vertikale funktio nen für 
saP business One zur Verfügung. ge
genwärtig sind über 300 verschiedene 
lösungen unabhängiger softwareher
steller erhältlich. um die höchstmögliche 
kundenzufriedenheit zu gewährleisten, 
wird die Qualität dieser Produkte von 
saP streng überwacht. saP hat viele 
dieser lösungen für die integration in 
saP business One zertifiziert.

BeSOndere MerkMAle

Abbildung 1: Integrierte Prozesse in  
SAP Business One

fertigungservice 

Vertriebfinanzwesen

geschäftsführung

Zentrale  
Datenbank

„Wo wir früher den Wareneinsatz 
für eine Produktion lediglich grob 
geschätzt haben, können wir ihn 
jetzt genau bestimmen, während 
die Produktion noch läuft. Damit 
sind Disposition, Vorkalkulation 
und Einkauf exakt planbar, und 
das senkt die Kosten.“
Joachim Küppers, geschäftsführer  
leuchtenberg sauerkrautfabrik
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auch für ihr unternehmen ist jetzt der 
ideale Zeitpunkt, von saP business 
One zu profitieren. mit hilfe dieser 
erstklassigen und für ihr wachsendes 
unternehmen kostengünstigen lösung 
können sie ihre Produktivität steigern, 
die kosten reduzieren, neue geschäfts
chancen ergreifen und sich auf künftige 
herausforderungen frühzeitig einstellen.

umsatzsteigerung
mit saP business One erhalten sie 
 einen einfachen und schnellen Zugriff 
auf zeitnahe informationen. so erkennen 
sie neue Vertriebschancen und ge
schäftsmodelle früher als der wett
bewerb. sie beschleunigen die markt
einführung neuer Produkte und erfahren 
genau, welche hochwertigen services 
sie ihren kunden bieten können.

kostenreduktion
kostspielige nachrüstungen und in 
 bestimmten abständen erforderliche 
softwareanpassungen gehören der 
Vergangenheit an.

Vollständige Prozesse
saP business One umfasst folgende 
komponenten: rechnungswesen, 
 customer relationship management 
(crm), Vertrieb, fertigung, einkauf, 
 bankenabwicklung und lagerverwaltung. 
Die vorhandenen saPbusinessOne
funktionen werden durch voll ständig 
 integrierte lösungen von saPPartnern 
ergänzt und lassen sich so zusätzlich an 
die spezifischen anforderungen ihres 
unternehmens anpassen.

bessere kundenbeziehungen
customer relationship management 
(crm) unterstützt ihr team mit rele
vanten informationen aus allen unter
nehmensbereichen und ermöglicht so 

bessere leistungen in Vertrieb und 
kundenservice.

Zukunftssichere itinvestition
warum mit lösungen arbeiten, die 
 ihren anforderungen innerhalb kurzer 
Zeit nicht mehr genügen? saP busi
ness One macht schluss mit mangel
hafter softwareleistung, veralteten 
 informationen, begrenzten möglich
keiten der Datenspeicherung und ein
schränkungen hinsichtlich der anzahl 
gleichzeitig arbeitender endanwender.

schneller einblick in relevante Daten
in grafisch aufbereiteten gesamtüber
sichten für führungskräfte, sogenann
ten Dashboards, werden schlüssel
kennzahlen minutengenau abgebildet. 
Das bietet völlig neue möglichkeiten 
zur steuerung des tagesgeschäfts.

benachrichtigung bei kritischen  
ereignissen
saP business One enthält eine leis
tungsstarke und benutzerfreundliche 
alarmfunktion.

gezielte informationen
Die zentrale Datenhaltung spart Zeit 
und geld. sie sorgt dafür, dass die 
richtigen informationen den richtigen 
Personen zur Verfügung gestellt 
 werden und vermeidet so redundante 
Dateneinträge.

unterstützung vor Ort
ein weltweites netzwerk qualifizierter 
Partner leistet maßgeschneiderte 
 unterstützung auf lokaler ebene.

schnelle inbetriebnahme
nutzen sie die Vorteile vorkonfigu
rierter einstellungen, die bewährte 
 geschäftsverfahren unterstützen.  

Das ermöglicht ihnen, die lösung 
 mühelos zu implementieren und  
schnell in betrieb zu setzen.

mehrwährungsfähigkeit
Die abwicklung ihrer geschäfte und 
auswertung der finanzzahlen können 
sie in verschiedenen währungen 
durchführen.

sprechen sie die sprache ihres 
kunden
Die unterstützung von 25 sprachen  
in über 40 ländern ermöglicht ihnen  
die kommunikation mit kunden und 
 lieferanten in aller welt.

saP business One – integration
saP business One und microsoft 
 Officeanwendungen, wie excel, word 
und Outlook, können integriert zusam
menarbeiten. Dies ermög licht die naht
lose kommunikation innerhalb ihres 
unternehmens und umfasst funktionen 
wie den gemeinsamen Zugriff auf 
 kontakt, termin und aufgabendaten.

integration in saP business suite
Dank einer offenen architektur lässt 
sich saP business One nahtlos mit 
den geschäftsanwendungen von  
saP business suite und den über  
300 anwendungen unabhängiger 
 softwarehersteller integrieren.

VOrteile fÜr ihr unternehMen
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saP business One ist eine umfassende 
und vielseitige unternehmenslösung mit 
einer benutzerfreundlichen Oberfläche. 
Die anwendung bietet funktionen, die 
sie bei der Optimierung und Vereinfa
chung folgender kerngeschäftsprozesse 
unterstützen:

customer relationship management 
(crm)
saP business One, die führende 
 geschäftsanwendung für mittelstän
dische unternehmen, verfügt über  
ein integriertes kundenbezie hungs
manage ment. Das schließt funktionen 
für Vertriebsinformations systeme ein 
und bietet ferner: die überwachung  
der  absatzchancen, maßnahmen zum 
neugeschäft (Opportunities), den 
 strategischen Verkauf, das kampag
nenmanagement und die akquisition 
mit web basiertem Zugriff sowie das 
Vertragsmanagement. mit diesem  
integrierten crmansatz lässt sich  
ein vollständiger überblick über alle 
 aspekte der kundenbeziehung gewin
nen. Der umfassende einblick in den 
Verkaufsprozess ermöglicht ihnen, die 
erwartungen der kunden besser zu 
 erkennen, was zur Verbesserung der 
kundenbeziehungen und zur höheren 
kundenzufriedenheit führt. im Zusam
menspiel mit den von saP business 
One unterstützten Verwaltungsfunktio
nen können sie so ihre Vertriebsabläufe 
effektiver steuern und einen größeren 
marktanteil gewinnen.

finanzmanagement 
saP business One umfasst funktionen 
für die finanzbuchhaltung. Diese unter
stützen mehrere währungen, die bud
getierung sowie die bankenabstim
mung und erhöhen so die Produktivität 
ihres unternehmens.

fertigung
saP business One bietet funktionen 
zur automatisierung und Optimierung 
der fertigung. fertigungsunternehmen 
können ihre Produk tion damit steigern, 
verlässliche Prognosen erstellen und 
 ihren materialbedarf so planen, dass 
die fertigung dem tatsächlichen bedarf 
entspricht. umfassende bestandsfüh
rungsfunktionen – zum beispiel für Ver
kaufsstücklisten, lagerverwaltung und 
die Pflege mehrstufiger Preislisten – 
sorgen für verbesserte abläufe im 
gesam ten unternehmen.

unternehmensführung und  
berichtswesen
mit saP business One kann die 
 unternehmensleitung betriebsabläufe 
straffen und führungsaufgaben sach
gerechter ausführen. Dazu dienen unter 
anderem Onlinebenachrichtigungen 
über betriebswirtschaftlich relevante 
 ereignisse. Das betrifft beispielsweise 
die überwachung der rabattgewäh
rung im Vertrieb, den umgang mit 
a bweichungen von definierten ge
schäftsregeln oder ausnahmen in 
workflowgestützten genehmigungs
verfahren. Die patentierte Drag&re late
funktion ermöglicht managern, 
 geschäfts und marktdaten unter
schiedlicher art in beziehung zu setzen – 
etwa aus absatzplanung, aufträgen, 
lagerbeständen oder rohstoffpreisen. 
Durch einfache auswahl und Verknüp
fung lassen sich so berichte und 
 analysen mit wichtigen führungs
informationen gewinnen.

informationsmanagement
Dank einer intuitiven benutzeroberflä
che mit leistungsstarken werkzeugen 
kann sich jeder berechtigte einen aktu
ellen überblick über die geschäftslage 

verschaffen und bei bedarf auch gezielt 
Daten abrufen. Damit bietet saP busi
ness One der unternehmensleitung 
und den führungskräften bisher nicht 
gekannte handlungsmöglichkeiten und 
entscheidungshilfen.

kommunikation
saP business One erlaubt mitar
beitern, kalender, kontakte und auf
gaben zu synchronisieren und macht 
 ihnen alle relevanten informatio nen  
aus der kommunikation mit kunden, 
geschäftspartnern und lieferanten 
 zugänglich. Durch die integration mit 
microsoft Outlook wird die kommu
nikation zusätzlich erleichtert.

unterStÜtzung der geSchäftSPrOzeSSe
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saP business One bietet adminis
trative funktionen, die ihnen die  
anpassung und sicherung ihrer Daten, 
die Definition von wechselkursen, die 
konfiguration von berechtigungen und 
alarmfunktionen sowie den Zugriff auf 
wichtige informationen aus fremdan
wendungen ermöglichen. außerdem 
bietet saP business One folgende 
funktions bereiche, welche ihre kern
geschäftsprozesse vereinfachen und 
eng miteinander verzahnen:

finanzwesen
bearbeiten sie finanz und buchhal
tungstransaktionen, sorgen sie für die 
einrichtung und Pflege von konten, 
 führen sie fremdwährungskorrekturen, 
budgetierungen sowie Profitcenter
rechnungen durch.

bankenabwicklung
Verwalten sie ein und ausgangs
zahlungen, kontoauszüge und bank
abstimmungen.

Verkauf
erstellen sie angebote, erfassen  
sie kundenaufträge, führen sie aus
lieferungen durch, schreiben sie 
 lagerbestände fort, und verwalten  
sie sämtliche rechnungen sowie  
die Debitorenbuchhaltung.

einkauf
Verwalten und pflegen sie lieferanten
bezogene aktivitäten, zum beispiel an
legen von bestellungen, fortschreibung 
von lagerbeständen, erstellung von 
eingangsrechnungen sowie Verwaltung 
von retouren und gutschriften.

kundenbeziehungsmanagement – crm
Verwalten und pflegen sie alle kunden 
und interessentendaten, ein schließ  lich 
Profilen, kontaktübersichten, konten
salden und analy sen der unterschied
lichen Vertriebskanäle.

lagerverwaltung
Verwalten sie lagerbestände, artikel, 
Preislisten, sonderpreisverein barungen, 
bestandstransaktionen sowie serien 
und chargen nummern.

materialbedarfsplanung
terminieren und verwalten sie die 
 fertigung und beschaffung von  
artikeln anhand einer Vielfalt von 
 kriterien – eine einfache, aber  
leis tungsstarke Planungsfunktion für 
Produktionsplaner und einkäufer.

berichtswesen
erstellen sie aussagekräftige berichte 
für nahezu jeden aspekt ihres unter
nehmens, darunter offene lieferungen 
und rechnungen, umsatzanalysen, 
cashflow, kundenkontaktübersichten, 
buchhaltungsberichte, bestandstrans
aktionsberichte, ergebnisrechnungen, 
Preise, kundenaktivitäten und anderes 
(über standardberichte oder benutzer
definierte berichte).

servicemanagement
Optimieren sie das Potenzial ihrer ser
viceabteilungen durch unterstützung 
von servicetätigkeiten, Verwaltung von 
serviceverträgen, serviceplanung, Pro
tokollierung von kundeninteraktionen 
und kunden diensttätigkeiten.

Personalverwaltung
bieten sie Vorgesetzten funktionen, 
die mitarbeiterdetails, kontaktinforma
tionen und abwesenheitsberichte 
umfassen.

ergänzende branchenanwendungen
erfüllen sie branchenspezifische 
 anforderungen mit lösungen, die von 
führenden unabhängigen softwarean
bietern entwickelt wurden. Viele saP
Partner bieten dazu speziell auf bran
chen oder teilbranchen in Produktion, 
einzel und großhandel sowie auf den 
Dienst leistungs sektor zugeschnittene 
lösungen an. ergänzende funktiona
litäten betreffen unter anderem die 

funktiOnSBereiche iM ÜBerBlick

„Die umfassende betriebs
wirtschaftliche Funk
tionalität, die wachstums
orientierte Architektur, 
der problem lose Release
wechsel sowie die einfache 
Anbindung von EBusiness
Lösungen waren für uns 
wesentliche Gründe,  
auf SAP Business One  
zu setzen.“

David Roels, Qualitätsmanagement
beauftragter reha Vision
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 erstellung erweiterter berichte, den  
mobilen Datenzugriff oder die Ver
netzung einzelner fertigungsanlagen 
mit der Produktionsplanung und 
materialwirtschaft.

saP business One software  
Development kit
stellen sie leicht eine Verknüpfung 
 externer anwendungen mit saP busi
ness One her, oder fügen sie kunden
individuelle funktio nen hinzu. saP 
business One software Development 
kit (saP business One sDk) unter
stützt sie dabei.

SAP Business One
berichts und Datennavigationsfunktionen
Zugrunde liegende saPtechnologien (Drag&relate, benachrichtigungen und anpassungen der benutzeroberfläche)

Finanzwesen Vertrieb Kundendienst Einkauf Lagerverwaltung Endmontage

• kontenplan
• Journalbuchungen
• Vorerfasste  

buchungen
• Dauerbuchungen
• wechselkurs von 

fremdwährungen
• finanzberichte
• budgetierung
• Profitcenterrechnung
• automatischer   

Zahlungsverkehr
• abstimmung

• angebot
• auftrag
• lieferung
• retoure
• Vorausrechnung
• rechnung
• mahnwesen
• Preislisten in  

fremdwährungen
• berechnung des  

bruttogewinns
• kundenverwaltung
• kontaktverwaltung
• Opportunity  

und Pipeline  
management

• integration von  
ms Outlook

• Verwaltung von  
serviceverträgen

• serviceplanung
• Verfolgung von  

kundenaktivitäten
• wissensdatenbank
• Verwaltung von  

servicefällen

• bestellung
• wareneingang
• einkaufsretouren
• eingangsrechnung
• gutschrift
• wareneinstands

preis

• artikelverwaltung
• artikelabfrage
• Preislisten
• wareneingang
• lagerabgang
• lagertransaktionen
• seriennummern

verwaltung
• chargenverwaltung
• kommissionieren  

und Packen

• stücklisten
• fertigungsauftrag
• Prognosen
• Dispositions

assistent
• empfehlungsbericht

SAP Business One Software Development Kit

Abbildung 2: Funktionsübersicht
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saP business One umfasst finanz
managementfunktionen, welche die 
Produktivität ihres unternehmens 
durch unterstützung mehrerer 
 währungen, budgetierung und  
bankabstimmung erhöhen.

SAP Business One –  
Funktionen des Finanzwesens

buchhaltung 
nutzen sie entsprechende konten plan
vorlagen, die sie ihren jeweiligen 
 geschäftsanforderungen anpassen 
können.

Journalbuchungen
Profitieren sie von einer integrierten 
 finanzbuchhaltung, die automatisch   
bei transaktionen in den bereichen 
Verkauf, einkauf und banken abwicklung 
buchungen erstellt. Oder legen sie 
neue Journalbuchungen an. sie können 
auch nach vorhandenen Journalbuchun
gen suchen und jede transaktion auto
matisch einem Projekt oder Profitcenter 
zuordnen.

Vorerfasste belege
erfassen sie mehrere manuelle 
 Journalbuchungen für eine stapel
verarbeitung, und verarbeiten sie diese 
gleichzeitig. Dies ermöglicht, Journal
buchungen zu sammeln und zu über
prüfen, bevor sie im hauptbuch erfasst 
werden.

buchungsvorlagen
legen sie kontierungsmuster fest.  
sie sparen dadurch Zeit und vermeiden 
fehler, die bei manuellen Journal
buchungen entstehen können.

Dauerbuchungen
Definieren sie ihre eigenen buchun
gen, die regelmäßig von der buchhal
tung ausgeführt werden müssen, und 
geben sie eine häufigkeit für die einzel
nen wiederkehrenden buchungen an. 
bei Dauerbuchungen werden sie durch 
die anwendung automatisch an das 
 buchen ihrer transaktionen erinnert.

stornierungsbuchungen
lassen sie buchungen am monats
ende automatisch stornieren. stan
dardmäßig findet die stornierung be
stimmter buchungen am  ersten tag 
des folgemonats statt. bei saP busi
ness One können benutzer bei bedarf 
jedoch ein anderes stornodatum für  
die einzelnen buchungen angeben.

wechselkursdifferenzen
bewerten sie offene Posten in 
 fremdwährungen periodisch, um so 
Differenzen zu ermitteln und diese 
auszugleichen.

finanzberichtsvorlagen
legen sie schnell und einfach je nach 
geschäftsanforderung beliebig viele 
Vorlagen für finanzberichte an, bei
spielsweise zusätzliche gewinnund
Verlustrechnungen.
 
budgets
Definieren und verwalten sie budgets, 
konfigurieren sie budget zuteilungs
methoden, definieren sie budgetzahlen 
in jeder währung (haus, fremdwäh
rung oder beides). legen sie zudem 
 einen zusammenfassenden bericht an, 
bei dem fortlaufend die tatsächlichen 
mit den geplanten Zahlen verglichen 
werden. mit saP business One kön
nen sie einen alarm definieren, der sie 
immer dann benach richtigt, wenn ein 
Vorgang das monatliche oder jährliche 
budget überschreitet.

Profitcenter
Definieren sie verschiedene Profitcen
ter oder abteilungen, und ordnen sie 
die entsprechenden erlös und auf
wandskonten im kontenplan einem 
 vordefinierten Profitcenter zu.

finAnzweSen

Abbildung 3:  
Übersicht Kontenplan
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Profitcenterbericht
generieren sie gewinnundVerlust
rechnungen, die auf allen erlösen  
und kosten – direkten wie indirekten – 
 basieren sowie vordefinierten auftei
lungsregeln entsprechen. Diese kön
nen für jedes Profitcenter ausgeführt 
werden. Die ergebnisse werden wahl
weise pro Jahr oder pro monat ange
zeigt, auf wunsch mit gegenüber
stellung des jeweils vorhergehenden 
Vergleichszeitraums.

aufteilungsregeln
Definieren sie verschiedene auftei
lungsregeln zur charakterisierung von 
geschäftsaktivitäten, und ordnen sie 
anschließend der entsprechenden auf
teilungsregel die erlös oder aufwands
konten zu.

echtzeitbuchhaltung
automatisieren sie wichtige finanz 
und bankmanagementaktivitäten mit 
vollständig integrierten funktionen. 
beim ausführen einer trans aktion  
wird vom system automatisch eine 
Journalbuchung generiert, so dass  
sie keine zusätzlichen buchungen  
oder stapelverarbeitungen vornehmen 
müssen.

Drilldownfunktionalität
greifen sie mühelos auf die Detailinfor
mationen der buchungsebene zu. wenn 
beispielsweise eine Journalbuchung für 
eine Verkaufstrans aktion angezeigt wird, 
können sie direkt zu den entspre ch en
den konteninformationen navigieren.

Vollständiger kontenplan
greifen sie in der kontenübersicht auf 
die einzelnen transaktionen zu, aus 
 denen sich die jeweiligen kontensalden 
zusammensetzen.

schnellerer monatsabschluss
beschleunigen sie monatsabschlüsse, 
indem sie aufgaben einzelnen Personen 
zuweisen oder erinnerungen anlegen. 
Verschiedene bearbeitungsschritte  
des abschlusses lassen sich über das 
aktivitätsfenster verwalten.

abstimmungskonten
legen sie bestimmte konten als abstim
mungskonten fest, und weisen sie diese 
als standardbuchungskonten für kun
den oder  lieferantensalden zu. Damit 
wird die synchronisierung von haupt
buch und nebenbüchern sichergestellt.

buchungsvorlagen
Ordnen sie kosten oder transaktionen 
anhand fester Prozentsätze mit hilfe 

von kontierungsmustern verschiedenen 
abteilungen zu. bei Dauerbuchungen 
können transaktionen mit festgelegten 
geld beträgen angelegt werden.

stornotransaktionen
stornieren sie transaktionen mit  
hilfe dieser funktion automatisch, und 
buchen sie diese an einem benutzer
definierten stornodatum.

mehrstufige finanzberichte
sie können ihre finanzberichte in unter
schiedlichen Detaillierungsgraden dar stellen.

integrierte berichte
stellen sie geschäfts, buchhaltungs, 
lager und finanzberichte sowie konto
auszüge zusammen, und exportieren 
sie berichte nach microsoft excel.

Xl reporter
greifen sie mit Xl reporter in echtzeit 
auf kritische geschäftsdaten innerhalb 
von saP business One zu. machen  
sie sich mit diesem werkzeug den 
 gesamten funktionsumfang von excel 
für die berichts darstellung zunutze.

Abbildung 4:  
Auswertung Gewinn 
und Verlust

„Kunden und Auftragsdaten  
stehen sofort bereit. Wir sparen 
so täglich zwei bis drei Stunden.“
Leo L. Löffler, geschäftsführer löwe fenster 
löffler gmbh
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saP business One bietet umfassende, 
integrierte funktionen für Ver kauf und 
service. Dadurch können die kunden
akquise, kundenbindung und die renta
bilität der kundenbeziehung gesteigert 
und trends frühzeitig erkannt werden. 
Die durchgängigen funktionen, welche 
die bereiche marketing, Verkauf und 
service umspannen, ermög lichen eine 
unternehmensweite sicht über den 
 gesamten kundenbeziehungs zyklus.

SAP Business One – Funktionen 
des Kundenbeziehungsmanage-
ments

Verkaufschancen verfolgen
erfassen sie jede Opportunity im lauf 
des kundenbeziehungszyklus, angefan
gen beim ermitteln und bewerten von 
interessenten über die angebotserstel
lung und den geschäftsabschluss bis 
hin zum service nach dem Verkauf. 
 außerdem können sie einzelheiten zu 
einer Oppor tunity festlegen. Dazu zäh
len etwa Quelle, Potenzial, abschluss
datum, mitbewerber, aktivitäten und  
so weiter.

Verkauf (Debitorenbuchhaltung)
erstellen sie angebote, erfassen  
sie kundenaufträge, führen sie aus
lieferungen durch, schreiben sie lager
bestände fort, und verwalten sie 
 sämtliche rechnungen sowie die 
Debitorenbuchhaltung.

einkauf (kreditorenbuchhaltung)
Verwalten und pflegen sie lieferanten
bezogene aktivitäten. Das betrifft bei
spielsweise: bestellungen anlegen, 

 lagerbestände fortschreiben, eingangs
rechnungen erstellen, wareneinstands
preise importierter artikel berechnen 
sowie die bearbeitung von retouren 
und gutschriften.

stammdaten des geschäftspartners
Verwalten sie alle informationen zu 
kunden, interessenten und lieferanten, 
darunter emailadressen, Profile, 
V erkaufsberichte, mit den geschäfts
partnern verbundene aktivitäten und 
saldenlisten. mit hilfe des kalenders 
können sie ihre aktivitäten verfolgen.

reporting
analysieren sie Opportunities nach 
Quelle, gebiet, branche, kunde, Ver
triebsmitarbeiter und artikel. mit hilfe 
der berichtsfunktionen können Prog
nosen und die erwarteten erträge 
 monats oder quartalsmäßig angezeigt 
werden. so lassen sich interessenten 
nach den entsprechenden Zeiträumen 
und nach Quelle anzeigen. Das ermög
licht ihnen, die aussichtsreichsten 
 aktivitäten zur gewinnung potenzieller 
 kunden zu erkennen und durchzuführen.

kampagnen und interessenten
verwaltung
importieren sie interessentendaten, 
und steuern sie alle verkaufsfördern
den aktivitäten. fügen sie interes
senten zu emailkampagnenlisten, 
kontaktlisten und newslettern hinzu. 
sprechen sie interessenten oder 
 geschäftspartner direkt telefonisch 
oder mittels emailkampagnen an. 
Verfolgen sie die ergebnisse der 
kampagnen.

cuStOMer relAtiOnShiP MAnAgeMent 
(crM)

„Mit SAP Business One 
können wir das Tagesge
schäft in unseren kleinen 
Vertriebsstandorten bes
ser mit unserer globalen 
Unternehmensstrategie 
abstimmen. So sind wir  
in der Lage, weltweit 
 flexibler auf die Wünsche 
unserer Kunden und das 
jeweilige Marktumfeld  
zu reagieren.“

Walter Rink, geschäftsführer 
endress+hauser infoserve  
gmbh & co. kg
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Dynamische berichte
mit der dynamischen Opportunityana
lyse können sie eine in Vertriebs stufen 
untergliederte anzeige der Opportuni
ties abrufen. Damit lassen sich trends, 
muster und Verhaltensweisen bei 
 Opportunities und Vertriebsmitar
beitern leicht erkennen. 

grafisches reporting
erlangen sie klare sicht auf alle Ver
triebskanäle. filtern sie berichte nach 
ihren wünschen, so dass einzelne 
Vertriebsmit arbeiter, kunden, interes
senten oder Phasen des Verkaufs
zyklus angezeigt werden.

Abbildung 5:  
Opportunity Pipeline

Abbildung 6:  
Dynamische  
Opportunity-Analyse
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saP business One bietet die möglich
keit, ohne großen aufwand geschäfts 
belege einschließlich der angebote  
zu erstellen. es werden nicht nur unter
schiedliche Zeilentypen unterstützt wie 
das einfügen von Zeilensummen. sie 
können auch an beliebigen stellen im 
Doku ment körper freitexte und alter
nativartikel einfügen, standardkommen
tare sichern und wieder verwenden 
 sowie den kopf und fußzeilentext für 
jedes Dokument definieren. außerdem 
lassen sich für jedes angebot der brutto
gewinn berechnen und die Verkaufs
preis historie prüfen. ein angelegtes 
 angebot kann zudem schnell und naht
los nach microsoft word exportiert 
werden.

SAP Business One –  
Verkaufsfunktionen

auftrag
Vereinfachen sie die auftragserfassung 
durch Zugriff auf informatio nen zur 
 artikelverfügbarkeit in mehreren lagern. 
wenn sich ein engpass abzeichnet, 
können sie aus einer liste alternativer 
artikel auswählen oder eine teilmenge 
des bestellten artikels liefern lassen. 
bei aufträgen ist für jeden einzelposten 
die angabe verschiedener liefertermine 
und adressen möglich. bestellungen 
können automatisch aus einem kunden
auftrag angelegt werden. Die  bestellung 
lässt sich dann als strecken geschäft zum 
standort des kunden liefern.

lieferung
legen sie Verpackungsinformationen 
für alle zum kunden gelieferten waren 
an. Die integrierte Verpackungsfunktion 
vereinfacht beim anle gen einer liefe
rung das „virtuelle einpacken“ von 

 artikeln in verschie dene Pakete. sie 
können aus dem lieferschein heraus 
per mausklick die nachverfolgungs
nummer der lieferung speichern und 
auf den lieferstatus zugreifen. lager
mengen werden bei der abwicklung  
einer lieferung automatisch vom 
 system fortgeschrieben.

ausgangsrechnung 
erzeugen sie mit jeder rechnung auto
matisch eine entsprechende Journal
buchung. so können sie auch eine 
 automatische Quittung ausgeben, falls 
der kunde einen teil der rechnung 
 sofort bezahlt.

ausgangsrechnung und Zahlung
legen sie in einem schritt eine rech
nung und eine Zahlung durch Verwen
dung von informationen aus demselben 
Dokument an.

Verkaufsgutschrift
importieren sie beim anlegen einer gut
schrift für zurückgesendete waren die 
Daten einfach aus der Originalrechnung.

belegdruck
wählen sie zum Drucken von Ver
kaufs und einkaufsdokumenten Zeit
raum, belegnummer oder belegart.

geparkte belege
Drucken, bearbeiten und verwalten sie 
alle als entwurf gesicherten Dokumente.

belegerstellungsassistent
fassen sie alle früheren Verkaufsbelege 
eines kunden in einer rechnung zu
sammen. im laufe eines monats kön
nen sie verschiedene aufträge oder 
lieferscheine herausgeben und am 
ende des monats für jeden kunden 
eine sammelrechnung anlegen.

mahnassistent
Verwalten sie mehrere mahnschreiben 
pro kunden, und pflegen sie die 
 mahnhistorie für jeden kunden. führen 
sie den assistenten in  regelmäßigen 
abständen, etwa monatlich oder 
 wöchentlich, aus, um alle ausstehenden 
Debitorenrechnungen zu überprüfen. 
Versenden sie in vordefinierten inter

VerkAuf

Abbildung 7: 
Geschäftspartner-
Stammdaten
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vallen mahnschreiben, die den ver
schiedenen mahnstufen entsprechen. 
Zusätzlich können sie die methode zur 
berechnung der Zinsen und der mahn
gebühren bestimmen.

kalenderverwaltung
Verwalten sie aktivitäten mit hilfe 
 eines kalenders, der eine monats, 
wochen oder tagesansicht bietet 
und wechselseitig mit dem kalen der  
in microsoft Outlook synchronisiert 
werden kann.

stammdatenmanagement
werten sie beliebig – per Drilldown – 
stammdaten für kunden, inter  essenten 
und lieferanten aus, um eine aktuelle 
rundumsicht mit folgen den informa
tionen aufzurufen:
• aktivitätenübersicht
• kontensaldo
• anzahl offener Opportunities
• Zugehörige serviceabrufe
• alle zugehörigen aktivitäten

„SAP Business One bietet uns Möglichkeiten, die vorher  
absolut nicht gegeben waren. Alternativ hätten wir nur für 
viel Geld Einzellösungen  hinzukaufen können.“

René Gräßler, itleiter mas elektronik ag
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sie können lieferantenbezogene akti
vitäten mit hilfe der folgenden funktio
nen von saP business One verwalten 
und pflegen.

SAP Business One –  
Einkaufsfunktionen

bestellung
wenn sie materialien oder Dienst
leistungen bei lieferanten bestellen, 
können sie bestellungen anlegen, 
 diese drucken und per Post, fax oder 
email direkt an den lieferanten sen
den. bei einer bestellung wird die ver
fügbare menge der bestellten artikel 
aktualisiert, und der lagerverwalter 
wird über das erwartete lieferdatum 
informiert. 

eine bestellung lässt sich auch in meh
rere teillieferungen aufteilen, wenn zum 
beispiel bestellpositionen an mehrere 
lager geliefert werden sollen.

wareneingang (bestellung)
entscheiden sie, ob sie lieferungen  
in einem oder mehreren lagern emp
fangen möchten. es besteht die mög
lichkeit, wareneingänge in bezug auf 
eine bestellung zu erstellen oder unab
hängig zu buchen. restmengen von 
 bereits erstellten teillieferungen  werden 
automatisch ermittelt.

eingangsrechnung
bearbeiten sie Zahlungen an lieferan
ten, indem sie eingangsrechnungen 
 erstellen, die automatisch von der an
wendung erstellte Journalbuchungen 
auslösen.

einkaufsgutschrift
stellen sie eine gutschrift für an liefe
ranten zurückgesendete ware aus. sie 

können die für diese gutschrift benö
tigten Daten aus der Originalrechnung 
importieren.

wareneinstandspreise
Ordnen sie die verschiedenen elemente 
der wareneinstandskosten, zum bei
spiel fracht, Versicherung und Zölle, 
den nettowarenwertkosten der einzel
nen artikel zu. berechnen sie damit 
den einkaufspreis von waren. Der tat
sächliche lagerwert von waren wird 
automatisch fortgeschrieben.

geparkte belege und Drucken
bearbeiten und verwalten sie alle als 
entwurf gesicherten einkaufs belege, 
und drucken sie sämtliche Dokumente 
nach Zeitraum, beleg nummer oder 
belegart.

einkAuf

Abbildung 8:  
Anlegen einer  
Rechnung
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saP business One umfasst eine 
 leistungsstarke Planungsfunktion. sie 
hilft ihnen dabei, die fertigung und 
 beschaffung von artikeln anhand einer 
Vielfalt von kriterien zu terminieren  
und zu verwalten.

SAP Business One – Funktionen 
der Materialbedarfsplanung

Prognosen
Planen sie den bedarf nicht nur auf der 
grundlage der historie und eingegan
gener aufträge, sondern auch auf der 
basis von Prognosekennzahlen. Prog
noseberechnungen helfen ihnen, den 
zukünftigen Zusatzbedarf an einem 
Produkt zu bestimmen.

Dispositionsassistent
mit dem Dispositionsassistenten können 
sie den zukünftigen material bedarf 
 planen und optimieren, einkaufs und 
fertigungsempfehlun gen sowie aus
nahmen verwalten und umsetzen.  
Durch die berücksich tigung sowohl  
der mindestbestellmengen als auch 
von mehrfach bestellungen können sie 
kostensenkungen erzielen, durch die 
sie einkaufspreisnachlässe oder stan
dardgrößen der Produktions lose nutzen 
können. Der assistent erstellt einen 
empfehlungsbericht. Dieser schlägt 
vor, ob bestimmte artikel selbst produ
ziert oder eingekauft werden sollen. 
mit hilfe zahlreicher Optionen zur 
 detaillierteren ansicht bestimmter 

 Daten können die nettobedarfskalku
lationen ohne großen aufwand ein
gesehen und die belege aufgerufen 
werden, die dem bruttobedarf zugrun
de liegen.

auftragsempfehlungsbericht
legen sie fertigungsaufträge und 
 bestellungen anhand der informa tio nen 
aus einem empfehlungsbericht auto
matisch an. wenn eine Position zuge
kauft werden muss, können sie einen 
fertigungsauftrag ganz einfach in  
eine bestellung umwandeln. 

sie haben die möglichkeit, auch mehrere 
bestellungen bei einem liefe ranten zu 
einem bestellvorgang zusammenzufüh
ren und dadurch den einkaufsprozess 
weiter zu rationalisieren.

MAteriAlBedArfSPlAnung

Abbildung 9:  
Materialbedarfs-
planung
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Verwalten sie artikelstammdaten, serien
nummern und Preislisten, definieren  
sie alternativartikel, führen sie waren
bestandstransaktio nen, periodische 
bestandsaufnahmen oder die kommis
sionierung durch.

SAP Business One –  
Funktionen der Bestandsführung

artikelstammdaten
Definieren sie Produktionsartikel, 
 einkaufsartikel sowie nicht bestands
geführte artikel wie arbeitskraft oder 
reisen. Pflegen sie standard infor
mationen wie standardlieferant, ein
kaufs und Verkaufseinheit oder eine 
artikelspezifische mehrwertsteuer. sie 
können lagerartikel in verschiedenen 
lagern mit unterschiedlichen damit 
 verbundenen artikelkosten pflegen. 
saP business One unterstützt die 
 bestandsbewertungsmethoden stan
dardkosten und gleitender Durchschnitt 
sowie bewertungen nach dem Ver
fahren first in – first Out (fifO).

Pflegen sie Plandaten in den stamm
daten eines artikels. so können sie  
die beschaffungsart (fertigung oder 
kauf) hier ebenso festlegen wie die 
 bestellzeiträume, in denen ein artikel 
gekauft wird – beispiels weise monat
lich,  wöchentlich oder täglich. außer
dem können sie die jeweils zu ordern
de losgröße, die mindestbestellmenge 
und die durch schnittliche Vorlaufzeit 
definieren. sie können diese infor  
ma tio nen in Verbindung mit der funk
tion zur materialbedarfsplanung 
 verwen den.
 

seriennummern
Verwalten sie artikel nach serien
nummern.

chargen
Ordnen sie Produkten chargen zu, und 
klassifizieren sie diese nach haltbar
keits oder gültigkeitsdauer sowie über 
frei definierte merkmale. für diese Pro
dukte sind in kundenaufträgen, liefer
scheinen oder bestandsbewegungen 
die chargen zu definieren.

alternativartikel
legen sie eine liste alternativer artikel 
an, wenn die vom kunden ausgewähl
ten Produkte nicht verfügbar sind. 
 Dabei werden die ersatz artikel je nach 
Ähnlichkeit des artikels, des Preises 
oder der menge geordnet.

geschäftspartnerkatalognummer
Pflegen sie eine tabelle mit Querver
weisen, die die kunden und liefe  
rantenartikelnummern mit denen aus 
der bestandshaltung verknüpft. anstelle 

von bestandsartikelnummern können 
sie liefe rantenartikelnummern aus 
 einkaufsbelegen verwenden.

wareneingang und warenausgang
erfassen sie wareneingänge und aus
gänge, die sich nicht direkt auf einen 
Verkaufs oder einkaufsbeleg beziehen.

bestandsumlagerung
buchen sie warenbestände von einem 
lager in ein anderes.

bestandsbuchung
erfassen sie eröffnungssalden für 
 lagerartikel, und schreiben sie  
lagerdaten fort.

inventur
rationalisieren sie inventurzählungen 
durch ermittlung der zu zählen den 
 bestandsartikel. anhand der von der 
anwendung generierten erinnerungen 
und berichte wird sichergestellt, dass 
artikel mit unterschiedlicher wichtigkeit 
nur so oft wie nötig gezählt werden.

lAgerVerwAltung
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Preisliste
Definieren sie eine reihe von Preis
listen, und verknüpfen sie diese mit 
kunden oder lieferanten. legen sie 
schnell und einfach dynamische links 
zwischen Preislisten an, die automa
tisch fortgeschrieben werden, sobald 
die maßgebliche Preisliste verändert 
wird.

sonderpreise
Definieren sie sonderpreise für einzelne 
kunden oder lieferanten. bestimmen 
sie Preise, die sich nach der bestell
menge richten, und eine gültigkeits
dauer für jede Preissetzung.

kommissionieren und Packen
Verwalten sie den kommissionierungs 
und Verpackungsprozess in drei berei
chen. eingehende bestellungen werden 
im offenen bereich angezeigt. sie 
 können die bestellmengen als vollstän
dig oder teilweise zur kommissionie
rung freigegeben kennzeichnen. Der  
„freigegebene“ bereich zeigt alle zur 
kommissionierung freigegebe nen 
 bestellungen; diese lassen sich als 
 vollständig oder als teilweise kommis
sioniert kennzeichnen. sowohl im 
 offenen als auch im „freigegebenen“ 
bereich können sie automatisch 
kommissionier listen für einen auftrag 
oder eine auftragsgruppe anlegen.

Diese funktion bietet umfangreiche 
Drilldownmöglichkeiten, mit denen 
sie gezielt sowohl kunden und 
 artikelstammdaten als auch die 
ursprüng lichen Dokumente einsehen 
können.

Abbildung 10:  
Drill-down-Funk-
tionalität im Bereich 
Kommissionieren  
und Packen 
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saP business One bietet integrierte 
funktionen, mit denen Dienst leistungen 
gegenüber den kunden vollständig 
 erfasst und gesteuert werden können. 
Die funktion unterstützt alle service
vorgänge, die serviceplanung, Ver
folgung von interaktionen und den 
 kundensupport über den gesamten 
lebenszyklus.

SAP Business One – Funktionen 
des Servicemanagements

Verfolgung und Verwaltung  
von abrufeingängen
suchen sie beim eingang von abrufen 
nach kunden, artikeln oder seriennum
mern. sie können verschiedene arten 
von Problemen oder abrufen mit hilfe 

anpassbarer Dropdownlisten verfol
gen und den abruf an seinen ursprung 
zurückverfolgen.

serviceverträge
legen sie einen regulären support 
oder garantievertrag für die einem 
kunden verkauften artikel oder Dienst
leistungen an. Der Vertrag enthält 
 anfangs und enddatum sowie Ver
tragsbedingungen, zu denen auch  
die vereinbarten fristen für die bear
beitung oder behebung von Problemen 
gehören können.

kundenequipmentkarten
greifen sie auf detaillierte informatio
nen zu. sie listen die einem kunden 
verkauften artikel auf – zum beispiel 
nach seriennummern des herstellers, 
ersatzteilseriennummern und historie 
der service abfragen. außerdem lassen 
sich die dem jeweiligen artikel zuge 
wie senen serviceverträge anzeigen.

bericht kundenequipment
Zeigen sie das gesamte dem kunden 
oder kundenbereich verkaufte equip
ment mit den entsprechenden serien
nummern an.

serviceüberwachung
überwachen sie offene und überfällige 
abrufe in einem dynamischen, grafisch 
aufbereiteten bericht. sobald die 
 anzahl der offenen oder überfälligen 

SerViceMAnAgeMent
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serviceabrufe das festgelegte  
limit übersteigt, erfolgt eine alarm
meldung.

serviceabrufe
überprüfen sie informationen zu allen 
serviceabrufen, die an einem bestimm
ten Datum beziehungsweise in einem 
Datumsbereich angelegt, bearbeitet 
oder abgeschlossen worden sind. sie 
können den bericht so einschränken, 
dass nur serviceabrufe nach bestimm
ten auswahlkriterien angezeigt werden, 
etwa nach serviceteam, techniker, 
 Problemtyp, Priorität, artikel oder 
 abrufstatus. Darüber hinaus haben  
sie einen überblick über unerledigte 
und überfällige abrufe.

serviceabrufe nach warteschleife
Verfolgen und pflegen sie service
abrufe durch überprüfen der auf ein  
bestimmtes ereignis bezogenen 
 abrufhistorie. sie können den status 
eines abrufes überwachen und ihn 
 bestimmten technikern zuweisen oder 
diese abrufe in einer auf das team 
 bezogenen warteschleife verwalten.

reaktionszeit nach bearbeiter
Verfolgen sie die kommunikation 
 zwischen einem kunden und der 
 serviceabteilung sowie die Zeit, die  
für eine zufrieden stellende antwort  
auf einen einzelnen serviceabruf 
 benötigt wird.

Abbildung 11:  
Suche nach  
Serviceabrufen 

Abbildung 12:  
Servicemonitor
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Die Verknüpfung von saP business One 
mit microsoft Outlook gibt ihnen die 
möglichkeit des Datenaustauschs mit 
 allen beteiligten, die so über kundenent
wicklungen und geschäfts chancen auf 
dem laufen den gehalten werden.

SAP Business One –  
Integration von Microsoft Office

Datensynchronisierung
gleichen sie termine, ansprechpartner 
und aufgaben zwischen saP business 
One und microsoft Outlook ab. mit 
 hilfe dieser funktion können sie Daten 
zwischen saP business One und 
 microsoft Outlook synchronisieren. 
 Zudem lassen sich sogenannte snap
shots erstellen, die Daten aus saP 
business One zu den ausgewählten 
kunden enthalten.

angebote
übertragen sie angebote von saP busi
ness One nach microsoft Outlook. Dort 
können sie angezeigt, bearbeitet und als 
 emails versandt werden. auch umgekehrt 
lassen sich neue angebote in  microsoft 
Outlook anlegen und  an schließend in   
saP business One speichern.

emailintegration
Durch die integration mit microsoft Out
look stehen die folgenden funktionen 
zur Verfügung:
• speichern einer email aus microsoft 

Outlook als aktivität in saP business 
One

• speichern eines ursprünglichen 
 emailtexts mit den ursprünglichen 
Dateianlagen als anhang zu einer 
 aktivität in saP business One

• einstellungen für die wiedervorlage und 
erinnerung in bezug auf eine aktivität

Verbindung mit microsoft word 
und microsoft excel
Dank der integration von microsoft 
 Office haben sie die möglichkeit, 
 microsoft word mit saP business  

One zu verbinden. sie können ein 
wordDokument in saP business One 
in einer auf einen geschäftspartner  
bezogenen aktivität speichern; das 
gleiche gilt für microsoft excel. 

integrAtiOn VOn MicrOSOft Office

Abbildung 13:  
Microsoft  
Outlook-Integration

Abbildung 14:  
Alarmfunktionen
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mit hilfe der alarmfunktion können  
sie sofortige benachrichtigungen und 
automatische  reaktionen auf wichtige 
geschäftsereignisse einrichten. sie 
 legen fest, welche ereignisse zu ver
folgen sind. Zudem stellen sie die 
 toleranzbereiche und grenzwerte ein. 
wenn werte den festgelegten bereich 
für das ereignis über oder unterschrei
ten, werden die direkt Verantwortlichen 
umgehend informiert. Jegliche Verlet
zung der unternehmensrichtlinien löst 
eine sofortige warnmeldung aus und 
leitet einen workflowprozess mit 
 gegenmaßnahmen ein.

SAP Business One –  
Funktionen der Warnmeldungen 
und Workflows

Proaktives ausnahmemanagement 
(management by exception)
sie werden beim eintreten wichtiger 
geschäftsereignisse automatisch 
 benachrichtigt. Das schafft ihnen 
 sicherheit und freiräume, weil sie auf 
die manuelle überwachung der aktivi
täten verzichten können. mit hilfe der 
alarmfunktion wird folgendes möglich:
• information über eine regelab

weichung oder ein innerhalb des  
unternehmens überwachtes ereignis

• einstellbare rollenbezogene benach
richtigung je nach aufgabe und 
 Verantwortungsbereich, um alarm
meldungen an die direkt betroffenen 
zu leiten

• anzeige – per Drilldown – der 
 genauen, den alarm auslösenden 
 ursprungsdaten, um wirksam 
 reagieren zu können

• benachrichtigung der unternehmens
führung über bestimmte geschäfts  
ereignisse und anstoßen von 
workflows

• sofortige reaktion auf alarme, die im 
rahmen von voreingestellten work
flows, genehmigungsverfahren und 
automatisch initiierten Vorgängen 
ausgelöst wurden

wArnMeldungen und wOrkflOwS

„Wir haben mit den SAPLösungen alle Chargen im Griff. Die 
Prozesse wurden transparenter gestaltet und beschleunigt 
 sowie die Kosten deutlich gesenkt. All das gibt uns Raum, um 
die herausragende Qualität unserer Produkte im Sinne der 
Verbraucher weiterzuentwickeln.“

Joachim Küppers, geschäftsführer leuchtenberg sauerkrautfabrik
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mit saP business One erhalten sie  
ein leistungsfähiges werkzeug zum 
 anpassen von formularen, abfragen 
und berichten an ihre anfor derungen. 
sie können einstellungen zur festle
gung von wechselkursen, genehmi
gungsparametern sowie import und 
exportfunktionen für interne Post, 
 email und Daten konfigurieren.

SAP Business One –  
Funktionen zur Konfiguration

saP business One bietet umfassende 
konfigurationsmöglichkeiten: sie haben 
die möglichkeit, diverse grund und 
Voreinstellungen durch zuführen, wie 
die auswahl des kontenplans, wäh
rungseinstellungen, festlegung der 
standardbewertungsmethode, 
 Periodeneinstellungen u.v.m.

für ihre tägliche arbeit können benut
zerdefinierte einstellungen, wie die 
 Definition der lieferanten, kunden 
und artikelgruppen, lager, banken, 
Zahlungsarten, stücklisten, durchge
führt werden. im bereich des crm 
können sie  Vertriebsmitarbeiter, 
 gebiete, Verkaufsstufen, Partner  
und mitbewerber definieren.

Durch die aktivierung der alarme und 
genehmigungsverfahren haben sie ihre 
unternehmensprozesse in der hand 
und können schnell entscheidungen 
treffen. ihre entscheidungen können 
sie über die integrierte nachrichten
funktion bzw. die Outlookintegration  
an die entsprechenden stellen 
kommunizieren.

Durch individuelle konfigurationen,  
wie durch das anlegen von benutzer 
definierten feldern, das erstellen von 
berichten über den Xl reporter,  
die generierung von sQlabfragen, 
das einrichten von suchfunktionen, 
kann das system ihren bedürfnissen  
angepasst werden.
 
berücksichtigung neuer betriebs
wirtschaftlicher anforderungen
saP business One lässt sich auf 
 folgende weise ohne schwere, an
dauernde belastung ihres itbereichs 
an ihre veränderten betriebswirtschaft
lichen anforderungen anpassen:
• Durch sicherung der Präferenzen  

für formulare, abfragen und berichte 
können voreingestellte Prozess
modelle die täglichen geschäfts
vorgänge direkt widerspiegeln.

• Durch integration weiterer anwen
dungen nutzen sie ihre techno  lo
gieinvestitionen besser aus.

• Durch workflows und alarmfunk
tionen überwachen sie trans aktionen 
und geschäftsabläufe.

• Durch sofortige implementierung von 
Änderungen an saP business One 
wird die anwendung rasch an Varia
tionen und modifikationen angepasst.

benutzerdefinierte felder
Definieren sie ihre eigenen felder in 
Datenobjektfenstern für Positio nen wie 
geschäftspartner, auftrags und be
standsspezifikationen. in den benutzer
definierten feldern lassen sich unter
schiedliche Daten wie texte, adressen, 
telefonnummern, internetadressen, 
Dateian hänge, bilder und anderes  
mehr erfassen. Diese felder werden 
bei einem upgrade automatisch  
anhand der Datenbank aktualisiert.

Benutzerdefinierte PerSOnAliSierung 
und kOnfigurAtiOn

Abbildung 15:  
Benutzerdefinierte 
Felder
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formatierte suche
Die werte aus einem vordefinierten 
suchvorgang können für jedes feld in 
der anwendung, einschließlich benut
zerdefinierter felder, aufgezeichnet 
werden. Die formatierte suche kann  
in folgenden fällen angewandt werden:
• automatische eingabe von werten  

in felder:
– Verwendung unterschiedlicher 

 Objekte in der anwendung
– Vordefinierte listen
– Vordefinierte abfragen 

(benutzerdefiniert)
• Definition von abhängigkeiten 

 zwischen anwendungsfeldern
• anzeige von feldern, die nur für 

 abfragen verwendet werden, etwa 
benutzersignatur, erstellungsdatum, 
saldo offener schecks (für einen 
geschäftspartner)

benutzerdefinierte felder anlegen
sie können den meisten formula
ren in der anwendung auf der kopf 
oder belegebene beziehungsweise 
auf der Zeilen oder Detail ebene 
eine unbegrenzte Zahl benutzer  
de fi nierter felder hinzufügen. sie 
 können die art und die länge des 
feldes auswählen. Diese funktion 
wird über autorisierungsnummern 
kontrolliert; mit der entsprechenden 
berechtigung können sie benutzer
definierte felder innerhalb weniger 
minuten hinzufügen oder ändern.
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sie können sofort Daten auswerten 
und korrekturmaßnahmen einleiten. 
Das berichtswesen umfasst buch
haltungsberichte, bestandsberichte, 
 finanzberichte und berichte zur ent
scheidungshilfe. sie haben nicht nur  
die möglichkeit, berichte nach dem 
 erstellen in microsoft excel zu expor
tieren, sondern – dank der einfachen 
Datennavigation – auch ohne weiteres 
eine gezielte Datenauswahl durch
zuführen. entscheidungsprozesse 
 lassen sich mit der auswertung von 
warnmeldungen (exception reporting) 
verbessern. Das berichts wesen in  
saP business One erspart ihnen Zeit 
beim abschluss der bücher und 
 erstellen von berichten.

SAP Business One –  
Funktionen des Berichtswesens

saP business One verwendet als 
 einzige anwendung die funktion 
Drag&relate. Damit werden ihre 
 geschäftsabläufe durchgängig trans
parent. Dank dieser funktion erhalten 
sie sofortige klarheit über schlüssel
beziehungen und vorgänge innerhalb 
des unternehmens. 

Zum erstellen von Datenbankabfragen 
und berichten steht ein abfragegene
rator mit intuitiven funktionen zur Ver
fügung. es lassen sich Daten aus  
beliebigen feldern zur erstellung von 
Detail oder übersichtsberichten ver
wenden. wenn sie eine abfrage defi
niert haben, können sie diese zur 
 künftigen Verwendung in der abfrage
bibliothek ablegen. falls erforderlich, las

sen sich vorhandene abfragen mit einem 
reporteditor verfeinern oder  ändern. 

Der abfrageassistent ähnelt dem ab
fragegenerator – mit dem unterschied, 
dass sie schritt für schritt durch das 
erstellen von abfragen geführt werden. 
Dieses werkzeug ist hilfreich, wenn sie 
abfragen erstellen möchten, aber nicht 
mit der sQlsyntax vertraut sind.
 
Vordefinierte berichte
saP business One stellt zahlreiche 
vordefinierte berichte für jeden funk
tionsbereich zur Verfügung. sie können 
berichte für einen bestimmten funk
tionsbereich ihres unternehmens er
stellen und die ausgabe an ihre erfor
dernisse anpassen. Darüber hinaus 
können sie jeden bericht ausdrucken, 
per email versenden oder in microsoft 
excel exportieren.

BerichtSweSen

Abbildung 16:  
Vordefinierte Berichte 
für jeden Funktions-
bereich
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finanzwesen
• buchhaltungsberichte
• unternehmensberichte
• Vergleichsberichte
• budgetberichte

Opportunities
• Opportunities
• stufenanalyse
• Opportunity Pipeline
• OpportunityPrognose und 

Prognoseverlauf
• gewonnene und verlorene 

Opportunities
• eigene offene und geschlossene 

Opportunities
• Verteilungsverlaufsbericht

einkauf und Verkauf
• Offene belege
• umsatzanalyse
• einkaufsanalyse

geschäftspartner
• aktivitätenübersicht
• inaktive kunden
• mahnhistorie

Produktion
• Offene Produktionsaufträge
• stücklisten

service
• serviceabrufe
• serviceabrufe nach warteschleife
• reaktionszeit nach bearbeiter
• Durchschnittliche abschlusszeit
• serviceverträge
• bericht kundenequipment
• servicemonitor
• meine serviceabrufe
• meine offenen serviceabrufe
• meine überfälligen serviceabrufe

bestandsführung
• artikelliste
• letzte Preise
• inaktive artikel
• bestandsbuchungsliste nach artikel
• bestandsstatus
• lagerbestand
• bestandsbewertung
• seriennummerntransaktion
• chargennummerntransaktion

„Die Tatsache, dass in SAP Business One alle Kernfunktionen 
enthalten sind und man nicht, wie bei anderen Lösungen,  
Baustein für Baustein dazukaufen muss, war ausschlag
gebend für unsere Entscheidung.“

Martin Reuter, itleiter Olc gmbh
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kleinen und mittleren unternehmen 
wird das erstellen von korrekten und 
termingerechten finanzberichten aus 
unternehmensdaten leicht gemacht. 
Das in saP business One enthaltene 
werkzeug Xl reporter ermöglicht 
 ihnen, einen umfassenden und verläss
lichen einblick in den finanziellen status 
ihres unternehmens zu erhalten. auf
grund seiner nahtlosen Verknüpfung 
mit saP business One weist der Xl 
reporter echtzeitdaten aus verschiede
nen Quellen wie hauptbuch, kredito
ren und Debitorenbuchhaltung, Ver
kauf, einkauf, bestandsführung sowie 
von ihnen angelegten eigenen feldern 
aus.

SAP Business One –  
Funktionen des XL Reporters

genaue und termingerechte  
berichte erstellen
sie können neben standardberichten 
auch kurzfristig berichte erstellen. 
 Drilldowns erlauben ihnen, teilmengen 
von Daten und informationen gezielt ein
zugrenzen und auszuwerten. mit diesem 
werkzeug stehen ihnen in einer anwen
derfreundlichen grafischen umgebung 
sämtliche funktionen zur Verfügung, 
die sie zum erstellen und ausführen 
von berichten benötigen.

standard und adhocberichte  
erstellen
mit dem Definitionsassistenten lassen 
sich mühelos auswertungen erstellen. 
mit einigen mausklicks richten sie 
 abfragen ein. nach ausgabe der aus
wertungen können sie per Drilldown 
beliebige Daten der zugrunde liegenden 
transaktionen genau einsehen und 
verfolgen.

Die einsatz und lernzeit verkürzen
erlernen sie die anwendung des 
 werkzeugs Xl reporter in kurzer Zeit. 
Dabei hilft ihnen eine intuitive, vertraute 
benutzeroberfläche, die auf microsoft 
excel zugreift. mit hilfe des Drag&Drop 
hilfsprogramms sind auch anfänger  
in der lage, innerhalb von sekunden 
berichte zu erstellen. Von einfachen 
berichten mit geschäftsdetails bis zu 
umfassenden bilanzen und Dashboards 
können sie problemlos aussage fähige 
berichte erstellen.

berichte organisieren
Verwalten und organisieren sie berichts
definitionen, ausgeführte berichte und 
berichtsbücher. sie können berichte 
ohne großen aufwand im hauptmenü 
von saP business One anzeigen und 
ausführen. Zur Verteilung lassen sich 
die berichte bündeln und termingerecht 
per email versenden.

benutzerspezifische berichte erstellen
erweitern sie ihre möglichkeiten zur 
berichtserstellung mit entsprechenden 
funktionen. sie arbeiten mit standard
funktionen und oberflächen von 
 microsoft excel, die den entwurf von 
berichten erleichtern. eigene Parame
ter, formeln und layouts lassen sich 
auf einfache weise von grund auf 
erstellen.

berichte einfach generieren
sie können auf unternehmensdaten 
 zugreifen und die entsprechenden 
 berichte erstellen – von adhocberichten 
bis zu detaillierten bilan  zen –, wann 
 immer diese benötigt werden.

Dashboard für das gesamte 
 unternehmen anlegen
sie erhalten jederzeit auf einen blick 
wichtige Performancekennzahlen des 
unternehmens, wie absatz, bestands

excel-BASierte AuSwertungen  
(xl rePOrter)
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bewegungen oder wichtigste kunden. 
sie können sich die leistungsdaten 
 beliebig grafisch aufbereiten lassen. 
Per klick auf eine Zelle navigieren sie 
auf die Daten. Dabei ist es möglich, 
entsprechende maßnahmen zu dieser 
kennzahl festzulegen. Darüber hinaus 
erhalten sie in kurzer Zeit aussagen  
zu ihrer ertragskraft und zur künftigen 
geschäftentwicklung.

rasch auf erfolgsdetails zugreifen
Durch einen periodischen abgleich des 
tatsächlichen betriebsergebnisses mit 
dem prognostizierten ergebnis legen 
sie die trends auf einfache weise 
offen.

Abbildung 17: 
 Dashboard Unter-
nehmenskennzahlen

Abbildung 18:  
Dashboard 
 Umsatzanalyse
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Die anwendung 
saP business One läuft auf nur einem 
server, der nahtlos in die standard
mäßige microsoft windowsPlattform 
eingebunden ist.

mit der optimierten architektur von 
saP business One können sie 
 folgende Datenbanken nutzen:
• microsoft sQl server
• ibm Db2 express edition

singleserverarchitektur 
Die serverarchitektur umfasst sicher
heits und sicherungsfunktionen   
sowie netzwerkzugriffsprotokolle.  
Der Zugriff wird über wanterminal
dienste oder einwahlnetzwerkverbin
dungen gewährt. Die umgebung von 
saP business One nutzt zum erstellen 
von Datenbanksiche rungen die stan
dardmäßigen Verfahren. so braucht   
die Datenbank zur sicherung nicht auf 
einen anderen rechner übertragen zu 
werden, und der sofortige Zugriff auf 
wichtige geschäftsdaten ist weiterhin 
gewährleistet.

SAP BuSineSS One – Architektur
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SAP Business One
API-Layer der Single-Server-Architektur
Das basissystem ist mit einer auf cOm 
technologie basierenden Programmier
schnittstelle ausgestattet. unternehmen 
 können  diese aPi zur erweiterung oder 
 bedarfsorientierten anpassung des 
 funktionsumfangs von saP business One 
nutzen.

auf die verfügbaren cOmObjekte kann  
in  Programmiersprachen wie Visual basic,  
c/c++ oder Java zugegriffen werden.

es werden zwei unterschiedliche aPis 
 unterstützt:

User Interface API
Das user interface aPi ermöglicht, saP 
 business One zu ändern und zu  erweitern:  
es können fenster hinzugefügt, vorhandene 
fenster geändert oder das Verhalten der  
anwendung so ver ändert werden, dass es 
den  jeweiligen geschäfts anforderungen 
 entspricht.

Data Interface API
über das Data interface aPi werden Objekte 
und Proze duren zur Verfügung gestellt, die für 
den  Zugriff auf eingabefelder – oder check
boxen, interne system ereignisse usw. 
 verwendet  werden  können. 

Zu den in der benutzeroberfläche enthalte
nen Objekten und Prozeduren gehören:
•	Application:	Stellt	die	Verbindung	zu	 

saP business One her
•	Form:	Stellt	ein	Fenster	in	SAP	Business	One	

dar
•	Item:	Aktiviert	die	Verarbeitung	von	Dialog

feldern und ändert deren inhalt, Position, 
 größe oder die einstellung zum ein/aus
blenden

•	CheckBox:	Verarbeitet	Checkboxinhalte
•	Matrix:	Steht	für	eine	Tabelle	in	einem	 

fenster
•	ItemEvent:	Wird	zum	Verarbeiten	von	

 ereignissen verwendet
•	MenuItem:	Aktiviert	einzelne	Menüeinträge
•	MenuEvent:	Wird	zur	Beeinflussung	eines	

 ereignisprozesses verwendet

SAP-Business-One-Server

metadaten aus be
nutzerkonfiguration

unternehmenslogik

sicherheit

microsoft sQl server

email

ref. integrität workflow

Db2 express

Datensicherung

event  
management

geschäfts
verwaltung

Datenzugriffs
optimierung

SAP Business One: API Layer

cOm

integrationsdienste

Java c++ c# Visual  
basic asP

.net Xml
Externe Systeme

SAP  
Business  

Suite

andere  
externe  

systeme

andere 
unternehmens
anwendungen

Oracle

altsysteme

Workstation

Data interface 
aPi

Drittanbieter
addon

Workstation

saPbusiness
Oneclient

gui aPi

Drittanbieter
addon

ms Outlook

ms Office
RDBMS

ms sQl 
Db2 express

handy workstation laptop PDa

webserverlösung 
für saPPartner  

(z. b. Praxis)
webbrowser Dashbordanalyse 

und auswertung

2

1

internetintegration nahtlose integration  
von funktionen von 
Drittanbietern und  
saPPartnern

kanal und  
geräteintegration

ÜBerBlick Single-SerVer-Architektur  
und integrAtiOn 
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Server Workstation

betriebssystem microsoft windows 2003 server r2 standard/enterprise 32 bit/64 bit 
microsoft windows 2003 server sP2 standard/enterprise 32 bit/64 bit 
microsoft windows small business server 2003 r2 standard/Premium 
microsoft windows small business server 2003 sP1 standard/Premium 

microsoft windows XP sP2 Professional, 32 bit
microsoft windows Vista business/enterprise/ultimate,  
32 bit

cPu microsoft sQl server  
ibm Db2 uDb express edition

1x intel Pentium iV
1x intel Pentium iV

1x intel Pentium iii (oder Äquivalent) oder höher

ram microsoft sQl server  
ibm Db2 uDb express edition

1 gb
1 gb

256 mb

freier festplatten
speicher

microsoft sQl server  
ibm Db2 uDb express edition

systempartition 0.5 gb/Datenpartition 2 gb
systempartition 0.5 gb/Datenpartition 2 gb

512 mb

cDrOm 24 x oder höher 24 x oder höher

anzeige 640 x 480 mit 256 farben oder höher 1024 x 768 mit 24bitfarben oder höher

Datenbank microsoft sQl server 2005 sP2 
ibm Db2 uDb express edition Version 9.1 fP2

software microsoft ie 6.0 sP1
microsoft Data access components (mDac) 2.6 oder höher für windows  
2003 server

für ibm Db2
microsoft .net sDk – windows  2003

microsoft internet 6.0 sP1 oder höher
microsoft Data access components 2.6 (mDac) oder 
höher

1

Data Transfer Workbench
mit dem werkzeug Data 
 transfer workbench  werden 
stamm und transak tionsdaten 
aus altsystemen in das saP
businessOnesystem über
nommen. um die Vorbereitung 
der Daten für den import zu 
 erleichtern, gibt es Vorlagen.

2

Integration in MS Outlook
saP business One wird voll
ständig in microsoft Outlook 
 integriert, wodurch eine um
fassende nahtlose kommuni
kation zwischen allen unter
nehmens und geschäfts 
funktionen  ermöglicht wird. 
 abteilungen können  gemein 
sam auf kontakt, termin und 
aufgaben daten zugreifen.

Integration mit  
SAP Business Suite
Die offene architektur von 
saP business One ermög
licht eine integration mit saP 
business suite und Produkten 
anderer softwareanbieter. 
 Da durch können sowohl sehr 
große unternehmen als auch 
kleine tochtergesellschaften 
von  umfassenden Vorteilen 
der  saPProdukte  profitieren.

Integration in SAP Business 
Suite
saP stellt eine integrations
möglichkeit von saP business 
One zur Produktfamilie von 
saP business suite zur Ver
fügung. Dadurch können ver
bundene unternehmen ange
gliedert werden, und es wird 
selbst ein starkes wachstum 
des unternehmenszusammen
schlusses unterstützt – bis  
zu einer größenordnung von 
mehreren tausend mitarbeitern.

Die SAP NetWeaver®- 
Plattform
Die technologieplattform  
saP netweaver ermöglicht 
 unternehmen, aus vorhande
nen itinvestitionen  einen 
 höheren geschäftswert zu 
ziehen und eine auf Dienste 
zugeschnit tene architektur 
bereit zustellen.

stand mai 2008, ohne gewähr. Die aktuellen hard und softwareanforderungen erhalten sie von einem lokalen saPbusinessOnePartner in ihrer nähe.
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saP business One software Develop
ment kit (saP business One sDk) 
 enthält Programmierschnittstellen, 
 beispielcoding, Dokumentation und 
einfache hilfsprogramme. Damit ist es 
Programmierern auf einfache  weise 
möglich, externe anwendungen an  
saP business One anzubinden sowie 
kundenindividuelle funktionen hinzu
zufügen. saP business One sDk 
 besteht aus einer grafischen benutzer
oberfläche und einer separaten 
businessobjektschicht.

saP business One sDk – funktionen
saP business One sDk umfasst 
 folgende funktionen:
• Programmtechnischer Zugriff auf die 

anwendungslogik von saP business 
One über eine objektorientierte 
schicht

• möglichkeit für saPPartner und 
 kunden, den funktionsumfang von 
saP business One nach eigenen 
 bedürfnissen zu erweitern

• unterstützung einer breiten Palette 
von Programmiersprachen und werk
zeugen; der entwickler kann somit 
auf vertraute technologien und 
 anwendungen zurückgreifen

• Zuverlässige kompatibilität, wodurch 
bei upgrades auf eine neue Version 
von saP business One nur ein 
 geringer oder kein überarbeitungs
aufwand entsteht

saP business One sDk –  
komponenten
Zu saP business One sDk gehören 
folgende grundkomponenten:
• Programmierschnittstelle (aPi) zur 

anbindung externer anwendungen  
an saP business One

• aPi für die benutzeroberfläche  
zur erweiterung und anpassung  
der  clientanwendungen von  
saP business One

• screen Designer mit Drag&Drop
Oberfläche zum aufbau eigener 
fenster für saP business One

• Javaconnectorschnittstelle zur 
 anbindung externer anwendungen  
an saP business One mit der 
 Programmiersprache Java

• Vollständige Dokumentation
• beispielanwendungen

SAP BuSineSS One SOftwAre  
deVelOPMent kit
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Workstation

saP business 
One

Webserver Server

webstore
POssystem

corporate  
Portal

Workstation

Drittanbieter
anwendung

Data transfer 
workbenchsaP business 

One
ms Office Drittanbieter

anwendung

Benutzer
hat nur eine einzige anwendung vor sich,  

z. b. dank des einheitlichen optischen erscheinungsbilds

WYSIWYG- 
GUI-

Gestaltungs-
anwendung

SAP- 
Business- 

One-Client

User-Interface- 
Verhalten/-Funktion

•	Einstellen	oder	 
ab rufen von user 
interfacewerten

•	Hinzufügen	einer	
 gemeinsamen unter
nehmenslogik

•	Dynamisches	Ein/
ausblenden bzw. 
De/aktivieren von 
menüelementen

•	Anzeigen	von	 
mitteilungen und 
meldefenstern

user  
interface  

aPi

SAP-Business-One-Client

SAP-Business-One-Server

gemeinsame unternehmenslogik

cOm Xml.net

DB
Data interface aPi und  
Data interface server

User Interface API
über das user interface aPi können entwickler saP 
 business One ändern, indem sie neue fenster erstellen 
oder vorhandene fenster neu gestalten sowie menüs  
oder Dialogfelder hinzufügen. beim Ändern der Oberfläche 
können felder einfach ein oder ausgeblendet werden.  
es sind aber auch kompliziertere Vorgänge wie das hinzu
fügen ganz neuer benutzerdefinierter module zu saP 
 business One möglich.
•	Ermöglicht	die	Erstellung	benutzerdefinierter	Funktionen	 

innerhalb einer einzigen integrierten benutzeroberfläche 
•	Ermöglicht	Änderungen	an	der	Geschäftslogik	ebenso	

wie einfache kosmetische Änderungen
•	Ermöglicht	Entwicklern,	neue	Fenster,	Menüs,	 

schaltflächen, felder usw. hinzuzufügen
•	Umfasst	programmgesteuerte	Benachrichtigungen	 

bei anwendungsereignissen

Plattformen und Systemanforderungen
unterstützte Plattformen:
•	Microsoft	Windows	2000
•	Microsoft	Windows	XP	(geplant)

es wird dringend empfohlen, die aktuellen supportpakete für 
diese Plattformen zu installieren.
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Data Interface API
Das Data interface aPi wird zur erstellung von echtzeitverknüpfungen  
zwischen saP business One und externen anwendungen verwendet.  
mit dem set umfassend einsetzbarer geschäftsobjekte der Programmier
oberfläche für saP business One ermöglicht das Data interface aPi   
benutzern, anwendungen zu verbinden und Prozesse zu automatisieren.

beispiele: benutzerdefinierte integration von kassensystemen (POs), 
Personalabrechnung, synchronisierung mit mobilen geräten usw.

•	Enthält	Objekte	und	Methoden	zum	direkten	Lesen,	Schreiben	und	 
aktualisieren von geschäftsobjekten

•	Vollständig	objektorientiert.	Bietet	eine	leistungsfähige	Schnittstelle,	 
zu deren Verwendung nur eine kurze einweisung erforderlich ist

•	Bietet	umfassenden	Zugriff	auf	Stammdatensätze,	Transaktionsdaten,	
systemkonfiguration und benutzerdefinierte Daten

•	Durch	die	Abwärtskompatibilität	sind	störungsfreie	Upgrades	
 gewährleistet

Java Connector
mit Java connector (Java wrapper) verfügen entwickler über den  
gesamten leistungsumfang und die flexibilität des Data interface aPi.  
Der Java connector wird in Javaentwicklungsumgebungen eingesetzt.

4

34



saP business One ist eine speziell  
für kleine und mittlere unternehmen 
entwickelte, integrierte betriebswirt
schaftliche anwendung. sie ist heute  
in über 20 sprachen und in über  
40 ländern verfügbar und wird über  
ein weltweites netz von qualifizierten 
geschäftspartnern vertrieben, welche 
die globale Präsenz und die erfahrun
gen von saP für den lokalen service 
und support nutzen. wenn sie mehr 
darüber erfahren möchten, wie sie  
sich die leistungen und die einfache  
anwendbarkeit von saP business One 
auch in ihrem unternehmen zunutze 
machen können, besuchen sie uns 
 unter www.sap.de/businessone.
 

weitere infOrMAtiOnen
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SAP Deutschland AG & Co. KG
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e info.germany@sap.com
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