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Ordnung in den SAP-Systemen

DOKUMENTE INTELLIGENT ARCHIVIEREN UND RECHERCHIEREN
Die Vernetzung der IT-Systeme verursacht – insbesondere im Kontext der digitalen Transformation –
ganz neue Fragestellungen: Big-Data-Archivierung, Compliance-Konformität, Datensicherheit und Datenhoheit. Umso wichtiger ist es, dass sich Unternehmen bei den zentralen Herausforderungen zukunftssicher aufstellen. Im Dokumentenmanagement können IT-Verantwortliche mit modernen intelligenten
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Archivierungskonzepten große Effekte erzielen.

Von Benny Schröder*

A

m besten lassen sich diese anhand konkreter Szenarien darstellen. Ein Konzern etwa, in
dem tagtäglich bis 800.000 Dokumente
erzeugt und abgelegt werden, kommt

schnell zu enormen Datenmengen von
über 100 Terabyte, die es zu managen
und speichern und zu recherchieren
gilt. Auch wenn solch ein Volumen in
den wenigsten Unternehmen Tagesgeschäft ist – das Prinzip und die Herausforderungen sind die gleichen. Wie also

*Benny Schröder ist Head of Development und Delivery bei der KGS Software.

intelligent archivieren? Das Ziel muss es
in jedem Fall sein, nur die erforderlichen
Dokumente zu speichern oder zu archivieren. Denn auf Datenmüll, der
Speicherplatz in Anspruch nimmt und
Systeme verlangsamt, sollten Unternehmen unbedingt verzichten.

Benny Schröder, Head of Development und Delivery, KGS Software:

Zehn Gedanken für die SAP S/4HANA Readiness
1. Ist der „Keller“ aufgeräumt?
Der Gedanke drängt sich auf: Wenn ich schon aufräumen will, mein System verkleinern und schlanker machen möchte, quasi den Keller aufräumen muss, dann
sollte mein unaufgeräumtes Archiv nicht mit umziehen.
2. Wie steht es um aktuelle Aufbewahrungsfristen?
Bei dieser Gelegenheit bietet es sich an, zu überprüfen, ob alle Aufbewahrungsfristen noch aktuell sind und eingehalten werden, oder das Management für diese
insgesamt überdacht werden sollte.
3. Archivierung in Transformation integrieren?
Ob Green-, Brown- oder Rightfield-Ansatz: Warum nicht die Archivierung in die
Transformation integrieren? So kann nach dem Transfer ausgewählter Daten in
das neue System mittels Archivierung der Datenfußabdruck klein gehalten werden.
4. Geht es auch schlanker?
Müsste meine Systemlandschaft nicht homogenisiert und vor allem vereinfacht
werden? Würde es sich lohnen, bei der Gelegenheit neue Use Cases zu implementieren?
5. Ready for Future mit CMIS?
Wäre es nicht klug, beim Wechsel auf SAP S/4HANA gleich meine Systeme mit
dem Umstieg von ArchiveLink nach CMIS zukunftsfähig auszurichten?
6. Cloud, ja oder nein?
Ist es nicht besser, Lösungen unter SAP S/4HANA einzuführen, die cloudorientiert
ausgerichtet sind?
7. Wie sieht es mit der DSGVO-Compliance aus?
Sollte ich nicht am besten gleich die DSGVO-Richtlinien sauber umsetzen und zu
SAP ILM wechseln?
8. Wo kann ich künftig Kosten einsparen?
Das Datenvolumen in den produktiven SAP-Systemen wächst kontinuierlich.
Steigende Kosten für die SAP-Infrastruktur und den Betrieb sind dabei die direkten
Folgen. Macht ein kostengünstiges Archiv daher nicht Sinn?
9. Alternative zur In-Memory Datenbank?
Ist nicht – gerade bei der teuren In-Memory-Datenbank von SAP S/4HANA – die
Überführung der Daten in ein Archivsystem der beste Weg, um Kosten zu sparen?
10. Nutzerzufriedenheit steigern, aber wie?
Ohne Datenarchivierung nehmen die Antwortzeiten im Dialogbetrieb zu, während
die System-Performance insgesamt stetig sinkt. Ist es daher nicht smarter, mit
einem extrem schnellen Archiv die Nutzerzufriedenheit zu steigern?

Von der S/4HANA-Transformation
profitieren
Im Kontext des Dokumentenmanagements spielt SAP und damit auch immer
mehr S/4HANA eine wichtige Rolle.
Viele haben erkannt, dass die SAPMigration eine gute Möglichkeit bietet,
Ordnung in das Daten- und Dokumentechaos zu bringen. Laut IT-OnlineStudie planen 78 Prozent der Unter-

nehmen in den nächsten drei Jahren
auf S/4HANA umzusteigen. Gerade sie
sollten ihr Dokumentenmanagement
und die dazugehörigen Prozesse analysieren und entscheiden, wie sie die Zukunft gestalten möchten.
Aus technischer und organisatorischer
Sicht rücken hier gleich zu Beginn die
Schnittstellen, über welche die Migration erfolgen soll, in den Fokus.

360°-Sicht statt
nur geradeaus
AFI Solutions steht
für Full Service, ein
umfassendes Portfolio
sowie für SAP-Lösungen
mit Rundumblick auf Ihre
Dokumentenprozesse.
Navigieren Sie mit
uns sicher in
Richtung Zukunft!

www.afi-solutions.com
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Unternehmen, die auf S/4HANA umsteigen wollen, sollten ihr Dokumentenmanagement analysieren
und entscheiden, wie sie nach der Transformation ihre Prozesse gestalten möchten.

Denn es darf nicht vergessen werden,
dass das Managen und Archivieren von
Dokumenten nichts ist, was den Anwender interessiert. Für ihn wird das
Thema nur in dem Moment relevant,
wenn er Zugriff auf ein altes, archiviertes Dokument benötigt.
Üblicherweise ist es ihm egal, wo und
wie diese gespeichert werden – Hauptsache er hat stets einfachen Zugriff.
Helfen kann an dieser Stelle die cloudnative Schnittstelle CMIS. Sie sorgt dafür, dass sich die Usability für den Anwender kaum ändert – im Hintergrund
jedoch alle notwendigen Prozesse ablaufen. In Bezug auf die Archivierung
etwa ermöglicht die CMIS-Technologie
dokumentenbasierte Use Cases und Prozesse besser abzubilden – was vor allem
vor dem Hintergrund zunehmender Datenmengen eine wichtige Rolle spielt.

CMIS-Schnittstelle bringt Vorteile
Das Besondere an CMIS ist, dass diese
Schnittstelle im Vergleich zum ArchiveLink deutlich mehr Möglichkeiten zur
Verbesserung von dokumentenbasierten Prozessen in Unternehmen bietet –
auch über SAP hinaus. Das macht sie
im Kontext des Dokumentenmanagements so wichtig.
Nutzt ein Unternehmen beispielsweise
mehrere Anwendungen für interne do-

kumentenbasierte Prozesse, lassen sich
diese jetzt durch nur eine Schnittstelle
abbilden. Bis dato musste zwischen Systemen oft „gesprungen“ werden. Somit
ist ein koexistierendes DMS/ECM-System gar nicht mehr notwendig, weil die
CMIS-basierte Archivierung beides abdeckt. Vor allem bei der Nutzung von
Cloud-Diensten wie S/4HANA, C/4HANA und SAP SuccessFactors ist eine
CMIS-basierte Archivierung deshalb entscheidend für gute Arbeitsergebnisse.

Besondere Rahmenbedingungen
Wer wissen will, welche weiteren Vorteile sich ergeben, sollte sich zunächst die
Herausforderungen der Archivierung im
SAP-Kontext vor Augen führen: Grundsätzlich befinden sich die IT-Landschaften der Unternehmen derzeit in einem
weitreichenden Wandel. Beispielsweise
halten hybride Architekturen Einzug und
viele Anwendungen werden zunehmend
als Service bezogen. Hinzukommt, dass
SAP nicht überall das führende System
ist und die vor Jahren eingeführte Datenschutz-Grundverordnung neue Anforderungen zum Löschen von Daten mit
sich gebracht hat. Das alles gilt es zu
managen und anwenderfreundlich zu
gestalten. Gleichzeitig sind die gesetzlichen Anforderungen an die Archivierung unverändert und die Relevanz von

Dokumenten für Unternehmensprozesse
nimmt weiter zu und damit auch die
zu archivierende Dokumentenmenge.
Diese neuen Anforderungen haben die
Notwendigkeit von CMIS hervorgebracht – einer offenen Schnittstelle, die
dynamisch skalierbar ist, die Unveränderbarkeit der Daten garantiert und für
eine standardisierte Anbindung an die
verschiedensten Systeme sorgt.

Ein erfolgreiches Duo: SAP und CMIS
Deshalb setzt auch SAP auf die CMISTechnologie, definiert ein einheitliches
Datenmodel, und bietet Services zur
Interaktion mit dem Repository. Aus
technischer Sicht besteht zudem die
Möglichkeit, dokumentenbasierte Use
Cases abzubilden. CMIS ist auf die unterschiedlichsten Speichertechnologien
anwendbar und skalierbar und bietet
die Chance, Inhalte kostengünstig zu
archivieren. Dabei wird auf eine redundante Datenhaltung weitestgehend
verzichtet und die zugrundeliegende
Architektur basiert auf dem Prinzip der
losen Kopplung. Wer bei der Dokumentenarchivierung also heute gemeinsam
mit SAP den CMIS-Weg einschlägt,
schafft die besten Voraussetzungen für
ein stabiles und zuverlässiges Archiv –
und das anwenderfreundlich und vorausschauend. (ch) @

