
Integration von SAP und enaio®

Auslagerung von Daten aus SAP ins Archiv  
Integrierte Darstellung von Belegen durch Image Enabling

Key Features:
	 Zertifizierte	Archivschnittstelle	
für den Datenaustausch mit 
SAP-Anwendungen
	 Integrierte	Dokumentenanzeige	
in SAP (Image Enabling)

 Revisionssichere Archivierung 
und	Anzeige	von	ein-	und	 
ausgehenden Dokumenten, 
Drucklisten und Reorganisa-
tionsdaten (REO)

 Übergabe von Daten und  
Dokumenten an enaio®

 Direkte Verknüpfung von  
Belegen mit SAP

 Integration der Papierdokumen-
te	in	SAP-Prozesse

 Barcode-Erkennung und  
Volltextrecherche

 Start von Scan-Vorgang,  
Archivierung und Recherche 
aus SAP

 Verschiedene Integrations-
szenarien

enaio® unterstützt SAP ArchiveLink® 
vollständig. enaio® repository-manager 
ist	die	zertifizierte	Archivschnittstelle	
für den Datenaustausch mit SAP-
Anwendungen. Dokumente, E-Mails, 
Drucklisten usw. können extern in  
enaio® erfasst und direkt in SAP ange-
zeigt	werden,	wobei	sichergestellt	ist,	
dass enaio®-Dokumente im SAP-System 
automatisch mit dem passenden 

Business-Objekt verknüpft werden. 
Durch die generischen Objektdienste 
werden die Dokumente integriert in der 
führenden Applikation dargestellt. Der 
Anwender	muss	also	nicht	zwischen	
zwei	oder	mehr	Anwendungen	wech-
seln.

enaio® ist in Verbindung mit SAP 
das leistungsstarke Archivsystem für 

SAP Business Suite ist ein weit verbreitetes Software-Komplettpaket für Unterneh-
men	zur	Abbildung	betriebswirtschaftlicher	Vorgänge.	Es	setzt	sich	aus	einzelnen	
Geschäftsanwendungen	zusammen,	die	in	den	unterschiedlichsten	Branchen	im	
Einsatz	sind.	Seit	der	Einführung	der	SAP	ArchiveLink®-Schnittstelle	zu	Ablagesys-
temen können auch ECM- oder Dokumentenmanagement-Systeme und digitale Ar-
chive in SAP-Anwendungen eingebunden werden. Damit wurde eine leistungsfähige 
Möglichkeit	geschaffen,	um	nicht	mehr	aktuelle	Daten	und	Dokumente	auszulagern	
und	so	das	führende	SAP-System	spürbar	zu	entlasten.

 Software für Macher.



ein- und ausgehende Dokumente, 
Drucklisten und Reorganisationsdaten 
(REO). SAP wird durch die Auslagerung 
von	Daten	signifikant	entlastet.	Die	
spürbare Verbesserung der Perfor-
mance der Gesamtlösung ist einer von 
vielen unmittelbaren Vorteilen für die 
Anwender. Durch die synchrone Ver-
waltung von gescannten Papierbelegen 
in enaio®	wird	der	SAP-Ablauf	zudem	
inhaltlich vollständiger - Belege kön-
nen	z.	B.	direkt	zu	einem	Buchungssatz	
angezeigt	werden.

enaio® bietet eine integrierte ECM-
Lösung	zur	elektronischen	Verwaltung	
und Archivierung großer bis sehr gro-
ßer Dokumentmengen. Zu den im SAP-
System gespeicherten Belegen können 
über entsprechende Objektverknüpfun-
gen die in enaio® gespeicherten Doku-
mente	gefunden	und	angezeigt	werden.	
Alle Papierdokumente und Dateien, 
die	die	Geschäftsprozesse	begleiten	

oder die extern entstehen, werden mit 
entsprechenden Vorgängen in SAP 
verknüpft. Die Dokumente können in 
der SAP-Anwendung recherchiert und 
ohne einen Wechsel der Applikation in 
einem	Viewer	angezeigt	werden	(Image	
Enabling). Der Scan-Vorgang, die Archi-
vierung und die Recherche in enaio® 
können bequem von SAP aus gestartet 
werden.

Drei Szenarien als denkbare Lösungen 
werden hier exemplarisch vorgestellt:
• Daten	aus	SAP	werden	zur	revisi-

onssicheren Archivierung in enaio® 
ausgelagert. Die Dokumente wer-
den in SAP recherchiert und über 
geeignete	Viewer	angezeigt.

• Durch einen Export der Indexdaten 
nach enaio® kann auch unabhängig 
von	SAP	auf	die	Dokumente	zuge-
griffen werden, so dass beispiels-
weise	ein	Ausfallszenario	realisiert	
werden kann.

• Output-Management-Systeme (OMS) 
bereiten Daten aus unterschiedlichs-
ten	Anwendungen	für	eine	grafische	
Ausgabe auf. Damit können Daten 
aus SAP in Druckoutputs umgewan-
delt werden, aus denen sich auto-
matisch die Indexdaten extrahieren 
lassen.	Diese	werden	dann	zusam-
men mit den Dokumenten in enaio® 
importiert und können dort schnell 
und einfach recherchiert werden (Me-
tadaten- und Volltextrecherche).

Integration von enaio®	in	SAP	über	ArchiveLink

Die Vorteile der Lösung:
	 Signifikante	Entlastung	von	SAP	
durch Auslagerung

 Spürbare Verbesserung der  
Performance 

 Inhaltlich vollständigere  
SAP-Abläufe 

 Kostensenkung
	 Beschleunigung	der	Prozesse
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