
FITS/SAPoffice Migration Suite for SAP

SAPoffice ist die SAP-Groupwa-
re-Lösung zur Anzeige und Verwal-
tung von persönlicher Bürokom-
munikation wie z. B. Dokumente. 
Die Ablage der Dokumente erfolgt 
über den „Generischen Objekt-
dienst“ -> „Anlegen...“ -> „Anlage 
anlegen“. Die Dokumente werden 
in der Regel in der SAP-Datenbank 
abgelegt. 

Aufgrund verschiedener rechtlicher 
Anforderungen müssen Dokumen-
te oftmals  revisionssicher aufbe-
wahrt werden. Eine revisionssichere 
Aufbewahrung der Dokumente in 
der SAP-Datenbank kann nicht si-
chergestellt werden. Zudem wird 
bei der Ablage der Dokumente in 
der SAP-Datenbank die Daten-
bankgröße extrem ausgeweitet, 
was weitere Herausforderungen 
wie u. a. lange Backup-Laufzeiten 
und mehr Speicherplatzbedarf bei 
Backups und Mandantenkopien 
mit sich bringt. 

Folgende nachteilige Sekundär-
effekte ergeben sich:

• Dokumente in SAPoffice sind  
   nicht revsionssicher archiviert  
   und können jederzeit gelöscht
   werden. 

• Dokumente belegen Speicher- 
   platz in der SAP-Datenbank.  
   Dies kann zu einer Verschlech-
   terung der SAP-Perfor-
   mance führen

• Die SAP- Datenbankgröße     
   steigt expotentiell und verursacht          
   weitere Kosten im Betrieb.
   
Mit Hilfe der SAP-Anwendung 
„FITS/SAPoffice Migration Suite for 
SAP” erhalten Sie die Möglichkeit, 
alle SAPoffice Dokumente auf ein 
externes Archivierungssystem zu 
migrieren.

  IHR NUTZEN

• Entlastung der SAP®-Daten-  
   bank und Verringerung des  
   Speicherbedarfs
• Schnelle und sichere Über-        
   tragung der Dokumente nach  
   SAP ArchiveLink
• Revisionssichere Archivierung  
   wird ermöglicht 
• Erhöhung der Sicherheit vor  
   Dokumentenlöschung trotz  
   Aufbewahrungspflicht
• Sicherstellung der Vollständig-
   keit der migrierten Dokumente
• Verringerung des Aufwands  
   bei Wartungsarbeiten, Back-
   ups oder Mandantenkopien
• Alle betriebsrelevanten Doku- 
   mente können in der Unter- 
   nehmens-Archivierungs-
   lösung abgelegt werden



  HIGHLIGHTS

• Schnelle und sichere Migra-
   tion der SAPoffice-Dokumente 
   aus SAP-Datenbank oder File  
   System nach SAP® ArchiveLink

• Sichere Löschung der Dokumen-
   te  aus dem Quellmedium nach 
   erfolgreicher Migration

• Durchführung als Hintergrund-
   Job zu beliebigen Zeiten

• Dokumente können z.B. an eine  
   revisionssichere Archivierungs-
   infrastruktur übergeben werden

Funktionsweise
Um die Dokumente, die als SAPoffice-Dokumente abgelegt wurden, 
revisionssicher abzulegen, müssen die Dokumente zu einem Ziel-
system - z. B. nach ArchiveLink - migriert werden. Der erste Schritt 
für die Migration der Dokumente ist die Extraktion der Dokumente 
aus SAPoffice. 

Im nächsten Schritt werden die Dokumente in das Zielsystem 
migriert. Anschließend werden die Daten nach erfolgter Archivie-
rung aus der SAP-Datenbank gelöscht. 
Der gesamte Prozess wird protokolliert und ist somit jederzeit nach-
vollziehbar. Zudem ist eine Vollständigkeitsprüfung möglich.
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