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Informationssilos vermeiden

Informationen sind häufig dezentral gespeichert. 

Es gibt in Unternehmen verschiedenste Eingangs- 

kanäle und Ablageorte. Papierdokumente gehen an 

mehreren Orten ein und viele Daten gelangen per 

E-Mail in das Unternehmen, welche unstrukturiert

in E-Mail-Postfächern abgelegt sind, ohne dass ein

Dritter Zugriff darauf hat. Mitarbeitende ha-

ben persönliche Ablagen und ganze Abteilungen

speichern Informationen in eigenen Fileablagen mit

nicht einheitlicher Ordnerstruktur. Durch diese Ar-

beitsweise entstehen Duplikate und unterschied- 

liche Versionen, die eine Nachvollziehbarkeit sehr

erschweren. Diese dargestellte dezentrale Daten- 

speicherung nennt man oftmals Informationssilos.

Die SAP-Datenarchivierung

Darüber hinaus werden unterschiedliche Belegarten 

und Dokumente im ERP System erzeugt. Im SAP-Umfeld 

sprechen wir hier von der SAP-Datenarchivierung und 

der Nutzung sogenannter DVS Dokumente. In Summe 

entstehen in SAP und Non-SAP Systemen eine Vielzahl 

von unterschiedlichen Dokumenten, die allerdings oft-

mals einen prozessualen und kausalen Zusammenhang, 

z.B. in Form einer Kreditorenakte haben.

Der SAP-Standard, um archivierte Dokumente in SAP 

anzeigen zu können, ist die Anlagenliste der gene- 

rischen Objektdienste. In der Anlagenliste werden alle 

ArchiveLink verknüpften Dokumente zur jeweiligen 

Transaktion angezeigt. Befinden Sie sich beispielsweise 

in der Auftragstransaktion VA03, können Sie über die 

Anlagenliste die ArchiveLink verknüpften Dokumente 

zu dem jeweiligen Auftrag sehen. Um den Lieferschein 

zu diesem Auftrag sehen zu können, müssen Sie jedoch 

die Anlagenliste in der Lieferscheintransaktion öffnen. 

Lange Rede kurzer Sinn: Sie sehen jeweils nur die zur 

Transaktion gehörenden archivierten SAP-Belege. 

Der SAP-Standard – Aufruf der AL-verknüpften Dokumente über die Anlagenliste der generischen Objektdienste
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Vom Informationssilo zum zentralen 
Trichter
Alle Dokumente und Informationen aus Fileablagen, 

Office- und E-Mail-Anwendungen, Fachapplikationen, 

ERP/HR-Systemen und Papierdokumente werden mit 

d.velop documents for SAP zentral gespeichert und ste-

hen zentral zur Verfügung. Die Speicherung der Infor-

mationen in d.velop documents for SAP erfolgt struktu-

riert in digitalen Akten und Registerstrukturen, die an

Ihre Geschäftsprozesse angepasst sind.

Dabei bringt das Produkt d.velop documents die drei 

Kernfunktionen eines modernen ECM Systems der 

revisionssicheren Archivierung, einer inhaltlichen 

Zusammenfassung von Geschäftsprozessen (Klam-

mern bilden) und die Digitalisierung von Prozessen und 

Vorgängen mit. 

Mit umfangreichen Funktionen in den Bereichen Nach-

vollziehbarkeit, Vollständigkeit, Richtigkeit, Zeitgerecht- 

heit, Ordnung und Unveränderbarkeit schaffen Sie mit 

d.velop documents for SAP die Basis für eine revisions-

sichere Archivierung Ihrer Dokumente und Informa-

tionen.

Darüber hinaus können Sie verschiedene Workflows für 

das Dokumentenmanagement nutzen und ganz ein-

fach digitale Prozesse selbst gestalten. 

Fileablage
Office und 

E-Mail
Fachapplikation

Dokumente werden zentral gespeichert und stehen 
zentral zur Verfügung

Dokumentenmanagementsystem

Archiv 
(Revisionssichere Archivierung)

Digitale Akten
(Dokumente strukturieren)

Workflows
(Ad hoc Workflows)

Papier ERP/HR
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Dokumentenmanagement integriert 
in SAP ERP
Die Integration von d.velop documents in SAP ERP bietet 

Ihnen einen ganzheitlichen Blick auf alle Dokumente zu 

dem jeweiligen Geschäftsvorgang. Bleiben wir bei dem 

Beispiel der Auftragstransaktion VA03. Durch Öffnen 

von d.velop documents erscheint in der SAP-Transak-

tion ein zusätzliches Fenster, über das nicht nur die An-

zeige der ArchiveLink verknüpften Dokumente, wie z.B. 

der Auftragsbestätigung, möglich ist. Sie können sich 

auch durch die Auftragsakte, die Kundenakte oder so- 

gar durch das komplette Dokumentenmanagementsys-

tem klicken. Sie sehen also nicht nur SAP-Dokumente, 

sondern auch non-SAP-Dokumente, wie z.B. E-Mail-Kor-

respondenzen und können auch nicht SAP-Workflows 

direkt aus der SAP-Transaktion heraus starten. 

Sie haben alle Informationen, die Sie für die Erledigung 

Ihrer täglichen Aufgaben brauchen, direkt nativ in Ihr 

SAP ERP integriert.

Die Integration von d.velop documents funktioniert 

übrigens nicht nur in SAP. Mit unserem WebClient 

können wir uns auch in andere führende Fachanwen- 

dungen integrieren. Unabhängig von der Applikation, in 

der sich der Anwender befindet, ist die Darstellung von 

d.velop documents immer identisch.

Funktionen auf einen Blick 

 Intelligente Ablage durch die automatische 

Zuordnung von Dokumenten in Akten anhand 

von Indexwerten

 Revisionssichere Archivierung

 Integration in Ihre führenden Applikationen / z.B. 

SAP ERP Systeme

 Prozessautomatisierung

 Unternehmensübergreifende Kollaboration

Aufruf von d.velop documents aus der SAP GUI Transaktion VA03. 
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Aufruf der zugehörigen Auftragsbestätigung im Kontext der Aktenstruktur im d.velop documents aus der SAP GUI Transaktion VA03.

Dokumentenmanagement als Basis

d.velop documents bildet als Dokumentenmanage-

mentsystem die Basis für den schrittweisen Ausbau

zu einem kompletten ECM-System. Wir bieten Ihnen

eine Vielzahl unterschiedlicher Module, mit denen Sie

d.velop documents erweitern können:

 Vertragsmanagement

 Digitale Personalakte

 Vertriebsprozesse

 Digitale Signatur

 Eingangspostverarbeitung

 Mitarbeiter-App

 Scannen & Klassifizieren

 E-Mail-Archivierung

 Workflowmanagement

Sie können die Bausteine wählen, die Sie für Ihre Ge- 

schäftsprozesse benötigen und diese nacheinander 

oder gleichzeitig implementieren. So bekommen Sie 

genau was Sie brauchen, wenn Sie es brauchen. In 

Ihrem eigenen Tempo und an Ihre individuellen Bedürf-

nisse angepasst.

Die Integration von d.velop documents in SAP bietet 

viele Vorteile. Aber was ist mit den Mitarbeitenden, die 

den Hauptteil Ihrer Arbeit im E-Mail- oder Office-Pro-

gramm verbringen? Für all diese Mitarbeitenden haben 

wir gute Nachrichten. d.velop documents lässt sich 

auch in viele weitere Fachanwendungen integrieren, 

wie z.B. E-Mail-Programme, SharePoint, Word, Excel...

um nur einige zu nennen. Der Webclient ermöglicht 

eine Integration von d.velop documents in die führende 

Anwendung, wobei die Darstellung des Dokumenten-

managementsystems in allen Anwendungen einheitlich 

ist. Dadurch werden jedem Mitarbeitenden die Infor-

mationen im Kontext der Arbeit dargestellt und die 



6

d.velop documents for SAP

Kommunikation unter ihnen wird erleichtert. Die Inte-

gration ermöglicht außerdem eine einfache Zuführung 

von Informationen und Dokumenten, was wiederum 

Geschäftsprozesse beschleunigt.

Highlights von d.velop documents for 
SAP 

Integration ins SAP ERP

 Zentraler Zugriff auf alle SAP und non-SAP Infor-

mationen

 Skalierbarkeit – das ECM passt sich den wachsen-

den Anforderungen Ihres Unternehmens auf- 

grund eines modularen Aufbaus an

 d.velop documents for SAP ist für jede Bereit-

stellungsform einsetzbar

 Beschleunigte Workflows durch Auto- 

matisierung

 d.velop documents ist gemäß IDW PS880 zer-

tifiziert und ist somit für eine revisionssichere 

Archivierung geeignet
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CONTENiT GmbH
CONTENiT GmbH ist ein Beratungsunternehmen und 

Systemintegrator für Enterprise Content Management. 

Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das sich auf 

die Optimierung von Geschäftsprozessen durch 

Integration von Informationstechnologien spezialisiert 

hat. Unsere Kunden nutzen unsere Lösungen, um 

einfach und effizient Informationen zu erfassen, zu 

verwalten und bereitzustellen. 

Unsere Schwerpunkte liegen in den Bereichen 

revisionssichere Archivierung, Dokumenten-Manage-

ment (DMS), Workflow/Business-Process-Management, 

Teamarbeit und Portale. Gemeinsam mit den 

Unternehmen, vorrangigaus dem Mittelstand, 

entwickeln wir Strategien für Enterprise Content 

Management. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, 

fachbereichsübergreifende und unternehmensweite 

Lösungen für ganzheitliches Informationsmanagement 

zu integrieren und zu betreiben. So optimieren wir die 

Geschäftsprozesse und schaffen mehr Zeit für das 

Wesentliche in den Unternehmen - Ihrer Kunden.

CONTENiT GmbH

Harderhook 19

46395 Bocholt

+49 2871 23688-0 

e-mail@contenit.de 

www.contenit.de

d.velop AG
Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher 

entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen 

Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchen-

spezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen 

in allen Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung 

des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumenten-

management, Archivierung und Workflows auf mobile 

Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen 

bietet der Software-Hersteller auch Managed Services 

an. Dabei sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung 

gesetzlicher Vorgaben dank eines ausgereiften Comp- 

liance Managements gewährleistet.

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen

miteinander verbinden,  sowie  Abläufe und Vorgänge

umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft

der ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen

dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Ein starkes,

international agierendes Netzwerk aus rund 300 spe-

zialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content

Services weltweit verfügbar.

d.velop-Produkte – On-Premises, in der Cloud oder im

hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang

bei mehr als 10.000 Kunden mit über 2,4 Millionen An-

wendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland,

eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin

GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH,

die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank

AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Uni-

versitätsklinikum Greifswald. Über 300 spezialisierten

Partnern macht d.velop Enterprise Content Services

weltweit verfügbar.

d.velop AG

Schildarpstraße 6-8

48712 Gescher

+49 2542 9307-0

online-marketing@d-velop.de
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