Archivierungssoftware für SAP®
biz²ArchiveServer Ihr Gewinn:

schlank, günstig und sicher
Archiv- & Ablagesystem mit SAP Zertifizierung
So funktioniert es:
Die Archivierungssoftware biz²ArchiveServer ist
vollständig in das SAP System integriert. Der
Anwender arbeitet ausschließlich mit den
Masken des ihm bekannten GUI.
Es gibt keine Medienbrüche zu anderen
Anwendungen. Einzige Ausnahme ist der Viewer
(biz²Viewer), welcher mit den übersichtlichen
Funktionen allerdings leicht erlernbar ist.
Weitere Kenntnisse über zusätzliche Programme
sind nicht nötig.
Ein Dokument kann nicht außerhalb von SAP
recherchiert und angezeigt werden – ein
weiterer Aspekt, der der Datensicherheit dient!
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Der Anwender fordert beim SAP-System ein
Dokument an.
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Dieses sendet Informationen an das GUI.
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Das GUI bestellt beim Archiv „biz²ArchiveServer“
das Dokument.
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Der lokale Rechner erhält eine URL-Adresse zum
Dokument aus dem Archiv...

5

und startet den Viewer (z.B. biz²Viewer) - damit
ist die Kommunikation abgeschlossen.
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Die Datenschutzkonformität der Archivierung ist
ebenso abgedeckt: Mit dem Zusatzmodul für
Information Lifecycle Management (ILM)
können Abhängigkeiten von
personenbezogenen Daten und Dokumenten im
System abgebildet und in den gesetzlich
erforderlichen Zeiträumen auch gelöscht
werden.

Der Anwender nutzt die einfachen
Komfortfunktionen des gestarteten biz²Viewer
zur Ansicht, Ausdruck, Optimierung der
Darstellung, usw.

− Die Archivierungssoftware biz²ArchiveServer wird
über die Standard Schnittstelle „HTTP(S)“
angesprochen – d.h. der Transfer der Dokumente
erfolgt nicht via das SAP System, sondern direkt
zwischen dem nachfragenden Client und dem Archiv.
− Durch die WEBDav- basierende Schnittstelle und die
ILM-befähigte Speicherung werden
Datenschutzverpflichtungen berücksichtigt und
umgesetzt.
− Ihr SAP System wird entlastet!
− Das inPuncto Archiv nutzt vollständig die SAP-Logiken
wie z.B. Userverwaltung und Berechtigungen. Die
Ablage- und Archivierungsszenarien werden direkt im
SAP System definiert.
− biz²ArchiveServer ist unabhängig vom
Ablagemedium. Ob auf lokaler Festplatte / RAIDSystem, NAS via Netzfreigaben, TrueWORM,
Software-WORM oder zusätzlicher Software von
Drittanbietern – der Anwender hat die freie Wahl.
− Mittels optionaler Verschlüsselungstechniken
(biz²CryptoServer) können Daten auch verschlüsselt
auf Festplatten gespeichert werden.
− Die Lizenzpolitik des biz²ArchiveServer ist unabhängig
von Useranzahl und Dokumentenanzahl: einfach ein
tolles Preis-Leistungs-Verhältnis!
− Keine doppelte Pflege von Benutzer und
Berechtigungen!
− Keine besonderen Anforderungen an die
Infrastruktur!
− Virtualisierbar!
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