
       Object Extractor™   
Genaue Datenextraktion für  SAP-Systeme

Die Stilllegung von SAP®-Systemen ist eine Aufgabe, die die meisten nicht gern übernehmen. Viele Unternehmen

halten an veralteten SAP-Legacy-Systemen fest, weil sie befürchten, dass sie die Daten noch für Audits oder

Revisionen brauchen. Das wird auf Dauer sehr teuer. Wartungsverträge für Legacy-Systeme, zusammen mit dem 

Risiko des Ausfalls nicht unterstützter Hardware, führen zu ausufernden Kosten. 

Auch die SAP-Umgebung verändert sich. Vieles spricht für einen Umstieg auf S/4HANA®-Technologie oder auf

SAP SuccessFactors™ zur Nutzung der Cloud. Eine weitere Möglichkeit ist der Umstieg auf andere ERP-Systeme

als SAP.

 

Wie wäre es, wenn Sie eine Kopie der benötigten Daten anlegen könnten, ohne große Fixkosten und laufende

Kosten? Darum hat EPI-USE Labs Object ExtractorTM entwickelt. 

Warum OpenText?
OpenText InfoArchive ist eine unternehmenskonforme Archivierungsplattform, mit der Unternehmen ihre

IT-Komplexität und -Kosten reduzieren, ihre Infrastruktur optimieren und Compliance für wertvolle und

vorgeschriebene Informationen gewährleisten können. Strukturierte und unstrukturierte Informationen

aus verschiedenen Anwendungen können in einem einzigen Repository verwaltet werden. Dadurch werden

Informationssilos beseitigt und Zugriffskontrollen sowie Compliance-Management vereinfacht. OpenText

InfoArchive bietet Mechanismen, die nicht nur die Integrität der Inhalte sicherstellen, sondern auch einen

kontinuierlichen Zugriff für E-Discovery und Analysen gewährleisten. 

Ein XML-Ausgabeformat für OpenText InfoArchive ist der Standard, aber auch andere Formate können unter-

stützt werden. Datenextraktion kann auch als Serviceleistung angeboten werden, ohne dass eine laufende Lizenz 

notwendig ist. Wenn bei Ihnen ein Bedarf nach SAP-Datenextraktion besteht, wenden Sie sich bitte an uns.



 

www.epiuselabs.com/de/object-extractor-info-archive  

Wenden Sie sich noch heute an uns für ein kostenloses Beratungsgespräch über
Ihre Anforderungen an Datenextraktion. vertrieb@labs.epiuse.com | +49 6227 6 98 98 0

Was können wir für Sie tun?
Unser Expertenteam unterstützt Sie bei:

 § Definieren des benötigten Ausgabeformats

 § Identifizierung und Extraktion von Daten, die auf eine Display-only-Plattform übertragen werden sollen

 § Extrahieren aus Ihrer Produktivumgebung vor dem Umstieg auf SAP HANA oder ein anderes ERP-System

 § Stilllegung eines veralteten Systems

Das Ergebnis? Sie können auf die benötigten Daten dann zugreifen, wenn Sie diese benötigen. Nachdem 

das System eingerichtet ist, können Sie InfoArchive verwenden und archivierte Daten mit einem normalen 

Webbrowser suchen, anzeigen und analysieren.

Das bekommen Sie:
 § Eine bewährte Lösung zur genauen Extraktion von Geschäftsdaten

 § Ein Expertenteam, das den ersten Extraktionsvorgang anleitet und konfiguriert

 § Eine preisgekrönte Archivierungslösung

 § Geringere Kosten, da keine Abhängigkeiten von Plattformversionen zu pflegen sind

Warum EPI-USE Labs?

EPI-USE Labs verfügt über Spezialisten für Datenmanagement mit langjähriger Erfahrung und detaillierten

Kenntnissen der SAP-Datenarchitektur. Data Sync Manager™ ist eine von SAP zertifizierte Add-on-Software zum

Kopieren von Teilmengen der SAP-Produktionsdaten in nicht-produktive Umgebungen. Object Extractor zeichnet

sich dadurch aus, dass er eine sehr selektive und präzise Datenauswahl gestattet.


