clavisOrdermatic – Das schlanke Tool
zur automatischen Auftragserfassung
Von XML zu SAP: Reibungslose Weiterverarbeitung von Bestell-Idocs
Bestell-Idocs, die im SAP-System des Kunden generiert wurden, automatisch in das eigene
SAP-System zu importieren, erforderte bislang die Durchführung eines aufwendigen
systematischen EDI-Projekts. Alternativ blieb allenfalls die manuelle Erfassung der Infor
mationen aus der übermittelten XML-Datei, was jedoch eine große Fehleranfälligkeit mit
sich bringt und hohen Zeitaufwand erfordert.

Mit clavisOrdermatic stellen wir Ihnen eine schlanke Anwendung zur Verfügung, mit
deren Hilfe die vom Kunden erhaltene XML-Datei so aufbereitet wird, dass sie problemlos
an den Auftragseingang Ihres SAP-Systems gesendet werden kann. Vorschlagswerte wie
Auftragsart oder Verkaufsorganisation lassen sich dabei flexibel voreinstellen. Mit einer
Positionsvorschau in übersichtlicher Tabellenform können die Daten vor der Verbuchung
noch einmal überprüft werden.

Release-unabhängig und kostengünstig einsetzbar
Für den Einsatz in Ihrem Unternehmen wird clavisOrdermatic am PC installiert. Die ver
arbeiteten Daten werden dann über das Standard-Auftrags-Idoc via Business Connector an
Ihr SAP-System übermittelt. Die Anwendung kann mit jedem SAP-Release genutzt werden,
Voraussetzung ist lediglich, dass die Bestellung vom Kunden als XML-Datei im ORDERSIdoc-Format eingeht.
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Wenn Sie clavisOrdermatic nutzen möchten, zahlen Sie lediglich 250,– EUR pro PC-Lizenz
sowie einmalig 1.000,– EUR für die Aufschaltung (zzgl. Reisekosten, sofern kein Remotezugang vorhanden). In diesem Rahmen übernehmen wir die Konfiguration des Business
Connector sowie die Konfiguration der Partnervereinbarungen in Ihrem SAP-System.
Die jährlichen Kosten für die Wartung betragen 15 % des Kaufpreises. Darin enthalten sind
telefonischer Support, Bug fixing und Updates. Die Updates erfolgen automatisch über
JavaUpdate von unserem Server.
Aufgrund des geringen Implementierungsaufwands und des günstigen Lizenzpreises ist
clavisOrdermatic insbesondere für kleine und mittelständische SAP-Anwender attraktiv.
Ihre Investition rentiert sich in der Regel bereits nach wenigen Wochen.

Mit clavisOrdermatic bieten wir Ihnen:
	automatische Auftragsverarbeitung aus XML
	mehr Flexibilität für Ihre Kunden bei der Bestellung
Ihrer Produkte / Leistungen
	eine schlanke Lösung mit geringem Implementierungsaufwand
	kostengünstige Lizenzen und Wartungsverträge
	ein kompetentes Beraterteam mit Prozess-Expertise
	schnelle und reibungslose Umsetzung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
		
		
		
		

Dann kontaktieren Sie
Christian Janson
Telefon 02203 / 895 97-0
c.janson@clavis.biz

SAP ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP AG
in Deutschland und in verschiedenen anderen Ländern.
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