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digital business solution

d.velop office intergration for SAP ERP  
Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsalltag 
mit effizientem Vorlagenmanagement



In den meisten Unternehmen werden hauptsächlich Microsoft Office Dokumen-
te erstellt und verarbeitet. Egal, ob Word oder Excel– je nach Abteilungen wer-
den dabei immer wieder die gleichen Dokumente und Unterlagen verwendet. 
Dabei sollen sie meistens im gleichen Format und Design angelegt werden. 
Unternehmen setzen dabei in der Regel auf Vorlagen für immer wiederkehrende 
Dokumente. Obwohl diese angelegt und oft den entsprechenden Mitarbeitern 
zur Verfügung gestellt werden, verwenden einige Mitarbeiter viel Zeit dabei, 
diese Dokumente immer wieder von neuem anzulegen.

Mit einem integrierten Vorlagenmanagement können diese Anlagen jedoch optimiert 
werden. So steigern Sie die Effizienz in Ihrem Unternehmen, können Mehraufwände 
vermeiden und erhöhen die Tendenz der Wiederverwendung von angelegten Vorlagen. 
Zudem haben Sie in Ihren Dokumenten stet ein einheitliches Erscheinungsbild und 
damit Wiedererkennungsmöglichkeit. Die d.velop office integration for SAP ERP  ist ein 
einfaches, automatisiertes Vorlagenmanagement für die Arbeit in Ihrem SAP ERP-Sys-
tem. Die Lösung unterstützt Sie bei dem durchgängigen Dokumentenprozess von der 

Erstellung, der Bearbeitung bis hin zur Verknüpfung der Microsoft Office Dokumente in 
Ihr SAP System und dem d.velop Enterprise Content Management System d.3ecm oder 
dem ecspand Repository.

Durchgängige Dokumentenprozesse dank d.velop

So brauchen Sie bei der Erstellung von Dokumenten die jeweilige Anwendung nicht 
verlassen. Vorlagen, die Sie mit Hilfe von Microsoft Office erstellt haben, legen Sie 
einfach in Ihr Content Repository und öffnen diese direkt aus der SAP-Transaktion. Au-
tomatisiert wird das Dokument mit den benötigten Informationen aus SAP vorbelegt. 
Während der Sicherung wird das neue Dokument im entsprechenden Content Reposi-
tory abgelegt und ein Verknüpfungseintrag im SAP erstellt. So haben Mitarbeiter der 
jeweiligen Abteilung - egal ob Buchführung, Controlling, Vertrieb, Einkauf oder Produk-
tion – immer die jeweiligen für Ihre tagtägliche Arbeit notwendigen Dokumentvorlagen 
zur Verfügung.  
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Als Vorlagen sind Word- und Excel-Dokumente möglich. In diesen Office-Vorlagen wer-
den Textmarken definiert und mit SAP Werten aus den jeweiligen SAP Business Objek-
ten verknüpft. Diese Einstellungen werden mittels ausgelieferten sogenannten Custo-
mizing Leitfaden vorgenommen. Vorlagen haben einen einfachen Bearbeitungsstatus, 
Bearbeitung und Freigabe. Freigegebene Dokumente sind dann in den Anlagenlisten 
(Generischen Objektdiensten) für die Anwender anzeig- und aufrufbar. Die Office-In-
tegration kann dann durch generische Objektdienste oder aber über eine Anwendung 
aufgerufen werden.

d.velop office integration for SAP ERP ist im geschützten SAP Namensraum der d.velop 
AG entwickelt und wird in Form von externen SAP Transporten zur Verfügung gestellt.

d.velop office integration for SAP ERP in der SAP-Oberfläche verankert
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Alle Vorlagen gesammelt an einem Ort per Knopfdruck zu erreichen.

SAP Kompetenz der d.velop

Sie suchen ein Expertenteam, das sich seit Jahren erfolgreich im SAP ERP Umfeld bewegt? 
Dann sind Sie bei uns goldrichtig. Die d.velop verzeichnet derzeit mit mehr als 6.600 Installa-
tionen bei Kunden mit oftmals mehreren tausend Anwendern. Mehr als 1.000.000 registrier-
te Nutzer verwenden die Lösungen der d.velop. Ein Schwerpunkt der realisierten Projekte 
liegt dabei auf Systemintegrationen mit den ERP-Systemen der SAP AG. Über 600 Kunden 
nutzen d.velop Produkte im SAP-Umfeld. Hierzu gehören namhafte Unternehmen mit zum 
Teil sehr komplexen Systemumfeldern und mehreren miteinander verbundenen SAP-Sy-
stemen. Das Thema SAP ist strategisch in der d.velop verankert und mit einem eigenen 
SAP Center besetzt.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Greifen Sie hierbei auf eine 
nachhaltige und praxisorientierte Beratung durch unsere Fachkräfte zurück. Sprechen Sie 
uns einfach an, denn ein echtes Team besteht aus Menschen.
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Integration von Office-Vorlagen: Referenzwerte werden 
automatisch aus dem SAP ERP importiert

Unterstützte SAP Module:
• Modul FI
• Modul MM
• Modul SD
• Modul HR
• Modul PP
• Modul PM
• Modul TM

d.velop office integration for SAP ERP 5



Funktionsumfang:

• Vorlagen können komfortabel über den SAPGUI verwaltet werden
•  Dokumente können im Status Bearbeitung und Status Freigabe verwaltet 

werden
•  Integration der office integration in z.B. d.velop smart folder for SAP ERP 

oder auch d.velop personnel file for SAP ERP

Voraussetzungen*:

• SAP ERP ECC 6.0
• SAPGUI 7.40
• Konfigurierte SAP Archivelink Ablage

*Weitere Details s. aktuelle Dokumentation
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Version: d.velop office integration for SAP ERP | August 2016 | Alle Rechte und Änderungen vorbehalten.  

Die tatsächliche Realisierung ist unternehmensspezifisch und kann von den beschriebenen Funktionen abweichen.

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher
Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de 
info@d-velop.de

Die d.velop Gruppe mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software, die 
dokumentenbasierte Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in Unternehmen und Or-
ganisationen optimiert. Die d.velop Gruppe ist davon überzeugt, dass der zukünftige Er-
folg von Unternehmen und Organisationen aller Art entscheidend davon abhängt, dass 
ihr gesamtes fachliches und organisatorisches Wissen jederzeit und überall intern und 
extern auf einfachste Weise zugänglich sowie in vielfältiger und sicherer Form nutzbar 
gemacht und geteilt werden kann.

Neben der d.3ecm Plattform stellt d.velop mit der Produktlinie ecspand ECM Lösungen 
für Microsoft SharePoint zur Verfügung. Abgerundet wird das Portfolio durch die dritte 
Produktlinie foxdox, welche Dokumenten-Management in der Cloud bereitstellt. Als 
führender Anbieter von Enterprise Content Management Lösungen (ECM) bietet d.velop 
seinen Kunden die konsequente und vorausschauende Digitalisierung aller relevanten 
Dokumenten- und Geschäftsprozesse sowie der branchenspezifischen Fachverfahren. 
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