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Vorteile von EMA® im Überblick
 Umfassendes Datenmanagement und höchste Datensicherheit in SAP-Umgebungen
 Zertiﬁzierte Integration mit SAP NetWeaver ®
 Einfache Einrichtung und Integration
 Sichere und rechtskonforme Archivierung
 Geringer Wartungsaufwand
 Online-Migration bestehender Altarchive im laufenden Betrieb
 Hinzufügen von Metadaten
 Abbildung von Barcodeszenarien zur SAP-Datenerfassung
 Effektive Lösung auch für eDiscovery
 Inhouse und in der Cloud

ARTEC IT Solutions ist führender Hersteller für umfassende Informationsmanagement-Lösungen. Die
Produkte decken den kompletten Lebenszyklus aller relevanten Unternehmensdaten ab: Von der zentralen Erfassung in einem System über die efﬁziente Nutzung und sichere Speicherung bis hin zur rechtskonformen Archivierung. Neben dem modular aufgebauten Informationsmanagement-System EMA®
runden der performante Massenspeicher VSTOR® sowie ﬁregate VPN mit ARTEC Trusted-ComputingTechnologie zur sicheren Anbindung von Cloud-Diensten das Leistungsangebot optimal ab.
Seit der Gründung 1995 entwickelt das Unternehmen spezielle Software-, Hardware- und integrierte
Appliance-Lösungen, die für ganzheitliche und optimierte Geschäftsprozesse sorgen. Die Lösungen von
ARTEC zeichnen sich dabei durch maximale Sicherheit, eine einfache Implementierung und Anwendung
im Unternehmen sowie ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus.
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Bestehende Archive migrieren

Von Big Data zu Smart Data

Ein großer Teil des Wirtschaftslebens wird weltweit mit Lösungen

Durch Kombination mit EMA® für Scan können zudem alle Stan-

Erfahrungsgemäß bringt die SAP-Archivmigration viele Heraus-

EMA® bietet neben dem Management von SAP-Dokumenten auch

von SAP abgewickelt. Auf Basis der eingesetzten Anwendungen

dardbarcodeszenarien problemlos abgebildet und die Erfassung

forderungen mit sich. Zunächst müssen die Altdaten aus dem

die Möglichkeit, beliebige andere Datenquellen aus dem Unterneh-

für das Enterprise-Resource-Planning (ERP), die Lagerhaltung, das

von OCR-basierten Capturing-Prozessen automatisiert werden.

bestehenden System exportiert werden, um diese dann in

men einzubeziehen und strukturiert in SAP-Vorgängen abzulegen.

Personalwesen, die Produktion, usw. entstehen branchenübergrei-

Dabei unterstützt EMA® selbstverständlich auch die SAP-Standard-

das neue System importieren zu können, was in der Regel mit

Dies umfasst zum Beispiel unstrukturierte Daten wie E-Mails,

fend weltweit große Mengen rechtlich relevanter Dokumente, Daten

verfahren „spätes“ und „frühes“ Ablegen mit Barcode. Auch der

unproduktiven Downtimes verbunden ist. EMA geht daher

Fileserver-Dateien, gescannte Papierdokumente, Druckerdateien

und Informationen. All diese Informationen müssen nicht nur ent-

Integration von Workﬂows in SAP-Umgebungen sind dabei keine

andere Wege und ermöglicht eine Online-Migration im laufen-

und sogar Sprachaufzeichnungen. All dies kann mit EMA® in einem

sprechend rechtlicher Vorgaben sicher aufbewahrt werden, sondern

Grenzen gesetzt.

den Betrieb.

zentralen System erfasst, sicher gespeichert, rechtskonform

Geringe Wartung und Administration

Das Datenmanagementsystem EMA wird als Repository mit

Informationsmanagement basierend auf einer einzigen Lösung. Aus

eigenem Content Server an SAP angebunden und das alte Repo-

„Big Data“ kann auf diese Weise endlich „Smart Data“ werden.

erzeugen auch eine große Last auf den bestehenden SAP-Systemen.
Zur Lösung dieser Aufgabenstellung wird klassischer Weise eine

®

archiviert und efﬁzient genutzt werden. So entsteht ein zentrales

DMS-Lösung mit angeschlossenem Archiv eingesetzt. Allerdings wird

®

meist nur ein sehr geringer Bereich tatsächlich für die Archivierung in

Der Großteil aktueller IT-Systeme muss von den Administratoren

sitory (bzw. alte Archiv) wird mit EMA verknüpft – ein Vorgang,

SAP genutzt. Somit steht der Kosten- und Wartungsaufwand in der

intensiv – mitunter sogar täglich – überwacht werden. Insbeson-

der nur wenige Minuten dauert. Nach der Anbindung werden alle

Regel in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Nutzen.

dere Datenbanken, Server und Speicher erfordern täglich einen

eingehenden Dokumente ab diesem Zeitpunkt direkt in EMA

gewissen Wartungsaufwand, um die bestehenden Systeme auch

archiviert. Anfragen, die an das vorherige, abzulösende Archiv

Im Zuge rechtlicher Auseinandersetzungen oder aus Datenschutz-

in Ausnahmefällen produktiv zu halten. Tägliche Backups erfordern

gestellt werden, werden durch EMA an das alte Repository über-

Gründen kommt der Beweissicherung in Unternehmen eine immer

eine zeitgenaue Koordination mit dem SAP-Backup, um tatsäch-

geben und an SAP geliefert.

größere Bedeutung zu. Bisher mussten Daten und Informationen

®

®

zu diesem Zweck aus unterschiedlichsten Quellen und Lösungen

lich alle Datenbestände mit den jeweiligen Datenbanken und
Speicherpools synchron zu halten.

EMA und SAP-Lösungen: Ein starkes Team!
®

Beweissicherung und Beweislieferung

®

Gleichzeitig landen diese Daten automatisch auch in EMA®. Par-

mühsam zusammengesucht werden – was oftmals eine schier

allel dazu werden nach und nach alle noch nicht transferierten

unlösbare Aufgabe darstellte oder mit extremem Aufwand verbun-

EMA® bietet als vollintegriertes System eine elegante Lösung für

Daten im Hintergrund in EMA® übertragen. Somit wird eine

den war. Mit dem zentralen Datenmanagementsystem EMA® lassen

diesen großen Administrationsaufwand und vereint alle Facetten

Online-Migration im laufenden Betrieb bei voller Funktionalität

sich notwendige Recherchen über verschiedenste Datenquellen

von Datenmanagement und Archivierung im SAP-Umfeld innerhalb

ermöglicht.

hinweg – auch in Aggregation mit SAP-Daten – schnell und zielfüh-

Die Lösung für ein intelligentes, rechtssicheres und bezahlbares

einer Lösung. EMA wird dabei durch wenige Standardeinstellungen

rend durchführen. Alle Daten sind dabei über die globale Suche in

Datenmanagement mit wenig Administrationsaufwand lautet

in Ihrem SAP-Basissystem auf direktem Wege eingebunden und

EMA® über mehrere Standorte hinweg im direkten Zugriff.

EMA . Dabei handelt es sich um ein ganzheitliches System,

sorgt für einen reibungslosen Ablauf ohne den Einsatz zusätz-

das bereits alle Anforderungen an eine moderne SAP-Informa-

licher Middleware.

®

®

tionsmanagement- und Archivierungslösung implementiert hat.

Sicherheit und Speichermanagement

Angefangen vom in EMA® integrierten SAP Content Server über
die zertiﬁzierte SAP ArchiveLink-Schnittstelle bis hin zur rechtssicheren Datenhaltung bietet EMA® alles in einem System.

Alle Daten werden in EMA® digital signiert, unveränderbar aufbewahrt und bleiben jederzeit unerreichbar für Cyberattacken.

Synchronisierung von Metadaten

Insbesondere die Erfüllung rechtlicher Anforderungen wie beispielsweise der GoBD oder EU-DSGVO kann auf diese Weise mit

Auch zusätzliche Anforderungen, wie beispielsweise das Hinzu-

EMA® umgesetzt werden. Mit dem integrierten Speichermanager

fügen von Metadaten zu jedem Dokument, lassen sich mit EMA

kann der Datenbestand zudem auf mehrere Speichermedien und

schnell und kosteneffektiv realisieren - und zwar unabhängig

Standorte verteilt werden. Besonders empﬁehlt sich hierzu die

davon, ob es sich dabei um Transaktionsnummern, Belegnum-

perfekt auf EMA® abgestimmte Storage-Serie VSTOR®.

®

mern oder andere Metadaten handelt, die für den jeweiligen
Businessprozess benötigt werden. Denn insbesondere diese

Aber auch alle anderen am Markt verfügbaren Speicher- und

Metadaten bieten wiederum die Möglichkeit, die SAP-Dokumente

WORM-Medien werden unterstützt. Mit den ARTEC-eigenen

auch außerhalb der SAP-Umgebung für ein ganzheitliches Infor-

WORM-Techniken kann zudem auch jeder herkömmliche Speicher

mationsmanagement zu nutzen.

problemlos in ein WORM-Medium verwandelt werden. Mit dem
ausgeklügelten Sicherheitskonzept von EMA® können Daten somit
zuverlässig vor unberechtigten Zugriffen geschützt werden – egal
ob inhouse oder in der Cloud.

Alle relevanten Dokumente zu den Vorgängen in den SAP-Systemen werden rechtssicher in EMA®
aufbewahrt und stehen jederzeit per Mausklick zur Verfügung.
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