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binden können. Im Purchase-to-Pay-Bereich 
von der Bestellanforderung über die Rech-
nungsprüfung bis zur Zahlung. Und im Be-
reich Order-to-Cash von der Auftragsverar-
beitung bis zur eingehenden Zahlungsankün-
digung. Indem die Dokumentenverarbeitung 
mit tangro auf S/4HANA erfolgt, sind Un-
ternehmen gut für die Zukunft aufgestellt. 
Ohne Risiko und Hürden.  www.tangro.de

Mit S/4HANA als Basis den digitalen Wan-
del meistern und mehr Effizienz und Trans-
parenz für die Geschäftsprozesse schaffen? 
Eine Herausforderung, die vielen IT-Verant-
wortlichen den Schweiß auf die Stirn treibt: 
Laut DSAG-Investitionsreport läuft die Um-
setzung nicht so schnell wie erwartet. Der 
diesjährige DSAG- Jahreskongress will Mut 
machen zur konsequenten Umsetzung von 
Digitalisierungsprojekten und mit Beispie-
len motivieren.

Ein pragmatischer, schnell einsetzbarer An-
satz ist die Automatisierung belegbasierter 
Prozesse – bereits umgesetzt beispielsweise 
beim Kartonhersteller WEIG, wo man die 
Rechnungsverarbeitung auf S/4HANA mit 
tangro automatisiert hat. Nur acht Wochen 
hat es gedauert, bis die Software bei WEIG 
produktiv im Einsatz war: „Lediglich an einer 
Stelle gab es noch eine kleine Anpassung, 

dann war die Basis-Software auf unserem 
S/4HANA- System lauffähig. Das ging alles 
schnell und unkompliziert“, sagt Tim Hoff-
mann von der WEIG Gruppe.* 

tangro-Lösungen zur automatisierten Doku-
mentenverarbeitung sind SAP-embedded, 
also ohne Schnittstellen direkt in SAP ein-
gebunden – auch in S/4HANA. Damit ist 
gewährleistet, dass Unternehmen im neu-
esten SAP-ERP-System einzelne Vorgänge 
zu durchgängigen, effizienten Abläufen ver-

Mit automatisierter Dokumentenverarbeitung 
gut aufgestellt

S/4HANA für Belege – Future is now

*  Hören Sie dazu auf dem DSAG-Jahreskongress 2019 
den Praxisvortrag am 18.09.2019 von 17:45 – 18:30 Uhr.

Der Umstieg auf SAP S/4HANA bringt eine neue Oberflächentechnologie mit sich: SAP Fiori.  
Wer nicht in kostspieliges Frontend-Know-how investieren will, sollte auf das 2bits Screen Control Framework setzen. 

Leichter Umstieg auf SAP Fiori 

Für angestammte ABAP-Entwickler ist die 
neue SAPUI5-Umgebung ein Buch mit sie-
ben Siegeln. Daher brauchen Unternehmen 
zusätzliches Programmier-Know-how, um 
die Fiori-Apps anzupassen und zu erweitern 
oder neue Anwendungen zu erstellen, die auf 
ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Dies 
kann enorm aufwändig sein, zumal viele 
Unternehmen zehntausende Eigenprogram-
me betreiben, die bei einem S/4 HANA-
Wechsel auf Fiori umgestellt werden müssen. 
Hinzu kommt, dass SAP in der Fiori- Tech-
nik nur Teilprozesse für bestimmte Rollen, 
Aufgaben oder Einsatzszenarien anbietet, 
wie Wareneingänge buchen oder Kunden-
aufträge erfassen. Wer komplette Transaktio-
nen oder komplexe Anwendungen abbilden 
möchte, muss dies in Eigenregie tun. 

ABAP-Entwickler behalten Kontrolle
Mit dem 2bits Screen Control Framework 
können diese Aufgaben schnell und einfach 
erledigt werden – ohne Frontend-Experten 
an Bord zu holen. So ist es den ABAP-Ent-
wicklern damit möglich, beliebige App- 
Entwicklungen in ihrer gewohnten Backend- 
Umgebung vorzunehmen und ins Fiori- 
Frontend zu integrieren. Ohne sich mit 
der neuen UI-Technologie auseinanderset-
zen zu müssen, behalten die ABAP-Pro-
grammierer die komplette Kontrolle über 
die SAP-Anwendungslogik. 

Das IT-Beratungshaus 2bits setzt sein Screen 
Control Framework vor Ort bei allen Kun-
denprojekten ein, in denen es um die Ent-
wicklung und Anpassung von Fiori-Apps 

geht. Im Gegensatz zu vergleichbaren Lö-
sungen im Markt entstehen den Nutzern 
keine Entwicklungs- und Laufzeitlizenzge-
bühren. Auf Wunsch erhalten die Unter-
nehmen auch gezielte Schulungen, damit 
sie während der Projektlaufzeit selbststän-
dig Entwicklungen mit dem 2bits Screen 
Control Framework durchführen können. 
So kann jede gewünschte Kundenspezifika-
tion in jedem beliebigen SAP-Modul um-
gesetzt werden.  www.2bits.de

http://www.tangro.de
http://www.2bits.de

