Beim Trainer-Wochenende in Amsterdam hat uns Rüdiger Specht von der ERSAsoft
GmbH die Datenimport-Lösung SimDia² vorgestellt. Aus Zeitgründen konnte er dabei
leider nicht auf alle Möglichkeiten und Funktionen der Software eingehen. Schon in
Amsterdam hatten wir daher beschlossen, SimDia² für die TOBA-Mitglieder noch einmal
ausführlich im Rahmen eines ca. 1-stündigen Webinars vorzustellen.

Unser Webinar SimDia² findet nun statt am Freitag,
10.11.17 um 15:00 Uhr.
(Bitte meldet euch formlos per Mail bei mir an: gabriel.dohmen@tobateam.de)
Für alle, die in Amsterdam nicht dabei waren, hier eine kurze Beschreibung von SimDia²:
SimDia² unterstützt SAP-Nutzer bei der einfachen und schnellen Übernahme
von kleinen und großen Datenmengen nach SAP direkt aus MS-Excel. Und dies
völlig ohne Programmierkenntnisse oder aufwändige Vorbereitungen.
Der gesamte Vorgang des Datenimports läuft dabei vollkommen transparent ab.
Selbstverständlich erfolgt der Import unter Berücksichtigung sämtlicher
Berechtigungsobjekte von SAP.
Die Vorbereitung auf einen Datenimport beschränkt sich auf die einmalige Aufzeichnung
aller notwendigen Schritte. Der integrierte, intuitiv bedienbare Aufzeichnungsassistent
ermöglicht es dabei, dass die Erstellung einer Aufzeichnung schneller erfolgen kann, als
einen einzelnen Datensatz manuell zu erfassen.
Ebenso einfach, wie die Vorbereitung und Durchführung eines Datenimports ist auch
bereits die Programminstallation. Diese beschränkt sich auf das Einstellen der
Programmdateien in das Zielverzeichnis. Eingriffe in bestehende SAP-Systeme sind nicht
erforderlich.
Einige Merkmale von SimDia²
•
SimDia² beinhaltet einzigartige, bisher nur über aufwändige
Programmierung realisierbare Funktionen wie
 Dynamische Tabellenbearbeitung (direkte Ansteuerung von
Tabellensätzen aufgrund ihres Schlüssels)
 Dynamische Änderung vorhandener SAP-Daten (direkte Bearbeitung
ohne vorherige Auswertung)
 Dynamische Auswahl von Checkboxen und Radiobuttons
 Dynamische Maßnahmen durch Steuerung von Buttons und Tabs
aufgrund von Excel-Daten
 Kopf- und Detaildaten importieren - mit nur zwei zusätzlichen
Mausklicks
•
Import in alle SAP-Transaktionen, -Masken und -Infotypen möglich, die auch
im Dialog zur Eingabe bereit sind
•
Vollständige Transaktions- und Zugriffssicherheit durch transparenten
Import unter strikter Anwendung des SAP-Rollen- und
Berechtigungskonzepts
•
Detaillierte Protokollierung aller durchgeführten Transaktionen sowie aller
SAP-Meldungen
•
Beliebige Abläufe abbildbar, auch komplexe Verarbeitungen über mehrere
Transaktionen sowie ganze Maßnahmeketten
•
Hervorragend auch geeignet zum wiederholten
Erstellen/Korrigieren/Löschen von nahezu beliebigen und beliebig vielen
Testdatensätzen...
•
... sowie zur Daten-Migration aus Alt-Systemen unter Berücksichtigung
sämtlicher Eingabe-Plausibilitäten des neuen SAP-Systems

