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Information Sheet
SAP-Lösungen für kleine und mittelständische Unternehmen – SAP Business One

SAP® Business One: Neue und erweiterte 
Funktionen für Ihre Geschäftsvorteile

Zusammenfassung
Die neueste Version von SAP® Business One, der integrierten Software für kleine 
und mittelständische Unternehmen, bietet Ihnen jetzt verbesserte und erweiterte 
Funktionen. 

Geschäftliche Herausforderungen 
 • eine vollständig integrierte Softwarelösung für kleine und mittelständische 

Unternehmen finden
 • flexibel auf veränderte Marktbedingungen reagieren 
 • die Software mit Partneranwendungen und Unternehmensdiensten verknüpfen
 • die Anwendung flexibel erweitern

Wichtigste Funktionen 
 • Die neu gestaltete Benutzungsoberfläche vereinfacht die Bedienung der Software. 
 • Ausschreibungsfunktionen ermöglichen schnellere und effektivere 

Beschaffungsentscheidungen.
 • Mit der integrierten Software SAP Crystal Reports® können Sie Berichte erstellen 

und verteilen – über das Internet oder eingebettet in Unternehmensanwendungen.
 • Die einheitliche Codebasis für 40 Länder unterstützt verschiedene Zeitzonen und 

hilft beim Einhalten aller rechtlichen Anforderungen.
 • Der Upgrade-Assistent vereinfacht Softwareaktualisierungen spürbar.
 • Ein zentraler Authentifizierungsrahmen sorgt für einen besseren Schutz der 

Kundendaten. 
 • Die verbesserte Infrastruktur optimiert die Datenarchivierung, das Transaktions-

management und die Speicherverwaltung.
 • Die Remote-Support-Plattform verbessert die Möglichkeiten zur Diagnose und 

Behebung von Fehlern.
 • Die Funktion zur Paketierung erleichtert es SAP-Partnern, ihre Add-on-Lösungen 

bereitzustellen. 
 • Die Einbindung von On-Demand-Webdiensten, cloud-basierten Anwendungen und 
mobilen Geräten ermöglicht jederzeit und unterwegs den Zugang zu Funktionen 
und Daten.  

Mit der neuen Version von 
SAP® Business One sind Sie 
bestens aufgestellt. Die kosten-
günstige, speziell für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
konzipierte Anwendung kann 
Ihnen einen umfassenden 
Überblick über Ihre Geschäfts-
abläufe geben. In die aktuelle 
Version sind gemeinsam mit 
SAP-Partnern entwickelte 
Neuerungen integriert. Über-
zeugen Sie sich von den Vortei-
len des neuen Release: Es lässt 
sich noch schneller in Betrieb 
nehmen, leichter an verän-
derte Bedingungen anpassen 
und noch einfacher bedienen.



www.sap.de/businessone
www.sap.at/businessone
www.sap.ch/businessone
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Konkrete Vorteile 
 • Höhere Produktivität durch die neue 

Benutzungsoberfläche und intuitive 
Systemmeldungen

 • Bessere Kontrolle über Ihr Unterneh-
men durch Funktionen zur Vereinfa-
chung der Buchhaltung und mögliche 
Anpassungen an Ihre Anforderungen

 • Einfachere Erstellung von Berichten 
und Analysen mit SAP Crystal Reports

 • Höhere Betriebsgeschwindigkeit 
durch optimierte Prozesse, Verbesse-
rungen bei der Anwendungsperfor-
mance und ein neuesTool zur 
Datenarchivierung

 • Niedrigere Gesamtbetriebskosten 
durch die Remote-Support-Plattform, 
den Upgrade-Assistenten und das 
SAP Business One Software 
Development Kit

 • Bessere Anbindungsmöglichkeiten 
zur schnellen Integration von Nieder-
lassungen, Drittunternehmen oder 
Online Shops

Weitere Informationen
Wenden Sie sich gerne an Ihren  
SAP-Ansprechpartner oder besuchen 
Sie uns im Internet.  

http://www.sap.de/businessone
http://www.sap.at/businessone
http://www.sap.ch/businessone

