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Get DSAGITalisiert!

Den Koloss Digitalisierung in einzelne Bausteine zerlegen und 
loslegen. Erste, mutige Transformer unter den DSAG-Mitglie-
dern zeigen, wie das geht. Das regt zu eigenen Initiativen an.

DigitALLE Abteilungen

Die IT muss als Innovationsmotor heute die Basis für morgen 
schaffen und sich im Unternehmen (neu) positionieren. 
Auch wenn die Business Transformation alle angeht. 

Wissen aufpimpen

Die DSAG bietet viele Möglichkei-
ten, sich dem Thema digitale Trans-
formation zu nähern. 

Die Kunst der   
Transformation

Vibes in allen Abteilungen spüren.
Gemeinsam eingrooven. Ziele abchecken.
Dann läuft´s mit dem digitalen Wandel.
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       Ein Artikel zum Thema SAP



59Advertorial

EHP 8 ist das erste EHP, das keine Non-Uni-
code-Systeme unterstützt. Um die bestehenden 
Funktionen und Erweiterungen auch weiter-
hin nutzen zu können, führt kein Weg an der 

Konvertierung vorbei. Dabei sollten die An-
wender den Upgrade nicht als Pflichtübung 
ansehen, vielmehr als Möglichkeit, ihr SAP-
System zukunftsfähig auszurichten und um jetzt 
schon Synergieeffekte zu nutzen. 

Die Experten des Beratungsunternehmens 
bridgingIT begleiten Sie von Anfang an auf 
dem Weg zur erfolgreichen Umstellung. Sie 
unterstützen von der Beratung bis hin zur Um-
setzung. Das Portfolio reicht dabei von der 
Erstellung einer einheitlichen Architektur- und 
Security-Analyse, über die Umsetzungs- und 
die Projektplanung, inkl. Konvertierung, EHP- 
Upgrade und die damit verbundene transpa-
rente Konfiguration von Schnittstellen. Durch 
eine Komprimierung der Zieldatenbank, den 
Aufbau eines verteilten SAP-Systems und den 
Einsatz von Virtualisierungs-Technologien wer-
den die Verfügbarkeit und die Antwortzeiten 

des Gesamtsystems verbessert sowie die ope-
rativen Kosten gesenkt. 

„Aus zahlreichen SAP-Projekten kennen wir 
die Herausforderungen und wissen, dass in SAP- 
Systemen oft Code enthalten ist, für den es 
keine Dokumentation mehr gibt oder der pas-
sende Ansprechpartner fehlt. Mit eigenen Ent-
wicklungsressourcen und unseren Technologie- 
Partnern können wir selbst diesen Code Uni-
code-fähig machen. Unser Ziel ist immer, Kun-
den für die SAP-Innovationsthemen wie SAP 
HANA und SAP Mobile vorzubereiten. Unab-
hängig, ob einzelne Systeme oder die komplet-
te Umgebung On-Premise oder in einer (SAP-) 
 Cloud-Umgebung betrieben werden,“ sagt Tho-
mas Kinkartz, SAP-Experte der bridgingIT.

Weitere Informationen rund um bridgingIT 
finden Sie unter bridging-it.de. 

Unicode und EHP 8 –  
Es führt kein Weg dran vorbei

Anzeige

Ganz gleich, ob Sie ein Upgrade auf EHP 8 planen, ein SAP-Mobile-Konzept benötigen, die richtige Einführungsstrategie für SAP 
HANA suchen oder generell Ihre SAP-Betriebsprozesse optimieren möchten: Wir helfen Ihnen dabei, die Brücke in die Zukunft zu schla-
gen. Von der Beratung über die Implementierung bis hin zum kontinuierlichen Support erhalten Sie bei uns alle Leistungen rund um Ihr 
SAP-System aus einer Hand. Überzeugen Sie sich selbst: Fordern Sie unter www.bridging-it.de/sap-analyse Ihr kostenloses und 
unverbindliches Angebot für eine System-/Security-Analyse und eine Planung zur Umsetzung der Analyseergebnisse an.

wir uPgrAdEN iHr BuSiNESS

www.bridging-it.de

HANA MoBilE
EHP8
Thomas Kinkartz,  

ein SAP-Experte der bridgingIT GmbH


