
Intelligentes, 
durchgängiges Kopieren 
von Daten zwischen 
verschiedenen SAP®-
Systemen

Mit der Cross-Sync™-Technologie können Sie ganze Belegflüsse in ein Zielsystem kopieren, ohne dass die 
Verknüpfungen verlorengehen. Sie erhalten eine vollständige und wirklichkeitsgetreue Landschaft, die 
Ihnen noch bessere Möglichkeiten für den Test- und Produktionssupport bietet.



Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unser Team: 
vertrieb@labs.epiuse.com  |  +49 6227 69 89 80  |  www.epiuselabs.com

Warum EPI-USE Labs?
EPI-USE Labs hat sich auf die 
Entwicklung von Lösungen 
und Software spezialisiert. 
Wir möchten durch unsere 
Arbeit die Performance 
und die Verwaltung von 
SAP®-Daten und -Prozessen 
verbessern. Dank unseres 
einzigartigen technischen 
Know-hows, gepaart mit 
einem tiefen Verständnis 
der globalen Geschäftswelt 
und unserem unbedingten 
Innovationswillen, arbeiten 
wir stetig an der Entwicklung 
m a ß g e s c h n e i d e r t e r 
Lösungen. Unsere 
Tätigkeiten basieren auf 
einem stark ausgeprägten 
Supportangebot, das über 
den normalen Standard 
hinausgeht und von dem all 
unsere Kunden profitieren.

DSM: Unterstützung und Abstimmung von ERP, 
CRM, SRM, SCM, GTS und BW
Bei Cross-Sync™ handelt es sich um eine einzigartige Kopierfunktion 
in Object Sync™ (einem Produkt im Portfolio der Data Sync Manager™ 
Suite). Mit dieser Funktion können Sie ohne Verlust von Verknüpfungen 
Objekte kopieren, die mit anderen Objekten in weiteren SAP®-
Anwendungen verbunden sind. Dadurch erhalten Sie eine vollständige 
und durchgängige Systemlandschaft, in der die Verknüpfungen über die 
verschiedenen Anwendungen hinweg erhalten bleiben und in die Ihnen 
noch bessere Möglichkeiten für den Test- und Produktionssupport 
eröffnet.

So funktioniert die Cross-Sync™-Technologie
In SAP sind Daten in einer Anwendung häufig mit Daten in anderen 
Anwendungen verknüpft. Beispielsweise kann ein Kundenauftrag in 
der CRM-Anwendung mit Belegen (wie einem Kundenauftrag, einem 
Lieferbeleg oder einer Rechnung) in der ERP-Anwendung verknüpft 
sein. Jeder Satz von verknüpften Belegen wird als Belegfluss bezeichnet. 

Bisher konnten Sie beim Kopieren von Daten, beispielsweise aus CRM, 
Belegflüsse ausschließlich von einem System in der CRM-Anwendung 
in ein anderes System in dieser Anwendung übertragen. Wenn der 
Belegfluss darüber hinaus Verknüpfungen zu Daten in anderen 
Systemen (z. B. einem ERP-System) enthielt, wurden diese „externen“ 
Verknüpfungen beim Kopieren ignoriert und die entsprechenden ERP-
Daten nicht in das jeweilige ERP-Zielsystem übernommen. 

Mit unserer neuen Cross-Sync™-Technologie haben Sie nun die 
Möglichkeit, den gesamten Belegfluss in das Zielsystem zu kopieren. 
Diese Technologie ist in der Lage, alle Belege zu lokalisieren und 
auszuwählen, die mit den von Ihnen ausgewählten Daten verknüpft 
sind – unabhängig davon, ob diese sich in derselben oder einer anderen 
Anwendung befinden. Dies geschieht automatisch über die Engine, Sie 
selbst bemerken von der damit verbundenen Komplexität der Prozesse 
nichts. Es spielt keine Rolle, aus welchem System heraus Sie diese 
Funktion aufrufen – in nur einem Schritt ist alles erledigt.

Nach dem Kopieren mit der Cross-Sync™-TechnologieNach dem Kopieren ohne Cross-Sync™-Technologie
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