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Sage 200 Extra

Integrationsfähigkeit

 Nahtlos verbunden

Das flexible Modul Connect wird von einer breiten 
Kundenbasis in Anspruch genommen und steht in jeder 
Anwendung von Sage 200 Extra zur Verfügung.

Prozesse und Organisationen werden aufgrund sich 
ändernder Marktanforderungen immer häufiger und 
immer schneller neu justiert. Dementsprechend un-
terliegen auch IT-Infrastrukturen und Systeme einem 
permanenten Wandel. Dabei spielt der Datenaustausch 
von System zu System eine zentrale Rolle. Denn 
Informationen fallen in immer mehr verschiedenen 
Systemen von immer mehr Mitarbeitenden an. Mit der 
steigenden Komplexität und der damit wachsenden 
Datenmenge ist ein adäquates Datenhandling je nach 
Geschäfsfall erfolgsentscheidend. 

Sage 200 Extra Connect bietet sämtliche benötigten 
Möglichkeiten einer bidirektionalen, standardisierten 
und updatefähigen Schnittstelle, um entweder einzelne 
zeitkritische Anfragen oder ganze Massenverarbeitun-
gen zu verarbeiten. Der Datenimport und -export ist bei 
vielen Geschäfsfällen von zentraler Bedeutung. Dabei 
gilt es sowohl den Zeitfaktor, die Validierungen, Plau-
sibilisierung als auch die Berechtigungen zu berück-
sichtigen. Egal, ob grosse Datenmengen oder einzelne 
Datensätze verarbeitet werden, an oberster Stelle steht 
immer die Konsistenz der Daten, welche Voraussetzung 
für die Weiterverarbeitung ist. Ebenfalls ist eine stand-
ardisierte Kontrollmöglichkeit entscheidend, wenn es 
um die Themen Datensicherheit oder Fehlersuche geht.

Durch den Einsatz von elektronischen Schnittstel-
len werden zudem manuelle Erfassungen und damit 
verbundene Fehler vermieden. Erfreulicher Neben-
effekt: Ein erheblicher Zeitgewinn bei wiederkehrenden 
Abläufen.

In der Praxis wird Sage 200 Extra Connect beispielswei-
se für folgende Vorgänge eingesetzt:

• Einlesen von Daten aus einer Zeiterfassung 
• Übernahme von offenen Debitorenposten aus 

einem Drittsystem
• Import von Kassenbuchungen aus einem Vorsystem
• Übergabe von Finanzdaten aus der Lohnbuch-

haltung an ein Drittsystem 
• Einlesen von Excel-Daten in das Finanz- oder Per-

sonalmodul 

Sage Kunden profitieren zusätzlich von einem breiten 
und anhaltend wachsenden Angebot an Standard-
schnittstellen zu Sofwareprodukten von Drittherstell-
ern. Sei es ein Dokumentenmanagement, eine Bonität-
sprüfung, E-Services oder ein Webshop: Anbindungen 
an Drittsysteme werden über standardisierte APIs 
(Application Programming Interfaces) und Webservices 
ermöglicht. Sie garantieren durchgängige Prozesse 
ohne Medienbrüche sowie Zeitgewinn und Sicherheit 
für den Anwender.

Sage 200 Extra Connect ist die bewährte 
SchnittstellenPlattform, welche 

nahtlose Integrationen von bestehenden 
und zukünftigen Drittsystemen ermöglicht.
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