
FITS/Logistic App for SAP

Der klassische Wareneingangspro-
zess setzt sich aus mehreren manu-
ellen Prozessschritten zusammen, 
welche in Summe sehr zeitaufwän-
dig und fehleranfällig sein können. 
Durch die Verzögerung der Waren-
eingangsbuchung kann die Lager-
strategie ineffektiv werden, was zur 
Folge hat, dass die Bestandsaus-
künfte nicht aussagekräftig sind.

Mit der FITS/Logistic App for SAP 
erhält der Anwender umfangreiche 
Funktionen direkt an dem Ort, an 
dem die Ware entgegen genom-
men wird: Ihre Mitarbeiter können 
Wareneingänge mit mobilen End-
geräten direkt im SAP erfassen. Dies 
ist als Online- und Offline-Vorgang 
möglich. Zusätzlich können die zu 
erfassenden Warenbewegungen 
nach Werk und Lager selektiert 
werden, sowie die späte Archi-
vierung mittels Barcode, z. B. für 
Lieferscheine und andere Waren-
begleitdokumente durchgeführt 
werden.  Durch die direkte Einga-
be der Wareneingangsdaten in die 
App werden Fehlübernahmen von 

manuellen Mitschriften vermieden. 
Außerdem entsteht kein doppelter 
Aufwand bei Aufnahme und nach-
träglicher Übertragung in das SAP 
(MIGO). Die Transaktionskosten 
sinken, wodurch sich der ROI für 
die Einführung der FITS/Logistic 
App for SAP sehr schnell einstellt. 

Die Anwendung wird auf dem mo-
bilen Endgerät - unabhängig vom
Betriebssystem (Android, iOS oder 
Windows) - gestartet. Die User-
anmeldung erfolgt mit den be-
stehenden Zugangsdaten Ihres 
SAP-Systems. Zusätzlich kann ein 
vierstelliger PIN-Code vergeben 
werden, was zusätzlichen Schutz 
vor unautorisierten Zugriffen er-
möglicht. 
Bei der Nutzung des Online-Modus 
werden die erfassten Warenein-
gänge direkt in Ihr SAP-System 
übertragen. Im Offline-Modus 
werden die Daten zunächst in den 
zentralen Auffangbehälter - der 
Outbox - übergeben und mittels 
Synchronisation in das SAP-System 
transportiert. 

  IHR NUTZEN

• Mobile Real-Time Erfassung  
   der Wareneingangsmengen  
   im SAP
• Schnelle und unkomplizierte  
   Erfassung von Warenein-
   gängen
• Keine extra Papierdokumen- 
   tation durch die komplette 
   Bereitstellung der Daten im  
   mobilen Endgerät + Übertra- 
   gung der Wareneingangsbu- 
   chung nach SAP
• Minimierung der Fehleran-
   fälligkeit
• Reduzierung der Transaktions- 
   kosten für Papierarchivierung 
 • Nutzung SAP Archive-
   Link-Technologie + Bereitstel-
   lung der archivierten Doku-
   mente in der gewünschten        
   SAP-Transaktion (z. B. ME23) 



  HIGHLIGHTS

• Wareneingangsbuchung zur              
   SAP-Bestellung - auch von 
   Teillieferungen möglich
• Suche der relevanten Bestellung  
   über Direkteingabe / Lieferan-
   tensuche + Eingrenzungsmög-     
   lichkeiten durch Filter wie Werk,  
   Lager, Lieferant und Lieferdatum  
• Unterstützung der späten Archi- 
   vierung für Lieferdokumente mit-
   tels mobiler Barcode-Erfassung
• Nacharchivierung von Lieferdo-
   kumenten auch nach dem 
   Wareneingangsprozess    
• Sicherheit durch Anmeldung im  
   SAP und Nutzung des SAP-
   Rollenkonzepts
• Online- & Offline-Modus mög- 
   lich, justierbar im SAP-System   
• Jederzeit und überall einsetzbar,  
   da (optionale) Offline-Funktion 
• Anpassung der Benutzerober-
   fläche an das Corporate Design 
   des Unternehmens
• Leicht erweiterbare App gemäß  
   Ihren Unternehmensprozessen  
   für Android, iPhone, iPad oder  
   Desktop (Portal)

Mit der integrierten Bar-
code-Scansoftware wer-
den die Barcodes der Do-
kumente erfasst und für 
die späte Archivierung 
nach SAP übertragen. 
Für das Einscannen der 
Lieferdokumente kön-
nen in der Regel vorhan-
dene OCR-Scan Systeme 
verwendet werden. Soll-
te noch kein Scan- und 
Archivierungssystem in 
Ihrem Unternehmen im 
Einsatz sein, kann Fink 
IT-Solutions Sie hierzu be-
raten und die Lösung im-
plementieren. 

Als FIORI UX Entwick-
lungsplattform ermöglicht 
der Neptune Application 
Designer die Entwicklung 
der FIORI UIs per Drag & 
Drop direkt in SAP. 
Zudem gewährleistet er 
die zentrale Verwaltung 
aller Neptune Enterprise 
Applikationen und die Be-
reitstellung im Neptune 
Application Catalog.
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