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esacomTime
esacomTime stellt eine adäquate Lösung dar, um
Zeitereignisse rasch und kostengünstig in die SAPZeitwirtschaft einzubinden
esacomTime
INTEGRATION DER ZEITERFASSUNG IN SAP HR

esacomTime
DIE PRAKTISCHE SOFTWARE-LÖSUNG

System-Anbindungen von Zeitereignissen zu SAP HR
sind in der Regel meistens kompliziert und aufwendig.

esacom hat ein Add-On entwickelt, um mit Terminals
erfasste Daten rasch und kostengünstig in die SAPZeitwirtschaft einzubinden. Damit senken sich die Kosten
für kleine und mittelständische Unternehmen bei der
Personalzeiterfassung.

Unternehmen, die SAP im Einsatz haben und nach einer
Lösung suchen, um Daten aus der Personalzeiterfassung
in das Modul HR zu integrieren, stehen häufig vor der
Wahl:
¡ Die gängigen Zeiterfassungssysteme sind zum einen
komplexe Systeme die ähnliche Funktionalitäten wie
SAP HR besitzen. Diese Produkte sind in erster Linie
dazu gedacht, als eigenständiges System zu funktionieren. Natürlich können sie darüber hinaus auch an
SAP HR angebunden werden.

esacomTime besitzt dabei einen enormen Vorteil:
Es ist keine technisch aufwändige Middleware.

¡ Als Middleware benötigen sie jedoch zusätzliche Hardware und erfordern einen höheren Pflegeaufwand
redundanter Daten.
¡ Die andere Kategorie der Zeiterfassung besteht aus
Systemen, die allen Anforderungen der einfachen Erfassung von Personalzeitdaten genügen würden. Diese
Systeme verstehen es jedoch nicht, die erfassten Daten
zur Pflege an SAP HR zu liefern und können folglich
nicht als Subsystem zu SAP HR eingesetzt werden.
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esacomTime bildet
als Daten-Zulieferer die
ideale Ergänzung zum SAP HR

FUNKTIONEN

DAS RESULTAT

1. esacomTime ist ein Subsystem zum SAP. Als solches
sorgt es für die Anlieferung von Zeitereignissen (Kommen, Gehen, Pause, Dienstgang).

Optimal auf Unternehmen mit SAP HR zugeschnitten,
ermöglicht esacomTime eine mühelose Integration
und Anbindung der Zeiterfassung an SAP.

2. esacomTime korrespondiert auf der einen Seite mit
Terminals und gewährleistet auf der anderen Seite eine
reibungslose Kommunikation mit SAP.
3. Diese bidirektionale Datenübertragung geschieht mittels
IDocs in direkter Verbindung zwischen SAP und den
Terminals. Verwaltung und Monitoring finden somit im
SAP HR statt.
4. Als kleine Schnittstelle sichert esacomTime einen
lückenlosen Datenfluss zwischen der Zeiterfassung
und SAP HR. Die an den Terminals gebuchten Zeitereignisse werden sofort an esacomTime gemeldet.
Von dort holt SAP sie sich periodisch ab. Falls gewünscht, kann dies quasi in Echtzeit geschehen.
5. Andersherum schickt SAP Personalstammsätze und
Mitarbeitersalden via esacomTime an die Terminals.
Mitarbeiter des Unternehmens haben jederzeit und an
allen zugangsberechtigten Terminals Einsicht in ihre
Salden.

esacomTime kann als Add-On/Subsystem auch an
weitere ERP/Personalwirtschaftssysteme angebunden
werden.

Vorteile von esacomTime
¡ Ein schlankes und preisgünstiges Add-On
¡ Keine zusätzliche Hardware nötig
¡ Installation der Software zum Festpreis
¡ Arbeiten im gewohnten SAP-Standard
¡ Salden am Terminal abrufbar
¡ Integriertes Datensicherungskonzept
¡ Statusinformationen mittels Workflow
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
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Über die esacom

Die esacom ist ein unabhängiger IT-Dienstleister mit eigener Entwicklungsabteilung und eigenem Rechenzentrum im ostwestfälischen
Salzkotten.
Zu den Kunden der esacom zählen bedeutende mittelständische
Unternehmen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die von der
esacom mit bedarfsgerecht entwickelten IT-Lösungen und fachlicher
Betreuung optimal in ihren Geschäftsabläufen unterstützt werden.
Unsere qualifizierten und erfahrenen Mitarbeiter engagieren sich in
Applikationen und Softwareentwicklung für einen rund-um-die-Uhr
IT-Betriebsservice und verlässliche Kundenbetreuung.

esacom GmbH
An der Burg 6
33154 Salzkotten
Telefon: +49 (5258) 9750
E-Mail: vertrieb@esacom.de
www.esacom.de
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