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Geschäftschancen unterwegs nutzen 

Zusammenfassung
Mit SAP Business One für iPhone und iPad greifen Sie jederzeit auf Ihre wichtigsten 
Geschäftsdaten zu, verwalten Kunden- und Partnerdaten, geben Anträge frei und 
lesen Berichte. Ihre Vertriebsmitarbeiter rufen beim Kunden vor Ort relevante 
Stammdaten ab und nehmen Aufträge entgegen. Auch Ihr Servicepersonal ist 
bestens informiert und erfüllt Kundenwünsche schneller. 

Herausforderungen
 • Permanenten Zugang zu allen Firmendaten gewährleisten
 • Service verbessern und Kosten für Außendienst senken 
 • Doppelte Dateneingaben vermeiden
 • Gesetzliche Regelungen einhalten 
 • Anwenderfreundliches IT-System schaff en

Unterstützte Geschäftsprozesse und Softwarefunktionen
 • Über iPhone und iPad die wesentlichen Funktionen der Unternehmenslösung nutzen 
 • Auf Wunsch die In-Memory-Technologie SAP HANA® und SAP Business One als 

Cloud-Lösung verwenden  
 • In allen Sprachen arbeiten, in denen auch SAP Business One verfügbar ist 

Nutzen
 • Mitarbeitern im Außendienst direkten Zugang zum System ermöglichen 
 • Kommunikation mit Kunden, Partnern und Teammitgliedern verbessern
 • Beschleunigte, einfachere und effi  zientere Prozesse gewährleisten
 • Aufträge, Angebote und Geschäftschancen direkt erfassen
 • Aktivitäten und Serviceanfragen schneller und einfacher bearbeiten 
 • Kunden- und Lieferantendaten vor Ort und in Echtzeit eingeben und ändern 
 • Entscheidungen jederzeit auf Basis umfassender Informationen treff en
 • Freigaben erteilen und auf erforderliche Geschäftsdaten zugreifen
 • Bestands- und Artikeldaten mobil steuern und überwachen
 • SAP HANA-basierte Funktionen nutzen: Vollständige Systemsuche, detaillierte 

Auswertungen von Geschäftsbeziehungen und Beständen, frühzeitiger Überblick 
über Liquidität und Warenverfügbarkeit, Umplanung von Lieferungen

Weitere Informationen
Sie möchten mehr erfahren? Wenden Sie sich an Ihren SAP-Ansprechpartner oder 
besuchen Sie uns online.

Sie möchten Ihre Aufgaben von 
unterwegs erledigen und auf 
diese Weise Ihre Zeit produktiver 
nutzen? Das geht jetzt ganz 
einfach: mit der mobilen Anwen-
dung für SAP® Business One. 
Die Lösung lässt sich vollständig 
in Ihre bestehenden Prozesse 
integrieren. Damit bleibt Ihr 
Team auch außerhalb des Büros 
miteinander verbunden – vom 
Vertrieb über den Kundenser-
vice bis zur Geschäftsführung. 
Sie und Ihre Mitarbeiter haben 
die wichtigsten Informationen 
immer zur Hand, aktualisieren 
und ergänzen Unternehmens-
daten ortsunabhängig. 
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No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information 
contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. National product 
specifi cations may vary.

These materials are provided by SAP AG and its affi  liated companies (“SAP Group”) for informational purposes only, without representation or warranty 
of any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and 
services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be 
construed as constituting an additional warranty. 

SAP and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in 
Germany and other countries. 

Please see http://www.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx#trademark for additional trademark information and notices.

EINE ANWENDUNG, VIELE 
FUNKTIONEN

Unterwegs Kontakte einsehen, Geschäfts-
daten und Berichte in Echtzeit abrufen, 
Aufträge annehmen und bearbeiten, 
Serviceanfragen beantworten: Das und 
noch viel mehr bietet die mobile Anwen-
dung von SAP Business One für iPhone 
und iPad. Sie können alle Bereiche Ihres 
Unternehmens auch unterwegs sicher 
steuern. Die App zeigt die geplanten 
Aufgaben und Aktivitäten stets aktuell 
an. Bei Bedarf rufen Sie weitere Details 
ab und fi ltern Geschäftsvorgänge nach 
Kunden oder Lieferanten. Informationen 
über mögliche Risiken und Abweichungen 
von Preisen, Kreditlimits, angestrebte 
Bruttoerlöse oder genehmigte Rabatte 
erscheinen übersichtlich auf dem Bild-
schirm. Freigaben erteilen Sie im Hand-
umdrehen. Dazugehörige Daten helfen, 
den Überblick über alle Prozesse zu 
behalten. Außerdem fordern Sie ganz 
einfach Zusatzinformationen an oder 
senden Antragstellern Ihre Kommentare 
zu Genehmigungsprozessen. 

ANALYSEN ERSTELLEN, 
AUSSENDIENST UNTERSTÜTZEN 

Darüber hinaus können Sie auch die 
Analysemöglichkeiten von SAP Crystal 
Reports® nutzen: Wichtige Unternehmens-
daten lassen sich damit verständlich 
aufbereiten und visuell überzeugend 
darstellen. Die Berichtsfunktion ist eigens 
für Mobilgeräte optimiert. Das sorgt 
auch unterwegs für klare Antworten auf 
wichtige Geschäftsfragen. Die Unterneh-
mensdaten sind stets auf dem neuesten 
Stand und für alle berechtigten Mitarbeiter 
verfügbar. Das Beste: Ihre Mitarbeiter 
im Außendienst verwalten jederzeit und 
überall Kundendaten, rufen Informationen 
über Lagerbestände oder Genehmigungen 
ab und kommunizieren reibungslos mit 
dem Vertriebsteam in der Zentrale. 

www.sap.de/businessone
www.sap.at/businessone
www.sap.ch/businessone

Mit der mobilen Anwendung von SAP Business One 
für das iPhone und iPad führen Sie Ihr Unternehmen 
auch unterwegs jederzeit sicher.


