Wussten Sie, dass bis zu 40 % Ihrer SAP-Datenbanken mit temporären
Daten belegt sind? Jede SAP-Transaktion erzeugt temporäre und
technische Daten, die in Backup-Systemen gespeichert und sogar repliziert werden. Dadurch verlangsamt sich die Systemperformance
und der wachsende Speicherplatzbedarf treibt die Betriebskosten in
die Höhe.
HeidelbergCement, eines der weltweit größten Baustoffunternehmen, schaffte es mithilfe von OutBoard seine komplexe SAP-Systemlandschaft, die aus sieben BW-Systemen besteht, um 15 TB zu reduzieren. Durch das automatisierte Housekeeping konnte das BW-Team
zudem um 6 Arbeitsstunden pro Woche entlastet werden.

HousekeepingJedes SAP-System generiert temporärer Daten, wie
beispielsweise Protokolle, Dokumente oder Staging-Daten, die sehr
schnell an Wert verlieren. Um das System nicht unnötig zu belasten,
sollten diese temporären und wertlosen Daten regelmäßig gelöscht
werden. Die Realität sieht aber oftmals anders aus, denn es fehlen
Ressourcen zur Bereinigung des Systems. Das führt dazu, dass sich
mit der Zeit große Datenmengen ansammeln, die das System belegen
und verlangsamen. Komplexe SAP-Landschaften (z.B. ERP, BW, CRM,
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SRM, HANA, etc.) können von OutBoard HouseKeeping, einer
vollständig automatisierten Software, profitieren, denn mithilfe von
OutBoard HousKeeping können die TCO für Speicherplatz und
Wartung gesenkt und die Systemperformance in allen Bereichen
verbessert werden.
OutBoard HouseKeeping ist eine ABAP-basierte Lösung, die
temporäre SAP-Daten sicher löscht, indem sie eine RecycleBinFunktion nutzt, auf vordefinierte Housekeeping-Aufgaben
zurückgreift und einen Rahmen für die automatisierte Verwaltung
komplexer Landschaften von einem zentralen System aus bietet.
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Systemübergreifend (BW, ERP, CRM…)

•

Zentrale Housekeeping Regeln für komplexe SAP Landschaften
(Entwicklung, Quality und Produktiv)
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Über 60 vordefinierte Housekeeping Aufgaben, die regelmäßig
aktualisiert werden
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Automatisierung und Massenprozesse reduzieren operative Kosten

•

Schnelle und einfache SAP ABAP Installation

•

Bereit für die Zukunft – HANA-spezifisches Housekeeping möglich

•

Spezifische Kundenbedürfnisse können berücksichtig werden
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