
itelligence AddOn

itelligence Mobile App Suite

Mobile Apps im produktiven 
und effektiven Einsatz mit SAP



Enterprise in a Pocket

Ab jetzt haben Sie auch unterwegs
alle SAP-Vorteile in der Hand.

Die itelligence Mobile Suite umfasst eine Reihe

mobiler Applikationen mit dem Anspruch ausge-

wählte SAP Geschäftsprozesse in die mobile Welt

zu übertragen. Unsere Lösungen orientieren sich

dabei unmittelbar an den Bedürfnissen der Be-

nutzer und keineswegs an theoretischen Idealen.

Eine App für einen Mitarbeiter im Außendienst

ist demnach nicht auf das Gewinnen von KPIs,

sondern auf den Besuchsverlauf beim Kunden

ausgerichtet. Qualifiziert ermittelte Kennzahlen

über die Leistungsfähigkeit der Vertriebsorganisa-

tion sind die konsequente Folge einer mit Enga-

gement gepflegten betriebswirtschaftlichen Infor-

mationsverarbeitung.

Unsere gesamten Apps nutzen bereits vorhande-

ne SAP Berechtigungen und bauen auf die Stan-

dard SAP Infrastruktur zur Anbindung mobiler

Geräte auf. So werden für den Start in die mobile

Welt keine zusätzlichen Server benötigt. Zudem

verfügen die Apps über eine praktische Offline-

Fähigkeit, welche die Nutzung der mobilen An-

wendungen auch in Gebäuden oder Situationen

ohne Netzzugriff ermöglicht.

Neben einem klaren Fokus auf SAP Backend Sys-

teme ist die einfache Kombination mit Apps der

SAP, wie zum Beispiel die SAP Fiori Apps, ge-

währleistet. Alle Lösungen haben eines gemein-

sam: Sie ermöglichen eine schnelle und sichere

Einführung!

Der im Privatbereich begonnene Siegeszug von Tablet und Smartphone hat 

Unternehmen erfasst und wird die Nutzung von IT-Systemen dauerhaft ver -

ändern. Auch SAP-Anwender erwarten in Zukunft immer und überall auf die 

benötigten Anwendungen zugreifen zu können. Mobility ist eines der Top Themen

für die IT-Strategie, denn die Vorteile liegen auf der Hand: Ein gut geplanter 

Einsatz bringt verbesserte Wettbewerbsfähigkeit, erhöhte Produktivität und 

Kostenvorteile. 

»

« itelligence AG, Bielefeld

Mobile Business Apps gehören die Zukunft! Unter-

nehmen und Anwender profitieren immer mehr

von der Verknüpfung mobiler Techniken und

Hochleistungs-Backend-SAP-Systemen: Mobile

Endgeräte die sich mittlerweile als smarte Begleiter

im Alltag der Anwender fest etabliert haben, kön-

nen durch die Bereitstellung mobiler Services in

Unternehmen gleichfalls erfolgreich sein.

Doch die Ausrüstung von Mitarbeitern mit mobi-

len Endgeräten ist nur ein erster Baustein einer

gesamten mobilen Unternehmensstrategie. Viel

wichtiger ist die sorgfältige Integration dieser

smarten Geräte in die Unternehmensprozesse

und in die vorhandenen IT-Lösungen durch Busi-

ness Apps. Dabei reicht das einfache Umwandeln

der PC-Darstellung auf kleine Bildschirmgrößen

bei weitem nicht aus um bei den Anwendern ei-

nen Mehrwert zu schaffen.

Um mobile Dienste im Unternehmen erfolgreich

zu implementieren sind wichtige vorbereitende

Schritte zu planen. Erst wenn die für den mobi-

len Anwendungsfall relevanten Inhalte und

Dienste identifiziert sind, wird die Auswahl der

Schnittstellen zu vorhandenen IT-Systemen wie

einem SAP ERP oder SAP CRM getroffen. Egal ob

großes, mittelständisches oder kleineres SAP An-

wenderunternehmen:  Im Mittelpunkt steht die

einfache Bedienbarkeit der App im Geschäftspro-

zesskontext für den Anwender.



Mobile CustomerFocus Pro App

SAP CRM mobil und offline nutzen? Dazu ist die

itelligence Mobile CustomerFocus Pro App genau

das Richtige! Mit unserer mobilen Anwendung

können vertriebsrelevante Daten auch ohne

Netzzugang aufgerufen, analysiert und erfasst

werden.

Die App ermöglicht es jederzeit relevante Infor-

mationen auf dem Tablet abzurufen, zu bearbei-

ten und ins SAP CRM zurückzuschreiben: sei es

die Pflege von Ergebnissen eines Kundenge-

sprächs oder offener Aktivitäten, das Verfolgen

von Opportunities oder die Anlage neuer Kontak-

te. Auch ein Zugriff auf die im CRM hinterlegten

Dokumente sowie deren Neuanlage wird gewähr-

leistet. Steht kein Onlinezugang bereit, speichert

die App alle Aktivitäten und ermöglicht eine spä-

tere Synchronisation ins SAP CRM.

Mobile InfoCollector App

Beliebige Daten mobil erfassen und strukturiert

ins SAP übergeben – mit der itelligence Lösung

lassen sich Erfassungsvorgänge wie Messebögen,

Prüfberichte oder Audits einfach auf dem Tablet

oder Smartphone ausfüllen, prüfen und ans SAP

übermitteln. Die gewünschten Erfassungsbögen

werden dabei zentral im SAP Backend verwaltet

und von dort an die mobilen Geräte bei Bedarf

auch inklusive vorhandener Arbeitsvorräte 

verteilt. Gesammelte Informationen werden 

ans SAP zurückgegeben und dort je nach Anwen-

dungsfall verarbeitet. Dabei können verschieden

Szenarien aus dem SAP ERP und SAP CRM 

verwendet werden. 

Ihr Nutzen
■  Fokus auf SAP

■  Offlinefähigkeit aller Apps

■  Nutzung des SAP Berechtigungskonzept

■  Zukunftssicher: Nutzung der Standard SAP

Infrastruktur zur Anbindung mobiler Geräte

■  Volle Kompatibilität zu mobilen Lösungen

der SAP wie SAP Fiori

■  Kalkulierbare Investition durch Paketlösung

■  Kurze Einführungszeiten, schneller Nutzen



Große Auswahl im itelligence AddStore

Ein umfangreiches Angebot an Produkten und

Lösungen von itelligence finden Sie in unserem

Online-Angebot welches kontinuierlich erweitert

und ausgebaut wird. Im itelligence AddStore 

stehen mehr als 250 intelligente und schnell ein-

führbare AddOns für die unterschiedlichsten An-

wendungszenarien zur Verfügung, darunter auch

eine umfassende Palette von mobilen Angeboten. 

SAP-Kompetenz im Mittelstand 

Die itelligence AG in Bielefeld ist als internatio-

nal führender IT-Komplettdienstleister im SAP-

Umfeld mit mehr als 3.500 hochqualifizierten

Mitarbeitern in 22 Ländern vertreten.  

Weitere Informationen 

finden Sie unter 

http://itelligence.addstore.de

Mobile SalesKit App

Aktuelle Medien- und SAP-Daten können mit der

attraktiven itelligence SalesKit App jederzeit auf

dem Tablet aufgerufen werden. Die Anwendung

ermöglicht einen mobilen Zugriff auf wichtige

Dokumente, Videos, Links sowie Social Media

Einträge und vieles mehr. 

Im SAP Backend verfügbare Reports wie Kunden-

stammblatt, Offene-Posten-Liste oder Projekt -

bericht lassen sich direkt auf dem iPad mit 

Selektionsparametern starten. Umfangreiche 

Auswertungen im SAP können zusätzlich z.B. 

wöchentlich auf dem Tablet bereitgestellt werden. 

Die Daten werden dabei sicher im SAP System

verwaltet und über das entsprechende Berechti-

gungssystem geschützt. Alle Daten stehen jeder-

zeit on- und offline zur Verfügung und werden

automatisch aktualisiert. 
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