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Team4: Was ist über die technische Schnittstelle hinaus zu beachten?

SAP mit Microsoft
Viele Unternehmen unterstützen ihr Geschäft mit einer wachsenden 
Zahl von SAP-Modulen. Für die Aufgabenstellung CRM schauen SAP-
Anwender häufig auch in Richtung Microsoft.
Von Michael Büning, Mitgründer und Gesellschafter von Team4

Microsoft Dynamics CRM hat 
sich mit mehr als einer Mil-
lion Anwendern fest auf dem 
Markt etabliert. Ein wesentli-

cher Grund ist, dass Windows, Outlook, 
Word, Excel, Exchange oder SharePoint 
in den Unternehmen neben SAP oft die 
zweite große strategische IT-Säule bil-
den. Gerade für den außendienst- und 
kommunikationsorientierten Vertrieb 
im B2B-Geschäft bietet Microsoft Dyna-
mics auch inhaltliche Vorzüge. So ist die 
Nutzeroberfläche konsequent an den ge-
wohnten Office-Produkten orientiert und 
findet auch bei wenig IT-affinen Anwen-
dern schnell Akzeptanz. Outlook (E-Mail, 
Termine, Aufgaben, Adressen), Word 
(Serienbriefe) und Excel (Auswertungen) 
sind nahtlos mit Microsoft CRM verwo-
ben. Dank eingebauter Replikation kön-
nen die Anwender auch offline, also ohne 
Netzverbindung, arbeiten. Das Produkt 
ist flexibel konfigurierbar, einschließlich 
neuer Informationsobjekte, zusätzlicher 
Felder etc., ohne dass dafür klassische 
Programmierung erforderlich ist. Durch 
eine offene Programmierschnittstelle 
und die hohe Verbreitung ist ein umfang-
reicher Markt mit Ergänzungsprodukten 
entstanden, der auch für exotischere An-
forderungen häufig das richtige Ergän-
zungsmodul bietet. Trotz dieser guten 
Argumente befürchten viele SAP-Anwen-
der Defizite oder hohen Aufwand bei der 

Integration eines Produktes wie Micro-
soft Dynamics CRM. 

Mit Bedacht übertragen

Diese Befürchtungen sind nicht un-
begründet. Sowohl SAP ERP als auch 
Microsoft CRM bieten heutzutage um-
fassende technische Schnittstellen für 
den Datenaustausch, eine vollständige 
Lösung geht jedoch deutlich weiter. So 
wird die passende Darstellung der aus-
getauschten Daten an der Nutzeroberflä-
che bis hin zur Einbindung in betroffene 
CRM-Prozesse gefordert. Gerade dabei 
zeigt sich oft ein Dilemma: Die gesamt-
heitlichen Datenstrukturen von SAP rund 
um CRM-relevante Objekte wie etwa 
Kunden und Produkte sind sehr komplex. 
Dies ist verständlich, denn sie müssen 
allen Aspekten eines integrierten ERPs 
vom Angebot über Produktion und Logis-
tik bis hin zur Rechnung gerecht werden. 
Für CRM und dort insbesondere für den 
Vertriebsaußendienst ist nur eine Unter-
menge interessant. Dies ist in Struktur 
und Darstellung so aufzubereiten, dass 
nichts Wesentliches fehlt und dennoch 
wenige, intuitive Mausklicks zum Ziel 
führen. In diesem Umfeld hat Team4 seit 
mehr als zehn Jahren in diversen indivi-
duellen SAP-Integrationsprojekten um-
fassende Erfahrungen gesammelt. Auf 
dieser Basis ist das Integrationsprodukt 

Bausteine des Team4 SAP-Kernels für Microsoft Dynamics CRM. 
*SSIS = Microsoft SQL Server Integration Services 

SAP & Microsoft

Linux & IBM System z

Der neue Enterprise Linux Server 
von IBM eignet sich für Kunden, die 
derzeit eine eher verteilte Rechner-
umgebung betreiben. Er ist ein eigen-
ständiges System, das ganz darauf 
ausgerichtet ist, Linux-Umgebungen 
zu betreiben. Mit einem Potenzial für 
Kosteneinsparungen bis zu 80 Prozent 
in den Gesamtbetriebskosten gegen-
über alternativen Plattformen stellt 
der neue IBM Enterprise Linux Server 
eine sehr leistungsstarke Konfigura-
tion dar für die Konsolidierung auf Sys-
tem-z-Mainframes in großen Rechen-
zentren. IBM bietet Kunden zudem 
ein „Save as you grow“-Preismodell, 
bei dem Kapazitätserweiterungen mit 
steigender Konfigurationsgröße deut-
lich günstiger werden. Auch für Main-
frame-Bestandskunden, die sich da-
für interessieren, Linux-Workloads zu 
ihren jetzigen Softwarelösungen auf 
der Plattform hinzuzufügen, liefert die 
neue Linux Solution Edition von IBM 
ein integriertes Paket mit Hardware, 
Software und Services, um Workloads 
auf System z zu virtualisieren und zu 
konsolidieren. Der neue IBM Enterpri-
se Linux Server ist in einer Enterprise- 
und einer Business-Class-Konfigura-
tion erhältlich. Der Server bietet eine 
große Bandbreite an Komponenten, 
um Organisationen dabei zu unter-
stützen, mithilfe der Virtualisierungs-
technologie z/Virtual Machine (z/
VM) Hunderte von virtuellen Linux-
Servern auf einem einzigen Server zu 
konsolidieren. z/VM hilft Kunden da-
bei, die Wertschöpfung durch Main-
frame-Technologie zu steigern, indem 
Anwendungen und Daten integriert 
und gleichzeitig sehr hohe Standards 
für Verfügbarkeit und Sicherheit ge-
boten werden. In Form der neuen Li-
nux Solution Edition können Kunden 
mit der Linux Specialty Engine und z/
VM gegenüber x86-Virtualisierungsal-
ternativen bei einigen Anwendungen 
mehr als die dreifache Zahl an virtu-
ellen Servern hosten. Wenn Kunden 
eine Linux Specialty Engine einsetzen, 
können sie darüber hinaus die Re-
chenkapazität von bis zu  30 virtuellen 
x86-Images erreichen. Gleichzeitig 
profitieren sie dann von den Sicher-
heits-, Management- und Verfügbar-
keits-Features der Großrechnerwelt. 
Bisher hat IBM acht System z Solu-
tion Editions angekündigt – für Data 
Warehousing, Anwendungsentwick-
lung, Disaster Recovery, Sicherheit, 
elektronische Zahlsysteme, SAP-An-
wendungen, Service Oriented Archi-
tecture (SOA) und Cloud Computing. 
Die Linux-Rechenkapazität, die IBM 
ausgeliefert hat, ist zwischen dem 
dritten Quartal 2007 und dem dritten 
Quartal 2009 um etwa 100 Prozent 
gestiegen. www.ibm.com
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Dynamics CRM integrieren
Team4 SAP-Kernel für Microsoft Dyna-
mics CRM entstanden. Es umfasst nicht 
nur die technische Schnittstelle im Hin-
tergrund, sondern auch ein komplettes 
Set an CRM-Erweiterungen für die Dar-
stellung und Navigation der SAP-Daten, 
beispielsweise:

▪ Erweiterungen bestehender Objekte 
wie Firma, Ansprechpartner und Pro-
dukt

▪ neue Informationsobjekte für SAP-spe-
zifische Strukturen wie Vertriebsbe-
reichsdaten zu Firmen, Partnerrollen, 
Ansprechpartnerrollen, Verkaufsbeleg, 
Belegposition, zusätzliche Produkt-
daten

▪ neue Beziehungen zwischen den ge-
nannten Objekten 

▪ Ansichten zu neuen bzw. geänderten 
Objekten

▪ Navigationspunkte zu den neuen Ele-
menten

▪ Schlüssellisten für die mehrsprachige 
Anzeige von Schlüsseltexten und für die 
SAP-konforme Pflege von Interessen-
ten im CRM. Dadurch werden zentral 
vorgegebene Werte etwa für Vertriebs-
einheiten, Kundengruppen, Branchen, 
Länder, Regionen, Zahlungs-/Lieferbe-
dingungen auch im CRM nutzbar.

Aber auch Geschäftsprozesse im 
Umfeld der Integration werden berück-
sichtigt. So etwa der Übergang vom Inte-
ressenten, der typischerweise erst einmal 
nur im CRM geführt wird, auf den Kun-
den, der durch die Ersterfassung im SAP 
entsteht, meist beim ersten Auftrag. Hier 
stellt die Integration sicher, dass bereits 
in der Interessentenphase erfasste An-

sprechpartner, Mails und Berichte beim 
neuen Kunden verbleiben. 

Als technische Grundkomponente 
werden die Microsoft SQL Server Integ-
ration Services genutzt. Dabei handelt es 
sich um ein grafisch konfigurierbares ETL-
Tool (Extraction, Transformation, Load). 
Ein Vorteil dieses Ansatzes ist es, dass 
die Integration Services in dem ohnehin 
für Microsoft CRM erforderlichen SQL-
Server kostenlos enthalten sind. Die Viel-
falt der technischen Schnittstellen ist ein 
weiterer großer Vorteil. So steht für die 
SAP-Anbindung der Microsoft Adapter 
for mySAP Business Suite zur Verfügung. 
Diese Schnittstelle bezieht Metadaten 
aus SAP und bietet damit leichten und 
sicheren Zugriff auf alle zu diesem Zweck 
freigegebenen SAP-Daten. Als Schnitt-
stelle zu Microsoft CRM hat Team4 den 
Team4 Micro-
soft Dynamics 
CRM Connector 
for SSIS entwi-
ckelt, welcher auch 
in Richtung CRM eine 
metadaten-gesteuerte und 
konfigurierbare Anbindung be-
inhaltet. In Summe bietet der 
Team4 SAP-Kernel für Micro-
soft Dynamics CRM out of the 
Box eine fertige Integration 
der wesentlichen, CRM-rele-
vanten Daten aus SAP nach 
Microsoft CRM. Der große 
Vorteil der gewählten techni-
schen Plattform ist die Leich-
tigkeit, mit der Anpassungen 
und Erweiterungen erfolgen 
können. Diese Anforderung ent-

steht häufig in der Projektpraxis aus fol-
genden Gründen: Im SAP wurden Custo-
mizings vorgenommen, die auch im CRM 
reflektiert werden sollen. Es müssen 
weitere Daten aus SAP bereitgestellt wer-
den. Dies gilt insbesondere in speziellen 
B2B-Lösungen, wo auch Lieferanten oder 
sonstige Partner ins Beziehungsmanage-
ment eng eingebunden sind. Ferner wird 
die SAP-Landschaft in einigen Unterneh-
men durch Non-SAP-Spezialsysteme er-
gänzt, wie etwa für Auftragsabwicklung 
oder SCM. Hier kommt die Schnittstel-
lenbreite zum Tragen, die auch die leichte 
Integration von Oracle oder DB2, aber 
auch von Excel-, CSV- oder XML-Dateien 
erlaubt.

www.team4.de
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Maske mit SAP-Vertriebsbereichsdaten.

SAP & Microsoft


