
Wie lassen sich Standard-SAP-Geschäftsprozesse individuell mit 
JAVA und/oder der Entago.Live Low-Code Plattform erweitern?

Ein Schreiner verwendet nicht nur Nägel, sondern weiss, wann es zur optimalen Lösung Schrauben,
Leim oder eben Nägel bedarf. Analog gilt dies für SAP-Kunden: Was immer möglich und sinnvoll soll in
der Standard-Software parametriert oder konfiguriert werden. Mit welchen Werkzeugen können
individuelle Kundenerweiterungen bestmöglich umgesetzt werden? Sei es, um Kosten zu sparen oder
weil sie über den Standard hinausgehen. Die nachfolgende Übersicht beschreibt kurz die Entwicklungs-
Ansätze, auf die sich Entago spezialisiert hat.

Parametrierung und Konfigurati-
on in der SAP Standard-Software
Digitalisierung von Geschäftspro-
zessen birgt enormes Potential zur
Effizienzsteigerung in Unterneh-
men. Viele Geschäftsprozesse sind
jedoch im SAP Standard (z.B. in
SAP HCM oder SuccessFactors)
nicht oder nur ungenügend ent-
halten und kundenindividuelle Er-
weiterungen sind über die übliche
Parametrierung und Konfiguration
nicht oder nicht sinnvoll durch-
führbar. Es müssen also andere
Werkzeuge verwendet werden.

Einfache, individuelle Erweiterun-
gen mit Entago.Live
Entago.Live ist eine Low-Code-
Plattform, d.h. auf sehr einfache
Art und Weise können beliebige
Geschäftsprozesse modelliert und
die benötigten Benutzeroberflä-
chen (Fiori Apps) definiert werden.
Beispiele aus der Praxis sind
Spesenerfassung oder die Verwal-
tung externer Ausbildungsmass-
nahmen. Dies funktioniert im Zu-
sammenspiel sowohl für die SAP
Systemlandschaft in der Cloud
oder On Premise.

Spezifische, individuelle Erweite-
rungen mit JAVA
Sobald kundenindividuelle, spezi-
fische Erweiterungen notwendig
sind, die die Möglichkeiten der
SAP-Standard-Software oder von
Entago.Live übersteigen (z.B. Ein-
bezug komplexer Berechnungsmo-
delle oder Verwendung von
Graphdatenbanken), können Zu-
sätze mit JAVA «hinzuprogram-
miert» werden. Die Erweiterungen
zur Abbildung spezifischer Pro-
zesse können flexibel in der SAP
Cloud, On Premise oder auf Non-
SAP-Plattformen eingesetzt wer-
den.

Unsere Berater und Entwickler
sind in allen beschriebenen Ansät-
zen (SAP HCM und SuccessFactors,
Entago.Live, JAVA) und deren Zu-
sammenspiel spezialisiert. Kon-
taktieren Sie uns unverbindlich.

Abbildung: Positionierung verschiedener Entwicklungs-Ansätze


