
Kaba exos 93 00
Schnittstelle zu SAP ERP HCM

Vorteile auf einen Blick 

 ▪  Einsatzspektrum erweitern
 ▪ Effizienz steigern
 ▪ Zuverlässig und sicher  

 verbinden
 ▪ Für jeden Mandanten  

 individuell
 ▪ Mit überschaubaren Kosten  

 kalkulieren

Die Schnittstelle von Kaba exos zu SAP® ERP HCM verbindet zwei Kern-
stärken: Sicherheit und Organisation. Alle Personendaten werden einma-
lig erfasst und automatisch an das andere System weitergegeben. Die 
Schnittstelle lässt sich nahtlos und prozessorientiert in alle SAP®-Umge-
bungen einbinden. Mit dieser unternehmensweiten Lösung profitieren Sie 
von effizienter Administration und tieferen Kosten.

Die Anbindung von Kaba exos 9300 an SAP® ERP HCM ermöglicht prozess-
orientierte Lösungen. Im Verbund mit SAP® R/3® HR Time übernimmt 
Kaba exos die Verwaltung und Steuerung der gesamten Peripherie – und 
übergibt die erfassten Buchungen direkt an SAP® ERP HCM. Der 
Datenaustausch zwischen einzelnen SAP® Modulen und der Kaba 
Erfassungsperipherie erfolgt voll automatisch und reibungslos. Selbst 
Anbindungen an Betriebsdatenerfassung oder im Kantinenumfeld sind 
möglich. Das breite Einsatzspektrum überlässt Ihnen viel Spielraum für Ihre 
individuelle Lösung.



kaba.comkaba.com

Zertifiziert und gut verbunden

Effizienz steigern
Die Kaba exos Schnittstelle an SAP® ERP HCM verringert 
Ihren Verwaltungsaufwand erheblich. Das bewährt 
sich besonders im hektischen Arbeitsalltag. Etwa bei 
Personalwechseln oder häufigem Einsatz von Temporär-
Mitarbeitern. Alle Personen werden nur noch einmalig 
erfasst, eine doppelte Datenhaltung wird vermieden. Selbst 
wenn ein Mitarbeiter den Ausweis vergessen hat, profitieren 
Sie von einer durchdachten und zugleich komfortablen 
Lösung: mit einem Arbeitsschritt werden alle Zutrittsrechte 
des Mitarbeiters auf einen Ersatzausweis übertragen. Kaba 
exos verwaltet diese Ausweisdaten eigenständig. Erst mit 
der Rückgabe des Ersatzausweises wird der Zutritt mit dem 
Mitarbeiterausweis wieder möglich. Dies voll automatisch 
und ohne Einfluss auf SAP® ERP HCM.

Zuverlässig und sicher verbinden
Kaba hat bereits über tausend Anbindungen an SAP® 
Systeme erfolgreich realisiert. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Mit der zertifizierten Schnittstelle erhalten Sie 
eine bewährte und stabile Verbindung. Für Sicherheit 
ist dabei stets umfassend gesorgt. Zudem hat sich Kaba 
als erstes Unternehmen in seinem Bereich zusätzlich für 

die offene Anwendungs- und Integrationsplattform SAP 
NetWeaver® zertifiziert. Mit Hilfe dieser Plattform können 
neue Anwendungen, ganz gleich ob von SAP® oder anderen 
Herstellern, problemlos integriert
werden.

Für jeden Mandanten individuell
Mit der Kaba exos Schnittstelle erhalten Sie ebenfalls die 
volle Mandantenfähigkeit: Daten mehrerer unabhängiger 
Anwendungen können von mehreren Firmen an 
unterschiedlichen Orten genutzt werden. So nutzen Sie 
Synergien und schaffen effiziente Prozesse.

Mit überschaubaren Kosten kalkulieren
Die Verbindung der beiden Systeme wirkt sich auch auf 
Ihre Kosten vorteilhaft aus. So wird beispielsweise die 
vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet, da beide 
Anwendungen auf dem gleichen Server installiert werden 
können. Insgesamt profitieren Sie dank unserer Schnittstelle 
von einer vereinfachten IT-Landschaft, tieferen Vollkosten 
und höherem Investitionsschutz. 

Zertifiziertes Mangement-System
ISO 9001, Reg. Nr. 14 572
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