
SAPalot Go 
TrAnSPorTe  
einfAch Sicher.



ihr SySTem iST verwundbAr.

Ihr SAP-System verändert sich 

ständig. Egal ob Projekt oder Tages-

geschäft: Sie setzen ständig neue 

Anforderungen um und verteilen 

die Entwicklungen laufend in Ihrer  

Systemlandschaft. Bedingt durch 

die Komplexität des Ablaufs ge-

schieht es, dass Objekte in der 

falschen Version auf dem Ziel-

system landen. Dies ist nicht nur 

unangenehm, sondern kann auch 

Ihre Daten gefährden und damit 

teuer werden.



Die Behebung des Fehlers ist meist 

einfach – solange er rechtzeitig be-

merkt wird. Die meisten Transport-

fehler sind anfangs jedoch unauf-

fällig. Wenn Sie Glück haben, ist 

der Fehler unkritisch und hat keine 

größeren negativen Auswirkungen. 

Im schlimmsten Fall erzeugen Sie 

aber falsche Daten, die sich direkt  

auf Ihr Geschäft und Ihren Erfolg 

auswirken können. Die Korrektur 

der Daten ist – wenn überhaupt – 

nur unter erheblichem Aufwand 

möglich.

Das SAP-System bietet im Standard 

keine Möglichkeit an, automatisiert 

Transporte auf ihre korrekte Reihen-

folge zu überprüfen. Dieser Mangel 

kann nur mit manuellem Aufwand 

oder aber durch die Installation von 

SAPalot GO kompensiert werden.

wenn eS zu SPäT iST.

wAS Tun?



Ein eigener Mitarbeiter zur Koor-

dination Ihrer Transporte? Wahr-

scheinlich sehen Sie bessere  

Einsatzmöglichkeiten für Ihr Hu-

mankapital. Außerdem: Irren ist 

menschlich – ein Fehler kann auch 

bei manueller Kontrolle nicht voll-

ständig ausgeschlossen werden. 

die LöSunG?



Dabei sind die Investitionen in  

SAPalot GO sehr gering. Bereits 

ein falscher Transport kann we-

sentlich höhere Kosten zur Folge 

haben. Durch die stete Weiterent-

wicklung und Betreuung können 

Sie darüber hinaus sicher sein, 

zu jedem Zeitpunkt den bestmög-

lichen Schutz für Ihre wichtigen 

Produktivdaten zu haben.

wievieL koSTeT  
SicherheiT?

SAPalot GO gibt Ihnen die Gewissheit, 

konsistent und damit sicher zu trans-

portieren. Und das vollautomatisch. 

Eingebettet in das Transport Mana-

gement System des SAP Standards 

überwacht SAPalot GO Ihre Trans-

porte und macht Sie auf Probleme 

aufmerksam – bevor ein Fehler pas-

siert. SAPalot GO sorgt dafür, dass 

Ihre Produktivumgebung und somit 

Ihre wertvollen Daten frei von Inkon-

sistenzen bleiben und keine wich-

tigen Informationen verloren gehen.

die LöSunG!



SAPalot GO ist Ihr Schutzbrief ge-

gen fehlerhafte Transporte. Bes-

ser als jede Versicherung ist es zur 

Stelle, bevor der Schadensfall ein-

tritt.

Go mAchT Sie Sicher.



Die SAPalot IT-Consulting GmbH ist  

ein österreichisches IT-Beratungs-

unternehmen, das seine Kunden 

im Umfeld betriebswirtschaftlicher 

Standardsoftware unterstützt. Unser  

Schwerpunkt liegt dabei auf SAP, wo 

wir ein breites Spektrum an Leis-

tungen abdecken können. Gemein- 

sam mit unseren Kunden erarbei-

ten wir individuelle Lösungen, die 

wir von der Konzeptionsphase bis 

zur Realisierung umsetzen. Außer-

dem fokussiert SAPalot auf die Ent-

wicklung innovativer SAP-Produkte, 

die das Tagesgeschäft ihrer Kunden 

optimieren.

wer Sind wir?



Weitere Produktinformationen erhalten Sie unter: 

Mail: go@sapalot.at

Web: www.sapalot.at

konTAkTieren Sie unS!



SAPalot IT-Consulting GmbH

9020 Klagenfurt, Lakeside B01

1060 Wien, Mariahilfer Straße 123/3/8 

Tel: +43-720-50 53 23 | Fax: +43-720-50 53 23-9 

E-Mail: office@sapalot.at | Web: www.sapalot.at 

FN-Nr.: FN262618d | LG Klagenfurt | UID-Nr.: ATU61724469


