
 

Digitalisierung der Prozesskette

SmartERP heißt die neue digitale Schnittstelle 
®

zwischen SmarTeam und SAGE Office Line . Sie 
sorgt für die Anbindung Ihrer Konstruktion an das 
ERP-System und verschafft Ihnen durch den 
automatisierten Informationsfluss  

- wertvolle Zeit- und Kostenvorteile sowie 
- eine erhebliche Reduzierung möglicher 

Fehlerquellen.

SmartERP erstellt aus den folgenden 
Konstruktionsbereichen automatisiert Artikel in 
SAGE:

§ (Einzel-)Bauteile
§ Baugruppen
§ Normteile
§ Kaufteile

Flexibel bleiben

SmartERP sorgt für einen sicheren Prozessablauf: 
Sie haben die Wahl, ob das Anlegen der Artikel und 
die Eingabe der zugehörigen Informationen durch 
die Anwender oder ausschließlich durch 
'Normteilbeauftragte' erfolgen soll.

Vermeiden Sie außerdem 'Wildwuchs', der entsteht, 
wenn die Konstrukteure – beispielsweise aufgrund 
einer eiligen Freigabe – nur "auf die Schnelle" 
Artikel in SAGE anlegen…

Übernehmen Sie vorhandene Norm- und 
Kaufteilkataloge in SmarTeam und übertragen Sie 
diese ganz einfach digital über die bidirektionale 
Schnittstelle zu Ihrem ERP-System.
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Sicherheit durch eindeutige Artikelnummern 

Eine 1:1 Verknüpfung der Artikelnummern in 
SmarTeam und SAGE stellt die  Automatisierung 
sicher:

Die Freigabe einer Baugruppe oder eines Bauteils 
(inkl. Norm-/Kaufteile) in SmarTeam kann nur 
erfolgen, wenn für jedes Bauteil eine eindeutige, zu 
SmarTeam identische, Artikelnummer in SAGE 
existiert. Dieser Vorgang wird ohne zusätzlichen 
Aufwand für den Anwender im Hintergrund während 
der Freigabe durchgeführt.

Im Ergebnis heißt das auch: Es können 
nur vollständig erfasste Vorgänge 
freigegeben werden!

Alles im Blick

Jede CAD-Datei wird – ganz ohne 
Zutun des Anwenders – mit der SAGE 
Artikelnummer ´getaggt´, d. h. die 
SAGE Artikelnummer wird automatisch 
in die Eigenschaften der CAD-Datei 
eingetragen. Identische Artikelnummern 
in SmarTeam und SAGE ermöglichen 
dieses zusätzliche Sicherheitskriterium.

Jede Datei lässt sich anhand ihrer 
Eigenschaften identifizieren und 
eindeutig in SAGE/SmarTeam einem 
Vorgang zuordnen. Vorbei die Zeiten, in 
denen Konstruktionsdateien in 
irgendwelchen Verzeichnissen 
auftauchten und Sie diese keinem 
Vorgang mehr zuordnen konnten – oder 
eben nur mit viel Aufwand!

Stückliste automatisiert zum Bestellprozess 
übertragen

Ein einfacher Mausklick genügt: Die Schnittstelle 
ermöglicht es Ihnen in SmarTeam eine Stückliste zu 
erstellen und automatisiert an SAGE übergeben zu 
lassen:

Fehleranfälliges Ausdrucken der Stücklisten aus 
SmarTeam und manuelles Eingeben in SAGE 
gehören somit der Vergangenheit an.
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