DOKUMENTENMANACEMENT IM SAP-UMFELD

5AP-Datenbankoptimierung bei der Elektrowerkzeugmanufaktur C.&E. Fein GmbH
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Datenbanken sind nur so gut wie ihre Antwortzeiten kurz sind. Um die Performance zugunsten schnellerer Zugriffszeiten zu verbessern, lagerte der international vertretene Elektrowerkzeughersteller Fein ältere Daten aus

der SAP-Datenbank in das ,,Easy"-Archiv aus und führte anschließend eine Datenbankreorganisation durch.
Federführendes Systemhaus in diesem etwa ein Jahr laufenden Projekt war der SAP-Partner Ass.Tec.
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Die Elektrowerkzeugmanufaktur Fein erzielte mit einer Datenbankreorganisation bessere

Antwodzeiten beim Archivierungssystem.
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