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Der Begriff SOA beherrscht in den letzten Jahren die Diskussion in der IT. Für viele Firmen stellt sich die Frage, wie
diese Architektur auf die verwendeten ERP-Systeme umgesetzt werden kann.u003cbr /u003eu003cbr /u003eIn dieser
Arbeit wird nach einer kurzen Begriffsklärung rund um dasu003cbr /u003eThema SOA dargestellt, wie dieses
Paradigma durch die Firma SAP adaptiert wurde. Dabei wird geklärt was SAP unter SOA bzw. Enterprise SOA versteht,
welche Vorteile daraus entstehen und auch wie SAP seine Kunden bei einem sanften Umstieg auf das neue Konzept
unterstützt.u003cbr /u003eu003cbr /u003eAnschließend werden die Komponenten der technischen Umsetzung
?u003cbr /u003einsbesondere das Produkt SAP NetWeaver ? vorgestellt. Anhand eines konkreten Beispiels wird
erläutert, wie Services bereitgestellt und konsumiert werden können.u003cbr /u003eu003cbr /u003eIm letzten Teil
dieser Arbeit erfährt die Umsetzung des SOA-Konzeptesu003cbr /u003edurch SAP eine kritische Würdigung. Offene
Fragen werden aufgezeigt und es werden konkrete Handlungsempfehlungen für den sinnvollen Einsatz zum
derzeitigen Zeitpunkt gegeben.
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