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Produkt

SMART4banks
ermöglicht den Aufbau
von zielgerichteten und
realistischen Testszenarien
auf Basis reduzierter
Datenbestände.
SMART4banks extrahiert
betriebswirtschaftlich
konsistente Daten aus
SAP Systemen und
importiert diese bei
Bedarf in benötigte
Testsysteme
oder Mandanten.
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Funktionsweise 

Früher wurden Testdatenbestände 
durch Kopieren des Produktivsystems 
aufgebaut. Aufgrund steigender Da-
tenmengen und dem damit verbun-
denen Anstieg von Laufzeiten ist dieses 
Vorgehen heutzutage nicht mehr prak-
tikabel. 

Testszenarien-
relevante Daten

SMART4banks verringert den Testdaten-
umfang gegenüber einer Systemkopie
drastisch, da SMART4banks nur die für 
die Testszenarien relevanten Daten 
transferiert. Der Umfang des Datenext-
raktes wird vorher festgelegt und bein-
haltet betriebswirtschaftliche Daten in 
der gewünschten fachlichen Tiefe und 
Breite.
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Funktionsweise 

Die fachliche Tiefe des Datenextraktes 
definiert den Extraktionsumfang eines 
Geschäftspartner mit seinen zugehö-
rigen Objekten (Konten, Karten, Auf-
träge, Zahlungsposten usw.). Durch 
die fachliche Breite wird festgelegt ob 
weitere referenzierte Objekte und Ge-
schäftspartner für die Testfälle benötigt
und mit entladen werden müssen. 

Beliebig oft
erzeugbare
Testdaten

Zur Abgrenzung der verschiedenen 
Extraktionswünsche und der daraus 
resultierenden Testdaten dient das zu 
Beginn zu definierende „S4B-Projekt“. 
Es ist dem anfordernden Fachbereich 
logisch zugeordnet und klammert den 
Testdatenbestand bis zum erfolgrei-
chen Import im Zielsystem. Dieser Date-
nextrakt kann dabei jederzeit neu initi-
alisiert bzw. neu aufgebaut oder auch 
durch neue Selektionskriterien des 
Fachbereichs erweitert werden.
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Ihr Benefit

Durch SMART4banks führen Sie zielgerichtete Regressi-
onstests auf reduzierten Datenbeständen durch.

Sie ermöglichen es den Testern auf individuellen, pro-
duktionsnahen Datenbeständen zu testen, um somit 
die Qualität und Effizienz Ihrer Releases zu erhöhen.

Mit dem Einsatz von SMART4banks verkürzen Sie deut-
lich die Testdauer, da mit geringerem Datenvolumen 
getestet werden kann.
Das spart nicht nur Zeit sondern auch Geld!

Mehr Qualität 
Mehr Effizienz
Kostenersparnisü

ü

ü
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Einsatzbereiche

SAP for Banking
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SMART4banks wurde in erster Linie für 
den Einsatz und die Datenreduzierung 
von SAP Banking Services konzipiert. 
Durch die applikationsunabhängige 
Implementierung von SMART4banks ist 
es möglich, auch andere SAP-Anwen-
dungen wie z.B. SAP CML zu reduzieren.

SMART4banks kann für den Aufbau klei-
nerer Qualitätssicherungssysteme oder 
weiterer spezieller Testmandanten ver-
wendet werden (die Datenextrakte 
können mehrfach wiederverwendet 
werden). 

SMART4banks kann auf bereits reduzier-
ten Datenbeständen oder Systemen 
mit synthetischen Daten eingesetzt 
werden, um daraus weitere Extrakte zu 
bilden.



Datenschutz-
konformität
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SMART4banks beinhaltet schon standardmäßig eigene 
Sicherheitsregeln, z.B. den Schutz sensibler Daten.

Haben Sie keine Angst vor der Revision!

SMART4banks-initiierte Importe können nicht auf Pro-
duktionssystemen oder gesperrten Mandanten impor-
tiert werden, auch wenn der Anwender prinzipiell das 
Recht dazu hätte.
Durch die optionale Komponente Pyano können Sie 
schon während des Extraktionsprozesses dafür sorgen, 
dass keine sensiblen oder personenbezogenen Daten 
Ihre Systeme verlassen.

Weitere Informationen zu Pyano, dem anwendungsun-
abhängigen Pseudo- und Anonymisierungswerkzeug, 
finden Sie in unserer separaten Broschüre.

Compliance



S4b als Produkt
S4b als Service
S4b als CDP
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SMART4banks ist erhältlich als Kaufsoftware.
Sie erhalten eine Installation der Software auf Ihrem System und ein
Training zur Nutzung des Programms.

Sie haben die Möglichkeit SMART4banks als Service einzukaufen.
Das bedeutet, Sie kaufen die Dienstleistung der Testdatenerstellung,
wir bringen alle dafür notwendigen Werkzeuge mit.

Gerne passen wir SMART4banks in einem sogenannten CDP
(Custom Development Project) auf Ihre Bedürfnisse an.
Sprechen Sie mit uns über Ihre Anforderungen und Wünsche!

Sie haben die Wahl



Informationen / Kontakt

Gerne analysieren wir Ihre individuellen
Bedürfnisse und zeigen Ihnen unver-
bindlich in einem Demo-Workshop oder 
in einem persönlichen Fachgespräch, 
wie Sie SMART4banks in Ihren Projekten 
einsetzen können.

Rufen Sie uns gerne an oder schreiben 
Sie uns einfach eine Nachricht.

Demo, Fragen, 
Gespräche...

Ansprechpartner:

Sascha Jozic   
Product Manager
+49 173 / 32 999 00
sascha.jozic@isacon.com

isacon - innovative software 
applications and consulting AG
Bergstr. 49 • 69469 Weinheim
www.isacon.com
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