
©KGS Software GmbH 2023

intelligent archivieren 
mit kgs und tia®
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Die KGS Software GmbH mit Hauptsitz in Neu-Isenburg bei 
Frankfurt am Main ist für Top-Unternehmen weltweit seit über 
20 Jahren der digitale Archivspezialist. Daten und Dokumente 
aus SAP sowie Dokumente aus anderen führenden 
Applikationen werden mittels performanter, schlanker Software 
migriert und archiviert.

Unter dem Brand „tia®“ – the intelligent archive - vereint der 
Archivhersteller alle kgs Produktmodule zu einer gemeinsamen 
Vision des intelligenten Archivs. tia® steht für autonome 
Archivierung, ist anschlussfähig an beliebige Anwendungen, 
Speicherlösungen und Cloudtechnologien und hat den Blick auf 
die neuen SAP-Themen, wie S/4HANA und CMIS gerichtet. Seit 
2005 zertifiziert kgs für die SAP weltweit ArchiveLink® und ILM-
Schnittstellen und ist globaler SAP Value Added Solutions 
Partner.

Winfried Althaus
CEO at KGS Software GmbH

Wir sind stolz auf unsere Historie. 
Unsere Stärke liegt jedoch darin, dass 
wir das heutige Tempo in Sachen 
Hightech selbst befeuern und den 
Spirit des Innovativen und Neuen 
jeden Tag leben.

Das steckt hinter kgs  

unsere mission

Top-Unternehmen vertrauen auf die Lösungen von kgs –
und das seit über 20 Jahren.

… in Ihrem Unternehmen ist SAP eine führende Anwendung?
… Sie suchen nach einer alternativen Lösung für Ihre Daten- und Dokumentenverwaltung?

… Sie möchten Kosten sparen? 

Die gute Bedienbarkeit ist nicht der einzige Grund, 
auch das vorteilhaftere Lizenzmodell von kgs sprach 
für den Hersteller. Es führt dazu, dass wir den ROI 
schon 1,5 Jahre nach Systemeinführung erwarten.

Marcus Velten / Senior SAP 
Technical Administrator 
at 1&1

Außer kgs fanden wir keinen Hersteller, der in der Lage 
war, unsere speziellen Anforderungen innerhalb dieses 
einzigartigen Konstrukts in seiner Lösung umzusetzen 
und der sofort verstand, worum es uns ging.

Volker Blum / Head of SAP 
System Basic Support 
at TRUMPF



Planen Sie Cloudsysteme oder hybride Szenarien zu 
implementieren? Dann jetzt unbedingt die 
Dokumentenverwaltungsstrategie überdenken! 
Zentrale Archivierungskonzepte und der cloudfähige 
Schnittstellenstandard CMIS sind hier die 
Stichworte!

Cloud-Strategien

Transformationsprozesse nach S/4HANA? 
Überlegungen zur kostensensitiven und flexiblen 
Daten- und Dokumentenverwaltung sind jetzt 
besonders wichtig. Es gilt den „Keller“ vor dem 
Umzug aufzuräumen. 

Übergang S/4HANA

ArchiveLink® überlebt das Cloud-Zeitalter nicht. Ein 
Umstieg der aktuellen ArchiveLink® Bestände auf 
den neuen SAP-unabhängigen und cloudoptimierten 
Standard CMIS ist jedoch zum richtigen Zeitpunkt, 
entweder via Migration oder mit einer smarten 
Proxy-Lösung, mit wenig Aufwand zu realisieren.

ArchiveLink® im Einsatz

Unsere Kunden haben festgestellt: eine smarte, 
schlanke Archivierung ihrer SAP-Daten und 
Dokumente kann ihr funktionsüberladenes, 
kostspieliges DMS/ ECM-System vollumfänglich 
ersetzen. Der ROI ist schnell gerechnet und die 
Migration ohne Einschränkungen durchgeführt. 

Tschüss ECM/DMS

Es besteht Handlungsbedarf!

future ready?

tia® - die schlanke Middleware zur rechtskonformen Archivierung


