
                                                 

  

 

 
Eines der Highlights des SAP Business One Web Client in der HANA Version ist die umfangreiche 
Unternehmenssuche.  
 
Die intelligente Stichwortsuche hilft Ihnen gezielt und schnell die gesuchte Information zu finden 
und detailgenau zu filtern. Sie können die Art der Darstellung anpassen und das Ergebnis sofort und 
schnell per Mail an Vorgesetzte, Kollegen und Stakeholder versenden.  
 
Benötigen Sie bestimmte Suchergebnisse häufiger oder möchten Sie bei einer Präsentation schnell 
und aktuell darauf zugreifen können, dann legen Sie diese als eigene Kachel Ihrer Web Client 
Homepage an.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                 

  
Unternehmenssuche 
 
Klicken Sie für die Nutzung auf der Web Client-Homepage auf das Suchsymbol oben rechts im 
Bildschirm und geben Sie Ihr Gesuch ein.  
 

 
 

Im Standard wird dabei die gesamte Datenbank durchsucht.  

Wenn Sie die Suche weiter einzugrenzen möchten, wählen Sie eine bestimmte Kategorie, z. B. 
ein Objekt oder eine App. 

 
Hinweis: Sobald Sie die Suche nicht von der Homepage, sondern aus einer bestimmten App heraus 
starten, wird diese im Standard automatisch auf das angegebene Objekt angewendet. Sie können 
den Suchbereich dort aber bei Bedarf auch jederzeit manuell ändern.  
 

Filtern und Exportieren 
 

Wenn Ihnen nun die passenden Suchergebnisse angezeigt werden, können Sie im Kopfbereich 
des Suchfensters, die Ergebnisse, gruppiert nach verschiedenen Objektclustern einsehen. Im 
Standard werden hier 4-5 Gruppen angezeigt.  
 
Wenn Sie alle Objektcluster im Blick haben möchten, klicken Sie einfach auf weiter. Dies hilft, 
schneller zum gesuchten Ziel zu kommen, insbesondere dann, wenn die Suche viele 
unterschiedliche Suchtreffer ergeben hat. 
 



                                                 

  

 
 

Mit dem Filtersymbol am oberen linken Rand, öffnet sich eine Filterübersicht. Sofern die 
Auswahl im Bereich  auf „alle“ gesetzt ist, können Sie hier die Anzahl der Suchergebnisse in den 
einzelnen Objektclustern einsehen und diese dort auswählen. Ist dort, wie in unserem Beispiel, 
„Ausgangsrechnung oder eine andere Option ausgewählt, können Sie das Ergebnis unter  noch 
weiter filtern.  
 

Zum Exportieren Ihres Suchergebnisses, wählen Sie am rechten oberen Rand das 
entsprechende Symbol. Dort haben Sie einerseits die Option, das aktuell angezeigte Suchergebnis 
per Mail zu versenden oder es als eigene Kachel für Ihre Homepage anzulegen.  
 

 Wenn gewünscht, können Sie hier wählen, ob das Suchergebnis in der Standard-Tabellenform 
oder als anschauliche Grafik ausgegeben wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sie benötigen Unterstützung bei der Einrichtung des SAP Business One Web Client oder haben 
Fragen dazu? Dann wenden Sie sich gern an unser Berater Team www.cosib.de/kontakt.html. 


