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Mit dem SMIT RapidKit per Knopfdruck  
zum  buchungsfähigen Dynamics-365-ERP-System

ERP-Implementierungsprojekte beginnen in aller Regel mit dem 
Aufsetzen des Finanzbuchhaltungsmoduls. Dieses Setup ist 
 aufgrund rechtlicher Gegebenheiten, z. B. Standardkontenrahmen 
bzw. Einheitskontenrahmen in der DACH- Region,  unserer 
 Erfahrung nach für Unternehmen zu 90 %  deckungsgleich. Es ist 
deshalb nicht nachvollziehbar, dass  Finanzbuchhaltungsberater 
dies bei jedem Dynamics-365- Projektstart mit großem Aufwand 
individuell durchführen. 

Automatisches Setup des 
 Finanzbuchhaltungssystems 
Mit der Azure-DevOps-Erweiterung SMIT RapidKit for  Microsoft 
Dynamics 365 wird diese Aufgabe mit einem Klick erledigt: Durch 
vorkonfigurierte, sofort lauffähige Dynamics-365- Instanzen wird 
in wenigen Minuten ein buchungsfähiger Finanzbuchhaltungs-
mandant mit Standardkontenrahmen  initial aufgesetzt. Das 
 automatische Setup des Finanz buchhaltungsprojektes über 
SKR-Templates entbindet Ihre  Berater von allen redundanten 
 Aufgaben, sodass sie sich auf die individuellen Anforderungen 
Ihres Unternehmens  fokussieren können. Und Sie haben die 
 Sicherheit, dass die grundlegenden Schritte der Konfiguration 
vollständig und  fehlerfrei durchgeführt wurden. 

Schneller Proof of Concept 
Das SMIT RapidKit bietet Ihnen auch die Möglichkeit, einen 
 umfangreichen und effizienten Proof of Concept durchzufüh-
ren. Bewerten Sie die Umsetzbarkeit einer Dynamics-365-
 Implementierung für Ihr Unternehmen anhand eines realen 
 Systems, das Sie mit geringstem zeitlichen und personellen 
Aufwand mit Ihren operativen Daten und Prozessen 
 eingerichtet haben. Und wenn Sie sich nach dem PoC für die 
Einführung entscheiden, ist die  Finanzbuchhaltung schon 
 weitgehend aufgesetzt. 

Automatische Einrichtung der  
Azure-DevOps-Strukturen 
Da auch das Azure-DevOps-Projekttemplate für die Finanzbuch-
haltung für alle Unternehmen weitgehend identisch ist, wird 
 dieses ebenfalls mit dem SMIT RapidKit automatisiert 
 aufgesetzt. So erhalten Sie, mit demselben Klick, Ihre Azure-
 DevOps-Strukturen komplett mit Epics, Features sowie User 
 Stories, die bereits mit vordefinierten Testfällen verknüpft sind. 
Mit den mitgelieferten qualitativ hochwertigen, strukturierten 
Testfällen aus  unserem SMIT TestKit for Microsoft  Dynamics 
können Sie die importierten Finance-Funktional itäten direkt und 
zuverlässig  überprüfen. 
 
Sie starten mit dem SMIT RapidKit also nicht nur extrem schnell, 
sondern auch mit höchster  Sicherheit und Qualität in Ihr 
 Dynamics-365-Projekt. 
 
Um Ihr System ebenfalls automatisiert zu verteilen und ak-
tuell zu halten, nutzen Sie die SMIT ConfigBridge for Micro-
soft  Dynamics 365. Diese exportiert über vorkonfigurierte Dy-
namics-365-Entitäten Daten auf Knopfdruck aus bestehenden 
Mandanten und importiert sie in neue Umgebungen. So über-
tragen Sie Ihre Konfigurationen einfach und ohne Zeitauf-
wand auf neue Systeme oder weitere Mandanten. Die SMIT 
ConfigBridge beschleunigt damit Ihr gesamtes Konfigurati-
ons-,  Release- und Testmanagement. 

Sven Mahn IT 
Sven Mahn IT ist der exklusiv auf Dynamics 365 Finance und 
Supply Chain Management sowie Dynamics AX spezialisierte, 
hoch qualifizierte  Beratungs- und Entwicklungspartner. Mit 
 einzigartigen Produkten und Expertenwissen realisieren wir 
 gemeinsam mit unseren Kunden das beste Dynamics.  Unsere 
Leistungen reichen von der ERP- Beratung über die  Einführung von 
Dynamics bis hin zu  umfassenden Services für Betrieb und 
 Support. Mit  langjähriger Erfahrung und  tiefgehendem  System-
Know-how unterstützen wir  nationale und internationale Kunden 
genauso wie den  Hersteller sowie Partner im Dynamics-Umfeld. 
Unser  besondere Fokus liegt auf Qualitätssicherung, Testoptimie-
rung, Releaseautomatisierung sowie Anwenderzertifizierung.
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