
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Korasoft Move  
Die Umzugsplanung für SAP 
 
 
Let’s Move 
Erstbezug, neue Team-Strukturen – damit Unternehmen personell agil und flexibel bleiben, 
ist es wesentlich, Umzüge zentral managen, dezentral feinjustieren und generell schnell und 
sicher umzusetzen zu können. Mit Korasoft Move können Sie genau das direkt in SAP-Fiori 
realisieren. Die Umzugsplanung von Korasoft ist äußerst flexibel und stellt alle notwendigen 
Komponenten im übersichtlichen, prozessorientierten und einfach zu bedienenden SAP Fiori 
zur Verfügung. Es ist ganz einfach.  

 
 
Basis mit klarer Struktur 
Korasoft Move für die Umzugsplanung ist eine typische Fiori-App von Korasoft: Mit klar 
geführtem Workflow, leicht zu bedienen und perfekt im Ergebnis.  

Korasoft Move unterstützt neben klassischen Umzügen auch reine Einzüge oder Auszüge. In 
einem klar gestalteten Workflow wird der Nutzer Schritt für Schritt zu den notwendigen 
Eingaben geführt und kann präzise auswählen, welche Abteilungen, Teams, Personen-



 

Kontakt: +49 (0)2242 9044 311 – info@korasoft.net 2 

gruppen nach Kostenstellen oder auch einzelne Personen welchen Räumen, Büroflächen 
und sogar präzisen Arbeitsplätzen zugewiesen werden.  

 

 
Die Kartenansicht von Korasoft Move beschleunigt die Lokalisation der gesuchten Immobilie wesentlich 

 

In der Kartenansicht lassen sich ganz einfach die gewünschten Gebäude auswählen und in 
einem Auswahldialog die vorgesehenen Etagen, so dass die Vorbereitung schnell, sicher 
und auch von Personen ohne umfangreiche Vorkenntnisse ausgeführt werden kann. Nach 
Auswahl der Personen oder Kostenstellen werden in den folgenden Schritten Räume 
zugewiesen, Ergebnisse überprüft und die fertige Auswahl zur Ausführung an SAP 
übergeben. Und: Umzügen innerhalb eines Geschosses können sogar ganz einfach per 
Drag&Drop erfolgen. 

Korasoft Move ist das perfekte Werkzeug, um die Umzugsplanung zentral zu steuern und 
effektiv umzusetzen. Trotzdem muss nicht jeder Schritt zentral erfolgen: Möglich ist ebenso, 
eine zentral erzeugte Grobplanung dezentral bearbeiten und konkretisieren zu lassen, bevor 
sie an zentraler Stelle final geprüft und freigeben wird.  

Mit der leicht zu bedienenden Oberfläche, der sicheren Benutzerführung und der vollständigen 
Integration in SAP fasst Korasoft Move alle Vorteile zusammen, die für ein schnelles und 
erfolgreiches Umzugsmanagement wesentlich sind.  

 
 
Kostenstellen am richtigen Platz – Korasoft Move CC 
Durch seinen direkten Bezug zur Kostenstelle ist das Modul Korasoft Move CC das perfekte 
Werkzeug für die schnelle und sichere Zuweisung von Flächen und Räumen zu Abteilungen 
oder Personengruppen, die über eine Kostenstelle repräsentiert werden.  
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Logisch aufgebaut und klar strukturiert führt Korasoft Move CC den Anwender Schritt für 
Schritt durch den Workflow. Die zentrale Umzugsabteilung erstellt mittels Korasoft Move CC 
den Umzugsplan und löst ihn aus.  

 
 

Präzision bis zu Personen – Korasoft Move BP 
Mit dem Modul Korasoft Move BP können Einzelpersonen, Mitglieder und ganze Teams oder 
Mitarbeiter unterschiedlicher Abteilungen individuell ausgewählt und in ein Büro oder einen 
Workspace umgezogen werden.  

 

 
Korasoft Move zeigt übersichtlich die Zuordnung von Person zu Raum 

 

Natürlich wird auch hier der Mitarbeiter Schritt für Schritt durch den allzeit transparenten 
Workflow geführt. Die zentrale Umzugsabteilung kann Korasoft Move BP auch der Team- 
oder Abteilungsleitung zur Verfügung stellen, um den Fachbereichen zu ermöglichen, 
dezentral die optimale Zusammensetzung ihrer lokalen Teams schnell und verlässlich 
abzubilden.  

Besonders hilfreich ist die einfache Zuweisung von Arbeitsplätzen durch die Kopplung der 
jeweiligen Namensliste und eines CAD-Plans des Arbeitsbereichs einschließlich der konkret 
zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze oder Räume. Der Nutzer muss lediglich die erste 
Person der Liste anklicken und kann anschließend zum interaktiven Plan wechseln. Klickt er 
hier auf einen Arbeitsplatz oder Raum, ist dieser sofort der ausgewählten Person 
zugewiesen und das System springt automatisch zur folgenden Person in der Liste. Der 
Mitarbeiter kann einfach im CAD-Plan weitere Arbeitsplätze oder Räume anklicken, um seine 
Teams zu sortieren – ein Rücksprung in die Namensliste ist nicht nötig. Mit diesem 
Click&Place Verfahren spart er Zeit und sichert optimale Ergebnisse. 

 



 

Kontakt: +49 (0)2242 9044 311 – info@korasoft.net 4 

Mehr Komfort mit Korasoft Move Add-on’s 
Korasoft Move BP und Korasoft Move CC lassen sich mit Add-on’s noch komfortabler und 
Ressourcenschonender nutzen: 

• Korasoft Move Stack schafft Überblick über die Verteilung der Belegungen nach 
Kostenstellen innerhalb eines Gebäudes und dient als Basis, um Umzüge zu planen 
und Mitarbeitern gleicher Abteilungen/Gruppen (Kostenstellen) zusammenzuführen 

• Korasoft Move Prove unterstützt bei der Variantenplanung und bei Ringumzügen  
• Korasoft Move Execute automatisierte Arbeitsaufträge bespielweise für Reinigungs- 

und Renovierungsarbeiten oder externe Dienstleister wie Umzugsunternehmen 

 

 

Flexibel in jeder Hinsicht 
Korasoft Move lässt sich dank der flexiblen Möglichkeiten von SAP Fiori in jedem 
kompatiblen Webbrowser bedienen. Entsprechend passt sich das Design von Korasoft 
Occupy unabhängig vom verwendeten Endgerät dem jeweiligen Bildschirm an und hält alle 
notwendigen Funktionen leicht zugänglich verfügbar. 

 

 
Die benutzerfreundliche und flexible Technologie von SAP Fiori ist auch in Korasoft eingebunden 
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Technische Informationen 
Leistungsumfang 
• Korasoft Move – Umzugsmanagement in SAP 

o jeweils für Kostenstellen oder Personen  
• SAP-Funktionsbaustein für Umzüge von Gruppen, Abteilungen etc. nach Kostenstellen 

und/oder Personen 
• Zugriff über SAP Fiori 
 

Voraussetzungen 
• Software: 

o Korasoft Room – Das Raumbuch in SAP 
o Korasoft Occupy – Das Belegungsmanagement in SAP 
o SAP RE-FX und Fiori ist vorab vom Kunden zu beschaffen und zu installieren; 

alternativ kann Korasoft die Installation als zusätzliche Dienstleistung erbringen 
o SAP-Customizing für RE-FX bzw. PM wird vorausgesetzt oder von Korasoft 

zusätzlich angeboten 
o Korasoft Move-Lizenzierung über SAP 

 
Optionale Add-ons (separat zu lizenzieren) 

• Korasoft Move Stack (Umzug per Stacking/Stapelbetrieb) 
• Korasoft Move Prove (Variantenplanung und Ringumzüge) 
• Korasoft Move Execute (Automatisierung von Begleitprozessen) 
 
 
 

 

 
Korasoft Move Stack macht die Belegung der verschiedenen Etagen eines Gebäudes unmittelbar transparent 

 


