
» Notfalluser mit universalen 
Superuser-Berechtigungen 
werden zu häufig unkon- 
trolliert eingesetzt. « 

Thomas Latajka, Prokurist und 
Mitglied der Geschäftsleitung von Realtime. 
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gistics" registriert, dem 
führenden Portal für 
Warehouse-Manage-
ment-Systeme (WMS) 
des Fraunhofer-Insti-
tuts für Materialfluss 
und Logistik (IML). 
Jetzt kann sie sich das 
Validierungssignet des 
Fraunhofer IML ans 
Revers heften. 

iml.fraunhofer.de  
fis-gmbh.de  

Recognized Expertise 
Bereits zum dritten Mal 
erhielt das Münchner 
IT-Dienstleistungs- und 
Beratungsunterneh-
men projekto7o8 die 
SAP-Auszeichnung SAP 
Recognized Expertise 
für SAP ERP Human 
Capital Management 
(HCM) in Deutsch-
land. Diese wichtige 
Auszeichnung be-
scheinigt dem Unter-
nehmen kompetente 
Beratungsexpertise mit 
Branchenerfahrung für 
individuelle SAP-Lösun-
gen im Bereich Talent 
Management. 

projekto7o8.com  

Notfalluser-
Management 
Realtime ergänzt 
ihre APM-Suite für 
GRC-konformes SAP-
Berechtigungsmanage-
ment mit einem neuen 
Modul für ein sicheres 
Notfalluser-Manage-
ment. Der APM Res-
cuer ermöglicht eine 
lückenlose Auditierung 
der Verwendung von 
Notfallusern in SAP. 
Mit der so geschaffe-
nen Transparenz wird 
ein möglicher Miss-
brauch umfassender 
Berechtigungen von 
vornherein verhindert. 
Das neue SAP-Add-on 
ist seit September 2016 
erhältlich. „Eigens ein-
gerichtete Notfalluser 
mit universalen Super-
user-Berechtigungen 
werden zu häufig un- 
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kontrolliert eingesetzt", 
weiß Thomas Latajka, 
Prokurist und Mitglied 
der Geschäftsleitung 
von Realtime. „Zen-
trale Probleme sind die 
fehlende Überwachung 
der Tätigkeiten des 
Notfallusers und die 
oft unklare Regelung 
des Beantragungspro-
zesses. Außerdem lässt 
sich in der Regel nicht 
lückenlos dokumentie-
ren, wer warum wann 
welche Transaktionen 
mit dem Notfalluser 
durchgeführt hat. 
Unsere neue Lösung 
APM Rescuer sorgt 
für die nötige Trans-
parenz und Kontrolle 
des Notfallbenutzers 
und erhöht so signifi-
kant die Sicherheit im 
Unternehmen." 

realtimegroup.de  

Neue Aktenlösungen 
Mit „xFlow Folders" 
stellt WMD eine neue 
Lösungsreihe vor, mit 

der SAP-Nutzer zu 
bestimmten Vorgän-
gen dynamisch oder 
alternativ statisch 
Akten generieren 
können. Adressaten 
sind grundsätzlich alle 
SAP-Benutzer, spezielle 
Ausprägungen in der 
Anwendung stehen 
weiterführend für 
bestimmte Zielgruppen 
zur Verfügung. Funk-
tionell und von der 
Bedienfreundlichkeit 
her geht xFlow Folders 
über das SAP-eigene 
NetWeaver Folders Ma-
nagement deutlich hi-
naus. Die Aktenlösung 
verwendet das SAP-
U15-Framework. Für die 
Aktenerstellung werden 
Dokumente zunächst 
in strukturierter Form 
über SAP-ArchiveLink 
als Content Provider 
angezeigt und abge-
legt. Basierend auf den 
im SAP-ERP-System 
gespeicherten Informa-
tionen können Akten 

dann einen „Mantel" 
um definierte Vorgänge 
erstellen. Technisch 
werden alle Informati-
onen aus unterschied-
lichen Bereichen des 
führenden Systems 
gesammelt und gebün-
delt dargestellt. 

wmd.de  

Lizenzmanagement 
Circle Unlimited hat 
das neue Release 8.2 
ihres Dokumenten-, 
Vertrags- und Lizenz-
managements veröf-
fentlicht. Die Lösungen 
cuSmarText, cuCon-
tract und cuLicense 
sind vollständig in SAP-
und Microsoft-Syste-
me integriert, für alle 
Branchen und Fachbe-
reiche geeignet und ab 
sofort in der aktuellen 
Version erhältlich. Zu 
den Highlights gehören 
Funktionalitäten zur Er-
füllung des Internatio-
nal Financial Reporting 
Standards (IFRS) 15 
und 16, die komfortable 
Dokumentenverwal-
tung im SAP-System, 
die automatisierte 
digitale Unterschrif-
tenregelung bei der 
Dokumentenerstellung, 
die schnelle Suche 
über das Zuweisen von 
Dokumentenmerkma-
len, die vollständige 
Kompatibilität mit 
5/4 Hana, eine neue 
Standard-Schnittstelle 
zu Microsoft System 
Center Configuration 
Manager (SCCM) 
und ein verbesserter 
Workflow-Assistent. 

cuag.de  

SAP erweitert Jam 
SAP hat neue Funktio-
nen für eine cloudba-
sierte Kollaborations-
plattform angekündigt. 
IT-Teams sollen damit 
in der Lage sein, 
Technologien für die 
Zusammenarbeit im 
Unternehmen noch 

einfacher ben 
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Migration 
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