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gistics" registriert, dem
führenden Portal für
Warehouse-Management-Systeme (WMS)
des Fraunhofer-Instituts 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
Beratungsunternehmen projekto7o8 die
SAP-Auszeichnung SAP
Recognized Expertise
für SAP ERP Human
Capital Management
(HCM) in Deutschland. Diese wichtige
Auszeichnung bescheinigt dem Unternehmen kompetente
Beratungsexpertise mit
Branchenerfahrung für
individuelle SAP-Lösungen im Bereich Talent
Management.
projekto7o8.com
NotfalluserManagement
Realtime ergänzt
ihre APM-Suite für
GRC-konformes SAPBerechtigungsmanagement mit einem neuen
Modul für ein sicheres
Notfalluser-Management. Der APM Rescuer ermöglicht eine
lückenlose Auditierung
der Verwendung von
Notfallusern in SAP.
Mit der so geschaffenen Transparenz wird
ein möglicher Missbrauch umfassender
Berechtigungen von
vornherein verhindert.
Das neue SAP-Add-on
ist seit September 2016
erhältlich. „Eigens eingerichtete Notfalluser
mit universalen Superuser-Berechtigungen
werden zu häufig un34

kontrolliert eingesetzt",
weiß Thomas Latajka,
Prokurist und Mitglied
der Geschäftsleitung
von Realtime. „Zentrale Probleme sind die
fehlende Überwachung
der Tätigkeiten des
Notfallusers und die
oft unklare Regelung
des Beantragungsprozesses. Außerdem lässt
sich in der Regel nicht
lückenlos dokumentieren, wer warum wann
welche Transaktionen
mit dem Notfalluser
durchgeführt hat.
Unsere neue Lösung
APM Rescuer sorgt
für die nötige Transparenz und Kontrolle
des Notfallbenutzers
und erhöht so signifikant die Sicherheit im
Unternehmen."
realtimegroup.de
Neue Aktenlösungen
Mit „xFlow Folders"
stellt WMD eine neue
Lösungsreihe vor, mit

der SAP-Nutzer zu
bestimmten Vorgängen 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. Funktionell und von der
Bedienfreundlichkeit
her geht xFlow Folders
über das SAP-eigene
NetWeaver Folders Management deutlich hinaus. Die Aktenlösung
verwendet das SAPU15-Framework. Für die
Aktenerstellung werden
Dokumente zunächst
in strukturierter Form
über SAP-ArchiveLink
als Content Provider
angezeigt und abgelegt. Basierend auf den
im SAP-ERP-System
gespeicherten Informationen können Akten

» Notfalluser mit universalen
Superuser-Berechtigungen
werden zu häufig unkontrolliert eingesetzt. «
Thomas Latajka, Prokurist und
Mitglied der Geschäftsleitung von Realtime.

dann einen „Mantel"
um definierte Vorgänge
erstellen. Technisch
werden alle Informationen aus unterschiedlichen Bereichen des
führenden Systems
gesammelt und gebündelt dargestellt.
wmd.de
Lizenzmanagement
Circle Unlimited hat
das neue Release 8.2
ihres Dokumenten-,
Vertrags- und Lizenzmanagements veröffentlicht. Die Lösungen
cuSmarText, cuContract und cuLicense
sind vollständig in SAPund Microsoft-Systeme integriert, für alle
Branchen und Fachbereiche geeignet und ab
sofort in der aktuellen
Version erhältlich. Zu
den Highlights gehören
Funktionalitäten zur Erfüllung des International Financial Reporting
Standards (IFRS) 15
und 16, die komfortable
Dokumentenverwaltung im SAP-System,
die automatisierte
digitale Unterschriftenregelung bei der
Dokumentenerstellung,
die schnelle Suche
über das Zuweisen von
Dokumentenmerkmalen, die vollständige
Kompatibilität mit
5/4 Hana, eine neue
Standard-Schnittstelle
zu Microsoft System
Center Configuration
Manager (SCCM)
und ein verbesserter
Workflow-Assistent.
E-3 Magazin cuag.de
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SAP erweitert Jam
SAP hat neue Funktionen für eine cloudbasierte Kollaborationsplattform angekündigt.
IT-Teams sollen damit
in der Lage sein,
Technologien für die
Zusammenarbeit im
Unternehmen noch
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