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Community Short Facts

Rechnungsverarbeitung
Projekt „Elektronische 
Rechnungsverar-
beitung in SAP mit 
OCR-Rechnungserken-
nung und Rechnungs-
freigabeworkflow“: 
Die EDG Entsorgung 
Dortmund führt 
automatische 
SAP-Workflows zur 
Rechnungsverarbei-
tung ein. SAP-Add-ons 
von InPuncto sollen 
für eine schnelle 
Rechnungserkennung 
und Rechnungsfrei-
gabe bei Papier- und 
E-Mail-PDF-Rechnun-
gen sorgen. Durch 
agiles Projektvorgehen 
war die Konzepti-
onsphase integrier-
ter Bestandteil der 
Umsetzungen. Für die 
Bearbeitung der Rech-
nungen samt Anhang 
wird nun ein Blatt mit 
einem bestimmten 
Barcode zwischen den 
relevanten Rech-
nungsseiten und den 
Anlagen eingebracht. 
„Die OCR-Erkennungs-
quote bei der elektro-
nischen Rechnungsver-
arbeitung beträgt dank 
der Investition in den 
optionalen OCR-Trai-
ningsarbeitsplatz 
heute deutlich über 
90 Prozent“, berich-
tet Bernd Engelhardt 
begeistert.

inpuncto.com
edg.de

 
Bankpartner
Innobis ist zum wie-
derholten Mal System-
dienstleister der Ban-
kenkooperation. Neun 
Förderbanken betrauen 
den Hamburger SAP- 
und IT-Dienstleister 
mit dem Erhalt und 
Ausbau der gemein-
samen SAP-basierten 
Systemplattform Aba-
kus einschließlich des 
neu entwickelten Kun-
denportals. Innobis ist 
dabei erstmalig auch 

Application Manager 
für die produktiven 
Online-Portale zur 
digitalen Abwicklung 
von Förderanträgen. 
Diese sind bisher bei 
vier der neun Förder-
institute im Einsatz. 
Dazu zählen die Inves-
titionsbank des Landes 
Brandenburg (ILB), 
die Investitions- und 
Förderbank Nieder-
sachsen (NBank), 
die Investitions- und 
Strukturbank Rhein-
land-Pfalz AÖR (ISB) 
und die Wirtschafts- 
und Infrastrukturbank 
Hessen (WIBank). 
Innobis setzte sich in 
einer europaweiten 
Ausschreibung durch 
und wird für zwei 
Jahre – mit Option auf 
Verlängerung – die 
Bankenkooperation mit 
seinen Abakus- und 
SAP-Modul-Kennt-
nissen unterstützen: 

„Der erneute Auftrag 
bedeutet für uns eine 
Anerkennung unserer 
fachlichen Leistung 
und Qualität. Dass 
uns die Bankenkoope-
ration nun auch das 
Application Manage-
ment für die produk-
tiven Kundenportale 
übergibt, sehen wir als 
Bestätigung unserer 
Innovationskraft.“

innobis.de 
die-bankenkooperation.

de

SAP Cloud Platform
SAP stellt neue Funkti-
onen und Erweiterun-
gen für die SAP Cloud 
Platform bereit. Die 
SAP Cloud Platform 
– bisher unter dem Na-
men Hana Cloud Plat-
form bekannt – um-
fasst zahlreiche neue 
Business Services und 
deckt die wichtigsten 
Geschäftsanforderun-

gen ab. Sie vereinfacht 
die Entwicklung neuer 
Anwendungen, ermög-
licht eine schnellere 
Erweiterung und Inte-
gration von SAP-An-
wendungen und bildet 
die Basis für innovative 
Szenarien für das Inter-
net der Dinge (Internet 
of Things, IoT). Die 
Plattform beschleunigt 
Big-Data-Projekte und 
unterstützt Anwendun-
gen für maschinelles 
Lernen und künstliche 
Intelligenz.

sap.com

Mobile Apps
Das SAP-Cloud-
Platform-Software 
Development Kit 
(SDK) for iOS steht 
ab dem 30. März zur 
Verfügung. Program-
mierer erhalten hiermit 
das erforderliche 
Rüstzeug zur Entwick-
lung leistungsfähiger 
Unternehmensanwen-
dungen für iPhone 
und iPad. Entwickler 
können sich ab sofort 
für die SAP Academy 
for iOS anmelden und 
Schulungen buchen. 
Außerdem sehen die 
Teilnehmer des Ear-
ly-Adopter-Programms, 
die iOS-Apps auf Basis 
von SAP-Plattformen 
verwenden, bereits 
erste positive Ent-
wicklungen in ihren 
Unternehmen.

sap.com

Hybris Blog Extension 
hmmh Blog Extension 
for Hybris heißt die 
von hmmh entwickelte 
Extension auf dem 
SAP Marketplace, die 
ab sofort erhältlich ist. 
Um die Kommunika-
tion innerhalb eines 
Online-Shops auf 
das nächste Level zu 
bringen, wurde die für 
den Hybris Accelerator 
entwickelte Extension 
entworfen und dient 

als wichtiger und 
zusätzlicher Kommuni-
kationskanal innerhalb 
eines Online-Shops. 
Neben klassischen 
Newslettern ist es nun 
möglich, Endkunden 
direkt zu informieren 
und sie mit geringem 
Aufwand mit wert-
vollem Content zu 
beliefern. Die E-Com-
merce-Lösung aus 
dem Hause hmmh 
verbindet – gerade im 
B2C-Bereich – Pro-
dukte und Blogposts: 
mittlerweile ein 
wichtiger Bestand-
teil bei erfolgreichen 
Shops. Die neue 
Extension ermöglicht 
es Redakteuren, unter 
anderem Erfahrungs-
berichte zum Produkt 
einzustellen, Blogein-
träge einer Kategorie 
zuzuordnen und mit 
Tags zu versehen. Der 
Endkunde kann diese 
Einträge wiederum 
kommentieren.

hmmh.de

Intelligenter  
S/4-Probelauf
Die aktuelle S/4- Hana-
Demo21-Zertifizierung 
bestätigt, dass Scheer 
eine Demo-Land-
schaft für das neueste 
S/4-Hana-on-pre-
mise-Release (1610, 
FPS00) erfolgreich 
aufgebaut hat und 
diese qualifiziert be-
treibt. Nun bieten die 
Scheer-Managed-Ser-
vice-Experten Kunden 
in ihrem deutschen 
Rechenzentrum die 
Nutzung eines S/4-Ha-
na-Testsystems auf 
Basis der individuellen 
Unternehmensdaten 
an.

scheer-group.com

Auszeichnung
Die Allgeier Enterprise 
Services AG wurde 
vom deutschen Soft-
warehersteller SAP als 

Jörg Petersen, Vorstand von Innobis. 

» Wir freuen uns, nach fünf Jahren 
Zusammenarbeit die Bankenkoope
ration weiterhin als Systemdienst

leister zu unterstützen. «

sweber
Hervorheben


