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Keine monatlichen SAP-Meldungen sollen außer Acht gelassen werden.  
Die Short Facts widmen sich den kleineren Neuigkeiten sowie den scheinbar mehr oder weniger 
wichtigen Statements der Community. Hier ist der Platz für SAP-spezifische Pressemitteilun-
gen, die sonst gerne übersehen werden. Firmen und Personen sind nicht indexiert.  

Empfehlungen an: robert.korec@b4bmedia.net

SAP-Darlehens-
verwaltung
Innobis hat die 
Voraussetzung für 
die rechtskonforme 
Effektivzinsberechnung 
in der SAP-Darlehens-
verwaltung gemäß 
Paragraf 6 Preisan-
gaben-Verordnung 
(PAngV) geschaffen. 
Banken und Finanzin-
stitute benötigen keine 
Drittsysteme mehr. 
Sie können so der 
Pflicht nachkommen, 
den Kunden über den 
korrekten Effektiv-
zins zu informieren. 
Der Vorteil für den 
Kunden: Darlehens-
angebote mit gleicher 
Zinsfestschreibungs-

dauer sind vor und 
bei Vertragsschluss 
besser vergleichbar. 
Die geschäftsvorfallab-
hängige Berechnung 
des Effektivzinses im 
SAP-System lässt sich 
in allen Phasen der Fi-
nanzierung zum Vorteil 
der Bank nutzen – vom 
Beratungsgespräch bis 
hin zur Prolongation. 
Die in die Darlehens-
verwaltung integrierte 
Effektivzinsberechnung 
ist nachvollziehbar und 
damit prüfungs- und 
revisionssicher (Nach-
weispflicht) gemäß 
den Anforderungen 
der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin). 

Innobis setzt bei der 
Effektivzinsberechnung 
für SAP-Systeme auf 
ein virtuelles Darlehen, 
d. h. auf eine „Kopie“ 
des Vertrags aus SAP 
FS-CML (Darlehens-
verwaltung) einschließ-
lich aller mathematisch 
relevanten Parameter.

innobis.de

Mobiler Service
Die MobileX AG hat 
die Maschinenfab-
rik Reinhausen als 
neuen Kunden für 
MobileX-MIP for Field 
Service, die mobile Lö-
sung für Servicetech-
niker, gewonnen. Das 
Unternehmen ist in der 
Energietechnik tätig 

und Weltmarktführer in 
der Regelung von Leis-
tungstransformatoren 
mit Stufenschaltern. 
Ziel der weltweiten 
Einführung von MIP for 
Field Service ist es, die 
bisher papierbasierte 
Auftragsabwicklung 
der Servicetechniker 
durch eine einheitliche, 
mobile Servicelösung 
zu ersetzen und 
damit die Qualität des 
Serviceprozesses zu 
steigern. Seit 1. Januar 
2017 nutzen nun alle 
aus Deutschland 
agierenden Service-
techniker der Maschi-
nenfabrik Reinhausen 
MobileX-MIP for Field 
Service für ihre welt-

weiten Einsätze. Über 
die mobile Lösung er-
halten sie alle relevan-
ten Informationen über 
anstehende Reisen, 
Auftragsdaten, Geräte-
daten und Kundenhis-
torie direkt aus SAP CS 
auf ihrem voll-robusten 
Convertible Notebook. 
Während der Wartung 
eines MR-Produktes 
erfassen sie die Daten 
für die Rückmeldung 
direkt am Einsatzort, 
sodass diese anschlie-
ßend unmittelbar und 
automatisiert in SAP 
CS zurückgemeldet 
werden. Ab Mitte des 
Jahres ist der Rollout 
der Lösung in die 
weltweit verteilten 
Sales- und Servicege-
sellschaften geplant.

mobilexag.de
reinhausen.com

 
Zehntausende Produkt-
bestandteile in SAP
Claas, einer der 
weltweit führenden 
Hersteller von Land-
maschinen, hat den 
Orbis Product Cost 
Calculator (PCC) mit 
eingeführt. Mit diesem 
SAP-basierten Add-
on, das einfach zu 
bedienen und komplett 
in das SAP-ERP-System 
integriert ist, kann 
das Unternehmen die 
entwicklungsbegleiten-
de Produktkostenkal-
kulation durchgängig Virtuelles Darlehen als Lösung für die Effektivzinsberechnung in SAP FS-CML


