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SZENE Community Short Facts

Amazon Red Hat OpenShift
Red Hat und AWS erweitern 
ihre Zusammenarbeit und 
präsentieren Amazon Red Hat 
OpenShift, einen gemeinsam 
verwalteten und unterstütz-
ten Enterprise-Kubernetes- 
Service auf AWS. Amazon Red 
Hat OpenShift bietet Unter-
nehmen die Möglichkeit, 
Anwendungen in AWS auf der 
leistungsstarken Kuberne-
tes-Plattform von Red Hat 
schnell zu erstellen und bereit-
zustellen. Entwickler können 
mit dem neuen Angebot con-
tainerisierte Applikationen 
konzipieren, die sich in die 
mehr als 170 cloudnativen 
Services von AWS integrieren 
lassen. Mit Amazon Red Hat 
OpenShift können Unterneh-
men Red-Hat-OpenShift-Clus-
ter einführen und dabei wei-
terhin die bekannten 
AWS-Prozesse und -Vorteile 
nutzen, etwa im Hinblick auf 
die Cluster-Erstellung und 
-Verwaltung, das On-de-
mand-Abrechnungsmodell 
oder die Möglichkeit, AWS bei 
Supportanfragen zu kontak-
tieren.

redhat.com
aws.amazon.com

Förderbank setzt 
Digitalisierungsstrategie um
Innobis unterstützt die Bayeri-
sche Landesbodenkreditan-
stalt (BayernLabo) bei der 
Umsetzung ihrer Digitalisie-
rungsstrategie. Der abge-
schlossene Rahmenvertrag 
gilt zunächst für ein Jahr und 
ist bis 2023 verlängerbar. Die 
Aufgaben sind im Manage-
ment der fachlichen Anforde-
rung an die Kern-IT-Anwen-
dungen und in der fachlichen 

Testkoordination angesiedelt. 
Innobis konnte sich bei der 
europaweiten Ausschreibung 
neben insgesamt zwei weite-
ren Dienstleistern durchset-
zen. Jörg Petersen, Vorstand 
der Innobis, sagt: „Wir freuen 
uns sehr über das Vertrauen 
der BayernLabo. Der erneute 
Rahmenvertrag ist für uns 
eine Anerkennung unserer 
fachlichen Leistung und Quali-
tät.“ Die BayernLabo ist eine 
organisatorisch und wirt-
schaftlich selbstständige, 
rechtlich unselbstständige 
Anstalt innerhalb der Bayeri-
schen Landesbank (BayernLB). 
Sie hat den staatlichen Auf-
trag, im Rahmen der Woh-
nungspolitik und im Einklang 
mit den Beihilfevorschriften 
der Europäischen Union Vor-
haben natürlicher und juristi-
scher Personen des privaten 
und öffentlichen Rechts sowie 
sonstige Maßnahmen zur 
Verbesserung und Stärkung 
der Wohnungs- und Sied-
lungsstruktur Bayerns finanzi-
ell zu fördern. Zusätzlich führt 
die BayernLabo als Kommu-
nalbank des Freistaats Bayern 
Finanzierungen für bayerische 
Gebietskörperschaften durch.

bayernlabo.de
innobis.de

Produktkommunikation 
in SAP
Kurze Produktzyklen, ein gro-
ßes Produktportfolio und ein 
schneller Time-to-Market-
 Prozess stellen viele SAP-An-
wender vor ein Problem: Wie 
bekomme ich schnell und 
effizient Anforderungen aus 
dem Marketing umgesetzt? 
Das reicht von grafisch an-
spruchsvollen Datenblättern 
über das Bedürfnis, diese 
automatisch zu generieren, bis 
hin zur Einbettung dieser 
Datenblätter auf der Website. 
Neben den häufig aufwändi-
gen und zeitraubenden Ansät-
zen, dies manuell oder mit 
bestehenden Formularfunkti-
onen umzusetzen, steht mit 
der Brandbox4SAP-Cloud eine 
neue Lösung zur Verfügung, 
um diese Anforderungen 
schnell und standardisiert 
umzusetzen. Konmedia hat 
mit der Brandbox4SAP-Cloud 
ein Add-on entwickelt, wel-
ches bisher nüchterne Daten-
blätter optisch gefällig gestal-
tet, gleichzeitig auch umfang-
reiche Tabellen automatisch 
generiert und in HTML bzw. 
PDF-Dateien umwandelt. Die 
Lösung ist in SAP integrierbar 
und selbstverständlich bereits 
S/4-fähig.

brandbox.de/sap 

Bereit für Industrie 4.0 
und S/4 Hana
Mit Sappy4x4 präsentiert 
Aimtec die neue Generation 
seiner SAP-ERP-Produkte. 
Grund für die Neuentwicklung 
ist neben dem bevorstehen-
den Ende der Übergangsfrist 
für SAP S/4 Hana der Wunsch 
vieler Kunden, mehr Prozesse 
zu automatisieren und neue 
Technologien zu integrieren. 

Die Produktreihe Sappy4x4 
liefert bewährte branchenspe-
zifische SAP-Vorlagen für 
Automobil- und Fertigungsun-
ternehmen ebenso wie Add-
ons mit weiteren Funktionen 
für S/4 für Warehouse Ma-
nagement, Manufacturing 
Management sowie die Quali-
tätskontrolle. Die neue Pro-
duktgeneration Sappy4x4 
vereint die Vorteile von SAP 
S/4 Hana, während es weiter-
hin an die Anforderungen 
spezifischer Prozesse in Auto-
mobil- (SappyCar) oder Ferti-
gungsunternehmen (Sappy-
Manufacturing) anpassbar 
bleibt. Ebenfalls aktualisiert 
wurden die Sappy-Add-ons zur 
Lagersteuerung und Materi-
alflussverwaltung (Sappy-
WMS), zum Fertigungs-Ma-
nagement und zur Datener-
fassung (SappyMES) sowie zur 
Messung, Verwaltung und 
Bewertung der Qualität (Sap-
pyQMS). Die wichtigste Ände-
rung, die Aimtec bei den Sap-
py-Produkten vorgenommen 
hat, ist die neue Architektur, 
oder genauer: der neue Core. 
Er erlaubt Anwendern, Sap-
py4x4 sowohl auf SAP ERP 6.0 
als auch auf S/4 Hana zu be-
treiben. Mit dem neuen Core 
können Anwender außerdem 
von den Vorteilen der Sap-
py4x4-Produkte profitieren 
und gleichzeitig auch die Risi-
ken bei zukünftigen Prozess-
änderungen verringern. Weil 
ihre Display-/Kommunikati-
onsschicht vollständig von 
ihrem Core (der laufenden 
Transaktion) getrennt ist, 
lassen sich die Sappy4x4-Pro-
dukte fortan auch mit neuen 
Technologien wie AR und VR 
verbinden.

aimtecglobal.com

Über den Webservice werden Produktdatenblätter erstellt und in der Cloud bereitgestellt.

Wir freuen uns sehr 
über das Vertrauen 

der BayernLabo.

Jörg Petersen, Innobis


