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Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 2020 hat schlagartig viele ungeahnte Herausforderungen mit sich
gebracht. Bis zum Frühlingsbeginn war kaum abzusehen, welche
Einschränkungen auf globaler Ebene auf uns zurollen würden. Die Veränderung
der eigenen Lebensweise und der kompletten Arbeitswelt hatte solch massive
Einschnitte zur Folge, dass eine Neusortierung sämtlicher Belange notwendig
wurde.
Auch auf Unternehmensseite sahen sich die Arbeitgeber mit vollständig anderen
Arbeitsbedingungen konfrontiert, eine große Unsicherheit machte sich in ganz
Deutschland breit. Vorsichtige Prognosen über wirtschaftliche Auswirkungen
brachten zudem einen weiteren bitteren Beigeschmack mit sich. Doch es gab
auch positive Aspekte in der „Corona-Zeit“, auch wenn wir Menschen eher darauf
getrimmt sind, auf die negativen Veränderungen zu achten. Die Digitalisierung
beispielsweise konnte sich auf einmal von ihrer besten Seite zeigen.
Unser Plan, ein eigenes Magazin zu entwickeln, konnten wir trotz dieser
turbulenten Zeit umsetzen. Unsere erste Ausgabe befasst sich mit dem Wandel
und
einer
zukunftsweisenden
Digitalisierung
bestehender
Unternehmensprozesse, sowie den damit einhergehenden Herausforderungen für

die Verantwortlichen.
So gibt es beispielsweise unsere effizienten SAP-Lösungen, die es Organisationen
ermöglichen, Papieranträge auf digitale App-basierte Antragsprozesse
umzustellen, welche zudem systemunabhängig allen erforderlichen Anwendern
zur Verfügung gestellt werden können und zwar ganz ohne IT-lastigen
Entwicklungsaufwand – mehr dazu erfahren Sie im Fokusbeitrag ab Seite 8.
Ebenfalls erfahren Sie in dieser Ausgabe, welche Herausforderungen sich bei der
Ablösung von Alt-Datenbanken am Beispiel von Lotus Notes an die Beteiligten
stellen, welche Vorteile ein intelligentes Lieferantenmanagement mit sich bringt
und welche SAP-Standard-Funktionalitäten bereits „von Hause aus“ das Qualitätsmanagement unterstützen können.
Ihnen viel Freude beim Lesen.
Ihr Christian Bach
Geschäftsführer, CLC xinteg GmbH

Die Themen der aktuellen Ausgabe
Intelligentes Lieferantenmanagement
Ein direkt im ERP abgebildetes intelligentes Lieferantenmanagement kann den
Arbeitsaufwand der Fachbereiche erheblich erleichtern.
MEHR ERFAHREN

Ablösung von Alt-Datenbanken
Durch die Ablösung von Alt-Datenbanken lassen sich viele Vorteile für
Unternehmen sowie dessen Fachbereiche erzielen.
MEHR ERFAHREN

Nichts mehr verpassen: Die CLC-News zu interessanten SAP-Themen! Jetzt

anmelden

Wir beraten Sie gerne!
Haben Sie konkrete Fragen oder wollen Sie mehr zu den CLCThemen erfahren, dann sprechen Sie uns gerne an.
JETZT ANFRAGEN

