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Community Short Facts

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

Headhunter of the Year 
RHC Consulting & 
Management, eine 
auf den SAP-Markt 
spezialisierte Personal-
beratung, wurde beim 
„Headhunter of the 
Year“-Award 2017 in 
der Kategorie „Can-
didate Experience“ aus-
gezeichnet. Der Award, 
der vom Experteer-Kar-
rieredienst ausge-
richtet wird, kürt die 
besten Personalbera-
tungen in Deutschland. 
Dazu stimmen die 
Kandidaten bei einer 
Online-Umfrage ab, 
mit welcher Personal-
beratung sie besonders 
zufrieden sind. „RHC 
Consulting & Manage-
ment überzeugt die 
Bewerber durch eine 
seriöse und individua-

lisierte Erstansprache 
und ein tiefes Interesse 
am Kandidaten und 
dessen Entwicklung“, 
hieß es in der Laudatio 
bei der Preisverlei-
hung in München. 
„Kandidaten loben die 
Betreuung und Unter-
stützung, die über den 
Abschluss hinausgeht. 
RHC steht dabei jeder-
zeit als Coaching-Part-
ner für den Kandidaten 
zur Verfügung.“ 

rhc-personal.de

Field Service 
Management
MobileX hat TenneT 
als neuen Kunden für 
MobileX-Dispatch, 
die Field-Service-Ma-
nagement-Lösung zur 
Einsatzplanung von 
Serviceeinsätzen von 

Außendiensttech-
nikern, gewonnen. 
TenneT ist einer der 
führenden Übertra-
gungsnetzbetreiber für 
Strom in Europa mit 
41 Millionen End-
verbrauchern in den 
Niederlanden und in 
Deutschland. Ziel der 
Einführung der Lösung 
ist es, die Kampagnen-
planung der Service-
einsätze inklusive 
der Helikopterflüge 
der Techniker zu den 
deutschen Offshore-
Netzanschlusssyste-
men in der Nordsee 
zu optimieren und die 
Transparenz und Effi-
zienz bei der Durch-
führung der Arbeiten 
zu erhöhen. Bisher 
planten und steuerten 
die zehn Disponenten 

in Lehrte die Einsätze 
der 200 internen und 
externen Techniker und 
Fertigungshilfsmittel 
mit Auftragsdaten aus 
SAP PM in Excel-Tabel-
len. Die Planung der 
Serviceeinsätze auf 
den derzeit zwölf deut-
schen Offshore-Netz-
anschlusssystemen er-
folgt in 13 Kampagnen 
zu je zwei Wochen pro 
Jahr. Dabei fallen pro 
Kampagne etwa 150 
Aufträge an, von denen 
rund 80 Prozent Stan-
dardwartungen und 20 
Prozent Instandsetzun-
gen sind. 

mobilexag.de
tennet.eu

Hana Innovation Award
Das Tuttlinger Medizin-
technikunternehmen 
Aesculap, eine Sparte 
der B. Braun Melsun-
gen, wurde von SAP 
mit dem diesjährigen 
Hana Innovation Award 
in der Kategorie Digital 
Trailblazer (Digitale 
Wegbereiter) ausge-
zeichnet. Ein Preis, 
den das Walldorfer 
Softwareunternehmen 
an Kunden verleiht, die 
besonders innovative 
Lösungen basierend 
auf SAP-Technologien 
entwickeln und im 
Markt etabliert haben. 
Prämiert wurde eine 
von IBsolution für Aes-
culap realisierte digitale 

Service-Plattform, die 
Apps für unterschied-
liche Aufgaben in 
Krankenhäusern zur 
Verfügung stellt. Ar-
beitshilfen, die bisher 
vorwiegend manuell 
erarbeitet wurden, 
werden damit automa-
tisiert, was sich positiv 
auf die Patientensicher-
heit und die Effizienz 
der Arbeitsabläufe 
auswirkt. Eine der ers-
ten Anwendungen mit 
dem Namen „TOM“ 
(Tray Organizing 
Manager) ermöglicht 
es Mitarbeitern, in der 
Sterilgutversorgung 
schnell und einfach 
Operationsinstrumen-
te optimal zusammen-
zustellen, die sich je 
nach Art des Eingriffes 
unterscheiden.

aesculap.de
ibsolution.de

Mobiler Service aus der 
Cloud auf Knopfdruck
MobileX ergänzt 
ihr Portfolio um die 
MobileX-ServiceCloud. 
Damit können Unter-
nehmen die bekannten 
On-Premise-Lösungen 
zur Einsatzplanung, 
mobileX-Dispatch 
sowie zur mobilen 
Anbindung von Au-
ßendiensttechnikern, 
mobileX-MIP for Field 
Service und mo bileX-
CrossMIP ab sofort als 
SaaS-Lösung beziehen. 

Holte sich den „Headhunter of the Year“-Award 2017: Ralf Hettler, Geschäftsführer von 
RHC Consulting & Management.


