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Business Solutions
dass Vorgänge im Zusammenhang mit der
Lieferkette mehr als 50 Prozent des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes eines Herstellers ausmachen – im Einzelhandel können es sogar
bis zu 80 Prozent sein.
Daher ist die Lieferkette der zentrale Ansatzpunkt für Firmen, die in Sachen Umwelt
ihre Nachhaltigkeit erhöhen wollen. Der
Weg zu einer grünen Supply Chain liegt
auch darin, die ökologischen Auswirkungen der Produkte von der Planung bis zur
Entsorgung sorgfältig zu messen und zu
analysieren. In naher Zukunft könnte es sogar zum Ziel werden, eine Lieferkette vom

Gesichtspunkt ihres Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes her zu planen.
Mit Business Intelligence erstellte Nachhaltigkeitsanalysen und Reportingfunktionen liefern die Daten, die Voraussetzung
für ein durchdachtes Umweltmanagement
sind. BI-Anwendungen ermöglichen ein so
genanntes „Nachhaltigkeits-Reporting“, das
in einigen Ländern wie Norwegen, Schweden oder Großbritannien für Firmen neben
der Offenlegung der Finanzzahlen bereits
verpflichtend ist. Auch Frankreich und
Deutschland verlangen bereits Umweltund Sozial-Reports.

Ein durchdachtes BI-System kann Unternehmen gerade im Bereich SCM dabei
unterstützen, ihre Geschäftsergebnisse
zu verbessern, Risiken zu minimieren und
gleichzeitig ihre ökologische Nachhaltigkeit zu steigern.
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Die DOAG informiert

Anwender der Oracle E-Business Suite Release 11i
sollten den Extended Support zum Jahresende 2010
beachten
Oracle führt im Rahmen der Lifetime Support Policies für die
Business-Applikationen am 1. Dezember 2010 die Version
11.5.10.2 der Oracle E-Business Suite von dem bisherigen
Premium Support in den Extended Support über.
Die Version 11.5.10.2 ist noch bei vielen deutschen Oracle
ERP-Anwendern im Einsatz. Im Extended Support ändern
sich keine wesentlichen Punkte, es ist aber zu beachten,
dass dieser im November 2013 endet und spätestens dann
der Wechsel auf eine höhere, vom Support unterstützte Version erfolgt sein sollte.
Der Extended Support, der mit Oracle Support abgeschlossen werden sollte, beinhaltet die gleichen Supportleisungen wie bislang, nur keine Zertifizierung für Produkte
Dritter und weiterer neuer Oracle-Produkte. Neue gesetzliche Anforderungen werden aber weiterhin bis 2013 in die
Standardlösung übernommen.
Der Extended Support kostet einen Aufschlag zwischen
10 und 20 Prozent auf die jährlichen Supportgebühren und
es wird ein Minimum-Patchlevel für die einzelnen OracleModule vorausgesetzt. Beispielweise sollte für das Lagermodul der Inventory Rollup Patch 14 von 2009 installiert sein.
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Firmen, die die Oracle E-Business Suite einsetzen, sollten zuallererst den installierten Patchlevel prüfen und feststellen, welche Oracle-Patches fehlen. Sind es nur wenige,
empfiehlt sich deren Installation. Wenn viele Patche fehlen,
sollte auf jeden Fall wegen der allgemeinen Supportunterstützung der Extended Support mit Oracle abgeschlossen
werden. Inwieweit die Patches zu installieren sind, muss einzeln analysiert werden.
Die DOAG meint: Die Oracle Lifetime Support Policies geben den Oracle-Kunden einen guten Investitionsschutz. Leider geht Oracle jedoch nicht proaktiv auf die Kunden zu, um
diesen die Randbedingungen darzulegen. Jeder Kunde der
E-Business Suite muss sich selbst durch die veröffentlichten
Dokumente arbeiten und letztendlich auch selbst aktiv auf
Oracle zugehen. Die DOAG wird in den kommenden Gesprächen mit Oracle darauf hinweisen, dass sich dies ändert.
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