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Bereits zum zweiten Mal findet am 08. Juli das Developer After-Work-Meeting bei 

sum.cumo Sapiens statt. Los geht´s um 17:00 Uhr. Das monatlich stattfindende Event 

wurde vom Team der Development Division ins Leben gerufen und geplant. Ziel war es, 

neben dem Arbeitsalltag eine Möglichkeit zu bieten, sich in entspannter, lockerer 

Atmosphäre über spannende Themen aus dem Development Bereich auszutauschen 

und zu diskutieren. Das Rahmenprogramm bietet verschiedene Talks von 

Developer:innen aus der Crew oder externer Referent:innen, die spannende Themen 

vorbereitet haben. 

Thema SCIP 
Während der Vortrag „Redis vs. MongoDB im GamblingHub“ vergangenen Monat im 

Fokus stand, dreht sich dieses Mal alles um die sum.cumo Insurance Platform. SCIP ist 

eine webbasierte, in der Cloud gehostete Plattform mit vollständiger API und Trennung 
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von Back- und Frontend. Fabian (Uth) berichtet in „SCIP – our way forward“ über die 

weiteren Entwicklungspläne, die dazu wichtigen Themenbereiche und die notwendige 

Organisation. 

Mehr zu SCIP findet ihr auch nochmal hier . 

Alle sind willkommen 
Auch wenn sich die Veranstaltung als Division-Event vornehmlich an alle 

Developer:innen richtet, sind natürlich auch Gäste willkommen. Wer sich für das Thema 

interessiert, ist also herzlich eingeladen, am kommenden Donnerstag teilzunehmen. Wie 

auch beim letzten Mal ist das Event auf ca. zwei Stunden angesetzt, je nach 

Diskussionsbedarf. 

Stay tuned – Wer neugierig geworden ist, kann sich bereits den September vormerken, 

hier ist ein interessanter Talk zum Thema IT-Security geplant. Für August sind wir noch in 

der Abstimmung für einen Talk. Seid gespannt, wir freuen uns auf euch! 
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Andy ist seit Januar 2014 bei sum.cumo, heute Mitglied der Geschäftsleitung und 

verantwortlich für den Fachbereich Backend & Betrieb. Er sorgt dafür, dass sich 

Kolleginnen und Kollegen in ihrer innovativen Kreativität ausleben können. Außerdem 

erarbeitet er mit seinem Team über die Fachbereichsgrenzen hinweg Lösungen für 

Kunden, damit sie ihre Ziele entwickeln, erreichen und übertreffen können. Bei 
Alle Artikel von Andreas sum.cumo war Andy bereits als Senior Software Developer tätig und leitete die Bereiche 
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