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LIEBE LESERINNEN UND LESER,
„Wissen ist Macht“ lautet ein geflügeltes Wort, welches auf den englischen Philosophen
Francis Bacon zurückgeht.
In der heutigen Zeit könnte man auch ergänzen „zu viel Wissen macht blind“.
Das ist zumindest der Fall, wenn Wissen in den Kontext von Daten gestellt wird, die
– richtig interpretiert – die Quelle für neue Erkenntnisse und richtige Entscheidungen
ist. Sieht man allerdings vor lauter Information den sprichwörtlichen Wald vor lauter
Bäumen nicht, dann macht die beste Informationsbasis blind und ratlos.
Der Schlüssel zur Erkenntnis und damit zum Wettbewerbsvorteil ist der geeignete
Zugang zu den heute in Ihrem Unternehmen und im Markt vielfältig verfügbaren wertvollen Daten.
Big Data und Smart Data sind heute in aller Munde. Sie sollen eben diesen Schlüssel zur
Erkenntnis liefern, welcher sich aus der intelligenten Nutzung der gigantischen Datenmassen in Ihrem Unternehmen, im Internet und Ihrem Ziel-Markt ergibt. Mit herkömmlichen Methoden und Verfahren lassen sich die heute existierenden und wachsenden
Informationsmengen nicht mehr zeitgemäß verarbeiten und nutzen.
Der Wettlauf hat begonnen und es gilt als sicher, dass der Vorteil, der sich aus der
cleveren und IT-gestützten Nutzung der Datenmassen ergibt, den entscheidenden Wettbewerbsvorteil generieren wird, der über den Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
Davon sind zumindest viele unserer Kunden überzeugt, die bereits heute zusammen
mit uns Projekte angehen, die ihnen diesen Vorteil gegenüber dem Wettbewerb verschaffen.
Es gilt aus Informationsinseln die berühmte „Single Source of Truth“ – nicht gleich für
das ganze Unternehmen, sehr wohl jedoch für eine wohldefinierte Wissensdomäne –
zu schaffen. ISB AG ist im Automotive-Bereich seit vielen Jahren auf die Domäne Produkt- und Fahrzeuginformation spezialisiert. Intelligente Informationssysteme zu entwickeln, welche alle Dimensionen und Quellen rund um diese Informationswelt umfassen, ist Ziel der in dieser ISB aktuell vorgestellten Projekte und Initiativen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass der Schlüssel zum Erfolg in der geschickten
Verknüpfung der strukturierten Welt des Stammdatenmanagements mit den unstrukturierten Massendaten liegt. Dies bedeutet, nur die Bündelung der Disziplinen Master
Data Management (MDM), Big Data und Smart Data sowie Business Intelligence (BI)
führen hier zu ganzheitlichen Lösungen. ISB AG ist in diesen Disziplinen – auch in
Zusammenarbeit mit dem Forschungszentrum Informatik (FZI) – führend. Diese Kombination aus sich einander ergänzenden technischen Disziplinen mit dem langjährigen
Fach-Know-how im Automotive Produkt- und Fahrzeugmanagement macht die ISB zum
idealen Partner für strategisch wichtige Projekte in diesem Bereich.
Wir berichten in dieser ISB aktuell über zentrale Projekte des Fahrzeug- und Produktmanagements mit unserem Partner TecAlliance ebenso wie über die Planung und Konzeption der zentralen Automotive Aftermarket Plattform für unseren Kunden Schaeffler.
Hier passt eins zum anderen und führt zu direktem Mehrwert für unsere Automotive
Kunden. Unsere zugrunde liegende Strategie und das Verständnis hierzu verdeutlichen
wir im Artikel ISB Strategie und Lösungen für den IAM.
Dass große Datenmengen und deren intelligente Verarbeitung nicht an den Grenzen
von Produkt- und Fahrzeugmanagement haltmachen, zeigen die Artikel zum Thema
Pricemanagement, die wiederum in direkter Verknüpfung zu den vorangegangenen
Themen stehen.

ICH WÜNSCHE VIEL SPASS BEIM LESEN UND WÜRDE MICH FREUEN, MIT IHNEN ZU DIESEN
SPANNENDEN THEMEN INS GESPRÄCH ZU KOMMEN!

Arndt Holste,
Bereichsleiter Projekte Industrie

Arndt Holste
Bereichsleiter Projekte Industrie
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DIMS WIRD PMD R2
ISB AG hatte sich bereits vor zwei Jahren für die Realisierung eines eigenen
Produktes namens Data Integration
Management System (DIMS) entschieden.
Dieses erfüllt nicht nur die Anforderungen an ein professionelles Produktdatenmanagementsystem für den Automotive
Aftermarket, sondern ermöglicht zudem
eine maximale Integrationsmöglichkeit
in eine vorhandene System- und Prozesslandschaft. DIMS bildet den zentralen
Grundstein für die Ablösung der heutigen
Product Management Database (PMD)
der TecAlliance GmbH und wird damit zur
Product Management Database Release 2
(PMD R2).
ISB AG ist seit mehr als 20 Jahren im Automotive Aftermarket tätig und hat hierbei
ein nicht nur breites, sondern vor allem
auch tiefes Know-how über die Bedürfnisse und Herausforderungen dieses
Marktes auf- und ausgebaut. Dabei gehört
TecAlliance GmbH (früher TecDoc) neben

Teilen, als auch zum direkten Wettbewerb.

Über die Pflegefunktionen hinaus ent-

einigen anderen Zulieferern der Automo-

Ein Beispiel der effizienzoptimierten Pfle-

hält das System zudem eine Prüfengine

tive-Branche zu einem unserer Kernkun-

gemasken stellt die so genannte Verknüp-

namens Data Validation Modul Release 2

den.

fungspflege dar. Diese macht die Pflege

(DVM R2), welche die TecDoc-Konformität

und Suche von Verknüpfungen zwischen

der Daten sicherstellt. Die Datenvalidie-

Parallel zum Start der Produktentwicklung

Produkt- und Referenzdaten möglich. Mit

rung erfolgt asynchron zur Datenpflege,

des Systems DIMS als Produktdatenma-

einem Produkt verknüpft werden kön-

wodurch das System die unternehmensin-

nagementsystem der ISB AG stand im Hau-

nen nicht nur alle Fahrzeugklassen (PKW,

dividuelle Produktdatenpflege unabhängig

se TecAlliance die Ablösung des heutigen

NKW, Transporter…), sondern auch ein-

von den TecDoc-Regeln unterstützt und

Produktmanagementsystems Product

zelne Komponenten wie z.B. Motoren. Die

zeitgleich die Einhaltung des Prüfkatalogs

Management Database (PMD) an. Da die

Pflege kann in beide Richtungen erfolgen,

für die TecDoc-relevanten Produkte pa-

zentralen Anforderungen an ein solches

aus Sicht des Produkts ebenso wie aus

rallel zur Pflege sicherstellt.

System und dessen Integrationsfähigkeit

Sicht des Verknüpfungsziels, alles in einer

in lokale System- und Prozesslandschaf-

hochoptimierten Pflegemaske.

Einen weiteren zentralen Vorteil stellt die
Möglichkeit zur Integration der Anwen-

ten bereits durch DIMS abgedeckt wurden,
lag die Entscheidung nahe, auf DIMS auf-

Neben den Produktinformationen als sol-

dung in die unternehmensindividuellen

bauend die Product Management Databa-

ches bietet die PMD R2 auch die Möglich-

Prozesse und Systemlandschaften dar.

se Release 2 (PMD R2) neu zu entwickeln.

keit, eigene Referenzdaten zu pflegen

Import- und Exportschnittstellen basie-

Im Dezember 2013 wurde ISB AG mit der

und mit Produkten zu verknüpfen. In der

rend auf den TecDoc-Formaten werden,

Realisierung beauftragt.

aktuellen Version der Software basiert die-

bereits integriert und vorkonfiguriert, mit-

se Referenzdatenpflege auf dem TecDoc-

geliefert. Realisiert wurden diese Schnitt-

LÖSUNGSÜBERSICHT

Datenmodell. Zukünftig sollen auch wei-

stellen über die Integrationsplattform

Eingesetzt wird das System in der Pro-

tere Formate, wie beispielsweise der ame-

des Herstellers Talend. Diese ist in einer

duktdatenpflege, d.h. in der Pflege aller

rikanische Standard AAIA/ACES, unter-

OEM-Lizenzversion in der PMD R2 bereits

gängigen Informationen zur Beschrei-

stützt und integriert werden.

enthalten, um damit auch flexibel weitere

bung eines Produkts und zum Hinterlegen

Im- und Exporte generieren oder Syste-

von Crossinformationen, sowohl zu OE-

me anbinden zu können. Diese Integra-
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tionsplattform verfügt über mehr als 500

ARCHITEKTUR

Das Programm lässt sich sehr flexibel

Standardkonnektoren zu verschiedensten

Auf state-of-the-art-Technologien aufbau-

betreiben und wird bereits inklusive der

Formaten und Systemen, darunter auch

end wurde die Anwendung als moder-

schlanken Servlet Engine Jetty ausge-

direkte Anbindungsmöglichkeiten an SAP,

ne Browseranwendung umgesetzt. Dies

liefert. Die Installation erfolgt dadurch

Microsoft, Oracle etc.. Somit ist die Inte-

erleichtert den Einsatz vor allem auch in

schnell und erfordert keine tiefgreifenden

gration beliebiger Daten und die Einbet-

weltweit tätigen Unternehmen mit hohen

technischen Kenntnisse. Für einen verteil-

tung in eine vorhandene Systemlandschaft

Userzahlen, da die lokale Installation bei

ten Einsatz unter Höchstlast, auch je nach

sehr einfach möglich. Das System selbst

jedem Anwender entfällt und so nicht nur

Unternehmensrichtlinien, ist ein Betrieb

bringt zudem bereits ein sogenanntes Data

der einmalige Rollout, sondern auch die

aber ebenso mit anderen Servlet Contai-

Job Framework mit, um eigendefinierte

Wartung und der Betrieb in den Unterneh-

nern möglich und hinsichtlich Sizing und

Datenjobs über Standardschnittstellen in

men deutlich vereinfacht wird. Auf das

Lastverteilung beliebig ausbaufähig.

die Oberflächen der Anwendung einbinden

„Look and Feel“ – bekannt aus bisherigen

zu können. Falls somit weitere unterneh-

Client-Server-Anwendungen – muss dank

mensindividuelle Jobs gewünscht werden,

dem Einsatz von Java Vaadin, einem Rich

können diese von ISB AG mittels der in der

Internet Application Framework (RIA),

PMD R2 enthaltenen OEM-Lizenzversion

dennoch nicht verzichtet werden. Darü-

umgesetzt werden. Alternativ können die-

ber hinaus wurde die gesamte Anwendung

se Jobs bzw. weitere Systemanbindungen

durch Nutzung des Java-OSGi-Frameworks

aber auch vom jeweiligen Unternehmen

modular aufgebaut, wodurch eine hohe

selbst realisiert werden, sofern in diesem

Flexibilität und einfache Wartbarkeit

Falle die hierfür notwendige Talend Enter-

gewährleistet wird. Die Anwendung ist

prise Data Integration Lizenz erworben

somit für zukünftige Herausforderungen

wurde.

erweiter- und anpassbar und ermöglicht
zudem die Integration von kundenindividuellen Funktionen.

Abbildung 1: Verknüpfungspflege
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Abbildung 2: Lösungsübersicht

PROJEKTHERAUSFORDERUNGEN
UND AUSBLICK

tet werden konnte. Seither wurden zwei

Möchten Sie mehr über das oben beschrie-

Pilotphasen erfolgreich und zur Zufrie-

bene System erfahren? Ich würde mich

Die beiden größten Herausforderungen

denheit nicht nur der TecAlliance GmbH,

über eine Kontaktaufnahme freuen.

in der Umsetzung stellten die Perfor-

sondern vor allem auch der Unternehmen

mance der Anwendung und die Einhaltung

und Anwender des Automotive Aftermar-

des Zeitplans dar. So galt es, mit großen

ket absolviert. Die Produktivnahme wird

Datenmengen ebenso wie mit Daten meh-

2015 nach Umsetzung weiterer Fachfunk-

rerer Marken in einem System, einerseits

tionen erfolgen.

für den Anwender sicherzustellen und
andererseits die Import-/Exportschnittstellen performant zu realisieren. Dabei
stellte insbesondere auch die TecDoc-

KONTAKT

die schnelle Suche und Pflege der Daten

Datenprüfung des DVM R2 aufgrund des
komplexen Regelwerks eine besondere
Herausforderung dar. Es gelang, die performante Umsetzung des Systems in der
vorgegebenen kurzen Zeit von nur sieben
Monaten zu erreichen, sodass die Pilotierung termingerecht im Juli 2014 gestar-

Beatrice Daum
Project Manager
Tel. +49 (0) 721 82800-590
beatrice.daum@isb-ag.de
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ISB STRATEGIE UND LÖSUNGEN FÜR DEN IAM
ISB AG ist bereits seit 20 Jahren erfolgreich als Lösungsanbieter, Software-Dienstleister und
Systemintegrator im IAM (Independent Automotive Aftermarket) aktiv. Seitdem haben wir
für viele namhafte Unternehmen dieser Branche erfolgreiche IT-Projekte realisiert. Bedingt
durch das weite fachliche Spektrum dieser Anwendungen sind uns die Anforderungen
im Produktdatenmanagement (PDM) bzw. Produktinformationsmanagement (PIM) – von
der Planung, Pflege und Vermarktung bis hin zur Auslieferung der Produkte in die Werkstätten – bestens bekannt.

Der Schwerpunkt unserer Projekte lag

lisierung entsprochen werden. Ein Jahr

Business Intelligence für umfangreiche

dabei in den vergangenen Jahren auf Pro-

zuvor hatte ISB AG bereits beschlossen,

Auswertemöglichkeiten, „Single-Point-

dukten und Lösungen, die TecAlliance

mit einer eigenen Lösung namens DIMS

of-Truth“ für alle relevanten Daten und

GmbH innerhalb des IAM (Independent

(Data Integration Management System)

Informationen sowie Workflow-Steue-

Automotive Aftermarket) für die Abbil-

für das Produktdatenmanagement inner-

rung für abteilungsübergreifendes Ar-

dung ihrer Prozesse benötigt und bereit-

halb des IAM an den Markt zu gehen.

beiten, also eine „All-in-one“-Lösung

stellt. Somit verfügen die Mitarbeiter der

Die ersten Kontakte mit TecAlliance zu

in einem einheitlichen Portal.

ISB AG über ein breites und tiefgehendes

diesem Thema waren sehr vielverspre-

Know-how, wenn es um Prozesse und

chend und haben in den nachfolgenden

Dabei soll folgendes sichergestellt werden:

Systeme rund um das Thema Produkt-

Monaten dazu geführt, dass eine Ent-

•

datenmanagement für den IAM geht.

wicklungspartnerschaft zwischen ISB

lichen Lösungsplattform zur

AG und TecAlliance GmbH geschlossen

Abdeckung der Grundfunktionen

Der Grundstein für dieses Know-how

wurde. Somit konnte die Lösungsplatt-

ist die langjährige Partnerschaft mit

form DIMS, die sich zu diesem Zeitpunkt

TecAlliance GmbH (vormals TecDoc),

mitten in der Entwicklung befand, heran-

für die ISB AG alle aktuellen Systeme,

gezogen und an die erweiterten Anforde-

wie z.B. den DVD Katalog, Online Kata-

rungen der TecAlliance angepasst wer-

log, DMM (Data Maintenance Modul),

den.

für den Einsatz bei den Kunden.
•

Sicherstellung der Formatkonformität durch und mit TecAlliance.

•

Ausbaufähigkeit der Lösungsplattform auf die individuellen Bedürfnisse der Datenlieferanten.

•

PMD (Product Management Database),

Schaffung einer möglichst einheit-

State-of-the-Art-Lösung aus Sicht

DVM (Data Validation Modul), die neue

Die Entscheidung, die Kernsysteme

Produktionsplattform DI2012 und die

der TecAlliance auf dieser neuen ISB-

der Technologie.

Fahrzeugdatenbank (RDM), konzipiert

Lösungsplattform für den IAM aufzu-

Auf dieser Basis entsteht eine Lösung,

und realisiert hat. TecAlliance deckt

bauen – in Verbindung mit der starken

die sowohl in großen Konzernen als auch

mit diesen Systemen die vollständige

Nachfrage verschiedenster Unterneh-

in kleineren Unternehmen eingesetzt

Prozesskette von der Normierung eines

men des Automotive Aftermarktes nach

werden kann. Durch den Einsatz der ein-

Fahrzeugs über die Verknüpfung der ver-

flexiblen PDM-Systemen – hat die stra-

zelnen Bausteine zu einer integrierten

fügbaren Komponenten für dieses Fahr-

tegische Ausrichtung von ISB AG stark

Gesamtlösung – in Verbindung mit indi-

zeug bis hin zur Bereitstellung der Infor-

beeinflusst. Mit der Unterstützung der

viduellen Adaptionen je Kunde – werden

mationen am Point-of-Sales (Handel und

TecAlliance als „de-facto“-Standard-

dabei auch die individuellen wettbe-

Werkstätten) ab.

Systemlieferant war für ISB AG nun die

werbskritischen Prozesse der Unterneh-

Möglichkeit gegeben, noch umfangrei-

men berücksichtigt. Dieses Vorgehen hat

Da die Systeme PMD, DVM und RDM

chere Anforderungen in die ISB-Lösungs-

das Ziel, das „Intellectual Property“ der

technisch und von der nötigen Flexi-

plattform zu integrieren und diese weiter

Unternehmen zu schützen und deren

bilität her nicht mehr den Anforderun-

auszubauen.

Wettbewerbsvorteile zu erhalten.

TecAlliance zu Beginn des Jahres dazu

Aus diesem Grund hat sich ISB AG dazu

Die ISB-Lösungsplattform sieht vor, die

entschlossen, diese Systeme von ISB AG

entschlossen, besagte ISB-Lösungsplatt-

TecDoc-Systeme als Basiskomponenten

komplett neu entwickeln zu lassen. So

form für den IAM mit weiteren Baustei-

so mit Standardsoftware zu kombinie-

konnte den intern wachsenden Anfor-

nen und Funktionen zur Abdeckung der

ren, dass auf den jeweiligen Kunden

derungen der TecAlliance, aber auch der

Marktbedarfe zu ergänzen und an den

exakt zugeschnittene Lösungen für das

Datenlieferanten und Datennutzer im

Markt zu bringen. Diese sind die Stand-

Produkt-, Service- und Datenmanage-

Hinblick auf die wachsende Internationa-

ard-TecAlliance-Prozesse, Smart Data,

ment entstehen können.

gen des Marktes entsprachen, hat sich
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Die PMD R2 von TecAlliance wird im Lau-

perationsvertrag mit Talend GmbH abge-

fe des Jahres 2015 in den produktiven

schlossen. Talend gehört mit über 4.000

Einsatz bei den Datenlieferanten gehen

Installationen zu einem der Marktführer

und die branchenspezifischen Anfor-

im Bereich der Datenintegration.

derungen des Automotive Aftermarket
hinsichtlich des Verknüpfungsmanage-

Durch die Integration der Standard-Kom-

ments, der Sicherstellung der Datenkon-

ponenten von TecAlliance (PMD R2, RDM

formität und der Datenabgabe abdecken.

R2 und DVM R2), der PIM-Komponente

Für weitere Informationen sei an dieser

der Imperia, der BI-Komponente von Jas-

Stelle auf den Artikel „DIMS wird PMD R2“

persoft (Tibco) sowie der Datenintegra-

in dieser Ausgabe verwiesen.

tionskomponente von Talend ist es uns
gelungen, eine einheitliche Portallösung

PARTNERSCHAFTEN MIT IMPERIA,
JASPERSOFT (TIBCO) UND TALEND

für ein professionelles Produkt- und
Datenmanagement zu schaffen.

Für das Management der Produktinformationen wurde mit Imperia AG, einem der

AUFBAU DER LÖSUNGSPLATTFORM

erfolgreichsten Anbieter von PIM- (Pro-

Die zuvor dargestellten Komponenten

duktinformationsmanagment) und CMS-

bilden die Basis der Lösung und können

(Content Management System) Lösungen,

um die Themen Big Data bzw. Smart Data

eine Kooperation ins Leben gerufen. Als

ergänzt werden, sodass die sehr spezi-

etablierter Anbieter von technologisch

fischen Anforderungen der Datenliefe-

und qualitativ hochwertigen Software-

ranten bzgl. Datenmengen und Progno-

Lösungen unterstützt Imperia Kunden

sen darauf in einer weiteren Komponente

unterschiedlicher Branchen und Unter-

flexibel und zukunftssicher abgebildet

nehmensgrößen. Durch ein etabliertes

werden können. Mit der Datenanalyse-

Partnernetzwerk werden Kunden natio-

software „OEM BI Professional“ von Jas-

nal und international betreut.

persoft können Daten jeglicher Art mithilfe von OLAP- oder In-Memory-Analyse-

Mit über 700 Installationen ihrer Pro-

funktionen modelliert, manipuliert und

dukte pirobase PIM und pirobase CMS

visualisiert werden. Auf diese Weise las-

gehört Imperia AG bereits seit Jahren

sen sich Probleme oder Trends erkennen

zu den führenden Herstellern von Pro-

und fundierte Entscheidungen beschleu-

duktinformations- und Content Manage-

nigen. So können Daten aus beliebigen

ment-Lösungen im deutschsprachigen

Quellen mit der leistungsstarken rela-

Raum. Die Grundlage dieses Erfolges ist

tionalen OLAP- oder In-Memory-Analyse

die konsequente Ausrichtung der Soft-

abgefragt werden.

ware-Produkte und der Dienstleistungen
an den Bedürfnissen und Anforderungen

Mit dieser Analyse können die Daten

der Kunden. Dazu gehören Flexibilität,

beliebig zueinander in Beziehung gesetzt

einfache Handhabung und hohe Qualität

und ausgewertet werden. So können

auf Basis einer überlegenen Technik.

beispielsweise Lücken im Sortiment
der Datenlieferanten verlässlich iden-

Für das Management von Analysen, das

tifiziert, mit der Anzahl der bestehen-

Reporting und das gesamte Business

den Fahrzeuge im Markt in Verbindung

Intelligence (BI) wurde ein Koopera-

gebracht und auf der Basis aller Infor-

tionsvertrag mit Jaspersoft (heute Tib-

mationen über die Entwicklung oder

co) abgeschlossen. Jaspersoft (Tibco)

den Zukauf von Produkten entschieden

kann nicht nur unsere BI-Anforderungen

werden.

vollständig erfüllen, sondern verfügt
mit mehreren tausend Installationen im
Bereich Business Intelligence auch über
genügend Stabilität und Sicherheit.
Für das Management der Datenintegration wurde schon im Jahr 2013 ein Koo-
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Die nachfolgende Grafik stellt die Zusammenhänge aus Sicht der Prozesse
und ihren Eigenschaften dar.

Abbildung: Komponentenübersicht der IAM Plattform

Die Vorteile dieser Gesamtlösung können

lieferanten sind technologisch in

Gerne informieren wir Sie bei Interes-

wie folgt zusammengefasst werden:

die Architektur integriert.

se im Detail über unsere Lösungen und

Eine gemeinsame Oberfläche

Produkte für den Automotive Aftermar-

die Investitionen der Kunden,

ermöglicht dem Benutzer alle für

ket. Wir würden uns freuen, auch Sie von

minimieren die Ausfallrisiken und

seine Arbeit relevanten Prozesse

unserer Leistungsfähigkeit und unserem

stellen die flexible Weiterent-

auszuführen und mittels Workflow-

Know-how überzeugen zu dürfen.

wicklung sicher.

steuerung die übergreifenden

Die Unterstützung der TecAlliance

Prozesse zu initiieren, die

als „de-facto“-Standard-System-

Aktivitäten auszuführen und

lieferant garantiert die Format-

deren Ablauf zu überwachen.

•

•

Die Standardkomponenten sichern

•

•

Produktdatenmanagement.

Mit dieser Gesamtlösung können alle

Die PIM-Komponente pirobase von

relevanten Anforderungen der Daten-

Imperia stellt die gewünschte

lieferanten abgedeckt und innerhalb

Flexibilität in der Verwaltung der

einer integrierten Lösung zur Verfügung

internen und externen Produkt-

gestellt werden.

informationen sicher.
•

•

Die Analysen und Auswertungen

Die ersten Markterfolge mit dieser

auf die Daten können pro Daten-

Gesamtlösung ließen nicht lange auf sich

quelle, Informationstiefe und

warten. So erhielt ISB AG bereits einen

Aktualisierungszyklus für jeden

ersten Auftrag, dieses Konzept bei einem

Datenlieferant individuell angepasst

namhaften großen Automobilzulieferer

werden.

umzusetzen, und startete bereits im Sep-

Individuelle oder gemeinschaftliche

tember mit der Umsetzung der Lösung

Erweiterungsmodule für die Daten-

für den Kunden.

KONTAKT

und Prozesskonformität für das

Ralf Frei
Abteilungsleiter Automotive
Aftermarket
Tel. +49 (0) 721 82800-588
ralf.frei@isb-ag.de
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SCHAEFFLER PRODUKT- UND SERVICEPLATTFORM
(P&S-PLATTFORM) AUF BASIS DER
ISB-LÖSUNGSPLATTFORM FÜR DEN IAM
Wie im Artikel „ISB Strategie und Lösungen für den IAM“ dargestellt, ist ISB AG bereits seit über 20 Jahren im Independent Aftermarket
(IAM) tätig. Daher sind uns die sehr spezifischen Geschäftsprozesse dieses Marktes aus vielen erfolgreich durchgeführten Prozessanalysen und Softwareentwicklungsprojekten sehr gut bekannt. In den regelmäßigen Gesprächen mit den in diesem Marktsegment tätigen
Unternehmen wurden aufgrund der global gestiegenen Wettbewerbsdynamik viele neue Anforderungen an ISB AG herangetragen.
Auf Basis dieser Anforderungen und den im Dialog erhaltenen Informationen haben wir im Jahr 2012 begonnen, diese Bedürfnisse in
ihrer Priorität zu bewerten und darauf basierend eine neue innovative, flexible, agile und zukunftssichere Lösungsarchitektur für den
IAM-Markt zu entwickeln.

DIE LÖSUNGSARCHITEKTUR ALS
GRUNDLAGE FÜR IAM-PROJEKTE

Tibco) geschlossen. Eine wesentliche Ent-

allen im Automotive Aftermarket tätigen

scheidungsgrundlage für diese Verträge

Unternehmen weitere kundenspezifische

Ein wesentlicher Baustein dieser Lösungs-

war die Tatsache, dass Imperia AG über

Funktionen anbieten kann. Auf dieser

architektur ist die Product Management

700 Installationen im Bereich PIM und

Grundlage können auch mehrere kun-

Database Release 2 (PMD R2), welche ISB

CMS, Talend GmbH über 4.000 Installa-

denspezifische Funktionen zusammen-

AG im Auftrag der TecAlliance GmbH ent-

tionen im Bereich Data Integration und

gefasst und als sogenannte Customized

wickelt hat. Bei diesem Baustein handelt

Jaspersoft (Tibco) mehrere Tausend

Option Packs (COPs) jederzeit von ISB AG

es sich um das Automotive Aftermarket-

Installationen im Bereich Business Intel-

angeboten und realisiert werden.

Modul zur Produktpflege und Verknüp-

ligence (BI) vorweisen können. Zudem

fung von Ersatzteilprodukten mit Fahr-

fügen sich diese Bausteine technisch

zeugen – inklusive einer Validierung der

hervorragend in das PMD R2-System

ISB-LÖSUNG FÜR DEN AFTERMARKET

Produkte im TecDoc-Datenformat. Das

ein. Mit TecAlliance wurde vereinbart,

Der ISB-Lösung liegt folgende modulare

PMD R2-System wird durch TecAlliance

dass ISB AG für dieses PMD R2-System

Lösungsarchitektur zugrunde:

GmbH voraussichtlich im Laufe des Jahres 2015 für interessierte Unternehmen
als ein autark zu installierendes System
bereitgestellt. Bereits im Dezember 2013
wurde ISB AG von TecAlliance GmbH mit
der Entwicklung dieses Bausteins beauftragt. Kurze Zeit später stand bereits
fest, dass dieser in seiner Kernfunktion
wichtige Baustein isoliert betrachtet weitere gewünschte Anforderungen vieler
Automotive Aftermarket Unternehmen
nicht würde erfüllen können. Aus diesem
Grunde hat man die „ISB Gesamtlösung
für den IAM“ herangezogen, die neben
der PMD R2 von TecAlliance als weitere
zentrale Bausteine das PIM-System pirobase der Imperia AG, die Softwarekomponente Data Integration der Talend GmbH
sowie eine BI-Komponente vorsieht.
Hierzu hat ISB AG schon im Jahr 2013
Kooperationsverträge mit Imperia AG,
Talend GmbH und Jaspersoft (heute

Abbildung 1: ISB Lösungsarchitektur für IAM
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Die wesentlichen Gründe für die Konzeption dieser Architektur basieren auf
den spezifischen Anforderungen des
Marktes, die in den letzten Jahren immer
wieder an uns herangetragen wurden.
So haben die meisten Unternehmen des
Automotive Aftermarkets die Anforderung, neben den Produktdaten im
TecDoc-Datenformat auch OE- und
Wettbewerbsdaten sowie weitere vom
TecDoc-Datenformat unabhängige Artikeldaten in einem System zu verarbeiten.
Basierend auf den Projekterfahrungen
von ISB AG kann festgestellt werden,
dass bisher am Markt verfügbare Systeme
(z.B. MDM-Systeme) einerseits aufgrund
der dadurch exponentiell anwachsenden
Datenmenge, andererseits aufgrund der
Komplexität der Datenstrukturen schnell
an ihre Grenzen stoßen. Letzteres gilt
insbesondere für die Aspekte Perfor-

Abbildung 2: Exemplarisches Beispiel einer GUI für eine anpassbare Dashboard-Maske

mance, Pflege, Wartbarkeit, Usability,
Effizienz und Flexibilität. Daher wurden
in der dargestellten Lösungsarchitektur die Datenstrukturen für die Pflege
der Produktdaten, die Verknüpfung der
Produkte auf Fahrzeuge sowie die Analyse und Auswertung von Daten in drei
Bausteine (pirobase PIM von Imperia,
PMD R2 von TecAlliance, Analyse von
Jaspersoft oder SAP) getrennt, dies aber
nur in technischer Hinsicht; die Navigation wurde in einem zentralen Portal mit
Dashboard-, Aufgaben- und Benutzerverwaltung zusammengeführt. Der Anwender hat somit ein einheitliches „Lookand-Feel“ für Datenpflege, Verknüpfung,
Analyse oder Reporting. Die Integration
dieser Module erfolgt mit der Talend
Data Integration Software. Die Entscheidung, diese seit vielen Jahren am Markt
bewährten Bausteine einzusetzen, ergab
sich aus der Tatsache, dass diese für ihre
jeweiligen Aufgaben hochspezialisiert

Abbildung 3: Exemplarisches Beispiel einer Pflegemaske

sind, technisch hervorragend zusammenpassen und in ihrer Kombination die
Anforderungen von Unternehmen der
Automotive Aftermarket-Branche nicht

KUNDENNUTZEN DER ISB-LÖSUNG

reduzieren, Lizenz- sowie Administra-

nur erfüllen, sondern zudem deutliche

Ein elementarer Mehrwert der ISB-

tionskosten einsparen und Schnittstellen

Mehrwerte beispielsweise in Sachen

Lösung liegt in der Möglichkeit, bisher

standardisieren. Zudem ermöglicht die

Flexibilität, Austausch- und Wartbarkeit

eingesetzte IT-Insellösungen abzulösen.

ISB-Lösung eine erhebliche Effizienz-

bieten.

Hierdurch lässt sich die Anzahl unter-

steigerung in der Produktdatenpflege,

schiedlicher Systeme für das Produkt-

der Produktverknüpfung sowie der Pro-

datenmanagement in allen Automo-

duktvalidierung, was in einem schnel-

tive Aftermarket-Unternehmen deutlich

leren „time-to-market“ resultiert. Bilder
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können mit der Digital Asset Manage-

und das Reklamationsmanagement

ment- (DAM-)Komponente künftig pro

für alle Produkte zu verbessern,

VORSTELLUNG DES PROJEKTS
P&S-PLATTFORM

Ausleitungskanal skaliert aufbereitet

indem Kundenmeldungen in einem

In den vergangenen Jahren sind bei

werden. Dies verbessert deutlich die

optional erhältlichen Ticketing-

Schaeffler Automotive Aftermarket

Qualität der Darstellung von Produkten

System gesteuert werden können.

unterschiedliche IT-Insellösungen ent-

Funktionale Ergänzungen (Customer

standen. Dies resultiert aus einem

Option Packs) werden ermöglicht.

starken Wachstum, aus sich wandelnden

Nutzung von im Markt bewährten

Marktanforderungen sowie damit einher-

Standardbausteinen.

gehend aus Erweiterungen des Produkt-

Kosteneinsparungen, sowohl initial

portfolios. Diese heterogene IT-Land-

ordnet und schneller bearbeitet werden.

als auch langfristig (beispielsweise

schaft bzw -Architektur kann die heu-

Die Produktanalyse, -einführung und

im Vergleich zu einer Aftermarket-

tigen Anforderungen an ein effizientes

-vermarktung kann beschleunigt wer-

Lösung, die auf einer SAP-Techno-

Produktmanagement nicht mehr ausrei-

den. Überdies ermöglicht die flexibel ein-

logie basiert).

chend erfüllen. Zudem ist stets darauf

und wirkt sich nicht zuletzt positiv auf

•

das Marketing aus. Ein weiteres Plus: Im
Rahmen der integrierten Workflowkom-

•

ponente können offene Aufgaben pro
Rolle bzw. User erkannt, ggf. neu zuge-

•

zubindende BI-Komponente Fuhrpark-,

zu achten, dass für die Publizierung von

Lücken-, Potential-, Wirtschaftlichkeits-,

Des weiteren haben die Automotive

Produktkatalogen die im Automotive

Lebenszyklus- und Marktanalysen, die

Aftermarket-Unternehmen mit dem Gene-

Aftermarket pro Region definierten For-

das Potential beinhalten, zusätzliche

ralunternehmer ISB AG lediglich einen

mate, wie TecDoc, ACES oder NAPA, bei

Umsätze sowie einen noch schnelleren

Ansprechpartner, wodurch die Reaktions-

der Datenausleitung eingehalten werden.

ROI zu erzielen.

zeiten minimiert und die Prozesskosten

Um diese Herausforderungen erfüllen

sowie der Abstimmungsaufwand niedrig

zu können und einen wesentlichen Bei-

gehalten werden können.

trag zur Sicherung künftigen Wachstums

Weitere Nutzenaspekte:
•

Hinterlegung von zusätzlichen

•
•

•

zu leisten, hat Schaeffler Automotive
Aftermarket entschieden, im Rahmen des

Automotive Aftermarket.

BEAUFTRAGUNG DURCH SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

Hohe Flexibilität bzgl. Datenpflege

Auf Grundlage der oben beschriebenen

eine neue, einheitliche, integrierte und

von Automotive-Produkten.

Lösungsarchitektur wurde ISB AG von

global ausgerichtete Lösungsplattform

Mögliche Integration weiterer

Schaeffler Automotive Aftermarket zur

zu implementieren.

Systeme, wie z.B. PMD R2, PIM, DAM,

Bereitstellung einer neuen Produkt- und

CMS, BI, SAP-System-Releases mit der

Serviceplattform (P&S-Plattform) beauf-

Talend Data Integration Software.

tragt.

Attributen für Ersatzteile im

Produkt- und Servicedatenmanagements

Einhaltung des TecDoc-Standards
sowie Wartungsfreundlichkeit des
Gesamtsystems aufgrund der
Bausteinarchitektur.

•

Erzielung einer Formatunabhängigkeit hinsichtlich der Pflege
und Ausleitung in andere Datenformate (TecDoc, ACES, NAPA, etc.).

•

Hohe Flexibilität und Investitionssicherheit mithilfe der integrierten
Talend Data Integration Software
sowie der darin enthaltenen 500
Standardadaptern zur schnellen
Anbindung anderer Systeme.

•

Bereitstellung des im Markt
bewährten pirobase 7.1 PIM-Systems
von Imperia.

•

Flexible Im- und Exporte in alle

•

360-Grad-Sicht für Produkte/Services

Ausgabekanäle.
durch die BI-Komponente, inklusive
OLAP-Funktionen .
•

Einheitliche Benutzeroberfläche (GUI).

•

Möglichkeit, den Kundenservice

Abbildung 4: Schaeffler Automotive Aftermarket, Unternehmenssitz am Standort Langen
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PROJEKTZIELE, HERAUSFORDERUNGEN
UND MENGENGERÜSTE
Schaeffler Automotive Aftermarket verfolgt mit der neuen Lösung das Ziel,
eine globale Plattform für den Unternehmensbereich bereitzustellen, in der alle
Produkt- und Servicedaten transparent
zur Verfügung stehen. Diese Lösungsplattform soll für den Produktbereich
den „Single-Point-of-Truth“ sowie das
zentrale Backend bilden, mit dem jederzeit eine 360-Grad-Sicht auf Produkte
und Services ermöglicht wird. Ferner gilt
es, die Steuerung von Systemen − beispielsweise für den Bereich E-Commerce,
für den Katalogdruck oder auch für den
Abruf von Reparaturinformationen für
Werkstätten − zu integrieren. Weitere
Mindestanforderungen und Herausforderungen sind auszugsweise nachstehend genannt:
Reduktion der Systemkomplexität
durch Verringern der Systemanzahl.
•

Bereitstellung eines PIM-Systems
mit Berücksichtigung von TecDocDatenstrukturen.

•

Workflow-gesteuerte Prozesse sollen
pro Rolle bzw. User möglich sein.

•

Erweiterung in Bezug auf Datenmodell, Attribute, Regeln.

•

Möglichkeit einer markenübergreifenden Synchronisation.

•

Bereitstellung von flexiblen
Schnittstellen.

•

Erhöhung der Datenqualität,
indem Redundanzen vom System
vermieden werden.

•

Schaeffler Automotive Aftermarket – mit Sitz in Langen, Deutschland - zeichnet sich
für das weltweite automobile Ersatzteilegeschäft der Marken LuK, INA, FAG und
Ruville verantwortlich. Mit weltweit rund 11.500 Vertriebspartnern und mehr als 30
Vertriebsbüros und Niederlassungen steht das Unternehmen für Kundennähe und
einen hohen Servicegrad.
Seit jeher steht Schaeffler Automotive Aftermarket für den gemeinsamen Markterfolg von Handel und Werkstatt. Denn: Angesichts innovativer Technologien, einer
Vielzahl neuer Fahrzeugmodelle sowie immer komplexeren Fahrzeugkomponenten
und Servicearbeiten, stehen Kfz-Profis heute fortwährend vor herausfordernden
Reparatursituationen. Neben durchdachten Reparaturlösungen, der Entwicklung
von Spezialwerkzeugen, technischen Trainings und dem Online-Portal RepXpert,
haben die Aftermarket-Spezialisten – gemeinsam mit Branchenpartnern – wichtige
Servicekonzepte initiiert und wesentlich zur Informationsversorgung von Werkstatt
und Handel beigetragen. Hierzu zählen TecDoc, die Datenbank für Ersatzteilinformationen und Teiledaten, und TecCom, die Plattform zur Optimierung der Lagerlogistik und Bestellabwicklung, ebenso wie das Umweltmanagementsystem „Partslife“ und die Initiative „Qualität ist Mehrwert“, die sich branchenweit der Qualitätssicherung verschrieben hat.

Integrierbarkeit mit anderen
Systemen (z.B. verschiedene
SAP-Systeme und -Releases) und
Fahrzeugstämmen (z.B. TecDoc,
ACES, NAPA) soll gegeben sein.

KONTAKT

•

Schaeffler ist mit seinen Produktmarken INA, LuK und FAG ein weltweit führender
Anbieter von Wälz- und Gleitlagerlösungen, Linear- und Direktantriebstechnologie
sowie ein renommierter Zulieferer der Automobilindustrie für Präzisionskomponenten und Systeme in Motor, Getriebe und Fahrwerk. Die global agierende Unternehmensgruppe erwirtschaftete im Jahr 2013 einen Umsatz von rund 11,2 Milliarden
Euro. Mit mehr als 80.000 Mitarbeitern weltweit ist Schaeffler eines der größten
deutschen und europäischen Industrieunternehmen in Familienbesitz. Schaeffler
verfügt mit rund 170 Standorten in 49 Ländern über ein weltweites Netz aus Produktionsstandorten, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Vertriebsgesellschaften, Ingenieurbüros sowie Schulungszentren.

Henrik Kramer
Senior Account Manager
Business Development
Tel. +49 (0) 721 82800-306
henrik.kramer@isb-ag.de

FACHTHEMA | 13

PREISCONTROLLING –
ANFANG UND ENDE IM PRICINGPROZESS
Den Mehrwert eines konsequenten Marketingcontrollings zweifelt kein Unternehmen und
kein Marketeer ernsthaft an. Aber wie sieht es mit dem Preiscontrolling aus? Dieses speziell
auf Preise und Margen fokussierte Controlling ist bei vielen Unternehmen nur rudimentär
und bei noch mehr Unternehmen gar nicht vorhanden. Dabei lassen sich durch ein professionelles Preiscontrolling Ertragspotenziale identifizieren, die Nachhaltigkeit von PricingInitiativen messen und die Umsetzung kontrollieren. Das Preiscontrolling stellt somit einen
wesentlichen Bestandteil des gesamten Preismanagements dar.

Als Anfang des Pricingprozesses liefert

Das Preiscontrolling besteht im Wesent-

das Preiscontrolling den jeweiligen Input

lichen aus den folgenden drei Aufgaben:

für die nachgelagerten operativen Schrit-

Aufgabe I:

AUFGABE I – GRUNDLEGENDE
VERSORGUNG DER MANAGER MIT
PRICING-INFORMATIONEN

te, genauer gesagt für das Price Manage-

Grundlegende Versorgung der Manager

Als zentrale Zielsetzung des Preiscontrol-

ment sowie die Price Realization. Weiter-

mit Pricing-Informationen

lings gilt die Informationsbereitstellung

hin stellt das Preiscontrolling Aussagen

Aufgabe II:

von vor allem Preis- und Margen-Informa-

über den Ist-Zustand im Unternehmen

Unterstützung des strategischen Pricings

tionen für langfristig die Preisstrategie,

bereit und dient somit als Basis für die

sowie der Überwachung der

mittelfristig das Preismanagement und

Beurteilung bzw. Errichtung einer über-

implementierten Preise

kurzfristig die operative Preisfindung

geordneten Pricing Strategy. Im Rahmen

Aufgabe III:

bzw. Preisverhandlung.

von Preisverhandlungen unterstützt das

Steuerung des Pricingprozesses

Preiscontrolling zudem die Preisfindung
und die Preisdurchsetzung.

Aus Sicht des Pricings liefern die folFür die Implementierung dieser Aufgaben

genden Analysen wertvolle Informationen

sollte das Preiscontrolling auf geeignete

für jeden am Pricingprozess Beteiligten:

Gleichzeitig ist das Preiscontrolling der

Instrumente zurückgreifen, von denen

Endpunkt des Pricingprozesses. Es über-

nachfolgend, vor dem Hintergrund der

Preiswasserfall (Preistreppe)

prüft im Sinne seiner klassischen Kontroll-

o.g. Aufgaben, einige mögliche Standard-

Viele Unternehmen kennen ihre eigenen

funktion die Implementierung der Preis-

analysen beschrieben werden. Während

Preise nicht, d.h. sie haben nur inkorrekte

strategie im Unternehmen. Durch Abwei-

sich die Instrumente tatsächlich auf ver-

oder unvollständige Informationen über

chungsanalysen gibt es den Managern im

schiedene Aufgaben des Preiscontrollings

ihre tatsächlichen Preise. Der Grund hier-

Pricingprozess ein quantitatives und qua-

anwenden lassen, wird im Folgenden vor-

für ist ganz offensichtlich: Bei den meis-

litatives Feedback über die Qualität ihrer

nehmlich auf die Verwendung im Rahmen

ten Unternehmen steht der Listen- oder

Preisbildungsprozesse.

von jeweils nur einer Aufgabe konkret ein-

Rechnungspreis im Fokus der Betrach-

gegangen.

tung. Hierbei lassen die Unternehmen

Abbildung 1: Preiswasserfall
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die nachgelagerten Preiselemente wie
z. B. Boni oder Zahlungsbedingungen
außer Acht.
Für eine vollständige Abbildung aller Elemente und somit eine verbesserte Transparenz aller Margenabflüsse eignet sich
besonders der Preiswasserfall, manchmal auch Preistreppe genannt. Durch
den Preiswasserfall werden Preisinformationen bereitgestellt und Verbesserungspotenziale in der Preisgestaltung identifiziert. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel eines
solchen Preiswasserfalls.
Bei der Definition dieses Instruments
ist es essenziell, alle preisbeeinflussen-

Abbildung 2: Preisbandanalyse

den Elemente zu berücksichtigen. Häufig stehen nicht alle Daten direkt in der
gewünschten Form zur Verfügung. In die-

beeinflusst werden. Folglich existiert eine

Nettopreisband Ausdruck einer erfolg-

sen Fällen ist zusätzlicher Aufwand zur

erhebliche Bandbreite unterschiedlicher,

reichen Preisdifferenzierung sein.

Bereitstellung und/oder Berechnung der

tatsächlich realisierter Nettopreise.

Daten notwendig (weitere Details hierzu

Aus unserer Erfahrung ist dies aber eher

im Artikel „Herausforderungen bei der

Die Verteilung der Nettopreise nennt man

selten der Fall. Breite Preisbänder sind

Datenaktualisierung im Pricing-Umfeld“

Nettopreisband. In der Regel folgt die

häufig Symptom einer mangelnden Preis-

dieser Ausgabe).

Verteilung einer Glockenkurve (siehe

disziplin, also zu großer Unterschiede

Abbildung 2). Eine so große Spannweite

zwischen den Preisen, die vergleichbare

Der Preiswasserfall ist somit immer un-

des Nettopreises wie in Abbildung 2 ist

Kunden mit vergleichbarem Kaufverhalten

ternehmensspezifisch. Keine Firma wird

in der Praxis alles andere als untypisch.

bezahlen müssen.

exakt den gleichen Preiswasserfall wie ein

Die meisten Unternehmen sind sich aller-

anderes Unternehmen verwenden, auch

dings dieser Spannweite nicht bewusst. Ein

Punktewolke (Scatter Plot)

wenn es aus der gleichen Branche kommt.

breites Preisband ist per se nicht schlecht,

Das Nettopreisband ist eine „eindimen-

Allerdings gibt es branchenspezifische

da es signifikante Pricing-Möglichkeiten

sionale“ Darstellung der Verteilung der

Besonderheiten.

beinhaltet. In einem heterogenen Markt

Nettopreise. Beim Pricing Scatter Plot

mit unterschiedlichen Kundengruppen,

(Preispunktewolke) hingegen ist es mög-

Fazit: Unternehmen, die nicht aktiv die

Kundenbedürfnissen, Präferenzen und

lich, eine zweite Dimension hinzuzufügen

Informationen des gesamten Preiswasser-

Preisbereitschaften könnte ein breites

und somit die Ursachen für die Verteilung

falls mit seinen Margenabflüssen betrach-

der Nettopreise zu analysieren.

ten, verpassen die Möglichkeit, ihre Preisperformance nachhaltig zu verbessern.
Preisbandanalyse
Ein Preiswasserfall kann bei der Betrachtung mehrerer Transaktionen auf jeder
Stufe nur einen Durchschnittswert darstellen. Dieser Durchschnittswert ist der
Mittelwert aus mehreren Transaktionen,
die um den Durchschnittswert streuen. In
aller Regel ist es in Unternehmen so, dass
es für ein Produkt je nach Bestellmengen,
Wettbewerbssituationen, Kundengrößen
etc. unterschiedliche Startpunkte bzw.
Listenpreise gibt, die von unterschiedlichen Einflussgrößen wie Rabatten und
anderen (nachgelagerten) Konditionen

Abbildung 3: Scatter Plot
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Abbildung 4: Strategic Scatter Plot (Preispunktewolke)

Abbildung 5: Produkt-Kunden-Portfolio

Aufschlussreich ist beispielsweise eine

sind gleich „wertvoll“; manche sind in

chend angepasst werden, ob sich sonstige

Analyse hinsichtlich der Nettopreise bezo-

der Umsetzung komplex und risikobe-

gewinnschmälernde Kosten senken las-

gen auf den Umsatz von Kunden oder

haftet. Daher ist es notwendig, alle SPOs

sen oder ob die Geschäftsbeziehung mit

Produkten. Im Rahmen dieses Szenarios

hinsichtlich ihres Wertbeitrages sowie der

diesem Kunden beendet wird.

zeigt die Punktewolke auf der x-Achse

Komplexität der Umsetzung zu priorisie-

den Umsatz der Kunden, der Produkte

ren.

oder einer anderen Dimension. Auf der

Gleichzeitig lassen sich aus der Punktewolke verschiedene Segmente ablesen.

y-Achse wird der Nettopreis, die Marge,

Strategic Pricing Scatter Plots

Die unterschiedlichen Farben symbolisie-

der Rabatt oder ein anderes Preiselement

(Preispunktewolke)

ren hierbei verschiedene Kundengruppen.

(des Wasserfalls) abgetragen. Mit Hilfe die-

Das strategische Preiscontrolling liefert

Da die einzelnen Transaktionen (Punkte)

ser Analyse lassen sich sehr schnell Unre-

Informationen über das Pricing in Bezug

der Kundengruppen zusammen liegen,

gelmäßigkeiten bzw. Ausreißer erkennen.

auf das Produkt- bzw. das Kundenport-

kann man auf einzelne Segmente schlie-

Des Weiteren hilft diese Art von Analyse

folio. Durch Profitabilitätsbetrachtungen

ßen, die unterschiedliche Margen erzie-

bei der Identifikation von Preissegmenten

der Produkte und Kunden lassen sich die

len und somit implizit unterschiedliche

(siehe Abbildung 3).

nichtprofitablen Kunden bzw. Produkte

Nettopreise zahlen.

identifizieren.

AUFGABE II: UNTERSTÜTZUNG
BEIM STRATEGISCHEN PRICING
SOWIE BEI DER ÜBERWACHUNG
DER IMPLEMENTIERTEN PREISE

Margenanalyse im Produkt- und
Sprechen für das Unternehmen keine

Kundenportfolio

strategischen Gründe – wie z.B. die stra-

Neben der Punktewolke wollen wir noch

tegische Bedeutung eines Kunden oder

eine weitere Auswertung des strategischen

Wie bereits oben beschrieben dient das

eines Produkts – dagegen, sollten Maßnah-

Preiscontrollings besprechen (Abbil-

Preiscontrolling als Entscheidungsgrund-

men zur Steigerung der Profitabilität oder

dung 5). Hier werden die Produktgruppen

lage für die Gestaltung des strategischen

als letzte Maßnahme die Einstellung des

A bis E entlang der Achsen zu Grunde lie-

und operativen Pricings. Aus strategischen

Produkts bzw. der Geschäftsbeziehung

genden Dimensionen „Funktionalität“ und

Gesichtspunkten gilt es sogenannte stra-

mit dem Kunden vorgenommen werden.

„Wettbewerbsintensität“ dargestellt. Aus

tegische Pricing Opportunities (SPOs) zu

Sicht des Preismanagements sollte die

identifizieren. Dabei handelt es sich um

Hierbei kann das Instrument des Scatter

Zielmarge mit zunehmender Funktiona-

konkrete Verbesserungsmöglichkeiten in

Plots (Preispunktewolke) entsprechend an

lität steigen, da dem Kunden mehr für

Bezug auf das Pricing.

die strategische Fragestellung angepasst

sein Geld geboten wird.

werden (Abbildung 4). Die im Beispiel rot
In der Regel lassen sich bei einer Analyse

eingekreisten Kunden weisen zu vergleich-

Im Gegenzug sinken die Margen bei

im Rahmen des Preiscontrollings in Hin-

baren Kunden eine niedrigere Marge aus.

zunehmendem Wettbewerb. Im Beispiel

blick auf das strategische Pricing etliche

Es ist nun zu entscheiden, ob die Preise

müsste daher die Produktgruppe D die

SPOs identifizieren. Aber nicht alle SPOs

bzw. Rabatte für diesen Kunden entspre-

höchste Marge aufweisen, da in dieser Pro-
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Abbildung 6: Vergleichender Preiswasserfall

Abbildung 7: Kausaler Preiswasserfall

duktgruppe geringe Wettbewerbsintensi-

alle SPOs geeignete Leistungsindikatoren

Referenzpreis setzt, zur Performance-

tät herrscht, diese Gruppe aber eine hohe

zu definieren. Diese Leistungsindikatoren

messung eines Kunden, eines Vertriebs-

Funktionalität aufweist.

können als Pricing-Key-Performance-

mitarbeiters oder auch einer ganzen Ver-

In-dicators (Pricing-KPIs) betrachtet wer-

triebsregion eingesetzt werden.

Aufbau eines Pricing-KPI-Systems

den. Die Anzahl möglicher KPIs ist durch-

Geeignete Pricing-KPIs stellen die Imple-

aus hoch, weshalb man sich auf einige ele-

Häufig werden die KPIs in Dashboards oder

mentierung des Strategic Pricing sicher

mentare Leistungsindikatoren beschrän-

Pricing-Cockpits zusammengefasst und

Nachdem im Rahmen des strategischen

ken sollte.

angezeigt. Warnsignale, die den Benutzer

Preismanagements SPOs definiert und

über eine Unter- bzw. Überschreitung von

Maßnahmen abgeleitet wurden, ist die

Die strategische Zielsetzung bestimmt

vorher definierten Schwellenwerten infor-

Implementierung des Strategic Pricing im

die Auswahl der Pricing-KPIs

mieren, helfen bei der Überwachung und

operativen Pricing zu überwachen und zu

Beim Design der Pricing-KPIs sollte das zu

der Kontrolle der Pricing-Ziele und -Maß-

kontrollieren. Bei Abweichungen von den

messende und zu kontrollierende Ziel im

nahmen.

geplanten Maßnahmen müssen die Ursa-

Vordergrund stehen. Der Indikator sollte

chen der Abweichungen aufgedeckt und

robust genug sein, um auf unterschied-

Vergleichender und kausaler

ggf. nachgesteuert werden.

lichen Stufen innerhalb des Unternehmens

Preiswasserfall

Verwendung zu finden. Beispielsweise

Neben den Pricing-KPIs eignet sich auch

Teil des Prozesses der Implementierung

kann der „Nettopreis Yield“, welcher den

der Preiswasserfall zur Überwachung und

des strategischen Pricings ist es daher, für

Nettopreis in Relation zum Listen- bzw.

Kontrolle. Neben dem „normalen“ kommen
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AUFGABE III: STEUERUNG
DES PRICINGPROZESSES IM
UNTERNEHMEN

Vielfach ist der Deal Score bzw. Line Item

Als dritte und letzte Aufgabe stellt das

es automatisch einer Genehmigung der

Vergleichender Preiswasserfall und kau-

Preiscontrolling die Steuerung des Pricing-

angebotenen Preise, steht der Score auf

saler Preiswasserfall sind eine Erweiterung

prozesses sicher. Hierbei geht es weniger

grün sind alle Preise automatisch geneh-

des einfachen Preiswasserfalls

um die Lenkung der Listenpreise, als viel-

migt. Im gelben Bereich sind einzelne

Der vergleichende Preiswasserfall ver-

mehr um die Steuerung der Rechnungs-

Preise des Angebotes zu prüfen.

gleicht einen Kunden oder ein Produkt mit

bzw. Nettopreise. Besonders für Unterneh-

einem entsprechenden Benchmark (siehe

men, die in direkte Preisverhandlungen

Neben dem Deal Score helfen bei der

Abbildung 6). Dadurch lassen sich Unter-

mit ihren Kunden treten, ist diese Aufgabe

Steuerung des Pricingprozesses auch Ver-

schiede in den einzelnen Preiselementen

von Bedeutung. Der Fokus liegt dann vor

gleiche bzw. die Einordnung der Preise mit

identifizieren und die Ursachen für z.B.

allem darauf, den Vertrieb hinsichtlich der

Hilfe von Benchmarks (siehe Abbildung 9).

unterschiedliche Margen erklären. Somit

Pricing-Richtlinien und -Vorgaben sowie

Der rote Punkt stellt den aktuellen Preis

können gezielte Gegenmaßnahmen ergrif-

insbesondere der Zielpreise und -margen

des Produktes dar. Alle anderen Punkte

fen und gleichermaßen gezeigt werden,

zu steuern.

sind Preise des gleichen Produktes im

hier besonders der vergleichende Preiswasserfall sowie der kausale Preiswasserfall zum Einsatz.

dass Vorgaben nicht oder nur teilweise
umgesetzt wurden.

Score mit einem Workflow gekoppelt. Liegt
der Deal Score im roten Bereich, so bedarf

gleichen Kundensegment.
Deal Scores bzw. Line Item Scores basieren
meist auf der Marge bzw. der Abweichung

Der kausale Preiswasserfall erklärt die Ver-

des tatsächlichen Rechnungspreises vom

Die Punktewolke zeigt dem Vertriebs-

änderung der Marge bzw. des Umsatzes

Zielpreis (siehe Abbildung 9). Sie sollen

mitarbeiter auf einen Blick, wie er mit

zwischen zwei Zeitpunkten. Mögliche Ein-

dem Vertrieb helfen, den abgegebenen

seinem Preis in Bezug auf die Preise ver-

flussfaktoren können sein: gewonnenes

Preis eines gesamten Angebots (Deal

gleichbarer Angebote liegt. Des Weiteren

bzw. verlorenes Geschäft, Preiserhö-

Score) oder einer Rechnungsposition (Line

wird ihm der Zielpreis und der Floor Preis

hungen bzw. Preissenkungen.

Item Score) zu beurteilen, ohne dabei die

(minimaler Preis) angezeigt. Der Best Preis

genauen Kosteninformationen an den

ist berechnet als das 2. Dezil des Rech-

Vertrieb herauszugeben.

nungspreises. Demnach liegen 20 % der

In Abbildung 7 ist ein kausaler Wasserfall
mit allen Einflussfaktoren abgebildet. Es

Benchmarkpreise über der Best Preis-Linie

müssen aber nicht immer alle Faktoren

und 80 % der Benchmarkpreise darunter.

Berücksichtigung finden.

Abbildung 8: Deal Score und Line Item Score
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FAZIT
Das Preiscontrolling als Start- und Endpunkt des Pricingprozesses ist die Basis
eines professionellen und nachhaltigen
Preismanagements. Es stellt die benötigten Pricing-Informationen bereit, auf
deren Basis sich kurzfristig Pricing-Maßnahmen identifizieren und sogenannte
Quick-Wins realisieren lassen. Schließlich
stellt das Preiscontrolling eine effektive
Steuerungshilfe für das Preismanagement
im allgemeinen und der Preisverhandlung
im speziellen dar.
ISB AG und ihre Partner beraten Sie gerne
bei der Einführung eines effektiven Preiscontrollings, helfen Ihnen bei der Auswahl
der richtigen Werkzeuge und setzen den
Prozess komplett um.

Abbildung 9: Preisbenchmark

Herausforderungen eines

Die Bereitstellung, Bereinigung, Trans-

Preiscontrollings im Unternehmen

formation und Analyse der relevanten

Bei international tätigen Unternehmen

Pricing-Daten ist ein zentrales Problem des

kommt dem Preiscontrolling zusätzlich

Preiscontrollings. In vielen Unternehmen

die Aufgabe zu, die vorgegebenen Preis-

scheitert es oft an einem regelmäßigen

korridore zu überwachen und damit die

Preiscontrolling aufgrund fehlender Sys-

Preislevels in unterschiedlichen Ländern

tem- bzw. Tool-Unterstützung. Daher ist es

zu steuern. Ziel ist es hierbei, die Preisun-

sinnvoll, geeignete Analysesysteme zu eta-

terschiede (auf Ebene des Nettopreises) so

blieren, die den Prozess weitgehend auto-

zu minimieren, dass grenzüberscheitende

matisieren (siehe hierzu: Artikel „Heraus-

Geschäfte bzw. Grauimporte verhindert

forderungen bei der Datenaktualisierung

werden, um so einem internen Preiswett-

im Pricing-Umfeld“).

bewerb Einhalt zu gebieten.
Bei der Implementierung des Preiscontrol-

fessionalität des Preismanagements rei-

lings sollten Unternehmen sich zuerst auf

chen die Tools von einfachen Excel-Sheets

einfache Standardanalysen konzentrieren.

bis hin zu integrierten Pricing-Software-

Zum einen muss zuerst das Bewusstsein

Lösungen. Generell sollten Standardana-

beim Management und Vertrieb für das

lysen einfach und schnell durchzuführen

Preiscontrolling generiert werden. Zum

sein, weshalb die Verwendung einer IT-

anderen bedarf es eines gewissen Know-

Lösung von Vorteil ist.

hows bei der Interpretation komplexerer
Auswertungen. Häufig müssen auch erst

Die Frequenz des Preiscontrollings hängt

neue Daten erhoben oder bestehende

entscheidend von der jeweiligen Ziel-

Daten für das Preiscontrolling aufbereitet

setzung ab. Beispielsweise sind bei der

werden.

Preisrealisierung und Unterstützung

Weitere Autoren dieses Artikels:
Dr. Martin Wricke, Price f(x) AG
Prof. Dr. Kai Wiltinger, FH Mainz

KONTAKT

Je nach Größe des Unternehmens und Pro-

des Vertriebes bei der Preisverhandlung
täglich Preisanalysen bereitzustellen. Bei
der Kontrolle der Pricing-KPIs (z.B. Marge
oder Margenveränderung) reicht hingegen eine monatliche oder quartalsweise
Erstellung.

Marco Weishaupt
Junior Account Manager
Tel. +49 (0) 721 82800-623
marco.weishaupt@isb-ag.de
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HERAUSFORDERUNG DATENAKTUALISIERUNG
IM PRICING-UMFELD
Automatisierte Integrationslösung mit der ISB Pricing Integration Engine (P-IE)

Preisbildung ist schon lange viel mehr als eine Excel-Tabelle mit den Spalten Herstellungskosten, Transportkosten,
Marge und Preis. Diese relevanten Daten zu sammeln, zu validieren, zu verdichten und dem jeweiligen Preisbildungstool aktuell bereit zu stellen, ist die Kernaufgabe der ISB Pricing Integration Engine (P-IE).

Mit der neuen Pricing Integration Engine

AKTUALITÄT

derung vorgenommen? Dies schreit förm-

(P-IE) ermöglicht ISB AG einen automati-

Wer kennt das nicht: Auf dem definierten

lich nach einem automatisierten Prozess.

sierten Datenaustausch der Pricing-Soft-

„geshareten“ Verzeichnis liegt eine ver-

ware mit anderen Systemen. P-IE führt

mutlich veraltete Version der Preisdatei,

Übersichtlicher und besser nachvollzieh-

pricing-relevante Daten aus verschiede-

im Postfach liegen weitere, eventuell

bar ist es, wenn man keine Dateien über

nen Datenquellen zusammen, verarbeitet

aktuellere Versionen. Und alle sind etwas

mehrere Personen oder vielleicht sogar

diese und ermöglicht damit auch die Dar-

unterschiedlich. Nun müssen diese bis

Abteilungen hinweg verteilt, sondern eine

stellung komplexer Zusammenhänge der

zum Ende der Preisrunde zusammen-

Namenskonvention verwendet. So sind die

Daten. Besondere Herausforderungen an

geführt werden. Hier sind Fehler schon

Informationen nachvollziehbar (Datum

die verarbeitende Software stellen dabei

vorprogrammiert. Auch leidet die Revi-

der Änderung, verantwortliche Person,

die zu berücksichtigende Aktualität, die

sionssicherheit und damit die Nachvoll-

Grund der Änderung) und können auch für

Validität und die Relevanz der pricing-

ziehbarkeit: Warum hat sich der Preis des

spätere Analysen bereitgestellt werden.

relevanten Daten.

Teiles X nun geändert, wer hat die Verän-
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VALIDITÄT

matisierung problemlos umsetzbar und

Nichts ist schlimmer als invalide Daten.

hat zahlreiche Vorteile.

DAS OPTIMUM: INTEGRATIONSSOFTWARE IN VERBINDUNG MIT
PROFESSIONELLER BERATUNG

fungen können Fehleingaben verhindert

Am Beispiel von Preisbildungsprozessen

Gerade bei Systemintegrationen sind viele

und Datensätze, die im aktuellen Kontext

konnte anhand der Punkte Aktualität,

Punkte zu beachten und zu analysieren.

nicht mehr valide sind, verworfen wer-

Validität und Relevanz bereits aufgezeigt

Die aus der Prozessanalyse resultierenden

den. Dazu gehören z.B. Informationen

werden, welche Herausforderungen sich

Optimierungen alleine können manuelle

von Wettbewerbern, die gar nicht mehr

rund um die Preisbildung ergeben und

Prozesse schon immens beschleunigen.

auf dem Markt sind, oder Preise in einer

welche Vorteile dabei eine automatisierte

Noch größere Zeit- und Aufwandserspar-

abgelaufenen Preisliste. Weiterhin ist zu

Integrationslösung bietet. Eine Automati-

nis ist jedoch durch eine zusätzliche

vermeiden, dass Währungs- oder Umrech-

sierung erlaubt eine schnellere Reaktion

Automatisierung der Abläufe mit der Inte-

nungsfehler zu ungültigen Dateninhalten

auf Änderungen und verringert die Feh-

grationslösung P-IE möglich. Da die Tool-

führen. Wurde ein Preiskorridor festge-

leranfälligkeit. Dadurch werden wertvolle

entwicklung und Beratung beide aus dem

legt, ist zu prüfen, ob die Eingaben inner-

Arbeitszeit und personelle Kapazitäten

Hause ISB AG stammen, wird die bestmög-

halb der festgelegten Grenzen liegen.

frei, die für andere Aufgaben genutzt wer-

liche Ausschöpfung dieser Optimierungs-

Ansonsten müssen davon abweichende

den können.

potenziale erreicht.

Dabei kann unsere Pricing Integration

Durch die Erfahrung in der Analyse, Opti-

Engine P-IE wertvolle Unterstützung bie-

mierung, Integration und Automatisie-

RELEVANZ

ten. Die P-IE ist ein intuitiv verständliches

rung bei namhaften Zulieferern der Auto-

Ein weiterer, häufig unterschätzter Aspekt

Tool, das eine sehr klare und deskriptive

mobilbranche mit hohem Datenvolumen

ist die Relevanz von Daten. Informatio-

Syntax verwendet und somit auch vom

kennt ISB AG bereits typische Datenquel-

nen über regionale oder politische Ver-

Kunden selbst nach Einführung und Vor-

len und deren „Tücken“. Weiterhin wird

änderungen können Preise oder die Pro-

konfiguration weiter angepasst werden

großer Wert auf möglichst non-invasive

duktverfügbarkeit beeinflussen. So kön-

kann. Es basiert auf dem Open-Source

Integration gelegt. So sind aufgrund der

nen beispielsweise veränderte Transport-

Project Apache Camel [http://camel.apa-

SAP-Zertifizierung Anforderungen wie das

routen oder blockierte Transportwege zu

che.org, http://camel.apache.org/compo-

Abrufen von Stammdaten aus SAP oder

kurzfristig stark schwankenden Preisen

nents.html], welches von sich aus schon

das Übermitteln von Daten an SAP (z.B.

bestimmter Produkte führen. Solche exter-

weit mehr als 100 Standardkomponenten

für die Rechnungserstellung) problemlos

nen Faktoren sollten überprüft und mög-

bereitstellt, unter anderem FTP, SQL und

möglich. Dadurch werden Aufwand und

lichst zeitnah in Kalkulationen berücksich-

E-Mail.

Kosten für die Einbindung des Systems in

Durch automatisierte Plausibilitätsprü-

Werte ebenfalls als invalide erkannt und
verworfen werden.

die bereits bestehenden Strukturen mini-

tigt werden. Für eine derartige Informa-

miert.

tionssammlung bleibt jedoch meist wenig

Da in vielen Unternehmen die Stammdaten

Zeit, vor allem wenn die für die Preisbil-

in SAP verwaltet werden, wurde die P-IE

dung notwendigen Daten an verschie-

um eine zertifizierte SAP-(RFC-)Schnitt-

SZENARIEN FÜR DEN EINSATZ DER P-IE

denen Stellen abgelegt sind und mühsam

stelle erweitert. Hiermit ist die bidirek-

Unsere P-IE wird bereits bei vielen unserer

manuell zusammengetragen und aufberei-

tionale Datenkommunikation mit SAP

Kunden, sowohl bei großen wie auch bei

tet werden müssen. Der dafür notwendige

sowohl über Funktionsbausteine als auch

kleinen Unternehmen, eingesetzt. Im Fol-

Zeitaufwand lässt oft wenig Spielraum

über IDocs gewährleistet. Somit können

genden werden beispielhaft drei dieser

für zusätzliche Informationsbeschaffung.

die meist heterogenen Quell- und Zielsys-

Szenarien beschrieben, bei denen mittels

Ein Integrationstool kann hier wertvolle

teme einfach zusammengeführt werden,

der P-IE eine Integration und Automati-

Zeit gewinnen, indem die grundlegenden

unabhängig davon, ob zeitgesteuert wie

sierung erfolgreich umgesetzt wurde.

Prozesse voll automatisiert ablaufen und

beispielsweise durch nächtliche Batch-

keine „hands-on“-Zeit benötigt wird.

verarbeitung, durch manuellen Start oder

Internationale Teilepreisbildung

durch Ablage einer neueren Preislisten-

mit Wettbewerbsdaten und

PRICING INTEGRATION ENGINE (P-IE):
INTEGRATIONSLÖSUNG MIT SAPZERTIFIZIERTER SCHNITTSTELLE

datei in einem definierten Verzeichnis.

nachfolgender Analyse

Einmal im Unternehmen eingeführt kann

Bei namhaften Zulieferern der Automo-

es auch als kostengünstiger ESB (Enter-

bilbranche werden einerseits die Stamm-

Während im eigenen Heim immer mehr

prise Service Bus) etabliert werden oder

daten aus SAP in bestimmten Zeiträu-

automatisiert wird, hinkt die Prozess-

sich mit existierenden Messaging-Syste-

men vollständig, andererseits aber auch

automatisierung in Unternehmen häufig

men verbinden. Dadurch können weitere

nur die Änderungen in das Pricing-Tool

der restlichen Unternehmensentwicklung

„Insellösungen“ vollends in das Unterneh-

synchronisiert. Weitere Quellen für die

hinterher. Es werden noch manuell Excel-

men integriert werden.

Preisberechnung stellen die von extern

Tabellen befüllt und bei Änderungen

gelieferten Wettbewerbsdaten für die

E-Mails verschickt. Dabei ist eine Auto-

Preisbildung dar. Nun werden zu Preis-
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FAZIT
Eine effiziente und zuverlässige Integration bestehender Systeme ist im Zeitalter
von Big Data wichtiger denn je. Deshalb
sollte eine „tool-unterstützte Prozessoptimierung und -automatisierung“ nicht
nur im Pricing-Umfeld eine hohe Priorität haben. Die P-IE kann deshalb in allen
Gebieten eines Unternehmens eingesetzt
werden, in denen das Zusammenführen
von Daten aus verschiedenen Quellen
oder auch in mehrere Zielsysteme notwendig ist (z.B. die Lagerverwaltung). Diese
Automatisierung spart Zeit, verringert den
personellen Aufwand und vermeidet Fehler, die aus manueller Datenzusammenführung resultieren können. ISB AG bietet
Beratung und Implementierung aus einer
Hand und gewährleistet somit eine optimale Integrationslösung. Dabei legen wir
großen Wert darauf, dass sich die Lösung
möglichst fließend in den bestehenden
Ablauf integriert und optimal genutzt
wird, ohne dass andere hochpreisige ESBLösungen etabliert werden müssen.
runden entweder komplette Preislisten

Preisbildung mit hochfrequenter

oder auf Anfrage einzelne Preise in SAP

Wettbewerberpreisänderung

zurückgespielt und stehen somit den

und Update der Webseite

anderen SAP-Modulen zur Verfügung.

In anderen Märkten ist es nötig, unmittel-

Dies entspricht auch dem "Single-Point-

bar auf Wettbewerbspreisänderungen zu

of-Truth"-Prinzip – SAP ist die "wahre"

reagieren. Somit muss ein permanenter

Quelle für Stammdaten, das Pricing-Tool

Zugriff auf externe Wettbewerbsdaten

die Quelle der Preise. Für spätere Analy-

sichergestellt werden, die nach entspre-

sen werden die Daten dann aus mehreren

chender Aggregation und Transforma-

BI-Systemen gemäß vorgegebener Regeln

tion in das jeweilige Preisbildungssystem

zusammengeführt, angepasst und der

eingespielt werden. Darauf folgen meh-

jeweiligen Software bereitgestellt, welche

rere Prozessschritte innerhalb des Preis-

sich anschließend um die Visualisierung

bildungssystems, die eine Änderung des

kümmert.

Preises bewirken. Währenddessen werden
und an andere Systeme weitergeleitet,

und real-time Angebotsberechnung

sodass später der Grund der Änderung

In einem anderen Projekt wurde die P-IE

sowie der Grad der Veränderung nachvoll-

in einem Shop-Portal eingesetzt. Die Kauf-

zogen werden können (Compliance). Ist

anfrage wird über SAP und P-IE in real-time

der neue Preis verfügbar, wird er an die

an das Pricing-Tool weitergeleitet. Will ein

unterschiedlichen Systeme weitergegeben,

Verkäufer einen Rabatt (in einem vorde-

welche zum Beispiel die Shop-Seite aktua-

finierten Korridor) anbieten, kann dieser

lisieren. Hierbei dient die P-IE nicht nur

für den speziellen Kundenfall im Pricing-

der Datenintegration, sondern auch der

Tool hinterlegt werden. Bei der nächsten

kontextabhängigen Prozesssteuerung, z.B.

Anfrage des Kunden wird dann nicht der

um ein Sortiment komplett neu zu berech-

Standard-Listenpreis, sondern das spe-

nen.

zielle (rabattierte) Angebot von der P-IE
an SAP geliefert und im Portal angezeigt.

KONTAKT

die Daten von P-IE zur Analyse extrahiert
Integration von E-Shop mit SAP ERP

Sven Nold
Senior Developer
Tel. +49 (0) 721 82800-626
sven.nold@isb-ag.de
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HOSTING UND APPLICATION MANAGEMENT
ISB AG ERWEITERT IHR DIENSTLEISTUNGSPORTFOLIO.
Die Digitalisierung hat inzwischen die Kernprozesse der Unternehmen vollständig
durchdrungen und erfasst inzwischen auch
Abläufe, die nur mit Individualsoftware
unterstützt werden können. Die Komponenten dieser Anwendungen passen aber nicht
immer in das Service Portfolio der IT-Abteilungen im Unternehmen, die zur Kostensenkung meist einen strikten Standardisierungskurs verfolgen, um auch das zum Betrieb
der Anwendungen notwendige Know-how
überschaubar zu halten. Genau hier möchte ISB AG mit dem erweiterten Dienstleistungsangebot „Hosting und Application
Management“ ihre Kunden noch besser als
bisher unterstützen.

mehr, Geschäftsanwendungen bei Dienst-

Mit ihrem Wechsel zur TelemaxX Tele-

leistern zu hosten, statt sie „im eigenen

kommunikation GmbH als Rechenzen-

Keller“ zu betreiben. Die Netzwerkinfra-

trums- und Netzwerkdienstleister verfügt

struktur wurde in den letzten Jahren eben-

ISB AG inzwischen außerdem über einen

falls in der Mehrzahl der Unternehmen

leistungsfähigen und flexiblen Partner,

und öffentlichen Einrichtungen auf die

mit dem sich Kundenanbindungen sowohl

Nutzung von Cloud-Services vorbereitet.

als Virtual Private Network (VPN) über das

Was liegt in diesem Falle für ISB AG näher,

Internet als auch über Kupfer- und Glas-

als ihren Kunden anzubieten, die produk-

faserleitungen realisieren lassen. Dabei

tiven Systemumgebung der von ihr entwi-

genügen die modernen, erdbebensicheren

ckelten Anwendungen bei uns aufzubauen

Hochsicherheitsrechenzentren der Tele-

und zu betreiben. Das notwendige Know-

maxX höchsten Standards (ISO 27001

how über Aufbau und Konfiguration ist in

Zertifizierung durch den TÜV Saarland).

der ISB AG sowieso vorhanden, da für alle

Als Tochtergesellschaft von acht Energie-

von uns entwickelten Anwendungen im

versorgern und einer Gemeinde hat sich

Rahmen der Projekte Test- und Entwick-

TelemaxX in fast 15 Jahren am Markt als

lungsumgebungen betrieben werden, die

leistungsstarker und zuverlässiger Partner

„ISB AG als Softwareentwicklungsunter-

zwar in der Regel kleiner dimensioniert

aus der TechnologieRegion Karlsruhe eta-

nehmen bietet Hosting und Application

sind, ansonsten aber den späteren Pro-

bliert. Zu den Kunden der TelemaxX zäh-

Management an?“ fragt sich mit Sicher-

duktivumgebungen entsprechen. Häufig

len öffentlich-rechtliche Einrichtungen,

heit so mancher Kunde, der die Einfüh-

existiert sogar eine Anbindung an SAP und

beispielsweise das Landesamt für Geoin-

rung überflogen hat. Die Antwort lautet:

andere Backend-Systeme des Kunden.

formation, und international tätige Wirt-

„Ja!“ Das machen wir schon seit Jahren

schaftsunternehmen wie u.a. die UHU

und ändern jetzt nur die Form, in der wir

GmbH & Co. KG1. Somit passen ISB AG und

es anbieten. Viele Kunden nutzen bereits

TelemaxX auch von ihrer Kundenstruktur

heute im Rahmen von Support- und War-

hervorragend zusammen.

tungsverträgen die Möglichkeit, bei Problemen im produktiven Betrieb auf die
Anwendungsexperten der ISB AG – fachlich

Standardservice

Premiumservice

Reaktionszeit

1 Stunde

1 Stunde

Erreichbarkeit
Betriebspersonal

Bedienter Betrieb:
Montag bis Freitag
08.00 bis 18.00 Uhr

Zusätzliche Rufbereitschaft
außerhalb des
bedienten Betriebs

Reparaturzeit
Priorität 1
Priorität 2

8 Stunden
48 Stunden

4 Stunden
24 Stunden

Rechnerzelle unseres Kunden.

Verfügbarkeit

99,50 %

99,85 %

Mit der immer weiter gehenden Verbrei-

Operative Change

Vorlauf

Vorlauf

Requests

1 Kalenderwoche

2 Arbeitstage

wie technisch – zuzugreifen und damit
die Lösungsbereitstellung zu beschleunigen. Der Service Level reicht dabei von
der gezielten Beauftragung von Änderungen an der Produktivumgebung bis
hin zur Einrichtung einer Rufbereitschaft
an Wochenenden, Sonn- und Feiertagen,
um auf Fehler während der Durchführung
unternehmenskritischer Prozesse schnell
reagieren zu können. In den meisten Fällen steht die Hardware bisher aber in einer

tung und Akzeptanz von Cloud Dienstleistungen wie Infrastructure as a Service
(IaaS), Platform as as Service (PaaS) und
Software as a Service (SaaS) gibt es in den

Tabelle: Service Level ISB AG

meisten Organisationen keine Vorbehalte

1Quelle:

Internet-Auftritt TelemaxX; abgerufen am 12.05.2014
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fügbar zur Verfügung zu stellen, beweisen wir seit Jahren mit unseren zentralen
Anwendungen für die Fehlerverfolgung
und die Quellcode- und Artefakt-Verwaltung, die von über 700 Benutzern bei
Kunden und Entwicklungspartnern über
mehrere Zeitzonen hinweg tagtäglich in
den Projekten genutzt werden.
ISB AG fokussiert mit diesem Angebot
Fachanwendungen für deren Betrieb unsere Kunden kein IT-Personal vorhalten
können; sei es, weil
• die eigene IT zu klein ist, um den
Betrieb mit dem gewünschten Service
Level sicherzustellen,
• das zum Betrieb notwendige
Know-how nicht vorhanden ist bzw.
keines aufgebaut werden soll oder
• der interne oder externe Dienstleister,
der die übrigen Systeme betreut,
den Betrieb nur zu hohen Kosten
realisieren kann, weil beispielsweise eine separate, von der übrigen
Auf Basis der Rechenzentrums- und Netz-

lyse und koordiniert die notwendigen

Infrastruktur getrennte Anwendungs-

werkinfrastruktur der TelemaxX bietet ISB

Aktivitäten mit dem 3rd Level Support –

landschaft aufgebaut werden muss.

AG ihren Kunden an, die von ISB AG ent-

also den Entwicklungsexperten der ISB AG

wickelten und damit verbundene Fachan-

oder dem Herstellersupport.

wendungen zu betreiben. Diese Dienstleis-

Für diese Fälle entwickeln wir gerne ein
individuelles, auf den jeweiligen Bedarf

tung wird von ISB AG – je nach Kritikalität

Als herstellerunabhängiges Softwareent-

des Kunden zugeschnittenes Angebot.

der Anwendung – als Standard- oder Pre-

wicklungsunternehmen kann ISB AG den

Bitte wenden Sie sich hierzu an den für Sie

miumservice angeboten (siehe Tabelle:

Betrieb einer Vielzahl von relationalen

zuständigen Account Manager.

Service Level ISB AG). Selbstverständlich

Datenbanksystemen (IBM DB2, Oracle,

können auch davon abweichende indivi-

Microsoft SQL Server, PostgreSQL), Appli-

duelle Vereinbarungen getroffen werden.

kationsservern (Tomcat, JBoss, WebSphere,

In allen Fällen deckt ISB AG mit ihrem

IIS) realisieren. Je nach Ressourcenanfor-

Betriebsteam die kompletten Prozesse

derung der Anwendung werden die Web-

und Aktivitäten des Betriebs (ITIL: Ser-

und Applikationsserver als dedizierte Ser-

vice Operation) ab. Dies reicht von der

ver oder virtuelle Maschinen ausgelegt.

Einrichtung eines Service Desks für den

Bei den Datenbanken können bei gerin-

2nd Level Support, über Incident-, Confi-

geren Ressourcenanforderungen Shared

guration- und Change Management bis hin

Services genutzt werden. Dabei werden

zum Availability Management und Service

die Datenbanken auf einer gemeinsamen,

Reporting. Dies bedeutet, dass ISB AG sich

nach Mandanten getrennten Umgebung

um die kontinuierliche Wartung und Pfle-

betrieben. Bei höheren Ressourcenanfor-

ge der im Einsatz befindlichen Hard- und

derungen kommen auch hier dedizierte

Softwarekomponenten kümmert, die Aus-

Server zum Einsatz.

lastung der Systeme überwacht und den
Kunden über die langfristige Entwicklung

Selbstverständlich verfügt jeder Kunde

und eventuell notwendige Anpassungen

über ein eigenes Netzsegment, das gegen

und Erweiterungen monatlich informiert.

nicht autorisierte Zugriffe geschützt ist.

Treten technische Probleme auf, kann der

Dies bedeutet, dass die Anwendungen

Support der ISB AG per Telefon, E-Mail

jedes Kunden bei ISB AG in dessen eigener

oder Web-Formular kontaktiert werden.

Private Cloud betrieben werden. Dass wir

Dieser übernimmt dann die Problemana-

in der Lage sind, Anwendungen hochver-

KONTAKT

Jetty) und Webserver-Varianten (Apache,

Oliver Reiniger
Teamleiter IT Services
Tel. +49 (0) 721 82800-594
oliver.reiniger@isb-ag.de

Zu guter Letzt möchten wir uns bei Ihnen für die sehr
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Jahr 2014
bedanken und wünschen Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.
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