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Vereinfachung nützlich machen

Auftragseingabe im Call Center: High Speed Order Entry im direkten
Kundenkontakt
Der Kunde

internen Call-Center-Mitarbeitern, die
sich über ein Intranet in das Portal einUnser Kunde gehört zu einem der größ- wählen, werden auch noch externe Verten Pharmaunternehmen weltweit und kaufsagenten beschäftigt, die sich über
verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio. Dementsprechend waren die Ziele des Projektes globaler
Natur. Eine Unternehmenstochter des
Kunden mit Sitz in den USA ist der
erste Nutzer des neuen Portals. Weitere Töchter in Frankreich und Deutschland sollen in diesem Jahr folgen. Konzeption und Umsetzung lagen federführend in den Händen von QuinScape.
Die Herausforderung
Ausgangspunkt für die Arbeiten ist ein
abgeschlossenes Großprojekt, in dem
der Kunde schrittweise und über mehrere Jahre hinweg den Wildwuchs an
SAP- und Non-SAP-ERP-Systemen
auf ein einziges, nämlich das deutsche
SAP-System zurückgeführt hat.
Im Rahmen des Folgeprojekts für den
US-Markt wurde offenkundig, dass mit
der Abschaltung der amerikanischen
SAP-Maschine eine Lücke für das Verkaufsportal entstehen würde. Die Endkunden (Kliniken, Veterinäre) rufen im
Bedarfsfalle an und ordern ihre Medikamente. Der Auftrag wird dann direkt
am Produktionsstandort in den USA
umgesetzt und versendet. Neben den

tenten, der gleichzeitig die Bestellung
eingibt. Dies war mit SAP-Mitteln nicht
zu leisten, da die Bestellungseingabe
jeden möglichen Fall abdeckt und die
Eingabe mit teilweise über hundert
Feldern unter verschiedenen Reitern
kompliziert ist. Für eine Call-CenterAnwendung muss die Eingabe aus
einem auf den anrufenden Kunden
zugeschnittenen Produktkatalog mit
wenigen Mausklicks auf einem fixen
Eingabebildschirm möglich sein. Alle
Funktionen der Auftragseingabe - wie
etwa Auftragssimulation mit Preis- und
Verfügbarkeitsangabe, Handling von
Retouren, Promotions und Kreditkartenzahlung über externe Dienstleister müssen kundenbezogen genauso zur
Verfügung stehen, wie die Auftragshistorie und Produktvorschläge aus einer
Kaufprognosebeobachtung.
Die Lösung

Die Lösung ist eine "High-Speed-Order-Entry"-Lösung, in dem die genannCall-Center-Portal zur Erfassung von
ten Anforderungen mit einer lückenlos
Aufträgen: Eine besondere Herausfordeüber SAP-Funktionsbausteine integrierrung.
ten Anbindung zum SAP-System umgesetzt wurden. Kundenaufträge im
das Internet verbinden.
Konzernumfeld müssen transaktionsDie besondere Herausforderung eines sicher sein, d.h. sie dürfen, wenn sie
Call-Center-Portals zur Erfassung von einmal eingegeben und autorisiert wurAufträgen: Der Kunde spricht am Te- den, auch bei Systemausfällen einzellefon direkt mit einem Verkaufsassis- ner Komponenten nicht verloren gehen.

Vereinfachung nützlich
machen
Call Center Order Entry auf
konsolidierter SAP-Systemlandschaft
gezielte Vereinfachung der Auftragseingabe für das Kundengespräch
vielfältige Verkaufshilfen im
Zuge der Telefonate
Preise, Verfügbarkeiten, Handling von Retouren, Promotions u.v.a.m.: Mit wenigen
Mausklicks müssen alle relevanten Informationen zur Verfügung gestellt werden.

Referenz
Die Generierung der Auftragsausführung in SAP wird daher über eine zwischengeschaltete Messaging-ServerInfrastruktur realisiert, die temporäre
Ausfälle des SAP-Systems abpuffert.
Genauso wurde auch die Anbindung
an den Messaging-Server asynchron
realisiert, um ebenso eine Pufferung
auf Order-Seite für den Ausfall der Messaging-Server zu erlauben.

Vereinfachung nützlich machen
Mit der französischen Landesgesellschaft kam zum Jahresbeginn 2014
der nächste Rollout, zum Jahreswechsel 2014/2015 soll die deutsche Landesgesellschaft unseres Kunden folgen. Weitere Rollouts für andere Geschäftseinheiten sind geplant, ebenso
Erweiterungen auf andere Produkte mit
spezifischen Bestellprozessen.
Der Nutzen

Ein Prognosesystem berechnet anhand eines Algorithmus auf saisonaler
Grundlage, ob der Kunde im aktuellen Monat auf Basis seiner retourenbereinigten Kaufhistorie spezifische Produkte hätte kaufen sollen. Der CallCenter-Mitarbeiter kann ihm diese "fehlenden" Aufträge direkt am Telefon vorschlagen. In der Auftragshistorie können direkt Altaufträge des Kunden gesucht und auf Anfrage in Retouren zu
diesen Produkten umgewandelt werden. Dabei stehen die Original-Rechnungen als PDF aus dem an SAP angebundenen Dokumentensystem zum
Download zur Verfügung.
Die Kreditkartenbezahlung wurde als
Anbindung an den amerikanischen Kreditkartendienstleister Paymetric umgesetzt. Dabei wird stets sichergestellt,
dass die eingegebenen Kreditkartendaten keinesfalls auf Servern des Kunden abgelegt werden. Dort ist für den
Kunden stets nur ein verschlüsseltes
Token vorhanden, zu dem Paymetric
dann die Kreditkarte assoziiert und die
Zahlung anstößt. Gesperrte Karten, Limitüberschreitungen etc. werden von
Paymetric behandelt und als neutrale
Fehlermeldungen an die Bestellanwendung übertragen.
Retouren können unmittelbar im Gespräch mit dem Kunden beim Dienstleister Fedex zur Abholung am Kundenstandort avisiert werden. Die Anbindung des Fedex-Scheduling-Systems
erfolgte ebenfalls per externem WebService.
Das System wurde nach einer dreimonatigen Spezifikationsphase unter
Federführung von QuinScape auf der
Basis eines Apache Tomcat Clusters
implementiert. Seit Anfang 2013 ist
das System stabil und mit hoher Kundenzufriedenheit im Produktivbetrieb.

Der Kunde konnte mit der neuen Anwendung aus den USA sein bisheriges
Geschäft nahtlos auf der deutschen
SAP-Maschine fortführen, wobei allein
durch diese Geschäftseinheit ein Auftragsvolumen von 10 Mio. $ pro Jahr
realisiert wird. Weitere Geschäftseinheiten aus dem globalen Umfeld können
nun auf einer stabilen Verkaufsplattform mit Intra- und Internet-Anbindung
aufsetzen.
QuinScape brachte seine Kompetenz
in der Entwicklug komplexer Portale in
das Projekt ein und strukturierte den
bislang undokumentierten Prozess des
Kunden im Rahmen einer Spezifikationsphase. Bei der Implementierung
und den darauf folgenden Migrationen
war QuinScape projektleitend beteiligt.
Das Projekt wird laufend weiterentwickelt und von QuinScape-Mitarbeitern
betreut.

