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Vereinfachung nützlich machen

Order Tracking Portal - Internes eProcurement für Konzernstrukturen
Der Kunde
Unser Kunde ist die IT-Tochter eines
global agierenden Chemie- und Pharmaunternehmens. Sie erbringt sämtliche IT-Dienstleistungen für die Teilkonzerne im Projektgeschäft wie auch
im alltäglichen Support der Hard- und
Software. Hierzu gehören auch das ITBeschaffungs- und das IT-Assetmanagement. Auftraggeber von QuinScape
war die Procurement-Abteilung unseres Kunden, die das interne Auftragsmanagement zwischen den Teilkonzernen abwickelt.

den Auftragsprozess für das interne
Procurement stark vereinfacht und
transparenter gestaltet. Aufträge werden in das OTP eingegeben und der
Auftragsstand kann jederzeit von allen
Prozessbeteiligten (Besteller, Lieferant,
Approver etc.) - in Abhängigkeit von
der Rolle und dem Teilkonzern - eingesehen werden. Angebunden sind die
SAP-Systeme der Teilkonzerne sowie
ausgewählte CRM-Systeme der Teil-

Die Herausforderung
Die Vorgänge des internen Bestellwesens waren aufgrund der unterschiedlichen SAP-Systeme in den Teilkonzernen stark zersplittert - und der Aufwand
für die Nachverfolgung von internen
Aufträgen und Bestellungen war ohne
IT-Unterstützung überaus zeitaufwändig.

Das Order Tracking Portal bringt Transparenz in die konzerninternen Bestellund Beauftragungsprozesse.

Prozesse abgebildet haben. Die beständige Weiterentwicklung des Portals gehört seit 2008 durchgängig zu
den Aufgaben von QuinScape.
Der praktische Nutzen
Mit dem OTP wurde eine umfassende
Transparenz über die Beschaffungsvorgänge hergestellt. Die integrierte
Sicht auf die Daten erlaubt eine uneingeschränkte Beurteilung des Bearbeitungsstandes, ohne dass sich die Prozessbeteiligten austauschen müssen.
Gewöhnlich lassen sich die manuellen
Managementaufwände für triviale, unterstützende Prozesse in der Auftragsverwaltung als Kostentreiber in der Administration großer Konzerne identifizieren. Auch wenn eine quantitative
Nutzenrechnung für solche "Schattenprozesse" schwierig ist, konnte doch
eine beträchtliche Effizienzsteigerung
im mittleren Management festgestellt
werden.

Die umfassende Nutzung des Portals
mit dem gesamten internen BestellweIn technischer Hinsicht läuft das OTP sen (Bestellung von Büromaterial auauf einer Apache-Tomcat-Umgebung ßer Computerhardware, Beauftragung
und wurde auf einem Web-Framework von IT-Projekten und internen Dienstentwickelt, dass auf Java Server Faces leistungen aller Art) durch alle Teilkonzerne hindurch und mit Anbindung an
basiert.
die internen Abrechnungssysteme in
Das OTP wird von allen Teilkonzer- deren SAP-Systemen belegt die Nütznen verwendet, die zusätzlich je spe- lichkeit des Portals.
zielle Funktionen ihrer Procurementsysteme.

Ziel des Kunden war ein Portal, das
diese Vorgänge über alle beteiligten
Systeme integriert, die Abwicklung interner Bestellungen vereinfacht und
eine einheitliche Sicht auf diesen verteilten Prozess schafft.
Die Lösung
Das Order Tracking Portal (OTP) hat

Vereinfachung nützlich
machen
Entlastung des mittleren Managements im gesamten Konzern von
"Schattentätigkeiten" rund um die
Verwaltung und Nachverfolgung interner Beauftragungen und Bestellungen
Verbesserte Verwaltung des internen Bestellwesens
Ermöglichung von eProcurement
Unser Kunde ist die IT-Tochter eines global agierenden Chemie- und Pharmaunternehmens und erbringt sämtliche IT-Dienstleistungen für die Teilkonzerne.

