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Automatisierte Bestellprozesse in einem B2B-Portal
Der Kunde

abgewickelt werden kann. Die Betreuung der Kunden durch die VerkaufsUnser Kunde erzeugt Rohprodukte bei repräsentanten sollte keinesfalls einverschiedensten Kunststoffen und La- geschränkt, die Abschlussdichte aber
cken für die industrielle Weiterverarbei- bei reduziertem Aufwand pro Auftrag
tung. Dabei entsteht ein hohes Trans- deutlich erhöht werden.
portvolumen. Auftraggeber für das Projekt war die Sales- und Distribution- Die Lösung
Abteilung des Kunden.
Mit Hilfe von QuinScape entwickelte
Nach schlechten Erfahrungen mit an- der Kunde eine Enterprise Java-Wederen externen Anbietern entschied
sich der Kunde für die Zusammenarbeit
mit QuinScape. QuinScape brachte
sein umfassendes Know-How zur Entwicklung komplexer Enterprise JavaWebanwendungen ein in das Projekt,
der Kunde stand für die fachlichen Prozesse und internen Softwarearchitekturen.
Die Herausforderung
Zu Beginn des Projektes waren die Produkte des Kunden nicht in einem B2BPortal verfügbar. Für größere Kunden
waren automatisierte Bestellungen allenfalls über EDI-Konnektoren möglich.
Das verbleibende Geschäft wurde manuell über Verkaufsrepräsentanten am
Telefon abgewickelt. Der hiermit verbundene hohe Aufwand für den Verkaufsabschluss war nicht mehr angemessen.
Unser Kunde suchte nach einer Internet-Plattform, über die zumindest das
Europa- und Asien-Geschäft komplett
und mit hohem Automatisierungsgrad

können.
Die Steuerung der bestellbaren Produkte pro Kunde wurde in SAP vorgenommen und anschließend an das
Verkaufsportal als Produktkatalog repliziert. Umfangreiche über konfigurierbare Reports erzeugte Auftragshistorien samt Dokumentzugriff (etwa Analysezertifikate, Rechnungen) rundeten
den Leistungsumfang ab. Ein MessageCenter versendet Benachrichtigungen
an Kunden in verschiedenen Email-Formaten und sorgt damit für eine höhere
Transparenz in den Prozessen.

Alle erzeugenden Order-Mechanismen
wurden transaktionssicher über zwischengeschaltete Messaging-Server
konzipiert. Das Verkaufsportal ging
2003 in Produktion und wurde bis 2010
Das globale Verkaufsportal führt zu einer
aktiv eingesetzt, bis es durch eine SAP
Entlastung des Auftragsgeschäftes und
Netweaver Portallösung auf Java-Bahöherer Transparenz der Lieferantenbesis ersetzt wurde. Als Plattform dient
ziehung.
ein Apache Tomcat Cluster. Das Webbanwendung mit integriertem Userma- framework ist eine proprietäre Lösung,
nagement sowie abgestuften Rollenbe- die der Kunde von QuinScape entwirechtigungen für die Kundenbetreuer. ckeln ließ.
So ist es möglich, Segmentadministratoren für bestimmte Geschäftseinhei- Der praktische Nutzen
ten mit Berechtigungen zu versehen.
Über eine sogenannte Maskierungs- Unser Kunde konnte seine Vertriebsfunktion ist es berechtigten internen bemühungen über das VerkaufsporMitarbeitern möglich, sich auf die Sicht tal stärker kanalisieren und seine Vereines externen Kunden aufzuschalten kaufsrepräsentanten von der eigentund so zu sehen, was er sieht, um bei lichen Auftragsverwaltung entlasten.
Problemen umgehend unterstützen zu Damit rückte die Kundenbetreuung wie-
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Globales Verkaufsportal für B2BKunden im Bereich Kunststoffrohprodukte und Spezialchemie
Automatisierung des Bestellprozesses
Konfigurierbares Reporting, Administratorenhierarchie, Maskierung
auf die Benutzersicht zur Benutzerunterstützung
Message-Center für AuftragsstatusBenachrichtigungen an Kunden

Unser Kunde ist ein Teilkonzern eines global agierenden Chemie- und Pharmaunternehmens und erzeugt Rohprodukte für verschiedene Kunststoffe und Lacke für die
industrielle Weiterverarbeitung
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der mehr in den Vordergrund. Durch
die Automatisierung des Auftragsbereichs ergaben sich zahlreiche Durchsatzvorteile. Die Kunden konnten mittels Auftragshistorie und Dokumentreports eine wesentlich höhere Transparenz ihrer Lieferantenbeziehung gewährleisten. Selbst globale Lieferketten
eines Auftrags konnten so schon frühzeitig und ohne umständlichen Kontakt
zum zuständigen Verkaufsrepräsentanten eingesehen werden.
Ohne ein globales B2B-Verkaufsportal sind heutige Volumenproduzenten
auch bei Zwischenprodukten in der
Spezialchemie nicht mehr ausreichend
wettbewerbsfähig. Dieser Tatsache gab
das Verkaufportal in der Vertriebsstrategie unseres Kunden einen hohen
Stellenwert. Die Nachfolgevariante des
Verkaufsportals auf Basis des SAPWebshops auf der SAP Netweaver Portal-Plattform hat viele der Eigenschaften ihres Vorgängers nachgebildet.
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