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Die Automatisierung des Ver-
kaufsprozesses rückt die Kunden-
betreuung wieder in den Vorder-
grund. Kunden erhalten über das
Portal eine weitgehende Trans-
parenz über die Auftragsbearbei-
tung.

Das Kerngeschäft unseres Kunden besteht in der Herstellung von Produkten der
Spezialchemie.

Ohne ein globales B2B-Verkaufsportal
sind heutige Volumenproduzenten auch
bei Zwischenprodukten wie in der Spe-
zialchemie nicht mehr ausreichend wett-
bewerbsfähig.

Globales Verkaufsportal für B2B-Kunden
Referenz
Der Kunde und sein Markt

Das Unternehmen ist eine selbständige
börsennotierte Ausgründung eines der
weltgrößten Hersteller der Chemieb-
ranche. Sein Kerngeschäft ist in der
Sparte der Spezialchemie angesiedelt.

Die Herausforderung

Mit der Ausgründung aus dem Mutter-
konzern hatte unser Kunde zwar einen
Kundenstamm und eigene Produktions-
anlagen, aber er benötigte eine eigene
IT-Infrastruktur. Insbesondere erforder-
lich war eine globale Internet-Verkaufs-
plattform für B2B-Endkunden, wie sie
mit Unterstützung von QuinScape für
den Mutterkonzern aufgebaut wurde.

Die Lösung

Das weiterentwickelte System verfügt
über ein integriertes Usermanagement
und ein abgestuftes System für die
Rollenberechtigungen. Folglich ist es
möglich, Segmentadministratoren ge-
schäftsbereichsspezifisch mit Berech-
tigungen auszustatten. Über eine so-
genannte Maskierungsfunktion ist es
internen Mitarbeitern möglich, sich auf
die Sicht eines externen Kunden auf-
zuschalten. Damit erhält der Adminis-
trator die Sicht des Nutzers und kann
bei Problemen umgehend unterstützen.
Die Steuerung der bestellbaren Pro-
dukte pro Kunde wurde in SAP vor-

genommen und anschließend in das
entwickelte System als Produktkata-
log repliziert. Umfangreiche und über
konfigurierbare Reports erzeugte Auf-
tragshistorien sowie der Zugriff auf alle
relevanten Dokumente (etwa Analyse-
zertifikate, Rechnungen) rundeten den
Leistungsumfang ab. Die Order-Mecha-
nismen wurden transaktionssicher über
zwischengeschaltete Messaging-Ser-
ver konzipiert.

Die Lösung ist seit 2004 global im
Einsatz und wird laufend weiter ent-
wickelt. Die Erfahrung mit den speziel-
len Branchenanforderungen und den
globalen Herausforderungen machte
QuinScape zu einem idealen Partner.
Noch heute ist das Portal das weltweite
Einkaufsportal für alle Produkte unse-
res Kunden im B2B-Bereich. Das Pro-
jekt wird heute ausschließlich von Quin-
Scape-Mitarbeitern betreut.

Als Plattform dient ein Apache Tomcat
Cluster. Das Webframework ist eine
proprietäre Lösung des Kunden, die er
von QuinScape im Rahmen der stän-
digen Beratungsaktivitäten entwickeln
ließ.

Der praktische Nutzen

Unser Kunde konnte seine Vertriebsbe-
mühungen mit Hilfe des Portals nach-
haltig kanalisieren und seine Verkaufs-
repräsentanten von der Auftragsadmi-
nistration entlastet. Somit rückte die
Kundenbetreuung wieder stärker in
den Vordergrund. Die Automatisierung
des Auftragsbereichs erhöht den Durch-
satz. Für die Kunden bedeutet der Zu-
griff auf die Auftragshistorie und die
Dokumentreports eine wesentlich hö-
here Transparenz in der Lieferanten-
beziehung. Selbst globale Lieferketten
eines Auftrags können so frühzeitig
eingesehen werden, ohne umständlich
Kontakt zum zuständigen Verkaufsre-
präsentanten aufnehmen zu müssen.
Ohne ein globales B2B-Verkaufspor-
tal sind heutige Volumenproduzenten
auch bei Zwischenprodukten wie in der
Spezialchemie nicht mehr ausreichend
wettbewerbsfähig. Diese Tatsache gibt
der Lösung in der Vertriebsstrategie
unseres Kunden einen hohen Stellen-
wert.


