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1. Prozess-Orientierung ist in der Automobilindustrie
wettbewerbsentscheidend.

Prozess-Orientierung bedeutet nicht nur ein konsequentes Denken in seinen Geschäftsprozessen, sondern
auch in den kollaborativen Geschäftsprozessen, die die Zulieferer mit ihren OEMs verbinden. Eine solche
unternehmensübergreifende Integration hat neues Potential zur Kostenreduktion und Qualitätssteigerung.
Entscheidend sind dabei die Prinzipien derAgilität und Industrialisierung. Industrialisierung bedeutet Stan-
dardisierung, Automatisierung und kontinuierliche Verbesserung, im angelsächsischen „operational excel-
lence“ genannt. Agilität bedeutet die Flexibilität, Strategieänderungen unverzüglich umzusetzen, damit man
jederzeit Marktänderungen folgen und sich ändernde Kundenanforderungen stets und jederzeit erfüllen kann.

Agilität und Industrialisierung sind heute für jedes Unternehmen entscheidend,
ob man zu den Gewinnern oder Verlierern auf dem globalen Markt zählt.

Die internen Prozesse eines Zulieferers in der Automobilindustrie erfüllen diese Voraussetzungen in der
Regel, aber bei den Unternehmensgrenzen überschreitenden Prozessen mit seinen OEMs gibt es Verbes-
serungspotentiale. Die Agilität und Industrialisierung dieser Prozesse bringt neuen Schub für weitere
Qualitäts- und Geschwindigkeitssteigerungen in der Produktion. Alle produzierten Teile müssen ständig
den sich ändernden Normen, Standards und Anforderungen der OEMs entsprechen. Zulieferer müssen
hierzu immer wieder die aktuellen Informationen von den OEMs einholen. Das lässt sich automatisieren.
Das ist kostenrelevant, denn Gewährleistungen und Rückrufaktionen verursacht durch falsche Informatio-
nen bei der Produktion sind mehr als teuer. Sie lassen sich mittels Risiko-Management durch Früher-
kennungssysteme vermeiden. Dazu braucht man die richtige Information zur richtigen Zeit. Die Auswir-
kungen mangelnder Qualität, vonAusschussproduktion und Rückrufen sind darüber hinaus langfristig und
tiefgreifend: Das Ranking als Supplier bei seinen OEMs sinkt: Man erhält weniger Aufträge zu reduzier-
ten Produktmargen. Man verliert seine Stellung bei seinen besten Kunden. Das kann Arbeitsplätze und
ganze Standorte gefährden.

Eine transparente Kollaboration zwischen Zulieferer und seinen OEMs gesteuert mittels automatisierter
Informationsbeschaffung und Früherkennungssystemen erlaubt, Probleme rechtzeitig zu identifizieren und
schneller zu lösen. Das ist Geld wert. Solche Lösungen zum agilenWeb-Prozess-Management basieren auf
einer flexiblen Konnektivität. Das ermöglicht, alle Informationsquellen im Unternehmen und im Web auf
den Portalen seiner OEMs automatisiert und standardisiert im Zugriff zu haben sowie robust gegenüber
Änderungen der Informationsinhalte und Formate zu sein. Der wesentliche Erfolgsfaktor ist die Synchro-
nisierung der Informationsbereitstellung mit dem Informationsbedarf. Nur zeitgerechte, rechtzeitige In-
formation wirkt proaktiv und erlaubt eine industrialisierte und agile Prozessüberwachung und Steuerung.
Mitarbeiter sollten die Prozesse nachvollziehbar verfolgen können. So können Prozessverantwortliche und
Führungskräfte die augenblickliche Position und Situation jedes Prozesses verstehen und rechtzeitig Maß-
nahmen treffen, wenn Probleme und Risiken sich abzeichnen. Das spart Kosten, bewahrt das Ranking und
sichert die Produktmargen.

Mittels zeitgerechter, rechtzeitiger Information bekommt man Qualitätsprobleme schnell in den Griff. Ein
„Mashing Up“, also ein Zusammenfuehren,Aggregieren und Konsolidieren von Informationen aus den unter-
schiedlichen Quellen inklusive den Portalen seiner OEMs vermittelt ein zeitnahes und umfassendesAbbild der
Prozess-Performanz per Scorecards. Man sieht sein Unternehmen zusätzlich zu den internen Kennzahlen im
Spiegel seiner OEMs und bekommt eine auf Fakten basierende Sicht auf die kollaborativen Prozesse. Das er-
laubt ein nachweislich verbessertes Risiko-Management und Qualitäts-Management über die unternehmens-
eigenen Kennzahlen hinaus, das nachhaltig das Supplier-Ranking und damit die Produktmargen steigert.
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Ziel diesesWhite Paper zu den agilenWeb-Prozess-Management-Lösungen von Lixto

Unternehmen in der Automobilindustrie, die Gewährleitungsfälle und Kosten minimieren wollen, die ihr
Ranking als Zulieferer steigern oder mindestens halten wollen und die die Qualität ihrer Produktion stei-
gern wollen , brauchen ein funktionierendes Risiko- und Qualitätsmanagement basierend auf Früherken-
nungssystemen. Das erreicht man mittels einer rigorosen Prozess-Orientierung durch agiles Web-Prozess-
Management als Basis für ein Prozess-Performanz-Management. Unternehmen, die hier nachhaltig, zu-
verlässig und revisionssicher bessere Entscheidungen treffen wollen, müssen wählen, welche Plattform
und welche Komponenten sie zur Implementierung einer Lösung zum Web-Prozess-Management und den
zugehörigen Scorecards brauchen. Eine der dabei wichtigsten Fragen und Aufgaben ist die Auswahl einer
Plattform für Performance Management und Konnektivität im Web, die individuell passt und die von den
Mitarbeitern nicht nur akzeptiert wird, sondern sie vor allem auch begeistert und an jedem relevanten Ar-
beitsplatz ohne großen Trainingsaufwand einsetzbar ist. Entscheidend sind die richtige Ergonomie, das
richtige Preis-Leistungs-Verhältnis und schnell implementierte, leicht anpassbare und änderbare Lösun-
gen, wie sie agile Zulieferer brauchen. IT-technisch bedeutet das eine hohe Flexibilität besonders bei der
Konnektivität zu den Informationsquellen im Web, den Portalen seiner OEMs. Das basiert auf einem
„Mashing Up“ von Information. So schafft man Transparenz für Kollaboration zwischen Unternehmen
und seinen OEMs auch bei steigender Dynamik des Geschäfts, steigert die Qualität und Performanz sei-
ner Supply-Chain-Prozesse und erhält eine einheitliche Datenbasis für Planung undAnalyse, die Basis für
Früherkennungssysteme. Die Zielsetzung dieses White Papers ist es, Entscheidungen in diesem Umfeld
zu unterstützen.

2. Transparente Kollaboration zwischen OEMs und Zulieferern

2.1 Agiles Web-Prozess-Management

Prozess-Orientierung erreicht man durch ein konsequentes Managen seiner Geschäftsprozesse.

Agilität und Industrialisierung von Prozessen im Unternehmen setzt ein solches Geschäftsprozess-
Management (Business Process Management – BPM) voraus. Das ist ein Kreislaufmodell (“closed-loop”),
das den Lebenszyklus von Geschäftsprozessen beschreibt: Von Analyse und Design über Ablauf und Aus-
führung bis zum Planen, Überwachen und Steuern der Prozesse.

Warum sind Prozesse so wichtig? Was erreichen wir hiermit? Blicken wir dazu auf den typischen Grad von
Prozess-Orientierung, wie ihn ein Zulieferer erreicht hat, der mehrere OEMs bedient.

• Der erreichte Grad von Prozessintegration ist in der Regel nicht ausreichend. Unternehmensintern
sind die Prozesse modelliert, aber sie enden an den Grenzen des Unternehmens, ja vielfach sogar an
den Grenzen der eigenen Applikationen zum Einkauf, Produktion, Logistik etc. Kollaboration mit sei-
nen Zulieferern und OEMs ist so schwer machbar. Änderungen von Normen und Standards oder Än-
derungen in den Verpackungsrichtlinien erfährt man zu spät und eher zufällig. Das macht die Unter-
nehmen langsam und senkt die Reaktionsfähigkeit. Die Retourenrate steigt, die Kosten steigen und die
Qualität sinkt.

• Der erreichte Grad von Prozessautomation ist vielfach verbesserungswürdig. Daten müssen oft
händisch von einem System ins nächste übertragen werden. Die Prozessqualität bleibt niedrig, die
Fehlerrate aber steigt. Man bekommt viel zu spät Informationen über fehlerhafte Produktion. Hier zählt
jede Stunde, wenn man seine Produktionskosten weiter senken will.
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• Strategieänderungen undAnpassen der Geschäftsprozesse an Marktgeschwindigkeit und Dynamik
dauern zu lange. Prozesse sind in den Applikationen fest verdrahtet und damit applikationsabhängig.
Einen Prozess zu ändern heißt die Applikation zu ändern und alle Applikationen, mit denen eine Punkt-
zu-Punkt-Verbindung besteht – im Unternehmen und mit denApplikationen seiner Zulieferer und OEMs,
wenn man überhaupt mit denen verbunden ist. Die IT bestimmt den Takt des Unternehmens, nicht die
Strategie. So werden die Unternehmen starr und unflexibel. Die Zufriedenheit der OEMs sinkt. Die
Bewertung des Unternehmens durch seine OEMs sinkt. Das kostet Marge.

• Stammdaten sind redundant über die Applikationen verstreut. Jede Applikation hat ihre eigene Ter-
minologie. Produkt- oder Auftragsnummern in einer Applikation stimmen mit denen in anderen Appli-
kationen nicht überein. Kennzahlen sind inkonsistent. Das erschwert eine proaktive Prozesssteuerung.
Die Kollaboration mit seinen Zulieferern und OEMs wird zum Kostentreiber: Jedes Mal, wenn ein neu-
er Zulieferer, ein neuer OEM, ein neues Produkt dazu kommt, muss eine neue Übersetzungstabelle er-
stellt werden und/oder der neue Begriff in allen Übersetzungstabellen hinzugefügt werden. Das macht
Änderungen langsam, fehleranfällig und teuer. Das drückt wieder die Zufriedenheit der OEMs und führt
wieder zu einer schlechteren Bewertung. Die Marge sinkt weiter!

• Informationsmanagement wird zum Problem. Rechtzeitige Verfügbarkeit und Zugang zu Informa-
tion bleibt ein Luxus und ist teuer. Wichtige Informationen des OEM erreichen die Produktion zu spät
oder gar nicht. Das Unbehagen über den Zustand der IT ist groß, die Produktion läuft zwar effizient, aber
nicht effektiv. Wenn sich Anforderungen beim OEM geändert haben, dann produziert man am Bedarf des
OEM vorbei.

Das führt uns zu der Kernfrage: Wie läßt sich ein traditionelles Kollaborationsmodell in ein innovatives
Prozess-Orientiertes transformieren?

Eine Antwort bietet agiles Web-Prozess-Management. Das bedeutet ein Synchronisieren und Integrieren
aller kollaborativen Prozesse, die der Zulieferer mit seinen Zulieferern und OEMs betreibt, über das Web-
Frontend, um ein kontinuierliches und umfassendes Planen, Überwachen und Steuern der kollaborativen
Prozesse zu ermöglichen.

AgilesWeb-Prozess-Management heißt, die Leistung seiner Geschäftsprozesse nicht nur intern mess-
bar zu machen, sondern auch seine Bewertungen und die Anforderungen der OEMs kontinuierlich
zu kennen, damit die Produktion proaktiv überwacht und gesteuert werden kann. Im laufenden
Geschäft müssen kontinuierlich Prozesse an die Änderungen und die Bedürfnisse seiner OEMs angepasst
werden. Zudem gilt es, Probleme rechtzeitig zu erkennen, um gegensteuernde Maßnahmen einzuleiten.
Prozesse müssen daher „intelligent“ sein, das heißt, sich proaktiv steuern lassen. Der Ansatz basiert auf
dem Prinzip des Prozess-Performanz-Managements (Abb. 1): Jedem Prozess werden bestimmte Metriken
(Sensoren) zugeordnet. So können Unternehmen nicht nur messen, in wie weit sie ihre Ziele erreicht
haben, sondern auch rechtzeitig erkennen, ob die gesetzten Ziele eines laufenden Prozesses überhaupt
erreichbar sind. Das schaffen Früherkennungssysteme. (Abb.1)

Entsprechend dem Auskommen der Metriken können Menschen (als Prozessverantwortliche) oder Ent-
scheidungsautomaten Entscheidungen treffen und Maßnahmen anstoßen: entweder, um Prozesse oder Pro-
zessschritte besser zu steuern (taktisches und operatives Performance-Management) – oder um Strategie
und Ziele realistisch anzupassen (strategisches Performance-Management).
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Beispiel: Angenommen, ein Geschäftsziel ist „Liefertreue“. Dann muss Liefertreue messbar gemacht
werden. Beispielsweise könnte man festsetzen, dass 90 Prozent aller Lieferungen innerhalb von zwei
Tagen erfolgen sollen. Das ergibt eine strategische Geschäftsmetrik für diesen Prozess. Eine operative
Geschäftsmetrik für diesen Prozess könnte der Lagerbestand gemessen an einem festgelegten Min-
destbestand in einem Warenlager sein. Falls der Lagerbestand unter die Mindestmenge fällt, wird die
Nachbestellung automatisch ausgelöst: Das Auskommen der Metrik Lagerbestand löst also eine Ent-
scheidung aus, die eine Maßnahme in Gang setzt. Diese Metrik arbeitet proaktiv, da durch die Maß-
nahme das Problem „ausverkauft“ verhindert wird.

Abbildung 1: Performance Management ist ein Geschäftsmodell, das einem Unternehmen ermöglicht,
Unternehmensziele und Geschäftsprozesse kontinuierlich aufeinander abzustimmen und konsistent zu
halten. Performance Management bedeutet, Prozesse zu planen, zu überwachen und zu steuern. Messbare
Ziele werden aus der Geschäftsstrategie abgeleitet. Auf Basis der Strategie und der Ziele werden parallel
Prozesse und Metriken zur effizienten Geschäftssteuerung und kontinuierlichen Optimierung modelliert. Die
Metriken werden als Sensoren in die Prozesse eingebettet. Auf Basis des Auskommens der Metriken werden
Entscheidungen getroffen, entweder „manuell“ durch einen Menschen oder automatisiert durch Entscheidungs-
automaten. Das Prozessträgermodell beschreibt die Verantwortlichkeiten des Menschen (Rolle und organisato-
rische Einheit) beim Managen und Ausführen von Prozessen. Davon leiten sich die Informationsprofile ab, die
die Inhalte einer Scorecard beschreiben. So werden Mitarbeitern und Managern die Metriken zugeordnet,
die sie im Rahmen ihrer Verantwortlichkeiten zum Steuern von Prozessen braucht. Wichtig ist die Synchro-
nisierung zwischen dem Messen und der Prozessausführung: Die Geschwindigkeit des Messprozesses muß
der Geschwindigkeit des Geschäftsprozesses entsprechen.

Prozess-Performance-Management

© 2008 S.A.R.L. Martin
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Dieses Beispiel zeigt: Metriken haben nicht nur diagnostische Aufgaben, sondern lassen sich voraus-
schauend verwenden. Mittels Metriken erhalten Prozesse die Fähigkeit, proaktiv und korrektiv zu agieren:
Probleme und Risiken werden rechtzeitig erkannt und behandelt bevor Schäden auftreten. Weiter sieht man
an diesem Beispiel, wie auf der operativen Ebene Prozesse mit Information überwacht und gesteuert wer-
den können – alles auch „voll“ automatisch, also ohne händische Eingriffe von Produktmanagern. Dabei
ist es wichtig, die Ablaufgeschwindigkeit eines Prozesses mit dem Messvorgang zu synchronisieren, also
die Informationsbereitstellung mit dem Informationsbedarf – eine Grundvoraussetzung für Entscheidun-
gen, wenn Zeit kritisch wird („Echtzeit“).

Entscheidend ist hier, dass man alle relevanten Informationen in der richtigen Qualität bekommt. Das er-
fordert einerseits ein umfassendes Datenqualitätsmanagement, aber darüber hinaus braucht man auch die
„richtigen“ Daten zur proaktiven Prozesssteuerung. Interne Kennzahlen zur Steuerung seiner Prozesse sind
gut, aber reichen für Früherkennungssysteme nicht aus. Der OEM ändert seine Bedingungen wie Normen,
Standards, Verpackungsrichtlinien oder Lieferadressen. In der klassischen Zusammenarbeit zwischen dem
Unternehmen und seinen OEMs war solche Information eine „Holschuld“ des Zulieferers. Der Informa-
tionskonsument im Unternehmen musste sich seine Information von den Portalen seiner OEMs holen. Agi-
les Web-Prozess-Management bedeutet insbesondere, solche Informationen automatisch, rechtzeitig und
zuverlässig von allen Quellen seiner OEMs abzuholen und in den Früherkennungssystemen zu nutzen. Be-
sonders wichtig ist hier die Robustheit beim Zugriff auf externe Quellsysteme. Die Informationsstrukturen
auf den Portalen der OEMs werden immer wieder geändert. Solche Änderungen müssen automatisch er-
kannt, nachvollzogen oder zumindest sofort gemeldet werden. So schafft man Daten- und Servicequalität.
Das bedeutet und das macht ein „Mashing Up von Information“ aus.

Fazit: Die Synchronisierung von Informationsfluss und Prozessabläufen hält Geschäftsprozesse kon-
tinuierlich à jour mit Ereignissen in Produktion und Logistik beim Zulieferer und beim OEM. Das erlaubt
ein intelligentes Planen, Vorhersagen und Produzieren, eine echte Kollaboration zwischen Zulieferer und
OEM. Das Ergebnis sind reduzierte und vermiedene Gewährleistungskosten, verbessertes Ranking durch
die OEMs, Qualitätssteigerung und im Endeffekt gesteigerte Produktmargen.

2.2 Vorsprung durch Information

Zeit ist Geld. Die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen Entscheider zugestellt, er-
laubt Früherkennungssysteme und Risiko-Management, wie wir schon gesehen haben. Prozess-Orientie-
rung ist dazu die Voraussetzung. Performance-Management bedeutet ein Synchronisieren von Informa-
tions- und Prozessfluss. Informationen werden so rechtzeitig verfügbar. Umfassende Scorecards zum Über-
wachen und Steuern seiner Prozesse machen dann Sinn, wenn die Informationen zeitnah zu den Prozess-
abläufen in allen Fabriken, in allen Regionen und für alle OEMs verfügbar sind. Auf die rechtzeitige Ver-
fügbarkeit von Information kommt es an.

• Früherkennungssysteme bringen dann Geld, wenn Informationen bereits in der Folgeschicht umgesetzt
werden können. Qualitätsprobleme, die in der Vorschicht aufgetreten werden, können in der Folgeschicht
sofort ausgemerzt werden. Wenn hier Tage vergehen, bis man die Qualitätsprobleme merkt, hat man viel
Ausschuss produziert, vielleicht sogar Liefermengen und Termine nicht erreicht. Die Zufriedenheit der
OEMs sinkt, die Bewertung durch die OEMs sinkt, die Produktmargen sinken. Zeit ist Geld.

• Kollaborative Scorecards verbinden Unternehmensdaten mit OEM-Daten. Man sieht sein Unternehmen
im Spiegel seiner OEMs. Das erlaubt ein gezieltes Überwachen und Steuern seiner Produktionsprozesse
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in allen Fabriken, Regionen, Sparten im Verlauf der Zeit und in bezug auf seine Kunden und Kundenbe-
wertungen. Das gibt die Transparenz, die Risiken vermeidet. (siehe Abb. 2 als ein Beispiel)

• Gewährleistungsansprüche managen ist eine Best Practice zum Risiko-Management. Mit Hilfe der kol-
laborativen Scorecards können die eigenen Produktions-Performanz-Daten mit den Bewertungen durch
die OEMs zeitnah abgeglichen werden. Das erlaubt ein korrektes Managen von Gewährleistungsansprü-
chen: Unternehmen und OEMs arbeiten auf gleicher Datenbasis und bekommen ein gemeinsames Ver-
ständnis von berechtigten und unberechtigten Ansprüchen. Das sorgt für die heute so oft vermisste Trans-
parenz.

• Bevorzugter Zulieferer seiner OEMs bleiben, ist die beste Vorsorge für seine Zukunft als Unterneh-
men. Die Voraussetzung dazu liegt in der Qualität der Lieferungen entsprechend sich ständig ändernder
Anforderungen, Normen und Standards der OEMs. Kollaborative Scorecards sind hier die Best Practice
zur kollaborativen und damit transparenten Überwachung und Steuerung seiner Produktions- und Logis-
tikprozesse. Das stärkt die Verhandlungsposition und steigert die Produktmargen.

Abbildung 2: Exemplarische Darstellung einer PPM Scorecard für einen Automobilzulieferer.

Zeitgerechte, transparente Information bringt Vorsprung. „Mashing Up von Information“ ist die
Methode. So werden Entscheidungen auf Fakten gestellt und bessere Entscheidungen getroffen. So kommt
man zu einem Total Quality Management und einer kontinuierlichen Verbesserung. So erreicht man die
notwendige Agilität in der Kollaboration mit den OEMs. Sie erhalten die Antworten auf Fragen wie:
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Sie wissen, in wie weit Ihr Unternehmen zur Erreichung der Produktionsziele Ihrer OEMs absolut not-
wendig ist. Sie wissen, welche Auswirkungen ihre Lieferprobleme auf die Produktion ihrer OEMs hätten,
wie lange deren Produktion zum Stillstand käme.

• Sie wissen, welchen Anteil Ihr Unternehmen am Einkaufsbudget Ihrer OEMs hat. Sie nutzen diese In-
formation, um Ihre Verhandlungsposition zu stärken und ihre Produktmargen zu steigern.

• Sie wissen, mit welchen OEMs Sie den größten Gewinn machen. Sie bieten diesen OEMs einen überra-
genden Service, um sie zu binden. Sie sind in der Lage, Ihren OEMs zum geeigneten Zeitpunkt höher-
wertige bzw. andere Produkte zu verkaufen (Upselling/Cross-Selling).

• Sie wissen, wie viel Geld das für Ihr Unternehmen bedeutet. Sie wissen, wie Sie dieses Geld finden, be-
kommen und dauerhaft behalten können. Das ist der Vorsprung durch Information.

Fazit: Information im Kontext von kollaborativen Geschäftsprozessen bringt geldwerten Vorteil, wenn die
Informationslieferung rechtzeitig erfolgt: Auf die Synchronisierung mit den Prozessen kommt es an und
auf die Konsolidierung der eigenen Information mit der seiner OEMs.

http://www.wolfgang-martin-team.net


Lixto – AgilesWeb-Prozess-Management

© 2008 S.A.R.L. Martin http://www.wolfgang-martin-team.net11

3. Fallbeispiel aus der Automobilindustrie

Automatisierter Abruf von Lieferdaten aus Kundenportalen bei VOSS Automotive

Unternehmensprofil
VOSS Automotive ist ein mittelstän-
disches Unternehmen und versteht
sich als Systempartner der internatio-
nalen Fahrzeugindustrie. Das Unter-
nehmen entwickelt und produziert
Leitungs- und Verbindungstechnik für
alle Fluide, d.h. für Luft, Kraftstoff,
Hydrauliköl und sonstige flüssige
Stoffe, die im Automobil vorkommen.
Zu den Kunden von VOSS zählen fast
alle internationalen Nutzfahrzeugher-
steller. Auf den wichtigsten Märkten
in Europa, Nord- und Südamerika und
Asien hat VOSS eigene Niederlassun-
gen bzw. Auslandsgesellschaften ge-
gründet, die die VOSS Produkte ver-
treiben und teilweise auch über eine
eigene Produktion verfügen.

Lösungsprofil
Durch die Web-Prozess-Integrations-
Lösung von Lixto hat VOSS Automo-
tive die Portale seiner Kunden aus
dem Bereich der Nutzfahrzeugherstel-
ler und Automobilzulieferer angebun-
den. Die Lösung ist seit August 2007
im Einsatz und wurde relativ kurzfris-
tig innerhalb von zwei Monaten konzi-
piert, umgesetzt und eingeführt.

Der Kunde sagt
„Wir haben mit Lixto einen integrier-
ten End2End Prozess vom Web-Portal
der Kunden direkt in unser SAP-Sys-
tem realisiert. Bereits nach kurzem
produktiven Einsatz der Lixto Lösun-
gen konnten wesentliche Verbesserun-
gen in punkto Prozess-Sicherheit und
Schnelligkeit der Bearbeitung der
Web-Portal-basierten Lieferabrufe er-
zielt werden.“

Walter Funke, Leiter Applikationsmanagement bei Voss Automotive

VOSS Automotive integriert mit Lixto Web-basierte
Logistikdaten seiner Kunden
Als Entwicklungspartner der Fahrzeugindustrie hat VOSS Auto-
motive zahlreiche Marktstandards in der Leitungs- und Verbin-
dungstechnik von Nutzfahrzeugen und PKWs geschaffen. So
fahren beispielsweise etwa die Hälfte der Nutzfahrzeuge in Eu-
ropa mit VOSS Stecksystemen für die Druckluftbremse und in
fast allen europäischen PKWs mit Luftfederung sind ebenfalls
Komponenten von VOSS verbaut. Um im internationalen Wett-
bewerb langfristig erfolgreich zu sein, muss ein Unternehmen
wieVOSS auf Kundenwünsche rasch und ebenso kosteneffizient
reagieren können.

Agiles Web-Prozess-Management spielt dabei eine wichtige
Rolle. Durch den Einsatz der Lösung von Lixto kann VOSS die
Logistikdaten aus den Kundenportalen automatisch herauszie-
hen, aufbereiten und nahtlos im eigenen SAP-System weiter-
verarbeiten. Mit der Lixto-Standardlösung ersetzte VOSS die
vormals manuell durchgeführten Tätigkeiten und kann nun die
Lieferabrufdaten aus den Web-Portalen seiner Kunden zum
Beispiel für eine beschleunigte Produktionsplanung schneller,
kostengünstiger und zuverlässiger abrufen.

Das spricht für Lixto Für Lixto hat sich VOSS Automotive un-
ter anderem entschieden, weil die Lösung eine moderne und leis-
tungsstarke Technologie besitzt, mit der Unternehmen auch für
die zukünftigen Anforderungen von B2B-Internetanwendungen
gerüstet sind. Zum Beispiel kann Lixto als einziges Tool Daten
aus hochdynamischen Web 2.0 Webseiten verarbeiten und inte-
grieren. Aufgrund der visuellen Entwicklungsumgebung können
zum Beispiel die zu automatisierenden Web-Prozesse einfach,
schnell und robust konfiguriert werden. Weitere Entscheidungs-
kriterien waren das Preis-/Leistungsverhältnis und die Zuverläs-
sigkeit des Lixto-Teams von Anbeginn an.

Ergebnis: Schnellere Reaktionszeit am Markt bei
gleichzeitig geringeren Kosten
Die VOSS Logistik hat nun durch die Lixto Lösung eine weite-
reAutomatisierung der Bestelleingänge der Kunden erreicht und
ist neben der klassischen EDI Schiene optimal aufgestellt. Somit
kann die Zeit der Mitarbeiter aufgrund des Wegfalls der manu-
ellen Auftragserfassung für wertvollere Aufgaben genutzt wer-
den. Bei Voss ist man überzeugt: Die elektronische Geschäfts-
abwicklung über Web Portale ist bereits weit fortgeschritten und
zum Standard geworden.
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4. Transparente Kollaboration umsetzen mit Lixto

Lixto ist ein junges, 2001 als Spin-off der Technischen Universität Wien gegründetes, dynamisches öster-
reichisches Unternehmen mit Niederlassung in Deutschland. Eine Expansion nach UK und in die USA
wird aktiv vorangetrieben. Lixto nutzt seine patent-pending Technologien für vielseitige Web Intelligence
Lösungen, die in verschiedenen Branchen zum Einsatz kommen.

Abbildung 3: Lixto-Mashup-Lösungs-Konzept. (BI = Business Intelligence; SOA = service-orientierte Architektur;
WOA = web-orientierte Architektur)

In diesem White Paper haben wir die schlüsselfertigen Lösungen zum agilen Web-Prozess-Management in
der Automobilindustrie vorgestellt, die auf der Software-Infrastruktur von Lixto aufsetzen. Zusammen mit
seinen Partnern gewährleistet Lixto eine kurze Vorlaufzeit bis zur Einführung der fachlichen Lösung, die
die tägliche Arbeit sowohl im Management wie auch auf der Leitungsebene im Vertrieb, in den Werkstät-
ten und im Qualitätsmanagement von Zulieferern unterstützt. Langwierige IT-Projekte entfallen. Problem-
lösungen können effizient umgesetzt werden. Das Lixto-Servicemodell ermöglicht, ohne aufwendige Im-
plementierung oder interne IT-Projekte direkt Lixto-Lösungen nutzen zu können. Lixto Lösungen können
auch in einer gehosteten Variante genutzt werden und benötigen keine internen IT-Ressourcen.

Lixto Value Proposition. Lixto empowers better decisions by searching & aggregating information in
real-time and delivering end-to-end connectivity solutions.

Im Suchen und Aggregieren von Information in Echtzeit haben Applikationen, die Lixto verwenden, zwei
Auszeichnungen (erster Preis als „Best of Conference Mashup Enbabler“ und dritter Preis beim „Best

Lixto-Mashup-Lösungs-Konzept
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Conference Mashup”) beim Mashup Camp Europe 2007 gewonnen. Mashups sind ad-hoc einsetzbare
Web-Applikationen, die Inhalte aus verschiedenen Quellen zu einer neuen, zusammengesetzten Software-
anwendung (im angelsächsischen „composite application“ genannt) kombinieren. Sie stellen einen neuen,
innovativen Ansatz der Web-basierten Applikationsentwicklung dar, weil damit auch unerfahrene End-
anwender bei Bedarf in Eigenregie gerade benötigte Anwendungen selbst zusammenstellen können.
Mashups sind insofern Web 2.0 Technologien, da sie das Paradigma „der Konsument wird Produzent“
unterstützen. Die Lixto-Lösung ergänzt die Angebote von Mashup-Assemblern wie IBM QEDWiki, indem
sie eine einfache Lösung für Zugriff, Extraktion und Verteilung von Web-Inhalten bietet.

In einer solchen Web-Konnektivität liegen die technologischen Stärken der Lixto Lösungen. Die Lixto-
Software-Infrastruktur extrahiert sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten aus hochdynami-
schen Web-Quellen, um situative Anwendungen auf verschiedenen Mashup Plattformen wie auch in
verschiedenen schlüsselfertigen fachlichen Lösungen laufen zu lassen. Alleinstellungsmerkmale sind
insbesondere:

• End-zu-End, zuverlässige, nachvollziehbare und revisionssichere Integration von den Quellsystemen bis
zu den Zielsystemen. Zielsystem kann der Mensch sein (Management Dashboards und Reports) oder ein
System (Web-Service).

• Quell- und Zielsystem agnostischer, XML-basierter Datenfluss. Quellsysteme schließen Web-Quellen
(HTML/Ajax, REST, XML, RSS, ATOM, JSON, Web-Services, SOAP) und alle traditionellen Daten-
quellen (diverse Datenbankformate, SAP Connector, Excel/Word, PDF, CSV) mit ein.

Lixto-Mashup-Detail-Technologie-Lösungen

© 2008 Lixto

Abbildung 4: Lixto-Mashup-Detail-Technologie-Lösungen.
(BI = Business Intelligence; EA = Enterprise Application; SOA = service-orientierte Architektur)
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• Transparente, patent-pending Technologie für einen flexiblen Datenzugriff auch auf sich ständig ändern-
de Quellsysteme und dynamische Web-Seiten wie Web 2.0 Portale und Ajax-Applikationen. Hohe Funk-
tionalität und Unterstützung neuester Webstandards durch Einbettung des Mozilla Browsers. Die Lixto-
Technologie transformiert statische Web-Seiten in Web-Services.

• Die Prozesse zur Extraktion, Transformation und Laden der Zielsysteme werden mit dem eclipse-basierten
Lixto Visual Developer vollständig visuell und interaktiv modelliert und realisiert. Visuelles Debugging
schafft hier die notwendige Transparenz. Das ergibt eine hohe Produktivität und macht Änderungen
schnell und flexibel.

• Deep Web Interaktionen können im VCR-Stil aufgenommen und wiedergegeben werden, Für Naviga-
tionsschritte werden u.a. Browser Optionen, Authentifzierungen, dynamische Änderungen, multiple
Browserfenster und die Parametrisierung von Auswahlfeldern unterstützt. Darüber hinaus stellen kondi-
tionale Bedingungen, Verifikationswarnungen und Iterationskonzepte, sowie die Unterstützung von
Dateidownloads, das notwendige Handwerkzeug zur Verfügung, um alle Eventualitäten von Web Porta-
len abzudecken.

• Die Extraktion von Daten erfolgt mittels einer Lixto-eigenen deklarativen Sprache. Datenextraktionen
können vollständig visuell modelliert werden und Daten in definierte XML Datenmodelle abgebildet
werden. Standards wie XPath 2 werden dafür verwendet.

• Lixto-Prozesse gewährleisten eine hohe Robustheit gegenüber strukturellen Änderungen der zugrunde
liegenden Webportale. Kleinere Änderungen in den Web Portalen bedürfen keiner Anpassung, und grö-
ßere Änderungen werden als Warnungen sofort dem Service Manager bewusst gemacht.

• Die Lixto-Prozesse arbeiten professionell mit Ausfallsicherheit, Lastbalance und Einbettung in System-
Management. Umfangreiches Reporting und ein durchdachtes Rollenkonzept ergänzen das Leistungs-
spektrum.

Fazit: Lixto bietet ein agiles Web-Prozess-Management für eine transparente Kollaboration zwischen OEM
und Zulieferern basierend auf einer innovativen, patent-pending Software-Infrastruktur, die mittels einem
Mashing-Up von Information aus OEM-Portalen, Marktplätzen im Web, anderen, auch hochdynamischen
Web-Quellen und eigenen Unternehmensdaten eine Rundumsicht auf die kollaborativen Prozesse eines
Zulieferers mit seinen OEMs gibt. Ein besonderer Vorteil der Lixto Software-Infrastruktur ist die hohe
Robustheit gegenüber strukturellen Änderungen in externen Quellsystemen. Das erlaubt das Einrichten
von Früherkennungssystemen zur bestmöglichen Vermeidung von Gewährleistungsfällen wie
Rückrufaktionen und steigert das Qualitäts-Management der Produktionsprozesse. Weitere, so erreich-
bare Nutzenaspekte sind ein verbessertes Supplier-Rating und daraus folgend höhere Produktmargen.

Lixto hat technologisch eine Führerschaft in den Technologien zur robusten Extraktion und
Transformation von hochdynamischen Web-Quellen. Lixto hat sich auch das fachliche Know-How zur
Bereitstellung von agilen Web-Prozess-Management Lösungen erworben, aber Lixto muss sich als auf-
strebendes Unternehmen noch weiter im Weltmarkt etablieren. Dazu gehört eine weitere Ausweitung von
strategischen Partnerschaften, die man bereits mit IBM und SAP begonnen hat.
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5. Anhang

Glossar

Dashboard – auch: Instrumententafel. Definiert, liefert und visualisiert im Rahmen von Prozess-Perfor-
manz-Management die Metriken, die zu einer Rolle innerhalb einer organisatorischen Einheit gehören.

Geschäftsprozessmanagement ist ein Rückkopplungsmodell (“closed-loop”), um Prozesse zu modellieren
(Analyse, Modellbildung, Simulation, Test), Prozesse quer über und unabhängig von Applikationen auszu-
führen und per Prozess-Performanz-Management zu steuern und zu kontrollieren.

Konnektivität bezeichnet die Gesamtheit aller Schnittstellen und deren Architektur eines Systems oder
einer Lösung zu Datenbanken, Middleware oder Applikationen.

Mashup (engl. für Vermanschung) bezeichnet die Erstellung neuer Inhalte durch die nahtlose (Re-)Kom-
bination bereits bestehender Inhalte.

Metrik beschreibt, wie ein Prozeß und seine Performance gemanagt werden. Sie werden durch Metrisie-
rung der Ziele von Prozessen abgeleitet. Eine Metrik besteht aus einer Messgröße und einer Skala zur
Bewertung des Auskommens der Messgröße.

Prozess-Performanz-Management ist ein Geschäftsmodell, das einem Unternehmen ermöglicht, Ziele und
Geschäftsprozesse kontinuierlich aufeinander abzustimmen und konsistent zu halten. Prozess-Performanz-
Management bedeutet, Prozesse zu planen, zu überwachen und zu steuern.

Web-Prozess-Management heißt, die Leistung seiner Geschäftsprozesse nicht nur intern messbar zu ma-
chen, sondern auch seine Bewertungen und die Anforderungen der OEMs kontinuierlich zu kennen, damit
die Produktion proaktiv überwacht und gesteuert werden kann.
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Lixto Software bietet Web Intelligence-Lösungen für die Suche, Aggregation und Integration von web-
basierten Daten in Echtzeit, um Unternehmen und Endanwendern zu besseren Entscheidungen sowie Wett-
bewerbsvorteilen zu verhelfen. Die Lösungen und Services von Lixto kommen in den Anwendungsberei-
chen Metasearch, Online Market Intelligence und Web Process Integration zum Einsatz. Fakten und Zah-
len über Märkte, Lieferanten, Kunden sowie Mitbewerber lassen sich so schneller, präziser und kosten-
günstiger gewinnen. Unternehmen profitieren von Lixto, indem sie ihre webbasierten Geschäftsprozesse
automatisieren.

Die Lixto Software GmbH mit Sitz in Wien wurde 2001 als Spin-Off der Technischen Universität Wien ge-
gründet. Zu den Kunden von Lixto zählen global agierende Unternehmen aus der Automobil-, Tourismus-,
E-Commerce- und IT-Branche; darunter SAP, ZF Friedrichshafen, ThyssenKrupp Presta, Voss Automotive,
shopping.com, die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT), die Verbund AG und T-Mobile.

Weitere Informationen unter www.lixto.com
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