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1.  E in f ühr ungsm eth od ik

Für die Einführung des ERP-Systems 

PSIpenta wird die standardisierte Ein-

führungsmethodik PSIPENTA SPRINT 

eingesetzt. Sie umfasst folgende Projekt-

phasen:

Projektinitialisierung•	

Installation Grundsystem und •	

Teamausbildung

Realisierungskonzeption•	

Umsetzung und Schulung der •	

Endanwender

Start des Echtbetriebs•	

Die Einführungsmethodik ist in erster 

Linie auf die Erfüllung der strategischen 

Unternehmensziele ausgerichtet und 

berücksichtigt die organisatorischen und 

technischen Gegebenheiten im Unter-

nehmen. Ein standardisiertes Arbeits-

konzept unterstützt die Erarbeitung der 

spezifischen Einführungsstrategie.

Phase 1:  
Projektinitialisierung

Zum Start des Projekts wird eine 

Kick-Off-Veranstaltung mit allen Pro-

jektbeteiligten durchgeführt. Dabei 

werden die wesentlichen Projektinhalte, 

die Zielsetzungen und Meilensteine im 

Rahmen eines Projektplans, die Projekt-

organisation und Verantwortlichkeiten 

sowie die Bedeutung des Projekts für das 

Unternehmen dargestellt.

Phase 2:  
Installation Grund system und 
Teamausbildung

In dieser Phase wird die PSIpenta- 

Software installiert, der Systembetreuer 

geschult, eine Testumgebung aufgebaut, 

die Installation getestet und das Ergebnis 

in einem Installationsprotokoll doku-

mentiert. Anschließend werden die 

Mitglieder des Kernteams in die Standard-

Geschäftsprozesse von PSIpenta einge-

wiesen. Das Erreichen der Schulungsziele 

wird jeweils durch eine entsprechende 

Qualifizierungsmaßnahme verifiziert. Ziel 

SPRINT Phasenplan

Projektgremien
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ihre Erfahrungen in das Modellieren von 

Geschäftsabläufen in das Projekt ein. 

Ziel dieser Phase ist die Erstellung 

der Systemspezifikation, die vom Kunden 

verabschiedet und freigegeben wird und 

als Basis für die weiteren Projektphasen 

dient. Außerdem resultieren hieraus die 

Datenübernahme- und Integrationsan-

forderungen und der Trainingsplan für 

die Endanwender.

 

ist es, das Kernteam in die Lage zu ver-

setzen, anhand der Funktionalitäten von 

PSIpenta die Anforderungen der entspre-

chenden Abteilungen präzise zu formu-

lieren.

Phase 3:  
Realisierungskonzeption

In dieser Phase finden die Workshops 

und Interviews statt, um die vom An-

wender gewünschten Soll-Abläufe nach 

Optimierungs- und Reorganisationsge-

sichtspunkten detailliert aufzunehmen 

und genau zu dokumentieren. Da hierbei 

häufig Veränderungen in den betrieblichen 

Prozessen auf Machbarkeit überprüft 

werden müssen, ist die intime Kenntnis 

der betrieblichen Belange des Kernteams 

von besonderer Wichtigkeit. Die jeweils 

eingesetzten PSIPENTA-Berater bringen 

Detailplanung
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Phase 4:  
Umsetzung und Schulung der 
Endanwender

Anhand des Realisierungskonzeptes 

werden die Geschäftsprozesse im System 

entsprechend abgebildet und die Anwen-

derdokumentation sowie das Trainings-

material vervollständigt. Um allen Seiten 

Sicherheit zu geben, dass alle Prozesse 

des Unternehmens gemäß den Anforde-

rungen konform abgebildet sind, wird 

diese Phase mit einem Workshop vor 

dem verantwortlichen Management des 

Kunden abgeschlossen. Dieser Workshop 

wird vom Kernteam durchgeführt und 

hat die Aufgabe, das Know-how der 

Mitarbeiter zu überprüfen.

Ebenfalls in dieser Phase wird ein 

erstes Mal die komplette Datenkonver-

tierung durchgeführt, um das Laufzeit-

verhalten zu testen und um für das 

Endanwendertraining auf den firmenspe-

zifischen Datenbestand zugreifen zu 

können. Außerdem werden die Endan-

wender mit dem bereits gemäß Kunden-

spezifikation eingerichteten System 

PSIpenta vertraut gemacht und durch die 

jeweiligen Key-User firmenintern geschult. 

Zum Abschluss dieser Phase werden die 

Daten nochmals auf Integrität zum 

Datenübernahme-Konzept getestet.

Phase 5:  
Start des Echtbetriebes

Hierbei geht es um die Inbetriebnah-

me des aufgebauten Systems. Dabei wird 

noch einmal abschließend die Akzeptanz 

seitens der Anwender analysiert, und es 

werden gegebenenfalls Modifikationen 

durchgeführt.

Ziel dieser Phase ist es, einen möglichst 

reibungsarmen Produktivstart – inkl. 

Datenübernahme und Anpassung der 

betrieblichen Formulare und Belege – 

vorzubereiten. Während der ersten Tage 

nach der Inbetriebnahme des Systems 

kann die PSIPENTA GmbH die Mitar-

beiter des Kunden coachen und bei der 

Tagesarbeit die notwendige Sicherheit 

vermitteln.

SPRINT-Bestandteile
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2.  E in f ühr ungsze i t  un d  K un d ennut zen

Projekt: KARDEX Bellheimer 
Metallwerk GmbH

Die Kardex-Remstar International 

Gruppe mit Hauptsitz in Zürich ist ein 

global tätiger Lieferant von maßgeschnei-

derten Industrie- und Bürologistiksyste-

men. Eine zentrale Produktionsstätte der 

Gruppe ist die Bellheimer Metallwerk 

GmbH im kurpfälzischen Bellheim. Dort 

fertigen 330 Mitarbeiter dynamische 

Lagersysteme wie Umlauf- und Shuttle-

regale. Prinzip der Produkte: Ware-zum-

Mann.  Als Auftragsfertiger konstruieren 

und produzieren die Bellheimer für jeden 

Kunden nach seinen Wünschen. 

Die Entwicklung der Kosten und der 

Wettbewerb auf dem internationalen 

Markt machten deutlich, dass die bishe-

rigen EDV-Systeme den aktuellen An-

sprüchen nicht mehr entsprachen. In 

einem ersten Schritt verpflichtete man 

das Fraunhofer IPA Institut als externen 

Berater. Die Experten definierten umfas-

send alle Betriebsabläufe. Die Ergebnisse 

dienten einem Projektteam, bestehend 

aus Mitarbeitern aller Abteilungen, in 

Form eines Pflichtenhefts als Basis für 

eine Ausschreibung. Hier setzte sich die 

ERP-Komplett-Lösung PSIpenta der 

Berliner PSIPENTA GmbH durch. Das 

Programm der 100%igen PSI AG-

Tochter deckte bereits im Standard die 

komplexesten Anforderungen am besten 

ab. Arnold Schura, einer der beiden 

Geschäftsführer des Maschinenbauers, 

fasst zusammen: 

„PSIpenta war für uns als Mittelständ-

ler das passende System. Hier konnten 

wir auch unsere speziellen Prozesse und 

gewisse Extras einfach abbilden.” Zu 

diesen gewissen Extras gehörte beispiels-

weise die Sonderprogrammierung eines 

Farbschlüssels für die Lackiererei. So 

startete das ERP-Projekt PSIpenta im 

Januar 2002 und am 01.01.2003 ging das 

Unternehmen mit allen Modulen on-

line. 

Unter weiter erschwerteren Marktbe-

dingungen konnte die Wirtschaftlichkeit 

des Standortes nicht mehr überzeugen. 

Es entstand ein gewaltiger Kostendruck. 

„Uns liefen die Kosten davon.“, so 

Geschäftsführer Schura. Der  Konzern 

erwog, die Produktion nach Polen zu 

verlagern. Das KARDEX-Management 

erkannte Einsparpotentiale und ermittelte 

den notwendigen Investitionsbedarf. Es 

entstand das Projekt „Speed“. 

„Speed“ umfasste neben der Mo-

dernisierung des Maschinenparks auch 

eine Erweiterung der unterstützenden 

IT-Systeme. Als Ziele wurden definiert: 

2,5 Mio. € Kosteneinsparung, Reduktion 

der Durchlaufzeit und der Bestände um 

jeweils 30%. 

Die vorgegebenen Ziele wurden durch 

eine an Serienfertigungsprozesse ange-

lehnte Fertigungsphilosophie in der 
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Vorfertigung – eigentlich untypisch für 

einen Auftragsfertiger – und die totale 

Integration der IT mit der Produktions-

technik erreicht.

Die kundenspezifische Endmontage 

ist von der anonymen Vorproduktion der 

Baugruppen und Bauelemente gertrennt 

worden. Auf diese Weise können deutlich 

größere Stückzahlen unter den Bedin-

gungen einer Serienfertigung erreicht 

werden (economies of scale). 

Der Hauptgeschäftsprozess „Produk-

tion“ ist in 2 wesentliche Phasen zerlegt 

worden:

Push-Phase: anonyme Vorprodukti-•	

on (make-to-stock MTS)

Pull-Phase: auftragsbezogene End-•	

montage (make/assemble-to-order 

MTO/ATO).

Aus der vorgegebenen (parametrier-

baren) Lieferzeit für das Enderzeugnis 

ergeben sich auf der Basis der Durch-

lauf- und Wiederbeschaffungszeiten der 

Komponenten die Bevorratungsebenen 

zur Sicherstellung der Verfügbarkeit. Die 

Zusammenfassung der Produktionsmen-

Abbildung:  
Logistische Entkopplung

gen in der Vorfertigung erzeugt größere 

Stückzahlen, reduziert den Rüstaufwand 

und erhöht die Auslastung der Maschinen 

und Anlagen. Damit einher geht eine 

deutliche Steigerung der Produktivität 

und eine Senkung der Stückkosten. Die 

Durchlaufzeiten für die Enderzeugnisse 

hängen nur noch von der Montage ab. 

So wurde im Dezember 2005 das 

Migrationprojekt auf die neueste Version 

des ERP-Systems gestartet. Parallel ist 

das System um Komponenten zur Ter-

minierung nach CTP, Rückstandsauflö-

sung und Einkaufssynchronisation 

erweitert worden. Seit Mai 2006 ist 

„Speed“ online, von der Auftragserfassung 

und -disposition bis zur Maschinensteu-

erung. Die bisherigen Ziele konnte man 

vollständig umsetzen. Die Durchlaufzeit-

verkürzung ist realisiert. Geschäftsführer 

Schura spricht zusätzlich von einem 

Produktivitätsschub von 150 Prozent, 

also 150 Prozent mehr Leistung mit 

derselben Mitarbeiterzahl. Und trotz 

riesiger Datenmengen berücksichtigt das 

System exakt die Material- und Kapazi-

tätspflicht unter umfassender Beachtung 

der Rüstabhängigkeiten. Den Grad der 

Synchronisierung von Auftragseingang, 

Einkauf und Produktion einschließlich 

des gesamten Feedbacks findet er gera-

dezu genial und ist sich sicher: „Wenn 

weiterhin alles so funktioniert, haben 

wir ein System, das seinesgleichen 

sucht.”   
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3.  Ergo n o m i e

Die Nutzungsqualität von Softwarelö-

sungen erlangt einen immer größeren 

Stellenwert bei der Beurteilung des 

Einsatzes von IT. Darauf müssen sich 

Hersteller von Softwarelösungen einstel-

len und diesen Aspekt frühzeitig berück-

sichtigen. Es geht dabei nicht mehr nur 

um anprechendes und ergonomisches 

Design der Bedienoberflächen sondern 

immer mehr auch um die flexible und 

produktive Abwicklung von Geschäfts-

vorfällen. Die zunehmende Beachtung 

und aktive Beeinflussung von Geschäfts-

prozessen in den Anwenderunternehmen 

muss sich somit zukünftig auch in den 

unterstützenden  IT-Lösungen widerspie-

geln.  

Ein weiterer Gesichtspunkt sind 

die Bedürfnisse der unterschiedlichen 

Anwender von Softwarelösungen. Die 

zunehmende Verbreitung von Informa-

tionstechnologie in den Unternehmen 

bringt weitere Anwenderklassen zur 

Nutzung der Systeme. Waren früher 

eher Spezialisten und Power-User die 

führende Anspruchsgruppe so müssen 

sich mit der wachsende Verbreitung der 

Lösungen immer mehr Gelegenheits-

nutzer mit betrieblichen Anwendungen 

auseinandersetzen. 

Klassische Usability-Aspekte wie:

Aufgabenangemessenheit (suitabi-•	

lity for the task) 

Selbstbeschreibungsfähigkeit (self-•	

descriptiveness)

Steuerbarkeit (controllability)•	

Erwartungskonformität (conformi-•	

ty with user expectations)

Fehlerrobustheit (error tolerance)•	

Individualisierbarkeit (suitability •	

for individualization)

Erlernbarkeit (suitability for lear-•	

ning)

rücken in den Vordergrund des Interesses 

und werden in zunehmendem Maße auch 

bei Entscheidungen für oder gegen eine 

Softwarelösung in Beschaffungsprozessen 

der Anwenderunternehmen herangezogen. 

Die Kaufmotivation der Vergangenheit 

– ein Unternehmen kauft ein Software-

Produkt, weil es funktioniert – wird 

künftig nicht mehr ausreichen, weil die 

Produktivität der Nutzer nicht nur durch 

die software-technische Qualität, sondern 

vor allem durch die Nutzungsqualität 

beeinflusst wird. 

Die PSIPENTA GmbH beschränkt 

sich daher längst nicht mehr auf die 

reine Bereitstellung von Funktionalität 

und somit auf die Erhebung von funkti-

onsrelevanten Anforderungen, die eher 

technisch motivierte Qualitäts-, Zuver-

lässigkeits- oder Wartbarkeitsaspekte 

betreffen. Anforderungen an die Usabi-

lity und Ergonomie sind eng verknüpft 

mit Kundenzufriedenheit und damit in 

einem dienstleistungsorientierten Markt 

zunehmend entscheidend für den Erfolg 

der Produkte. 
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System erreicht. Der Anwender wird nicht 

durch starre Vorgaben eingeschränkt. 

Die durchgehende Referenzierung aller 

verbundenen Objekte erlaubt eine effizi-

ente Abwicklung der Geschäftsprozesse 

bzw. macht zusätzliche Informationen 

leicht erreichbar. 

Der Business-Object-Explorer auf der 

linken Bildschirmseite wird entsprechend 

den Anwender-Berechtigungen einge-

schränkt und vereinfacht. Generell kann 

die Oberfläche nutzerspezifisch, rollen-

spezifisch oder systemweit entsprechend 

den Bedürfnissen der Anwender angepasst 

werden. Für die Anpassung der Oberflä-

chen  s teht  ei n 

Hilfsmittel – der 

Business Object 

Designer (BOD) – 

zur Verfügung. Hier 

können Felder ein- 

oder ausgeblendet, 

„Muss-Felder“ de-

klariert oder Felder 

v e r s c h o b e n werden.

Im nächsten Schritt wird die Ober-

fläche prozessorientiert gestaltet (konfi-

gurierbar). Die prozessorientierte 

Oberfläche ist die logische Weiterent-

wicklung des bestehenden GUI. Die 

heute konfigurierbaren Hauptfunktionen 

und Referenzen werden in einer Ober-

fläche gleichzeitig dargestellt und bilden 

einen Geschäftsprozess bzw. einen Teil 

davon ab. Der Anwender hat alle we-

sentlichen Informationen im Blick. 

Grafisch gestaltete Übersichten (z.B. Zu-/

Abgangsverlauf) erleichtern die Erfassung 

der Sachverhalte.

Abbildung:  
Fertigungsauftragsstruktur

Anwender beurteilen heute den 

Wert einer Software überwiegend an der 

Erfüllung ihrer Bedürfnisse. Doch nicht 

alleine die Zufriedenheit der Anwender 

ist die entscheidende Motivation für die 

Einführung von Usability-Methoden 

in die Softwareentwicklung. Die Ge-

brauchstauglichkeit beeinflusst darüber 

hinaus in hohem Maße die Effizienz der 

Arbeitsabläufe (Stichwort: Produktivität). 

Auf diese Weise besteht ein direkter 

Zusammenhang zwischen Usability 

und dem Return on Investment (ROI) 

sowohl für das Softwarehaus als auch 

den Endanwender.

Grafische Elemente unterstützen 

den Anwender bei der Beurteilung der 

aktuellen Situation und richten seine 

Aufmerksamkeit auf die wichtigen 

Aktivitäten. Die Hauptfunktionen und 

die für die Abwicklung der Geschäfts-

prozesse wichtigen Referenzen (weitere 

verbundene Objekte) sind auf kurzem Weg 

und ohne erneute Suche erreichbar. Die 

sichtbaren Funktionen und Referenzen 

können anwender- oder rollenspezifisch 

oder auch systemweit eingestellt werden 

(Parameter). Damit wird eine größtmög-

liche Flexibilität bei der Arbeit mit dem 

PSIpenta Next GUI -  
Prozessorientierte 
Bedienoberfläche
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Die Systemarchitektur von PSIpenta 

beruht auf vier Schichten, die je nach 

Anwendungsfall kombiniert zum Einsatz 

kommen. Plattform- und Datenbank-

unabhängigkeit sind dabei eine Selbst-

verständlichkeit. PSIPENTA hat sich 

bewusst für eine Rich Client Architektur 

entschieden, da nur diese Lösung den 

Kundenanforderungen an Performance 

und Funktionalität gerecht wird. Zudem 

existiert eine flexible Verbindung zwischen 

Web-Anwendungen und PSIpenta: Über 

das sog. URL-Protokoll werden bei einem 

Klick auf einen HTML-Link die entspre-

chenden Informationen direkt im ERP-

System angezeigt.

Die zentrale Schaltstelle zwischen 

Applikations-Server und Client-Anwen-

dungen ist der sog. Business-Objekt 

Broker (BOB). Dieser verwaltet alle 

Anfragen und gibt die entsprechenden 

Ergebnisse zurück. Ein wesentliches 

Merkmal ist, dass die Funktionalität von 

PSIpenta vollständig offen liegt, d. h., es 

existieren keine „Spezialfunktionen“, die 

z.B. nur über den Standard-Client bedient 

werden können. Über die sog. Reflection-

API können die Eigenschaften aller ca. 

700 Business-Objekte ermittelt werden. 

Eine externe Anwendung kann damit 

z.B. alle Felder inklusive ihrer Eigen-

schaften wie z.B. Länge und Datentyp 

zur Laufzeit abfragen. Ändert sich die 

interne Datenstruktur von PSIpenta, 

kann die externe Anwendung dynamisch 

darauf reagieren. Das System bietet damit 

eine wandlungsfähige Schnittstelle, 

welche die gesamte Funktionalität ver-

sionsunabhängig zur Verfügung stellt.

Die Multisite-Funktionalität geht 

weit über die bekannten Konzepte der 

Mandantenfähigkeit hinaus. Während 

Mandanten meist durch entsprechende 

Spalten in den Datenbank-Tabellen ab-

gebildet werden, verwendet PSIpenta hier 

unterschiedliche Datenbank-Schemata. 

Damit lassen sich im Gegensatz zu Man-

dantenspalten auch Netzwerk-Relationen 

zwischen Daten herstellen, wie sie z.B. 

bei Einkaufsverbänden vorhanden sind. 

Diese Konfiguration kann bis hinunter 

zur Business-Objekt-Ebene frei konfigu-

riert werden. Damit wird z.B. festgelegt, 

dass Artikel einheitlich verwendet, die 

Arbeitspläne jedoch werksspezifisch 

konfiguriert werden. Die Architektur passt 

4.  Techn o l o g i e

Offene Systemarchitektur für beste Integration

Enterprise Site

Database Server

Oracle
DB2/400

Application Server

Unix AIX,HP
Windows Intel
OS/400 AS/400

Network User Interf.

Application
Client

BOB VBA

Browser
(MS IE)

eBusiness Interface

Browser
(beliebige)

External
Application

VB

C/C++

VB
Ext. Tools

Remote Site
Internet Client

Browser
(beliebige)

External
Application
Server

Web 
Server
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WebForms

Web   Service

rBOB

Business Object Broker

BOB-Kernel

Automation 
Server

COM

Business-Objekt
Broker

C++

Remote BOB

TCP/IP

Automation 
Clients

VB/VBA
Office

Eigenentwicklungen
Ergänzungsprodukte

Multi-Site
MES

Komponenten

Internet 
Gateway

.NET
remoting

Internet 
Clients

VB.NET

Java
Bridge

JNI

E-Business
Clients

E-Business
Plattform

PSIpenta Applikation

Abbildung:  
Schichten-Architektur 

PSIpenta
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sich also den Gegebenheiten heutiger 

Unternehmensstrukturen flexibel an. 

Intelligente PSIpenta-Werkzeuge unter-

stützen die Erstellung und Modifikation 

dieser Strukturen. Damit lässt sich auch 

nachträglich z.B. die Integration weiterer 

Werke effizient vornehmen.

Unter dem Stichwort Ereignisorien-

tierung können externe Anwendungen 

in alle Ereignisse von PSIpenta wie z.B. 

das Anlegen eines Datensatzes oder das 

Ausführen einer Terminierung gezielt 

eingreifen. Damit ist es möglich, Zusatz-

anwendungen flexibel zu integrieren. So 

kann z.B. vor der Freigabe eines Artikels 

eine Überprüfung in einem gekoppelten 

EDM-System erfolgen. Der Ablauf im 

ERP-Standard reagiert dabei auf das 

Ergebnis dieser Überprüfung.

Der BOB ist in nahezu allen gängigen 

Programmiersprachen verfügbar. Tausende 

von Anwendungen in C++, C#, VBA, 

VB.NET und Java nutzen seine bewährte 

API.

PSIpenta besitzt eine eigene, inte-

grierte Workflow-Komponente. Die 

Prozesse werden dabei graphisch model-

liert. Eine Prozessversionierung ist dabei 

ebenso selbstverständlich wie eine tiefe 

Integration in das Organisationsabbild 

des Unternehmens. Aufgaben können 

damit Anwender, Bereichen und/oder 

Unternehmensbereichen zugeordnet 

werden. Frei konfigurierbare Eskalations-

mechanismen regeln die Reaktion auf 

Abweichung von den Standardprozes-

sen.

Systemerweiterungen 

Das Modul PSIpenta VAD.NET - 

„Visual Application Designer für Visual  

Studio .NET“ ermöglicht die einfache 

Erstellung eigener Anwendungen mit der 

Oberfläche und dem Bedienungsablauf von 

PSIpenta. Nach Einbindung des Moduls in 

das Entwicklungsprojekt stehen Klassen zur 

Verfügung, die Funktionalitäten wie Filter, 

Übersicht und Einzelsicht eines PSIpenta 

Business-Objektes bereitstellen. Auf diese 

Weise können releasefähige Anpassungen 

oder Systemerweiterungen hergestellt wer-

den, die sich nahtlos in das Bedienkonzept 

einfügen. 

Generell sind alle Erweiterungen, die 

sich der Funktionalität des Business Object 

Broker‘s bedienen, releasefähig. Allerhöchste 

Releasefähigkeit lässt sich durch die Nutzung 

der Reflection-API erreichen.  Die integrierte 

Skripting-Engine auf der Basis von Visual 

Basic for Applications (VBA) nutzt eben-

falls den BOB zur Kommunikation mit der 

Anwendung und erweitert die Standardfunk-

tionalität. Es können Prozessketten gebildet 

und Abläufe automatisiert werden.

Anpassungen im Systemkern werden 

durch das hierarchiefähige Framework weit-

gehend releasefähig gehalten. Zur Laufzeit 

der Anwendung erkennt das Framework das 

Vorhandensein einer kundenspezfischen 

Anpassung und führt diese entweder anstatt 

oder als Erweiterung der Standardfunktion 

aus. Auf diese Weise wird die Standard-

funktionalität selbst nicht angetastet 

und Releasewechsel angepasster Systeme 

vereinfachen sich. 
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5.  In teg ra t i o n s fäh i gk e i t

Produktionsmanagementsysteme 
auf dem Weg in die 
Netzwerkökonomie

Unternehmen des verarbeitenden 

Gewerbes sind mehr den je zu Koopera-

tionen und unternehmensübergreifender 

Zusammenarbeit gezwungen. Seit Jahren 

nimmt die Wertschöpfungsquote (Anteil 

Wertschöpfung am Produktionswert) bei 

steigender Vorleistungsquote (Anteil 

Vorlieferungen am Produktionswert) in 

den Unternehmen ab. Die Erhöhung der 

Vorleistungsquote soll dabei die Wett-

bewerbsfähigkeit der Unternehmen in 

einem zunehmend globaleren Umfeld 

steigern. Es kommt zu einem Wettbewerb 

der Wertschöpfungsketten. Markt und 

Wettbewerb setzen den Kooperations-

bestrebungen  allerdings „natürliche“ 

Grenzen. 

Ein weiterer Trend ist die Dekompo-

sition der unternehmensinternen Wert-

schöpfungsketten. Während die 

kapitalintensive Produktion in Deutsch-

land verbleibt wird die lohnintensive 

Produktion in das (oftmals kostengün-

stigere) Ausland verlagert. Mittelstän-

dische Unternehmen haben daher bereits 

heute teilweise Strukturen wie sie bisher 

nur von Konzernen bekannt waren. 

Zunehmende standortbezogene Spezia-

lisierung dient u.a. zur Verbesserung der 

Auslastung der Produktionsanlagen und 

zur Senkung der Produktionskosten. 

Die Fokussierung auf die Kernkom-

petenzen der Unternehmen bedingt 

immer mehr  unternehmensübergreifen-

de Produktionsnetzwerke. Die Konzen-

tration der eigenen Kompetenzen an 

einzelnen Standorten und Produktions-

verlagerungen führen zu zergliederten 

Unternehmensstrukturen. 

Die unternehmensinterne und un-

ternehmensübergreifende Zerlegung der 

Wertschöpfungsketten erfordert eine 

effiziente Koordination der Wert- und 

Materialströme. 

Daraus lassen sich Anforderungen 

an die einzusetzenden Softwaresysteme 

für die Produktion und Logistik ableiten. 

So müssen heute die Unternehmens-

strukturen und die Beziehungen der 

einzelnen Standorte bzw. Werke unter-

einander hinsichtlich Produktion, Logi-

stik und Wertefluss flexibel abgebildet 

werden. 

Das Multisite-ERP-System PSIpenta 

erfüllt diese Anforderungen und stellt 

die Basis für die innerbetriebliche Auf-

tragsabwicklung dar. 

Die unternehmensübergreifende 

Kommunikation und die Integration in 

die überbetrieblichen Wertschöpfungs-

ketten unterstützt PSIpenta durch EDI-

Lösungen, Webshops oder auch durch 
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die Nutzung der openFactory-Platt-

form.  

Neben der prozessorientierten Inte-

gration spielen infolge heterogener 

Softwarewelten technische Aspekte eine 

nicht zu unterschätzende Rolle.

Vom Webshop bis zu 
Webservices

Das Internet ist ein fester Bestandteil 

der Geschäftswelt geworden. Es existie-

ren unzählige Möglichkeiten zur unter-

nehmensübergreifenden Zusammenarbeit. 

Neben den etablierten Standards wie z.B. 

EDIFACT und Odette haben sich viele 

neue Kommunikationsverfahren etabliert. 

Diese „unbegrenzten“ Möglichkeiten 

haben jedoch teilweise zu neuen Proble-

men geführt. Gerade mittelständische 

Unternehmen sind von der Vielzahl 

unterschiedlicher Plattformen häufig 

überfordert. PSIPENTA hat sich daher 

entschieden,  in Zusammenarbeit mit 

anderen ERP-Anbietern und Forschungs-

einrichtungen, für kleine und mittelstän-

dische Unternehmen eine Vereinfachung 

zu schaffen. Im Projekt OpenFactory 

wurden die unternehmensübergreifenden 

Informationen und Prozesse vereinheit-

licht. Von Anfang an wurde dabei hohen 

Wert auf schlanke Strukturen gelegt, die 

im Bedarfsfall dynamisch erweitert 

werden können.Technologisch wird die 

Verbindung über den PSIpenta Informa-

tion Broker (PIB) realisiert. Dieser stellt 

im Sinne einer Serviceorientierten  

Architektur (SOA) bestimmte Dienste 

zur Verfügung. Im Gegensatz zum BOB 

(Business Object Broker) werden dabei 

einzelne Schritte zu komplexen Pro-

zessketten zusammengefügt. Bei der 

Verarbeitung einer Bestellung werden 

auch zusätzliche Aktionen wie z.B. das 

Prüfen bestimmter Stammdaten durch-

geführt. Eine einfache Anwendung ist 

z.B. die Prüfung der Kontoverbindung 

des Lieferanten. Obwohl diese für die 

eigentliche Transaktion nicht relevant 

ist, kann bei Abweichungen proaktiv 

reagiert werden. Damit kann die Nach-

richtenkommunikation „nebenbei“ auch 

die Datenqualität des ERP-Systems er-

höhen, ohne dass hierfür die wertvolle 

Arbeitszeit der eigenen Mitarbeiter 

eingesetzt werden muss. Der Vorteil des 

PIB ist, dass er Nachrichten in ihrem 

Kontext verarbeitet und damit von 

Routinearbeiten entlastet. Dies ist eine 

Voraussetzung dafür, die Prozesskette 

dynamischer und damit aktueller als 

bisher gestalten zu können.

PSIPENTA realisiert jedoch neben 

dieser Standardkommunikation auch 

spezifische Kunden-Lösungen. So 

wurden z.B. komplexe Shoplösungen 

entwickelt, die zahlreiche Funktionen 

über die Kommunikation hinaus anbieten. 

Beispielweise wurde hier ein Produktkonfi-

gurator erstellt, der in einem Händlernetz 

eine produktionssynchrone Bestellung 

ermöglicht. 
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5.  In teg ra t i o n s fäh i gk e i t

EAI und SOA

Neben den unternehmensübergrei-

fenden Prozessen ermöglicht der PIB auch 

die Integration externer Anwendungen 

mittels Webservices. So können z.B. 

Anwendungen, welche auf dem in der 

Microsoft-Welt verbreiteten BizTalk-

Server beruhen, einfach integriert werden. 

Ein großer Vorteil ist dabei die Platt-

formneutralität von PSIpenta. Die Inte-

gration von Office-Produkten hört bei 

PSIpenta nicht mit der einfachen Über-

gabe von Informationen auf. Durch die 

Integration von VBA können Anwen-

dungen wie z.B. MS Excel auch gesteuert 

werden. Die Funktionalität dieser An-

wendungen kann daher vollständig 

ausgenutzt werden, ohne dass der An-

wender auf die vordefinierten Übergabefor-

mate eingeschränkt ist. In umgekehrter 

Richtung kann auch die Oberfläche von 

PSIpenta vollständig extern gesteuert 

werden. 

Für die zunehmende Kooperation 

innerhalb der Unternehmens-IT muss 

immer wieder die gleiche Aufgabe gelöst 

werden: Das Verbinden von Applikati-

onen über Datenströme. Die Software-

Industrie hat das Problem weltweit als 

Forderung nach einer flexiblen Infra-

struktur für den Online-Datenaustausch 

begriffen. Unter der Überschrift „Enter-

prise Application Integration (EAI)“ 

werden einschlägige Konzepte, unter-

stützende Tools und Lösungen entwi-

ckelt.

Im Zentrum der konfigurierbaren 

Infrastruktur für den Nachrichtenaus-

tausch über Internet oder Intranet  steht 

ein Informations-Broker (iBroker), der 

Abbildung: 
Integrationsframe-
work PSIintegration
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Abbildung: Systemintegration mittles iBroker

Nachrichten entgegennimmt, sie auf 

Basis des im Repository gespeicherten 

Wissens weiterleitet und dabei ggf. auch 

empfängerspezifisch transformiert.  

Der iBroker übernimmt zudem das Mo-

nitoring und Logging der Nachrichten-

ströme. Es gibt Möglichkeiten zum 

Betrachten des Nachrichteninhalts 

(Telegramm-Viewer).

Die Kommunikation der angebun-

denen Applikationen mit dem iBroker 

läuft stets über Adapter. Sie vermitteln 

zwischen den applikationsspezifisch 

vorgegebenen Daten- und Informations-

austauschprotokollen (z.B. Filetransfer, 

Datenbankzugriff, Remote Function Call, 

XML oder API-basiert) und dem stan-

dardisierten Nachrichtenaustausch über 

die EAI-Infrastruktur.

Der iBroker ist ein Dienstleister für 

den Informationstransport zwischen 

verschiedenen Systemen: Er empfängt 

Informationen oder Dienstanfragen und 

verschickt daraus resultierende transfor-

mierte Informationen und leitet die  

Dienst an fragen an die betroffenen Sy-

steme weiter. Der angebotene elementare 

Dienst besteht im

Entgegennehmen eines Telegramms •	

und dessen 

Weiterleitung an einen oder meh-•	

rere Empfänger, wobei 

empfängerspezifische Transformati-•	

onen des Telegramminhalts vorge-

nommen werden können. 

Die konsequente Weiterentwicklung 

des Integrationskonzeptes stellen service-

orientierte Architekturen (SOA) dar. 

Die Auslegung eines Adapters als SOA-

Schnittstelle ermöglicht die Integration 

verschiedenster Anwendungen mit einer 

einheitlichen Schnittstelle.
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6.  Suppo r t  un d  Q u a l i f i z i e r ung

Die kontinuierliche Weiterentwicklung 

des PSIPENTA Leistungsangebotes ga-

rantiert den Kunden eine größtmögliche 

Abdeckung branchenspezifischer Anfor-

derungen sowie stets neueste Technolo-

gie. Der Abschluss einer Wartungs- und 

Supportvereinbarung stellt die Pflege der 

aktuellen und vorangegangenen Versionen 

sicher. Es besteht kein Migrationszwang 

bei der Veröffentlichung der neuesten 

Version. Es wird größter Wert auf einen 

stabilen Betrieb der Software gelegt. Die 

Versionszyklen sind so angelegt, dass ca. 

vier Jahre mit einer Major-Version gear-

beitet werden kann.  

Die Softwarepflege besteht in der 

Lieferung von Programmverbesserungen 

und dem Hotlinesupport. Programmver-

besserungen umfassen aktuelle Patches, 

Versionen und Dokumentationen, die 

PSIPENTA GmbH auf der Basis des 

Pflegevertrages dem Kunden bereitstellt. 

Der Hotlinesupport gibt Hilfestellungen 

in der korrekten Anwendung der Software. 

Jede der Problemmeldungen wird mit 

einer eindeutig referenzierenden Vor-

gangsnummer versehen. Via Internet 

kann der Anwender jederzeit einen 

Überblick über gemeldete Vorgänge, 

Bearbeitungsstände und Lösungen er-

halten.

Die Einführung der modernen Lösung 

PSIpenta wird durch eine Vielzahl the-

menspezifischer Trainings unterstützt. 

Ob breit angelegte Workshops zum 

Online-Termin des Einführungsprojektes 

oder zur Ausbildung neuer Mitarbeiter; 

alle Schulungskonzepte sind inhaltlich 

auf die unternehmensspezifischen Be-

dürfnisse und Branchenanforderungen 

abgestimmt. Selbstverständlich können 

alle Schulungsmaßnahmen auch vor Ort 

durchgeführt werden. Die individuelle 

Gestaltung der Schulungsmaßnahmen 

entsprechend der im Verlauf der Einfüh-

rung nach der Methode „SPRINT“ 

festgelegten Geschäftsprozesse und 

Konzepte sichert die Praxisnähe im 

konkreten Fall ab. 

Die Betreuung des Kunden endet nicht 

mit dem Online-Termin. Gemeinschaft-

lich werden in der anschließenden Op-

timierungsphase Verbesserungspotentiale 

bei der Nutzung identifiziert und umge-

setzt. Das Ziel ist die kontinuierliche 

Verbesserung der Prozesse und Abläufe 

im Sinne eines KVP. Bei Bedarf werden 

Systemerweiterungen zur Erreichung des 

bestmöglichen Nutzens konzipiert und 

integriert. 

Unterstützung im laufenden Betrieb 

erhalten Anwender auch durch das in-

dividuelle erweiterbare kontextsensitive 

Online-Hilfesystem (als Wiki gestaltet). 

Hier können betriebliche Vereinbarungen 

oder spezielle Hinweise hinterlegt werden. 

Neue Mitarbeiter finden hier die zur 

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 

Anhaltspunkte und können sich schnell 

in das System einarbeiten. 
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Der Erfahrungsaustausch aller An-

wender bei allen Kunden wird durch eine 

aktive, von der PSIPENTA GmbH be-

triebenen, Community unterstützt. Hier 

können Problemlösungen, Tipps und 

Tricks oder auch Best-Practices hinterlegt 

werden. Das Know-How aller Anwender 

wird gebündelt und trägt zur effizienten 

Nutzung des Systems bei. 

Ein weiterer Aspekt der Betriebsun-

terstützung ist die Möglichkeit der auto-

matischen Überwachung der IT-Systeme 

(Hardware und Prozesse). Hierzu  

wird eine ASP-Lösung angeboten  

(PSIitcontrol). Die Hardwareresourcen 

und Software-Prozesse werden hinsicht-

lich ihrer Verfügbarkeit und Zuverlässig-

keit überwacht und bei Abweichungen 

von festgelegten Betriebsparametern (z.B. 

Festplattenkapazität, Hauptspeicher, 

Antwortzeiten der Anwendungen, etc.) 

erfolgt automatisch eine Benachrichtigung 

per SMS, Email, Fax oder ein Anruf aus 

einem Voice-System (ggf. rund um die 

Uhr). Umfangreiche Statistiken in 

PSIitcontrol erlauben die frühzeitige 

Erkennung von entstehenden Schwach-

stellen im System und ermöglichen 

proaktives Handeln. 
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7.  Ö f f en t l i chke i t sa rbe i t  un d  K un d enk o m mun ik a t i o n

 Kundenbonusprogramm 
„Competence Customer“

 Die Vermarktung des ERP-Standards 

PSIpenta zeichnet sich durch eine star- 

ke Branchenansprache aus. Im Fokus 

stehen der Maschinen- und Anlagenbau 

sowie die Automobilindustrie und ihre 

Zulieferer. Das Softwarehaus PSIPENTA, 

bekannt im Markt für hohe Ansprüche 

an Technologie und Ingenieurwis-

sen, arbeitet seit Jahren eng mit den 

führenden Forschungsinstituten und 

Hochschulen zusammen, engagiert sich 

aktiv in den Fachgremien des VDMA 

und VDA und bezieht dabei sehr stark 

seine Kunden und deren Anregungen 

mit ein. Branchentage, Fachmessen und 

-kongresse werden stets mit Kunden 

gemeinsam durchgeführt, denn die  

PSIPENTA-Philosophie lautet: „Der Kunde 

verkauft am besten.“ Ein entscheidender 

Baustein für die Produktentwicklung und  

den Markterfolg ist die Usergroup der 

PSIPENTA, die „Interessengemeinschaft 

der PSIpenta-Anwender (IPA)“. 2006 

feiert sie ihr 20-jähriges Bestehen und 

dokumentiert damit den langjährigen 

Dialog untereinander sowie mit dem 

Systemhaus. 

„Competence Customer“ steht für das 

Kundenbonusprogramm der PSIPENTA. 

Konzeptionell ist es vergleichbar mit 

bekannten Prämien-Programmen wie 

„Miles&More“, „Payback“ oder „Happy-

Digits“. Hintergrund ist die langfristige 

Kundenbindung, stärkeres Engagement 

der Kunden in der Zusammenarbeit mit 

PSIPENTA sowie die aktive Vermarktung 

des ERP-Standards PSIpenta. Während 

B2C-Programme sich stark auf die Kauf-

entscheidungen, persönlichen Präferenzen 

und letztlich auf das Käuferprofil konzen-

trieren, handelt es sich bei dem – in der 

B2B-Softwarebranche wohl einzigartigen 

– „Competence Customer“-Programm um 

einen Leistungskatalog, der Dienste seitens 

des Kunden den (Gegen- )Leistungen des 

Softwarehauses gegenüberstellt. Nicht der 

Kauf z.B. einer zusätzlichen Lizenz wird 

belohnt, sondern vielmehr der konkrete 

Dienst eines Bestandskunden bei der ak-

tiven Vermarktung der Softwareprodukte. 

Langjährige Geschäftsbeziehungen und 

hohe Kunden zu frieden heit stehen im 

Zentrum der Marktansprache, denn wie 

interne Analysen zeigten, sind engagierte 

und motivierte Kunden die zufriedensten 

Anwender und damit die beste Referenz. 

Letztlich steigt die Glaubwürdigkeit des 

Softwareherstellers mit der Problemlö- 

sung eines konkreten Anwendungsfalls, 

denn die volle Kompetenz zeigt sich bei 

erklärungsbedürftigen Produkten erst in 

der Praxis. Authentische Testimonials, 

ausgezeichnete Installationen und „Best 

Practices“ sind letztlich die wahren 

Verkaufsargumente. Das „Competence 

Customer“-Programm ist Motivation 

für den Kunden, fördert den Dialog und 

standardisiert Leistungen. 
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Die Dienste des „Competence Cu-

stomer“ werden ihrer verkaufsfördernden 

Wirkung entsprechend durch ein Punkte-

System bewertet und auf einem indivi-

duellen „Kundenkonto“ gutgeschrieben. 

Das Guthaben kann direkt in Leistungen 

aus dem Hause PSIPENTA eingelöst oder 

auch gesammelt und dann kumuliert in 

eine Rückvergütung umgewandelt werden. 

Jede Kontobewegung wird schriftlich in 

Form einer elektronischen Gutschrift 

dokumentiert und per Email mit dem 

aktuellen Kontostand verschickt.

Das „Competence Customer“-Pro-

gramm ist aktuell das wertvollste Werk-

zeug im PSIPENTA Marketing-Mix, da 

es von der Kontinuität lebt, täglich zum 

Einsatz kommt (zwei Kontobewegungen 

pro Tag), den Dialog fördert und Kun-

denzufriedenheit fördert. Zum anderen 

bietet es dem Vertrieb eine einheitliche 

Grundlage, um „Gleiches mit Gleichem“ 

zu honorieren, einen aktuellen Gesamt-

eindruck der Kundenklientel zu erhalten, 

Investitionsbereitschaft sowie Markttrends 

frühzeitig zu erkennen. Erfolge im Neu-

kundengeschäft, die direkt auf den 

Einsatz der „Competence Customer“ 
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zurückzuführen sind, aber auch ein Zu-

wachs von rund 40% im Add-on-Geschäft 

bestätigen die positive Wirkung dieses 

Marketing-Instruments.  
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