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TRANSPARENTE PROZESSE
AUF BASIS EINER SOA BEI DER
FAHRZEUGAUSLIEFERUNG:
EIN ANWENDERBERICHT
Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Verkauft. Was Christie's oder
Sotheby's können, kann Mercedes-Benz USA jetzt auch: Seit Sommer 2004 vergibt der Automobilhersteller seine Speditionsaufträge in einem Auktionsverfahren.
Doch statt eines bärtigen Auktionators nimmt eine IT-Anwendung die Gebote an.
Die Idee dazu entstand innerhalb eines Projekts, mit dem Mercedes-Benz USA
gemeinsam mit dem Beratungs- und Softwareunternehmen AMADEE seinen
Prozess der Fahrzeugauslieferung enorm vereinfacht hat. Das komplette Projekt
dauerte nur sechs Monate und hat sich innerhalb eines Jahres amortisiert. Der
Artikel stellt die in dem Projekt gesammelten Erfahrungen vor.

Ob es die edle S-Klasse, ein sportlicher CLS
oder der luxuriöse Maybach ist – die exklusiven Automobile von Mercedes-Benz USA
lassen die Herzen von Autoliebhabern
höher schlagen. Der Traum vieler Autofahrer ist das Ergebnis aufwändiger Entwicklungsarbeit und modernster Herstellungsverfahren.
Eine
ausgefeilte
Logistik sorgt dafür, dass die Limousinen
sicher und pünktlich bei Händlern und
Käufern ankommen.
Mit Nostalgie denken die Mitarbeiter der
Logistik-Abteilung von Mercedes-Benz
USA daran zurück, wie sie bis zum Juni
2004 die Auslieferung von Fahrzeugen
noch manuell bearbeitet haben: Ging es
beispielsweise darum, 20 S-KlasseFahrzeuge zu einem bestimmten Händler
für eine Marketing-Veranstaltung in
Minnesota zu liefern, so erhielt Logistik
dazu einen Auftrag auf Papier gestellt. Das
Dokument pflegten Mitarbeiter von Hand
in das SAP-System ein. Ein dritter
Mitarbeiter suchte per Telefon einen
Spediteur aus. Die Spediteure stellten ihre
Rechnungen
auf
Papier
an
die
Rechnungsabteilung, die die Kosten nicht
überprüfen konnte. Kartonweise wurden
Papiere archiviert, um Prozesse SOX-konform (Sarbanes Oxley Act) und revisionssicher nachzuvollziehen zu können. Die
Beteiligten nutzten sieben verschiedene
Anwendungen, aus denen sie Informationen abfragten und manuell in andere
übertrugen. Beispielsweise wurde das hauseigene Pogramm VISTA, in dem die
Lebensgeschichte jedes Mercedes von der
Herstellung bis zur Verschrottung niedergelegt ist, von Hand aktualisiert.
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Kurzum: Das System funktionierte. Aber
es funktionierte nur dank des Engagements
der Mitarbeiter. Ansonsten hatte es große
Nachteile: Um die 250.000 Fahrzeuge ließ
Mercedes-Benz USA jedes Jahr transportieren und niemand war in der Lage, in
Echtzeit nachzuvollziehen, wann welches
Fahrzeug wo war, welcher Spediteur wann
Leistungen in Rechnung stellen würde und
ob der Prozess im Ganzen besser oder
schlechter lief als im Quartal zuvor. Der
Ausfall oder das Ausscheiden nur eines einzigen Mitarbeiters sorgte schon für Verzögerungen und Qualitätsprobleme.
Zum Beispiel setzt die Auswahl des richtigen Transportunternehmens viel Erfahrung
voraus: Nicht alle beliefern den gesamten
Raum der Vereinigten Staaten, die Flotten
sind verschieden groß und unterschiedlich
ausgerüstet. Die Mitarbeiter der Abteilung
Logistics fragten ad hoc bei den unterschiedlichen Transportunternehmen an, ob sie
einen bestimmten Transport übernehmen
können. Da die Dienstleister ihren Flotteneinsatz nicht vorausschauend planen konnten, waren Preise Verhandlungssache.
Dennoch holten die Mitarbeiter nur etwa in
3% der Fälle ein alternatives Angebot ein.
Die Zeit drängte immer.

Jahr an. Die Kosten hierfür waren etwa
fünf Mal so hoch wie für eine normale Auslieferung. Angesichts des komplizierten
abteilungsübergreifenden Antrags- und
Genehmigungsverfahrens konnte die
Abteilung Logistics der verantwortlichen
Marketingabteilung die rechtzeitige Anlieferung aller gewünschten Fahrzeuge nicht
immer garantieren.
Mercedes-Benz USA hatte aggressive
Wachstumspläne. Doch wie soll ein
Prozess, der heute nur schleppend läuft,
zusätzliche Transporte von morgen bewältigen? Selbst mit zusätzlichem Personal
waren die zukünftigen Anforderungen so
nicht zu bewältigen. Norbert Litzkow,
Chief Financial Officer (CFO) von Mercedes-Benz USA, suchte im gesamten
Unternehmen nach Möglichkeiten, die
Effizienz zu steigern. Die Fahrzeugauslieferung – neben Entwicklung, Produktion und Verkauf einer der vier Kernprozesse des Autoherstellers – wurde dabei
ebenfalls unter die Lupe genommen.

Besonders aufwändig:
Schaufahrzeuge für Messen

Innerhalb von zwei Wochen
eine Prozesslandkarte

Wenn die normalen Auslieferungen schon
teuer und aufwändig waren, so galt das um
so mehr für Sondertransport-Anfragen.
Etwa 10.000 solcher Fahrzeuge für Sondertransporte, z. B. von Schaufahrzeugen und
Sondermodellen zu Marketingzwecken für
Messen und Veranstaltungen, fallen pro

Litzkow beauftragte das Mindener Software- und Beratungsunternehmen AMADEE damit, Einsparmöglichkeiten zu identifizieren. Innerhalb von zwei Wochen
stellte AMADEE eine Prozesslandkarte zur
Verfügung, die dokumentierte, wie der
Prozess der Fahrzeugauslieferung ablief.
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Abb. 1: Übersicht der Vorgänge mit Fallbeispiel zu einer laufenden Auktion
Das Produkt „AMADEE Methodology”,
eine Bündelung der Methoden zur Geschäftsprozessoptimierung, die alle auf
dem „AMADEE 5D-Model” basieren,
deckte dabei zahlreiche Schwachstellen auf,
unter anderem:
■ fehlende Service Level Agreements,
■ automatisierbare manuelle Arbeitsschritte,
■ nicht Wert schöpfende Tätigkeiten
hoch qualifizierter Mitarbeiter und
■ Medienbrüche in den IT-Systemen.
Insgesamt war das Optimierungspotenzial
also sehr groß.
Der CFO von Mercedes-Benz erteilte
AMADEE im Dezember 2003 den Auftrag,
den Geschäftsprozess transparent zu gestalten und dies technologisch umzusetzen. Die
Zeit eilte: Nur sechs Monate später, am 1.
Juli 2004, liefen die Wartungsverträge für
die vorhandenen Systeme mit einem indischen Offshoring-Anbieter aus. An diesem
Tag sollte über Nacht das neue System zur
Prozessunterstützung aktiviert werden.
Während sich vergleichbare Projekte sonst
häufig über Jahre hinziehen oder gänzlich
scheitern, konnte AMADEE durch seine
erprobte hauseigene „AMADEE Methodology” und die „AMADEE Platform for
Business Process Management” (eine Basis
zur Ausführung von Geschäftsprozessen
und Steuerung aller direkt ausgeführten
oder angeschlossenen Services) diese
schnelle Umsetzung fest zusagen.
Die gemeinsam mit Mercedes-Benz formulierte Vision, einen einheitlichen optimierten Soll-Prozess zu etablieren, wurde
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konsequent in die Tat umgesetzt. Hierbei
wurden binnen kürzester Zeit alle am
Geschäftsprozess direkt beteiligten ITSysteme integriert und alle Teil- und Arbeitsschrittfolgen der beteiligten Mitarbeiter und Lieferanten transparent
abgebildet. Die laufende AMADEE-Lösung
stellt je nach Rolle des beteiligten Geschäftsprozessteilnehmers die jeweils relevanten Informationen aus den IT-Systemen
in Echtzeit über eine einheitliche Benutzungsoberfläche übersichtlich dar. Insgesamt waren sieben Systeme involviert, von
Mercedes-Benz-eigenen Host-Anwendungen (z. B. „VISTA”), über MiddlewareKomponenten (z. B. „IBM MQSeries”), bis
hin zur Groupware-Lösung „Lotus Notes”.
Der optimierte Soll-Prozess wurde anschließend mit dem kontrollfluss-basierten
„AMADEE 5D-Model” modelliert. Dieses
Modell optimiert Geschäftsprozesse nach
Standards und Erkenntnissen der industriellen Fertigung, wobei das grafische
Modell direkt ausführbar ist. Im Gegensatz

zu herkömmlichen Ansätzen des BusinessProzessmanagements muss das, worüber
sich die Prozessverantwortlichen in der
Logistik-Abteilung geeinigt haben, nicht
erst von der IT als Code nachprogrammiert
werden. Entsprechend sagte Derek Meyer,
Traffic Operation Supervisor, National
Import and Domestic Logistics bei Mercedes-Benz USA, dass das AMADEE
Model für große Klarheit über die Rollen
und Verantwortlichkeiten sorgte, die
Mitarbeiter und IT-Systeme in einem effizienten Auslieferungsprozess spielen sollten. Alle Anforderungen ließen sich anhand
des Modells klären und umsetzen. Die
Implementierung des gestrafften Prozesses
im Juni 2004 war innerhalb weniger Tage
möglich und ging pünktlich in den produktiven Betrieb.

Ein papierloser Prozess
Das sichtbare Ergebnis, das neue „Prozesscockpit”, ist für die Mitarbeiter – entsprechend den Anforderungen einer
service-orientierten Architektur (SOA) –
eine maßgeschneiderte Lösung. Die Benutzungsoberfläche dieses Business-Services
erinnert an Microsoft Outlook und stellt
den Anwendern alles zur Verfügung, was
sie benötigen, um die Fahrzeuge in den
USA auszuliefern. Nicht Wert schöpfende
manuelle Arbeitsschritte sind durch die
Integration der vorhandenen IT-Systeme im
Backend hinfällig geworden. Kein einziges
Blatt Papier ist mehr nötig, um einen
Mercedes in den USA an einen Händler
bzw. zu einer Sonderveranstaltung zu liefern. Die Weiterleitung von Informationen
an den nächsten verantwortlichen
Mitarbeiter oder die automatisierte
Weiterbearbeitung übernimmt der Kontrollfluss. Er erinnert die Beteiligten ebenfalls automatisch daran, wenn festgelegte
Bearbeitungszeiten auslaufen oder be-

Das „AMADEE Process Cockpit” (siehe auch Abb. 1, 2 und 3) ist die zentrale und personalisierte Benutzungsschnittstelle zur Überwachung der laufenden Prozessinstanzen
der AMADEE-Lösungen (Business Activity Monitoring). Hier werden Prozesse gestartet, gesteuert und überwacht.
Es ist eingebettet in den Internet Browser. Die Oberfläche ist ergonomisch durchdacht,
klar strukturiert und orientiert sich vom Look&Feel her an „MS Outlook”. Darüber
hinaus bietet das Process Cockpit Möglichkeiten zur individuellen Konfiguration, unter
anderem von Benutzern, Abteilungen, Rechten, Rollen, Vertretungsregelungen und
Eskalationsregeln.

Kasten 1: Das „AMADEE Process Cockpit”
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stimmte Prozessdaten nachgereicht werden
müssen. An zahlreichen Stellen im Prozess
können Mitarbeiter den Vorgang eskalieren, damit sich ein Vorgesetzter des Falls
annimmt.
Die Rechnungsabteilung kann heute bereits
absehen, welche Rechnungen in drei Wochen
zu zahlen sind. Die Transportunternehmen
können frühzeitig planen, wie sie ihre Flotten
einsetzen und kennen den aktuellen
Bearbeitungsstand ihrer Rechnungen. Die
Mitarbeiter der Logistikabteilung genießen
einen strukturierten Arbeitstag. Es kommt
nicht mehr vor, dass Mitarbeiter wegen eines
zwischenzeitlich untergegangenen Prozesses
oder eines Sondertransportes Überstunden
leisten müssen.

Zufriedene Anwender
150 Anwender bei Mercedes-Benz USA
nutzen das Prozesscockpit Tag für Tag:
Mitarbeiter der Abteilungen Logistik,
Marketing, Sales, Rechnungswesen ebenso
wie ihre Kollegen in der Produktion, in den
Auslieferungszentren
und
zahlreiche
Manager. Von außerhalb des Unternehmens greifen die Speditionen auf das
Cockpit zu.
Auch ihnen gibt die bessere Organisation
eine bessere Planungsbasis. Jedes Transportunternehmen wird für die Lieferungen
angefragt, für die es befähigt ist. Nach vollbrachter Leistung sendet das AMADEESystem eigenständig die Rechnung an die
Rechnungsabteilung (so genanntes SelfInvoicing). Der Spediteur kann dabei gegebenenfalls Mehraufwand geltend machen
und jederzeit den Bearbeitungsstand seiner
Rechnung einsehen.
Um von den damit möglichen Effizienzsteigerungen zu profitieren, implementierte
AMADEE das zu Anfang angesprochene
Auktionsverfahren. Mit wenigen Mausklicks lädt der Sachbearbeiter von
Mercedes-Benz geeignete Spediteure ein,
Angebote für einen bestimmten Auftrag
abzugeben. Nach Ablauf der Gebotsfrist
entscheidet er, welches Angebot er
annimmt. Allein diese Einsparungen haben
die AMADEE-Lösung refinanziert.
Über das neue Prozess Cockpit wurden
mittlerweile bereits weit über eine halbe
Million Fahrzeuge verwaltet. Die Einsparungen pro ausgeliefertem Fahrzeug liegen zwischen 60 und 200 US-Dollar. Die
AMADEE Platform kann ein Vielfaches der
derzeitigen Transaktionen verarbeiten und
stellt jederzeit volle Transparenz her. Das
Management kann in Echtzeit Kosten und
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Abb. 2: „Leitfaden” zum Anlegen eines neuen Vorgangs, hier 2. Schritt mit der
Bestimmung des Abhol- und Lieferorts
Auslieferungen überwachen, die Effizienz
messen, die Zielerreichung prüfen und den
Status jeder Lieferung nachvollziehen –
sogar den Transport eines einzelnen
Fahrzeugs. Vielleicht am wichtigsten ist,
dass der Prozess jederzeit umgestellt werden kann, um neuen Anforderungen der
Geschäftsleitung oder des Marktes gerecht
zu werden. Mit der AMADEE Platform
können IT-Abteilungen das Benötigte
schnell und genau umsetzen.

Mercedes-Benz USA hat seit diesem
ersten Projekt zahlreiche weitere Aufträge
an AMADEE vergeben, um die Auslieferung weiter zu optimieren und andere
Unternehmensprozesse zu managen. Weil
die IT-Komponenten entsprechend einer
SOA wiederverwendbar sind, können
andere Abteilungen und Regionen diese
ganz oder teilweise übernehmen.
■

Abb. 3: „Leitfaden“ zum Anlegen eines neuen Vorgangs, hier 4. Schritt mit der
Auswahl der an dem Auktionsprozess teilnehmenden Logistikunternehmen

