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Executive Summary
Zusammen mit der Firma Feil wurde der Anwendungsfall „Sourcingplattform“ definiert, bei dem es darum geht, sehr leicht passende Partner für ausgelagerte Produktionsprozesse sowie Lieferanten für
bestimmte Holzwerkstoffe ausfindig zu machen. Für diese Sourcingplattform wurde eine Anforderungsanalyse (inklusive rudimentärem Datenmodell) entwickelt.
In Folge wurde das Anforderungsprofil hinsichtlich einer regionalen, branchenspezifischen Wertschöpfungsplattform weiterentwickelt. Aus technischer Sicht wurden mehrere potentielle Plattformlösungen
hinsichtlich ihrer Eignung evaluiert und typisiert.
Konzeptuell wurde die Wertschöpfungsplattform als kommunikativer Knotenpunkt einer regionalen
Branche weiter gefasst, bei dem die technische Unterstützung ein Teilaspekt ist. Eingebunden ist dieses Konzept in die Idee einer resilienten Regionalentwicklung, die den aktuellen wirtschaftlichen und
politischen Herausforderungen begegnen kann.
Eine Gruppe interessierter Stakeholder wird die entwickelte Idee der Wertschöpfungsplattform auch
nach Projektende weiterverfolgen und entsprechende Realisierungswege anstoßen.
Ein besonderer Dank geht an die Firma Feil (Herr Bernhard Feil), die diese Fallstudie gemeinsam mit
dem Projekt Log-Netz erarbeitet und dafür Informationen zur Verfügung gestellt hat. Ein weiterer Dank
geht an die Chiemgau GmbH Wirtschaftsförderung (Frau Dr. Seeholzer), die wesentlich dazu beigetragen hat, das Konzept einer Wertschöpfungsplattform zu entwickeln.
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Tabelle 1: Firmenprofil Feil GmbH
Feil Objekteinrichter
Holz- und Möbel
Gastronomie- und Hoteleinrichtung
55
Bayern, Chiemgau (Siegsdorf)
https://www.feilgmbh.de/
Feil Objekteinrichter
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1

Ausgangssituation & Problemstellung

Wie bei vielen Betrieben, die Holz und Holzwerkstoffe verarbeiten, hat sich die Marktsituation in den
letzten zwei Jahren auch für die Feil GmbH radikal geändert. Im Gegensatz zu Massivholz, das i.d.R.
von regionalen Sägewerken bezogen wird und wofür ein regionales, gewachsenes Lieferantennetzwerk
existiert, werden Holzwerkstoffe über lokale Händler auf dem Weltmarkt bezogen. Nicht nur, aber verstärkt durch die aktuelle Krisensituation gestaltet sich der Bezug von Holzwerkstoffen zunehmend
schwierig:
•
•
•
•
•

Der Markt hat sich von einem Nachfrage- zu einem Anbietermarkt gewandelt
Eine Kontingentbelegung bereits in der Angebotsphase ist nicht möglich
Lieferfristen sind manchmal unakzeptabel für Auftrag und in letzter Zeit enorm gestiegen
Preisentwicklung ist volatil
Mühsame manuelle Marktsondierung ist nötig, auch für Fremdmaterialien (bspw. Metalle, Einbaugeräte)

Zudem werden für Auftragsarbeiten Schreinereien und andere Partner mit entsprechenden Fähigkeitsprofilen gesucht. Dies ist insofern schwierig, als gerade bei potentiellen, neuen Partnern einiges an
Abklärungs- und Abstimmungsbedarf besteht, um möglichst nahtlos in den Herstellungsprozess und
damit das Endprodukt der Firma eingebunden werden zu können. Dies betrifft technische und produktspezifische Parameter, es muss aber auch von der Kommunikation und der Zuverlässigkeit her passen.
Der Wunsch der Firma war es, für beide Anwendungsfälle (Lieferanten, Produktionspartner) eine Art
„Branchenbuch“ zur Verfügung zu haben, in dem übersichtlich, komplett und ohne großen Rechercheaufwand die passenden Partner gefunden werden können. Allerdings geht die Idee über ein bloßes
Branchenbuch hinaus, da auch noch weitere Kommunikationsfunktionalitäten sowie ein Nutzer- und
Bewertungsbereich als nützlich empfunden wurden. Eine „Passung“ findet selten über einen einmaligen
Datenabgleich statt (dies ist er erste Schritt), sondern gleicht eher einem Annäherungs- und Findungsprozess, welcher möglichst weit IT-basiert durch eine Sourcingplattform unterstützt werden soll.
Betrachtet man das grundlegende Lognetz-Konzept (Abbildung 1), dann ist das Projekt hauptsächlich
auf Stufe 2 angesiedelt, da es primär um das Ausfindig-Machen von Netzwerkpartnern geht. Natürlich
ist dazu auch eine hinreichende Datenbasis Voraussetzung (Stufe 1), die gewünschte Interaktionsunterstützung reicht dann schon in die Stufe 3 (Informationsflüsse im Netzwerk).

Abbildung 1: Das LogNetz Modell – 5 Stufen zur datenbasierten Analyse und Optimierung von logistischen Wertschöpfungsnetzwerken [1]
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2 Zielsetzung & Ablauf
Die Problematik wurde zum Anlass genommen, um über geeignete Methoden und Unterstützung für
das Sourcing, also das Finden und Managen von nötigen Ressourcen, nachzudenken. Die konkrete
Problematik der Feil GmbH wurde hierzu in ein allgemeines Konzept einer Wertschöpfungsplattform
als Unterstützungswerkzeug für operative und strategische Fragestellungen überführt. Konkret wurden
die Kernanforderungen der Firma Feil an eine Sourcingplattform (Finden von geeigneten Ressourcen
und Zuarbeitern) um weitere fachliche und technische Anforderungen ergänzt: Mindestens abzubildendes Datenmodell, Bedienbarkeit, Nutzerbereich, Technik und Implementierung, Randbedingungen.
Mit Hilfe dieses Anforderungstemplates wurden 10 potentiell geeignete, bereits vorhandene Lösungen
evaluiert. Wichtig dabei war auch die Typisierung dieser Lösungen, da dies relevant für das spätere
Betreibermodell ist. Welcher der drei möglichen Realisierungswege dann tatsächlich eingeschlagen
wird, hängt nicht zuletzt von der Verpflichtung („Commitment“) und Engagement potentieller Betreiber
im Rahmen einer Plattformrealisierung ab. Zentral ist hierbei das Verständnis, dass es sich bei der
Wertschöpfungsplattform nicht nur um eine technische, sondern vielmehr eine gesamtheitliche Kommunikations-Schnittstelle mit organisatorischen, sozialen und auch technischen Aspekten handelt.
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3 Ergebnisse
Die Anforderungsanalyse fand in zwei Phasen statt. Zunächst wurden die grundlegenden Anforderungen der Firma Feil in Interviews und einem Workshop erhoben. Danach wurde diese Anforderungsbasis
um weitere Anforderungen funktionaler und nicht-funktionaler Art ergänzt, damit auf dieser Grundlage
eine Softwarebewertung und -auswahl möglich ist (Anforderungstemplate).

• Überblick/Recherche über potentielle Lieferanten sowie Logistikdienstleister und
deren Charakteristika/Leistungsspektrum:
oBestellkonditionen
oLieferfristen
•Überblick/Recherche potentieller Produktionspartner:
oFähigkeitsprofil (Was kann er? Worauf ist er spezialisiert? Was kann er liefern?)
oKapazität
oQualität (siehe Bewertungsmöglichkeit)

•Möglichkeiten der Kommunikation und Kontaktaufnahme, bspw. zur Zusicherung
von Kontingenten, Lieferfristen und Preisen
•Anbindung eigener Verwaltungssysteme (bspw. ERP) an die Plattform

•Frühzeitige Information über Knappheiten in der Wertschöpfungskette (durch
Verbände, Händler, andere Informationsquellen)
•Prognose über Preisentwicklungen

•Unternehmensspezifische (Such)Filter
•Bewertungsmöglichkeit von Lieferanten bzgl. Verfügbarkeit, Liefertreue,
Qualitäten und Kapazitäten sowie Herstellungsfähigkeiten
•Auswahl relevanter Parameter
•Anonymes Feedback an Bewerteten
•Erfahrungen zu Lieferanten und Produktionspartnern, bspw. Einkaufsfrequenz
Abbildung 2: Anforderungen der Feil GmbH an eine Sourcing-Plattform.

In Gesprächen und einem Workshop wurde herausgearbeitet, dass eine Sourcingplattform dabei unterstützen soll, Rohstoffe, Werkstoffe und potentielle Zuarbeiter/Zulieferer schnell zu identifizieren, Kontakt mit diesen aufzunehmen und ggf. die Geschäftsbeziehung zu managen. Die Ausgangslage war die
Ressourcenversorgung der Firma. Grundsätzlich gibt es beim Möbelbau zwei Materialflussstränge. Das
eine ist das Plattenmaterial, das andere ist das Massivholz. Hinzu kommen Komponenten, die nicht
aus Holz sind. Diese werden extern zugekauft und entweder in der Werkstatt oder auf der Baustelle
eingebaut. Ausschlaggebend für den Rohstoffbezug sind die Themen Qualität, Termin und Preis. Bei
den Standardteilen wird hierzu regelmäßig ein Marktvergleich gemacht, entweder über Ausschreibung
oder die Kataloge der Lieferanten/Hersteller.
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Problematisch wird es, wenn neue Lieferanten oder Zulieferer gesucht werden müssen. Die manuelle
Suche über Telefonbücher, Branchenbücher, Google etc. ist aufwendig und fehleranfällig. Beispielsweise ist es schon vorgekommen, dass ein Lieferant dort eine falsche Firmenbezeichnung hatte und
deswegen nicht gefunden wurde. Ein anderes Problem ist die ungenügende fachliche Spezifikation in
solchen Branchenbüchern: Unter Metallbauern bspw. reicht die fachliche Bandbreite vom Kunstschmied bis zum Feinmechaniker. Die Anforderungen der Firma Feil an ein erweitertes elektronisches
„Lieferanten-Branchenbuch“ werden in vier Kategorien eingeteilt und in Abbildung 2 spezifiziert.

Der Wunsch der Firma wäre eine professionelle, standardisierte Datenbank, wo
Suchkriterien hierfür eingeben werden und die die passenden Kandidaten ausgibt.

Die bei der Firma Feil erhobene Anforderungsbasis wurde um weitere Anforderungen funktionaler und
nicht-funktionaler Art ergänzt und die gesammelten Anforderungen in Kategorien strukturiert (siehe Abbildung 3).

• Information zu Firmen (fachliche Eigenschaften, Produktspektrum,
Qualitätsaspekte, Logistik, Marktentwicklungen, Preisgestaltungsverhalten)
• ausgenommen: Preisangaben

• Abfragen und Auswertungen (Qualitätsbewertung, Risikoabschätzung)
• Visualisierung

• Rechtesystem
• Konfigurierbare Einstiegssteite
• Mandentenfähigkeit
• Firmenspezifischer Datensafe

• Implementierungstechnik
• Nutzertechnik
• Systemsicherheit
• Datenschutz und Datensicherheit
• Systemeigenschaften

• müssen noch definiert werden
Abbildung 3: Weitere Anforderungskategorien

Die darzustellende Information entspricht dem Basis-Datenmodell (s. 3.1.3) und umfasst Informationen
zu Firmen, deren fachliche Eigenschaften, deren Produktspektrum, ggf. vorhandene Qualitätsaspekte
und Informationen zum Preisgestaltungsverhalten. Preisangaben selbst sind nicht Teil des Informationsbestandes. Weiters sind von Interesse Logistik-bezogenen Informationen zu den Firmen und deren
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Produkte sowie spezifische Eigenschaften von Material und Produkten. Ergänzt wird die Informationsbasis um Informationen zu Märkten und deren Entwicklung.
Geforderte Anwendungsspezifische Funktionalitäten beziehen sich auf die Bedienbarkeit und die Bereitstellung eines nutzerspezifischen Zugangs. Funktionalitäten zur Bedienbarkeit umfassen Abfragen
und Auswertungen sowie den Bereich der Visualisierungen bzw. Darstellungsformen.
Bei Abfragen und Auswertungen soll es zum einen die Möglichkeit für den Benutzer geben, selbst
Abfragen auf Basis einer leichten Abfragesprache zu formulieren. Dies können bspw. unternehmensspezifische Filter sein, die anhand einer Auswahl aus vorgegebenen Parametern entsprechende Suchen über den Datenbestand durchführen. Zum anderen sollte die Plattform zu wichtigen Themen für
alle Nutzer des Systems standardisierte Analysen zur Verfügung stellen. Dies können bspw. typische
Kennzahlkombinationen sein, die Rückschlüsse auf die (nötige) Qualität eines Lieferanten oder auf das
Ausfallrisiko einer Produktlieferung zulassen.
•

•

Qualitätsbewertung: Ein Muster aus Kennzahlen, aus denen sich für die Nutzer*innen ein Hinweis auf Eignung und Zuverlässigkeit des Lieferanten ergibt, z.B. wie oft dieser von anderen
beauftragt wurde.
Risikoabschätzung: Ein Muster aus Kennzahlen, aus denen sich für die Nutzer*innen ein Hinweis auf mögliche Risiken (z.B. Lieferausfall oder Lieferverspätung) für den Bezug eines Produktes oder einer Dienstleistung ergibt.

Ähnlich den Abfragen soll es auch bei den Visualisierungen zum einen nutzerkonfigurierte und zum
anderen sinnvolle Standardvisualisierungen geben, die die durchgeführten Abfragen entsprechend verständlich veranschaulichen. Ein Beispiel und zugleich geforderte Standardvisualisierung ist ein automatisches Ampelsystem bezüglich bestimmter Parameter, bspw. zur Anzeige der Verfügbarkeit von
Material oder Produktionskapazitäten.
Für die Realisierung eines nutzerspezifischen Zugangs werden dir folgenden Funktionalitäten gefordert:
•
•
•
•

Rechtesystem: Jeder Nutzer soll über eine Kennung einen spezifischen Zugang zum System
erhalten.
Konfigurierbare Einstiegsseite: Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, in vorgegebenen Rahmen
eine persönliche Einstiegsseite selbst zu konfigurieren.
Mandantenfähigkeit: Daten und Konfigurationen von Anwendern sind nur für diese Nutzer zugänglich und sind für andere nicht einsehbar.
Firmenspezifischer Datensafe: Abgesicherter Datenbereich zur Dokumentation von Erfahrungen mit Lieferanten und Dienstleistern sowie sonstige relevanten Informationen. Dazu gehören
Bewertungen von Lieferanten, Produkten und Materialien, Spediteuren sowie Kunden.

Die systemtechnischen Funktionalitäten einer Plattformlösung sind für die Abschätzung der technischen Realisierung und des damit zusammenhängenden Installations- und Betriebsaufwandes wichtig.
Dies betrifft:
•
•
•
•
•

Implementierungstechnik: Techniken, die für die Implementierung des Systems verwendet werden.
Nutzertechnik: Welche technischen Voraussetzungen muss der Nutzer erfüllen, um das Portal
bedienen zu können?
Datenaustausch: Welche Daten können in welchem Format von wem in welcher Weise ausgetauscht werden.
Systemsicherheit: Empfehlungen/Konzepte/Technologien für Systemsicherheit.
Datenschutz und Datensicherheit: Wie gewährleistet das System Datenschutz und Datensicherheit?
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•

Systemeigenschaften: Weitere spezifische Eigenschaften, die das System besitzt. Dazu gehören vor allem die Unterstützung von Transaktionssicherheit sowie die Verteilbarkeit des Systems, ob das System über mehrere physikalische Knoten verteilt, betrieben werden kann.

Ein noch nicht abschließend formulierter Anforderungsbereich sind organisatorische und rechtliche Vorgaben und Eigenschaften. Diese werden im Zuge der Findung eines passenden Betreibermodelles
genauer spezifiziert. Zu den denkbaren, zu berücksichtigenden Restriktionen gehören Rahmenbedingungen rechtlicher (bspw. Lizenzmodelle), finanzieller (Kosten für Installation und Betrieb, mögliche
Erträge) und organisatorischer Art, welche bspw. Vorgaben/Vorschläge zu Installation, Bereitstellung
und Betrieb des Systems umfassen.

Wie in 3.1.2 bereits kurz skizziert, wurde als Teil des Anforderungsprofils ein grundlegendes Datenmodell entwickelt. Jede in Betracht gezogene Plattformlösung sollte mindestens die dort strukturierten Informationen vorhalten können. Das Datenmodell liegt als Taxonomie vor und beinhaltet mindestens die
folgenden Kategorien: Firmenstammdaten, Fachliche Fähigkeiten, Produktspektrum, Zertifizierungen,
Logistische Parameter der Firma und ihrer Produkte, Produkt- und Materialeigenschaften, Marktinformationen. (s. Abbildung 4, Seite 9). Zudem ist es wichtig, dass die potentielle Plattformlösung ihr Datenmodell auf semantischen Standards basiert und erweiterbar gestaltet.
Der Bezug auf Standards ist aus zwei Gründen wichtig. Erstens ist dies Voraussetzung für eine mögliche Interoperabilität bezüglich Datenaustausch, weil über die Standards bereits ein gemeinsames semantisches Verständnis festgelegt ist und man sich eine mühsame, fallweise Verständigung über das
Zuordnen (sogenanntes „Matching“) von Inhalten größtenteils dadurch ersparen kann. Zweitens wird in
der Regel nicht ein Standard ausreichen, um das Datenmodell vollumfänglich beschreiben zu können.
Hier sind auf Metamodell-Ebene Konzepte gefragt, mehrere Standards miteinander zu verbinden. Auch
dies muss von der potentiellen Plattformlösung konzeptionell von Vornherein berücksichtigt sein.
Von der Kombination mehrerer Standards ist es nicht weit zur Anforderung der Erweiterbarkeit des
Datenmodelles. Sofern man standardbasiert arbeitet, ist eine Erweiterbarkeit im vorgegebenen Rahmen des Standards immer möglich. Eine Erweiterung außerhalb des Standards sollte i.d.R. durch Verknüpfung mit/Einbindung eines weiteren Standards erfolgen. Das Wesentliche dabei ist, dass für diese
potentiellen, zukünftigen Standardkopplungen ein Kalkül und eine Vorgehensweise festgelegt ist, sonst
endet das Ganze in Wildwuchs. Potentiell interessante Standards sind beispielsweise die Universal
Business Language, ECl@ss und FunStep. Diese werden nachfolgend beschrieben.
Universal Business Language [2]
Generisches XML-Austauschformat für Geschäftsdokumente, das eingeschränkt oder erweitert werden
kann, um die Anforderungen bestimmter Branchen zu erfüllen. Insbesondere
•
•
•

Eine Reihe von strukturierten Geschäftsobjekten und ihrer zugehörigen Semantik, ausgedrückt
als wiederverwendbare Datenkomponenten und allgemeine Geschäftsdokumente.
Eine Bibliothek von XML-Schemas für wiederverwendbare Datenkomponenten wie „Adresse“,
„Artikel“ und „Zahlung“ - die gemeinsamen Datenelemente alltäglicher Geschäftsdokumente.
Eine Reihe von XML-Schemata für gängige Geschäftsdokumente wie „Bestellung“, „Versandanzeige“ und „Rechnung“, die aus den UBL-Bibliothekskomponenten erstellt werden und in
allgemeinen Beschaffungs- und Transportkontexten verwendet werden können.

ECl@ss [3]
ISO/IEC-normenkonformer (ISO 13584-42 / IEC 61360.) Industriestandard für die Klassifizierung und
eindeutige Beschreibung von Produkten und Dienstleistungen. Er ermöglicht den digitalen Austausch
von Produktstammdaten über Branchen, Länder, Sprachen oder Organisationen hinweg. Wird insbesondere in ERP-Systemen als standardisierte Grundlage für eine Warengruppenstruktur oder für produktbeschreibende Merkmalen von Stammdaten genutzt.
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FunStep [4]
Domänenspezifische Ontologie für den Möbelsektor. Diese beschreibt die Hauptressourcen, die in der
Möbelindustrie und verwandten Industrien verwendet werden: Produkte (Möbel), Dienstleistungen in
der Möbelindustrie, spezielle Logistikdienstlistungen im Zusammenhang mit Möbeln, Herstellungsverfahren und -techniken, industrielle Maschinen und Anlagen sowie Produktionsstätten.

Aus den Anforderungen an das Datenmodell (Kap. 3.1.3) und den weiteren organisatorischen, funktionalen und technischen Anforderungen (Kap. 3.1.2), das sind
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abfrage- und Auswertemöglichkeiten,
Visualisierungen,
Konfigurierbarkeit,
Nutzerbereich,
Mandantenfähigkeit,
Implementierungstechnik,
Nutzertechnik,
Sicherheitsaspekte,
rechtliche, finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen),

wurde ein Anforderungstemplate in Form einer Anforderungstaxonomie zur Evaluation von potentiellen
Plattformlösungen entwickelt. (Abbildung 5 Anforderungstemplate Sourcing-Plattform, Seite 10).
In dem Template wird für jedes Feld beschrieben, welche Information hierzu abgefragt werden muss,
ggf. auch erläutert durch ein kurzes Beispiel. Ergänzt wird die Anforderungstaxonomie durch zwei zusätzliche Felder:
•
•

Logo der Plattform/Lösung
Kurzbeschreibung
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01
Darzustellende
Informationen
(Anforderungen an die
Daten- und Informations01.01
Firmensteckbrief
(Datenspektrum und
Charakterisierung einer
Firma )
01.01.01
Kontaktinformation
(Firmenname, Firmentyp
und Rechtsform, Adresse,
Ansprechpartner
01.01.02
Regionale Zuordnung
Bezirk, Landkreis

01.01.03
Strukturelle Zuordnung
Betriebsgrößenklasse
(Auswahl)

01.02
fachliche Eigenschaften
von Firmen

01.03
Produktspektrum
von Firmen

01.02.01
Know How und Fähigkeiten
(Spezialisierung und
Fertingsfähigkeiten auf
einer sehr
01.02.02
Materialspezifische
Spezialisierung
(auf welche Materialen
spezialisiert? )
Fertigungsfähigkeiten
(welche
Materialbezogenen
Bearbeitumgsfähigkeiten
sind vorhanden?)
(z.B. für

01.03.01
Produktbereich
(Taxonomie zum
Produktspektrum)

01.04
QM und Zertifizierungen
(kurze Charakteristik zum
QM und bestehende
Zertifizierungen)
01.04.01
QM

01.03.02
Produktgruppe
(Taxonomie zum
Produktbereich)

01.04.02
Zertifizierungen

01.03.03
Produktvarianten
(spezifische
Ausprägungen eines
Produktes)

01.01.04
Fachliche Zuordnung
Branche /Wirtschaftszweig
(Auswahl Branche oder
Wirtschaftszweig, ggf.

Abbildung 4 Datenmodell Sourcingplattform
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01.05
Preisinformationen
(Preisinformationen sind
für eine
Vernetzungsplattform
01.05.01
Preisrelevantes Verhalten
- Festpreise
- Preiselastizität
(marktabhängig,

01.06
logistische Eigenschaften
Firmen

01.07
logistische Eigenschaften
Produkte

01.08
01.09
Materialeigenschaften und - Märkte
fluß
(Statistiken und
Prognosen zu relevanten
Märkten
01.06.01
01.07.01
01.08.01
01.09.01
Bestellkonditionen
Regionalität
Eigenschaften und
aktuelle Markteinschätzung
(Wie sind die
(Welche
Qualitäten von Rohmaterial, (kurzfristige Einschätzung
Bestellkonditionen des Dienstleistungen/
Zwischen- und
und Tendenzen zum
Lieferanten?)
Produkte sind wo
Teilprodukten sowie
Marktsegment )
01.06.02
01.07.02
01.08.02
01.09.02
Möglichkeit
Beschreibung von Transport Relevante Regelungen für Marktstatistiken
Kontingentbelegung
und Lieferung
Materialeigenschaften
(Marktstatistiken der
(Bietet der Lieferant die (Wie erfolgt der
(Bezug auf die relevante letzten Jahre )
Möglichkeit, Kontingente Transport und die
Regelung, die
01.06.03
01.07.03
01.08.03
01.09.03
Lagerbestand Material
Lieferfrist für Material
Verwendungsposition des Marktprognosen
(Wie hoch ist der
/Produkt
Materials/Produktes im
(Prognosen zur
Lagerbestand eines
(Wie sind die aktuellen Produktionsprozess
mittelfritigen
bestimmten Materials/ Lieferfristen?)
(Definition, an welcher Marktentwicklung )
Produktes zum Zeitpunkt
Stelle des
01.06.04
01.07.04
01.08.04
Produktionsauslastung
Liefernachverfolgung für
Herstellungsposition des
/Fertigungskapazität
Material/ Produkt
Materials/Produktes im
Wie hoch ist die aktuelle (Bietet der Lieferant die Produktionsprozess
Fertigungskapazität des Option, die Anlieferung (Definition, an welcher
01.06.05
01.07.05
Produktionsplanung/Engpas Lieferverspätungen/
swarnung
Warnungen
(Wie sind die Planungen (Aktuelle Informationen
des Lieferanten
über Lieferverspätungen,
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Daten - Taxonomie

Anwendungsspezifische-Funktionalitäten

01
Darzustellende
Informationen
(Anforderungen an die
Daten- und Informations01.01
Firmensteckbrief
(Datenspektrum und
Charakterisierung einer
Firma )
01.01.01
Kontaktinformation
(Firmenname, Firmentyp
und Rechtsform, Adresse,
Ansprechpartner
01.01.02
Regionale Zuordnung
Bezirk, Landkreis

02
Anforderungen an die
Bedienbarkeit

01.01.03
Strukturelle Zuordnung
Betriebsgrößenklasse
(Auswahl)

01.02
fachliche Eigenschaften
von Firmen

01.03
Produktspektrum
von Firmen

01.02.01
Know How und Fähigkeiten
(Spezialisierung und
Fertingsfähigkeiten auf
einer sehr
01.02.02
Materialspezifische
Spezialisierung
(auf welche Materialen
spezialisiert? )
01.02.03
Fertigungsfähigkeiten
(welche
Materialbezogenen
Bearbeitumgsfähigkeiten
sind vorhanden?)

01.03.01
Produktbereich
(Taxonomie zum
Produktspektrum)
01.03.02
Produktgruppe
(Taxonomie zum
Produktbereich)

01.04
QM und Zertifizierungen
(kurze Charakteristik zum
QM und bestehende
Zertifizierungen)
01.04.01
QM

01.05
Preisinformationen
(Preisinformationen sind
für eine
Vernetzungsplattform
01.05.01
Preisrelevantes Verhalten
- Festpreise
- Preiselastizität
(marktabhängig,

01.04.02
Zertifizierungen

01.03.03
Produktvarianten
(spezifische
Ausprägungen eines
Produktes)

01.01.04
Fachliche Zuordnung
Branche /Wirtschaftszweig
(Auswahl Branche oder
Wirtschaftszweig, ggf.

01.06
logistische Eigenschaften
Firmen

01.07
logistische Eigenschaften
Produkte

01.06.01
Bestellkonditionen
(Wie sind die
Bestellkonditionen des
Lieferanten?)
01.06.02
Möglichkeit
Kontingentbelegung
(Bietet der Lieferant die
Möglichkeit, Kontingente
01.06.03
Lagerbestand Material
(Wie hoch ist der
Lagerbestand eines
bestimmten Materials/
Produktes zum Zeitpunkt
01.06.04
Produktionsauslastung
/Fertigungskapazität
Wie hoch ist die aktuelle
Fertigungskapazität des
01.06.05
Produktionsplanung/Engpas
swarnung
(Wie sind die Planungen
des Lieferanten

01.07.01
Regionalität
(Welche
Dienstleistungen/
Produkte sind wo
01.07.02
Beschreibung von Transport
und Lieferung
(Wie erfolgt der
Transport und die
01.07.03
Lieferfrist für Material
/Produkt
(Wie sind die aktuellen
Lieferfristen?)
01.07.04
Liefernachverfolgung für
Material/ Produkt
(Bietet der Lieferant die
Option, die Anlieferung
01.07.05
Lieferverspätungen/
Warnungen
(Aktuelle Informationen
über Lieferverspätungen,

01.08
01.09
Materialeigenschaften und - Märkte
fluß
(Statistiken und
Prognosen zu relevanten
Märkten
01.08.01
01.09.01
Eigenschaften und
aktuelle Markteinschätzung
Qualitäten von Rohmaterial, (kurzfristige Einschätzung
Zwischen- und
und Tendenzen zum
Teilprodukten sowie
Marktsegment )
01.08.02
01.09.02
Relevante Regelungen für Marktstatistiken
Materialeigenschaften
(Marktstatistiken der
(Bezug auf die relevante letzten Jahre )
Regelung, die
01.08.03
01.09.03
Verwendungsposition des Marktprognosen
Materials/Produktes im
(Prognosen zur
Produktionsprozess
mittelfritigen
(Definition, an welcher Marktentwicklung )
Stelle des
01.08.04
Herstellungsposition des
Materials/Produktes im
Produktionsprozess
(Definition, an welcher

Systemtechnische-Funktionalitäten
03
04
Nutzerspezifischer Zugang Technik und Implementierung

02.01
02.02
Abfragen und Auswertungen Visualisierungen /
Darstellungsformen

03.01
Rechtesystem
(Jeder Nutzer soll über
eine Kennung einen
spezifischen Zugang zum
02.01.01
02.02.01
03.02
Benutzerdefinierte Abfragen Eigenkonfigurierbare
Konfigurierbare
(Unternehmensspezifisch Visualisierungen
Einstiegsseite
e Filter, bspw. zur
(Kann der Nutzer für die (Jeder Nutzer hat die
Bewertung von
Abfragen eigene
Möglichkeit, in
02.01.02
02.02.02
03.03
Allgemein verfügbare
Vorgegbene
Mandantenfähigkeit
Abfrage- und
Visualisierungen
(Daten und
Auswertemöglichkeiten (Kann der Nutzer aus
Konfigurationen von
(Diese werden zu
vorgegebenen
Nutzern werden für
02.01.02.01
02.02.02.01
03.04
Qualitätsbewertung
Automatisches
Firmenspezifischer
(Muster aus Kennzahlen, Ampelsystem bezüglich Datensafe
aus denen sich für den bestimmter Parameter
(abgesicherter
Abfrager ein Hinweis auf (Angedacht bzgl.
Datenbereich zur
Eignung und
Verfügbarkeit
Dokumentation von
02.01.02.02
03.04.01
Risikoabschätzung
Lieferanten
(Muster aus Kennzahlen,
(Lieferantenbewertung)
aus denen sich für den
Abfrage ein Hinweis auf
03.04.02
Produkte und Materialien
(Bewertung gelieferter
Erzeugnisse)

04.01
Implementierungstechnik
(Techniken, die für die
Implementierung des Systems
verwendet werden)
04.02
Nutzertechnik
(Welche technischen Voraussetzungen
muss der Nutzer erfüllen, um das Portal
bedienen zu können)
04.03
Datenaustausch
(Welche Daten können in welchem
Format von wem in welcher Weise
ausgetauscht werden können.)
04.04
Systemsicherheit
(Empfehlungen/Konzepte/Technologien
für Systemsicherheit)

04.05
Datenschutz und Datensicherheit
(Wie gewährleistet das System
Datenschutz und Datensicherheit?)
04.06
Systemeigenschaften
(Weitere spezifische Eigenschaften, die
das System besitzt)

Logo/Signet der Plattform Name der Plattform

03.04.03
Spediteure
(Spediteursbewertung)

04.06.01
Transaktionssicherheit

Kurzbeschreibung der
Plattform (max. 1/2 Seite)

03.04.04
Kunden
(Spediteursbewertung)

04.06.02
Verteilbarkeit
(Das System kann über mehrere
physikalische Knoten verteilt betrieben
werden)

Abbildung 5 Anforderungstemplate Sourcing-Plattform
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Restriktionen
05
Rahmenbedingungen

05.01
Rechtliche Rahmenbedingungen
(Rechtliche Rahmenbedingungen,
die für einen Systembetrieb
relevant sind, bspw.
05.02
Finanzielle Rahmenbedingungen
(Ist ein finanzieller Aufwand für
Intstallation und Betreib
abschätzbar?)
05.03
Organisatorische Rahmenbedingungen
(Vorgaben/Vorschläge zu
Installation, Bereitstllung und
Betrieb des Systems)

www.lognetz.eu

Mit Hilfe des entwickelten Anforderungstemplates wurden 10 potentiell geeignete, bereits vorhandene
Lösungen evaluiert und typisiert.

Für jede Plattform wurden die Felder des Template im „Ampelmodus“ farbig gekennzeichnet:
•
•
•
•

Grünes Feld: Die Anforderung wird von der Plattform erfüllt.
Gelbes Feld: Die Anforderung wird von der Plattform aktuell nicht erfüllt, es ist aber möglich
und vorgesehen, das System dahingehend weiterzuentwickeln.
Rotes Feld: Die Anforderung wird von der Plattform nicht erfüllt und eine entsprechende Entwicklung ist auch nicht zu erwarten/nicht möglich.
Blaues Feld: Für diese Anforderung konnten keine Informationen ermittelt werden.

DIGICOR ist eine Technologieplattform, die Tools und Workflows für die Zusammenarbeit in Unternehmensnetzwerken bereitstellt. Damit können Fertigungsunternehmen und Dienstleister kollaborative
Netzwerke entlang der gesamten Wertschöpfungskette aufbauen und betreiben. Die Plattform unterstützt insbesondere die Integration von innovativen klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU)
in komplexe Lieferketten großer Hersteller. Die regelbasierten Workflows von DIGICOR reduzieren den
Aufwand für die Einrichtung kollaborativer Netzwerke erheblich und verkürzen die Zeit für die Anbahnung von Geschäften.
Die DIGICOR-Plattform bietet Lieferanten und Herstellern während des gesamten Zusammenarbeitsprozesses grundlegende Koordinierungsunterstützung, indem sie eine gesicherte IT-Infrastruktur und
eine Reihe von Softwaretools zur Planung und Steuerung der Produktion im gesamten Produktionsnetzwerk zur Verfügung stellt. Darüber hinaus ermöglichen klare Regeln und Verfahren – z. B. für den
Schutz geistigen Eigentums – eine schnelle und vertrauensvolle Einrichtung der Ad-hoc-Zusammenarbeit. Die DIGICOR-Plattform soll von KMU-Clustern als Vermittler der lokalen KMU- / Lieferantengemeinschaft gehostet und verwaltet werden, um die Kooperationspartner mit den Lieferketten- und Produktionsmanagementsystemen der Hersteller zu verbinden. Die Kollaborationsdienste und -Werkzeuge
für die Planung und Steuerung der Produktion vor Ort und über das Netzwerk werden den Kooperationspartnern durch die Plattform zur Verfügung gestellt – z.B. als SaaS (Software as a Service). Die
nahtlose Integration von Industrie 4.0-Lösungen für Echtzeitdaten usw. ist ebenfalls vorgesehen. (s.
[5])

Google Cloud Services bieten verschiedene datenbasierte Dienste im Bereich Logistik. Die Dienste
werden über Beratungsunternehmen an den jeweiligen Kunden angepasst.
Supply Chain Logistics [6]: Google Cloud für Lieferketten und Logistik bietet eine Plattform für digitale
Lieferketten, die Daten aus der gesamten Lieferkette organisiert und orchestriert. Die Lösung fasst drei
Datensegmente zusammen, damit Nutzer die Lieferkette modellieren können:
•
•
•

Das private Segment enthält Daten aus den Geschäftssystemen des Unternehmens über das
Geschäft und die Geschäftstätigkeit, z. B. Standorte, Produkte, Bestellungen und Inventar.
Das Community-Segment umfasst Daten von Lieferanten und Partnersystemen, wie Lagerund Lagerbestand, sowie von Logistik-Partnern, wie den Materialtransportstatus.
Das öffentliche Segment enthält Kontextdaten aus öffentlichen Quellen wie Wetter, Risiko oder
Nachhaltigkeit, einschließlich öffentlicher Datasets von Google.

Supply Chain Twin (Digitaler Zwilling der Lieferkette) [7]: Diese Lösung bietet einsatzbereite
Konnektoren und Transformationspipelines, die auf Cloud Data Fusion basieren, um Daten aus ERP-

11

www.lognetz.eu
Systemen wie SAP auf der BigQuery-Datenplattform bereitzustellen. Sie verwendet öffentliche Google
Cloud-Datasets und Analytics Hub, um ohne komplexes Onboarding sicheren Zugriff auf ausgewählte
Datasets von mehreren Datenanbietern zu ermöglichen. Diese semantische Ebene umfasst die privaten, Community- und öffentlichen Datensegmente. Dadurch können Daten für verschiedene Zwecke,
einschließlich Data Science, direkt und skalierbar genutzt werden.
Supply Chain Pulse: Dieses Nutzermodul für den Supply Chain Twin ermöglicht Leistungsvisualisierungen für Führungskräfte mit Aufschlüsselung aller wichtigen operativen Messwerte. Es visualisiert Benachrichtigungen und verfolgt „Action Item“-Workstreams, stellt mobile Benachrichtigungen an vordefinierte Nutzer über E-Mail, Kalender und gemeinsam genutzte Dokumente bereit und ermöglicht die
teamübergreifende Zusammenarbeit mit benachrichtigungsgesteuerten gemeinsamen Workflows und
„Action Item“-Workstreams.

Hier handelt es sich um ein skalierbares Business-to-Business-Netz [8], welches die Automatisierung
und Orchestrierung von Lieferkettenprozessen und die Zusammenarbeit mit Partnern auf einer einzigen
cloudbasierten Plattform unterstützt. Es unterstützt Spitzenvolumina jedes Transaktionstyps mit hoher
Verfügbarkeit und KI-gestützten Dateneinblicken, die helfen, Anomalien zu erkennen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um Unterbrechungen zu vermeiden.
Es werden Supply-Chain-Daten, Einblicke und Maßnahmen für Kunden, Partner und Lieferanten in
einem einzigen Unternehmensnetz vereinheitlicht. Geschäftliche Kooperation ist durch den Zugriff auf
mehr als 800.000 bereits angeschlossene Handelspartner, die weltweit Milliarden von EDI-Dokumenten
austauschen, möglich. Die Features im Einzelnen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vernetzung mit Kunden, Partnern und Lieferanten
Vertrauenswürdiges und skalierbares Business-to-Business-Netzwerk, das die Leistung der
EDI-Integration mit API-Funktionen erweitert
Skalierbares B2B-Netz, das die Automatisierung und Orchestrierung der Lieferkettenprozesse
und die Zusammenarbeit mit Partnern auf einer einzigen cloudbasierten Plattform unterstützt
Vereinheitlichung der Supply-Chain-Daten, Einblicke und Maßnahmen für Kunden, Partner und
Lieferanten in einem einzigen Unternehmensnetz
Erhöhung der Supply Chain Visibility mit KI
IBM Sterling Business Transaction Intelligence nutzt KI und Blockchain und ermöglicht es festzustellen, an welcher Stelle im Lebenszyklus sich ein bestimmter Auftrag befindet
Möglichkeit der Bereitstellung und Erhalt präziser und automatisierter Produktinformationen
IBM Sterling Catalog Manager unterstützt verschlüsselt anspruchsvollste Workloads und
Transaktionen

JRC LIVE [9] ist ein Forschungsprojekt zur Visualisierung und Analyse von Supply-Chain-Netzwerken.
Technische Grundlage dafür ist das "LIVE-Tool", das das Datenmodell vorhält und eine Visualisierungsoberfläche zur Verfügung stellt. Die Anwendungsfälle sind:
•

•

•

Strukturelle Netzwerkanalyse („Kennen Sie Ihr Netzwerk gut genug?“): „Sagen Sie uns, was
Sie über Ihr Unternehmensnetzwerk wissen und nennen Sie uns die Namen Ihrer Kunden und
Lieferanten. Wir untersuchen dann gemeinsam Ihr Netzwerk und zeigen Ihre Abhängigkeit von
Ihren Lieferanten, Kunden, Branchen und Märkten auf.“
Bedarfsunsicherheit - Kritische Teile („Kennen Sie Ihren Bedarf gut genug?“): „Wenn Sie heute
Ihre Produktionsmenge erheblich ändern, wie wirkt sich das auf Ihre künftige Teileverfügbarkeit
und Ihren Lieferbedarf aus?“
Zeitunsicherheit – Zeitkritikalität („Kennen Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Lieferkette gut genug?“):
„Werden Ihre Sendungen pünktlich sein? Welche Transportrouten / Partner / Logistikknotenpunkte bergen das größte Risiko / die größte Ungewissheit für Ihr Netzwerk?“
12
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•
•
•

Bestandsanalyse - Kritikalität von Teilen („Kennen Sie Ihre lokalen Lagerbestände und Lagerbereiche in Ihrem globalen Netzwerk gut genug?“)
Finanzielle Notlage („Kennen Sie die finanzielle Situation Ihrer Partner in der Lieferkette gut
genug?“): „Gibt es finanziell angeschlagene Lieferanten in Ihrer Lieferkette?“
Verfolgen Sie Ihre Sendungen („Kennen Sie die Ankünfte Ihrer Transporte gut genug?“): „Kennen Sie die Ankunftszeiten Ihrer Transporte nahezu in Echtzeit? Werden veränderte Ankunftszeiten in Ihrem System automatisch aktualisiert und interpretiert?“

NIMBLE [10] ist ein Kollaborationsnetzwerk für Industrie, Fertigung, Handel und Logistik in Europa. Es
stellt eine Infrastruktur für eine Cloud-basierte, Industrie 4.0- und Internet-of-Things-fähige B2B-Plattform bereit. Auf der Plattform können sich europäische Fertigungsunternehmen registrieren, maschinenlesbare Kataloge für Produkte und Dienstleistungen veröffentlichen, nach geeigneten Partnern in
der Lieferkette suchen, Verträge aushandeln und Logistik anbieten. Die teilnehmenden Unternehmen
können private und sichere B2B- und M2M-Informationsaustauschkanäle einrichten, um die Geschäftsabläufe zu optimieren. Das Ziel von NIMBLE ist die Entwicklung eines föderierten, mehrseitigen und
auf Cloud-Diensten basierenden Geschäftsökosystems, das Folgendes unterstützt:
•
•
•

B2B-Zusammenarbeit für Industrie, Hersteller, Handel und Logistik;
IKT-gestützte Produktinnovation und Weiterentwicklung traditioneller Geschäftsmodelle;
Föderierte, wettbewerbsfähige und dennoch interoperable Instanzen der Plattform.

Von NIMBLE gibt es bereits eine Ausprägung in Form eines B2B-Marktplatzes für die Möbelbranche
[11]. Hier versammeln sich Anbieter von Material und Komponenten, Fertigungsbetriebe, Installateure,
Verkäufer, Vertrieb, Serviceanbieter, Architekten, Inneneinrichter, und Logistik-Dienstleister. Der Marktplatz bietet folgende Möglichkeiten:
•
•
•
•
•

Produktkatalog veröffentlichen
Suche nach Produkten und Dienstleistungen
Sofortige Informationen über Produkte/Dienstleistungen und deren Verfügbarkeit erhalten
Zugang zu Analysen über die Nutzung der Plattform
Durchführung und Bewertung von Kooperationen mit anderen Unternehmen

Prewave [12] bietet eine globales KI-basiertes Risiko- und Nachhaltigkeitsmonitoring. Es wird hierzu
auf drei Arten von Datenquellen zurückgegriffen:
•
•
•

Öffentliche Daten aus den öffentlichen Medien und internationalen Handelsdaten
Private Daten aus bestehenden Kunden-Lieferkettendaten
Gemeinsam genutzte Daten bestehender Kunden

Das Risikomonitoring findet, versteht und kategorisiert Lieferanten-bezogene Risiken, indem diese in
den Medien überwacht werden und ggf. hochrelevante und spezifische Warnungen gesendet werden.
Für das Monitoring werden Millionen von Quellen in mehr als 50 Sprachen mit Hilfe künstlicher Intelligenz analysiert. Auf dieser Basis können auch Nachhaltigkeitswarnungen in über 50 Kategorien von
Nachhaltigkeitsrisiken ermittelt werden.
Ein Tier-N Monitoring bildet die gesamte Lieferkette eines Unternehmens ab. Dazu werden die Lieferanten des Unternehmens eingeladen, ihre Lieferantenlisten hochzuladen, so dass eine vollständige
Transparenz entlang der gesamten Lieferkette erreichen wird.
Das Waren- und Rohstoffmonitoring geht über das Monitoring einzelner Lieferanten hinaus und betrachtet stattdessen ganze Rohstoffmärkte ganzheitlich. Mit diesen Daten kann ein Überblick über den
Markt gegeben werden. Durch die Kombination von Risiko- und Kapazitätsdaten können Rohstofflieferketten ganzheitlich analysiert werden.
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Schließlich unterstützt Prewave bei der Umsetzung des Deutschen Lieferkettengesetzes, welches im
Jahr 2023 in Kraft treten wird:
•
•
•
•
•
•

Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen (§ 5)
Festlegung von Präventivmaßnahmen im eigenen Unternehmen und bei direkten Lieferanten
(§ 6.4)
Ergreifung von Abhilfsmaßnahmen (§ 7 Abs 1-3)
Umsetzung der Anforderungen bei direkten Lieferanten (§ 9)
Dokumentation und Berichterstattung (§ 10 Abs 1-2)
Umsetzung von Beschwerdemechanismen (§ 8)

Freier, quelloffener Ontologie-Editor und Framework für den Aufbau intelligenter Systeme [13]. Die
Plattform stellt einer wachsenden Nutzergemeinschaft eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung, um
Domänenmodelle und wissensbasierte Anwendungen mit Ontologien zu erstellen. Anwendungsfelder
sind so unterschiedliche Bereiche wie Biomedizin, E-Commerce und Organisationsmodellierung.
Protégé gibt es in einer Web- und Desktop-Variante.
WebProtégé ist eine Ontologie-Entwicklungsumgebung für das Web, die das Erstellen, Hochladen, Ändern und Freigeben von Ontologien zur gemeinsamen Ansicht und Bearbeitung erleichtert. WebProtégé unterstützt vollständig die neueste OWL 2 Web Ontology Language. Die hochgradig konfigurierbare Benutzeroberfläche schafft die perfekte Umgebung für Anfänger und Experten gleichermaßen.
Die Funktionen für die Zusammenarbeit sind zahlreich, einschließlich Freigabe und Berechtigungen,
Notizen und Diskussionen in Threads, Überwachungen und E-Mail-Benachrichtigungen. RDF/XML,
Turtle, OWL/XML, OBO und andere Formate sind für das Hoch- und Herunterladen von Ontologien
verfügbar.
Protégé Desktop ist eine funktionsreiche Ontologie-Editierumgebung mit voller Unterstützung für die
OWL 2 Web Ontology Language und direkten In-Memory-Verbindungen zu Beschreibungslogik-Reasonern wie HermiT und Pellet. Protégé Desktop unterstützt die Erstellung und Bearbeitung von einer oder
mehreren Ontologien in einem einzigen Arbeitsbereich über eine vollständig anpassbare Benutzeroberfläche. Visualisierungswerkzeuge ermöglichen die interaktive Navigation durch die Ontologiebeziehungen. Erweiterte Erklärungshilfen helfen beim Aufspüren von Inkonsistenzen. Refactor-Operationen sind
verfügbar, darunter das Zusammenführen von Ontologien, das Verschieben von Axiomen zwischen
Ontologien, das Umbenennen von mehreren Entitäten und vieles mehr.

Das SAP Business Network unterstützt die Echtzeit-Zusammenarbeit mit allen Handelspartnern der
Lieferkette eines Unternehmens. Hierzu bietet das SAP Business Network drei Anwendungen:
Logistics Business Network [14]: Unterstützt die Zusammenarbeit mit Versendern und Spediteuren,
verwaltet logistische Transaktionen, hilft beim gegenseitigen Erkenntnisaustausch und schafft Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
Asset Intelligence Network [15]: Unterstützt Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Anlageneigentümern, ‑Betreibern oder ‑Dienstleistern mittels einer einzigen, konsistenten Version von
Anlagenstammdaten. Hilft bei der Optimierung des Anlagenmanagements und bei der Reduzierung der
Instandhaltungskosten. Basis ist ein globales Register von Geräten und Anlagen von Geschäftspartnern wie Herstellern, OEMs, Betreibern und Dienstleistern.
Ariba Supply Chain Collaboration [16]: Das Werkzeug unterstützt bei der Herstellung von Transparenz
in der Lieferkette sowie bei der planungsgesteuerten Automatisierung, der Optimierung von Kapazitäten und Beständen sowie der Straffung von Beschaffungsabläufen. Im Sinne eines resilienten Aufbaus
von Lieferketten wird es Einkäufern und Lieferanten ermöglicht, bei Transaktionen
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zusammenzuarbeiten, ihre Beziehungen zu stärken, neue Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken und
den gesamten Beschaffungsprozess von der Quelle bis zur Bezahlung zu verwalten.

Plattform für e-Invoicing und Prozessautomatisierung für die Kreditorenbuchhaltung [17]. Zum Portfolio
gehören auch B2B-Marktplätze und Lieferantenfinanzierung. Die Cloud-basierte Plattform hilft Einkäufern und Lieferanten, Aufgaben in der Rechnungsbearbeitung zu digitalisieren, die Kreditorenbuchhaltung zu automatisieren und unbegrenzt zu skalieren. Module sind:
•

•

•
•

•

Tradeshift Buy (Procurement): B2B-Marktplatz mit der Möglichkeit, für sein Unternehmen passende Anbieter auszuwählen, zu verwalten und die Angebote Unternehmensmitarbeitern bereitzustellen.
Tradeshift Pay (Kreditorenautomatisierung): Der gesamte Zyklus von der Bestellung bis zur
Bezahlung wird papier- und berührungslos realisiert. Rechnungsabwicklung wird durch digitale
Erfassung KI-gestützt automatisiert.
Tradeshift Engage (Lieferentenanalyse und – Zusammenarbeit)
Tradeshift Cash (Frühzeitige Zahlungen): Stützt sich auf die Rechnungshistorie im Netzwerk,
nicht auf die Kredithistorie der Verkäufer. Das bedeutet, dass mehr Verkäufer frühzeitig und
vorhersehbar bezahlt werden können, was den Aufbau einer stärkeren Lieferkette fördert.
Tradeshift Go (Vcards): Virtuelle Firmenkreditkarte für Mitarbeiter. Wird vorab genehmigt, verschlüsselt, und über eine App ausgegeben.

Die öffentliche Plattform bietet B2B-Marktplatz-Lösungen für Käufer („Activate“) und Anbieter
(„Connect“) [18]. Für den Käufer bietet die Unite-Plattform folgende Unterstützung (Activate):
•

•
•

Procure (Beschaffungsprozess): Optimierung von Beschaffungsprozessen mit Hilfe des Procurement Portals Mercateo. Dieses stellt einen individuell anpassbaren Marktplatz und eine Übersicht über Sortimente und Einkäufe zur Verfügung.
Buy (Einkauf): Konfigurieren eines B2B-Marktplatzes mit ausgewählten Anbietern, Stärken direkter Beziehungen durch 1:1-Konditionen.
Pay (Zahlung): Transparentes Bezahlen mit einem einzigen Kreditor, niedrigen Prozesskosten
und einer standardisierten digitalen Rechnungsstellung.

Für den Verkäufer bietet die Unite-Plattform folgende Unterstützung (Connect):
•

•

Sell (Verkauf): Direkter Kontakt zu Einkäufern, Finden neuer Kunden und Stärkung der Beziehungen zu Bestandskunden Zusätzlich Spotmarket, mit dem Kunden ihren Sofort-Bedarf bei
einer Vielzahl von geprüften Lieferanten decken können.
Get Paid (Zahlungseingang): Optimierung der Rechnungsstellung, weniger unbezahlte Rechnungen und für die Kunden Angebot einer passenden Zahlungsmethode.

Bei der Recherche der Kandidaten wurden noch weitere Plattformen und Werkzeuge kurz betrachtet,
die aber nicht einer eingehenderen Evaluation unterzogen wurden:
•
•
•
•
•
•

Shippeo: Real-Time und multimodale Lieferkettentransparenz
SupplyOn: Lieferanten- und Lieferkettenmanagement; Einsicht in Bestände von Lieferanten
Siemens Digital Logistics: Digitalisierungs- und Optimierungs-konzept für den gesamten
Supply Chain Prozess mittels Digital Twin
Logility: Supply Chain-Planung, -Verwaltung und -Optimierung
Jaggaer: Procurement-Plattform (inklusive Lieferantenmanagement und digitales Supply Chain
Management)
Foundry Commerce: Digitales Warehouse Management; Bestellmanagement
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Die Frage war, wie die Nutzbarkeit einer untersuchten Plattformlösung für die Anforderungen an eine
Sourcingplattform und ggf. darüber hinaus in Richtung Wertschöpfungsplattform beurteilt werden soll.
Die Bewertung anhand der Anforderungstemplates stellt hier ein Kriterium dar und beschreibt vor allem
fachliche und funktionale Aspekte.
Ein wichtiger Punkt ist aber auch, wie die Plattform betrieben und ggf. auch angepasst/erweitert werden
soll. Da zum Zeitpunkt der Studie aber noch kein Betreiberkonzept vorliegt, wurde eine Typisierung
vorgenommen, die zu einem späteren Zeitpunkt eine leichtere Auswahl (einer Gruppe) von Kandidaten
ermöglicht. Die Typenmerkmale stecken hierbei einen Entscheidungsrahmen für bestimmte Betreibermodelle ab.

Die Merkmale des Typs „Framework“ sind:
• Unspezifische Zielgruppe: Durch Offenheit des Frameworks zunächst keine spezifische Zielgruppe adressiert. Dies muss im Laufe der Anpassung/Entwicklung berücksichtigt werden.
• Funktionalitätsrahmen: Offen für verschiedene, individuelle Anwendungsfälle. Best Practice
vorhanden
• Hoher Entwicklungsaufwand: Software steht i.d.R. als Open Source oder kombinierbare Module zur Verfügung, oftmals auch noch erweiterbar. Der zielgruppengerechte Zusammenbau
und Betrieb muss in Eigenregie erfolgen.
• Hohe Anpassbarkeit/Erweiterbarkeit: Software-Architektur und oftmals auch Sourcecode ist offengelegt. Zudem sind i.d.R. Anpassungsmöglichkeiten und erprobte Wege der Erweiterung
beschrieben. Datenmodelle können frei abgeleitet, angepasst bzw. ergänzt werden können.
Ggf. hoher Anpassungsaufwand.
• Eigenverantwortliches Betreibermodell: Es steht nur die Software zur Verfügung. Diese muss
eigenverantwortlich installiert und betrieben werden. Wenig oder keine Abhängigkeit vom Anbieter.
• Mögliche Regionalität: Durch den Eigenbetrieb und die Modularisierung ist ein regional angepasster Betrieb umsetzbar.
• Datenschutz: Durch Eigenbetrieb hoher Datenschutz realisierbar.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Zielgruppe i.d.R. größere Unternehmen
Funktionalitäten: Partnernetzwerk, Vertragsverwaltung, Systemintegration, Shops; teilweise
mit Supply-Chain-Anteil
Kaum Entwicklungsaufwand: Technisch ausgereift: Oftmals Standardschnittstellen zu firmeninternen Systemen (z.B. EDI). Supply-Chain Abbildung i.d.R. integriert.
Eingeschränkte Anpassbarkeit/Erweiterbarkeit: Konfiguration im Rahmen der Softwarevorgaben möglich
Betrieb durch Anbieter: I.D.R. Webschnittstellen oder SaaS (Software as a Service)
Keine Regionalität: Globaler Ansatz, durch Konfiguration und Datenauswahl Regionalisierung
möglich.
Datenschutz fraglich, da i.d.R. Cloud-basiert, ist der Datenschutz Vertrauenssache. Verschlüsselung möglich.

Zielgruppe I.d.R. größere Unternehmen, Regionalverwaltung
Funktionalitäten: Darstellung und Management der Lieferkette; Analyse- und Visualisierungsfunktionalitäten; Keine dedizierten B2B-Funktionalitäten; i.d.R. Lieferantenmanagement integriert
Kein Entwicklungsaufwand, Nutzung der vorgegebenen Funktionalitäten
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•
•
•

Eingeschränkte Anpassbarkeit/Erweiterbarkeit (Konfiguration und Dateneingabe): Betrieb
durch Anbieter; Oftmals Zuführung externer Datenquellen durch Anbieter
Keine Regionalität: Globaler Datenbestand, aber Bezug auf „eigene“ Lieferkette
Datenschutz fraglich: Daten liegen meist auf den Servern der Anbieter, wenn auch i.d.R. verschlüsselt

In der Regel ist so, dass die B2B-Plattformen und die dedizierten Supply-Chain-Tools sowohl einen
vorgefertigten Satz an Funktionalitäten als auch ein vorgegebenes, meist internes, Datenmodell besitzen. Eine Anpassung ist schlecht bzw. nur mit hohem Aufwand und Unterstützung externer Fachleute
möglich. Insofern kann man die Dienste Out-of-the-Box nutzen, ggf. noch etwas konfigurieren.
Bei den Frameworks ist es genau umgekehrt: Die Anwendungsfälle müssen erst in Konfiguration und
Zusammenbau der spezifischen Lösung umgesetzt werden. Dieser Aspekt ist für das Betreibermodell
wichtig: Soll die Weiterentwicklung der Plattform möglich (und in eigenen Händen) sein oder genügt
eine geschickte Auswahl und Konfiguration von vorhandenen Lösungen, ggf. punktuell Beauftragung
eines Dienstleisters für komplexere Konfigurationen/Anpassungen/Schnittstellen? Dabei muss der
Plattformtyp zum Anwendungskontext passen:
•
•

Wer entwickelt/passt an?
Wer betreibt die Plattform? Das Projekt muss das Engagement und den Rückhalt der relevanten Stakeholder haben: Unternehmen, Kammern, Verbände, Forschung …

Das Betreibermodell muss folgende Aspekte berücksichtigen:
•
•
•
•
•
•
•

Strategische Perspektive (Zielsetzung, Impact, Kontextintegration, Planung)
Organisation des Betriebs und ggf. Entwicklungen
Finanzierungsmodell
Datenakquise
Marketing
Support
Qualitätssicherung / Weiterentwicklung

Manche der evaluierten Kandidaten decken mehrere Typen ab, allerdings erfüllt kein Kandidat alle
funktionalen Anforderungen vollständig:
•
•

•

Frameworks: Offen konzipierte softwaretechnische Baukästen, aus denen sich anforderungsspezifisch Plattformlösungen zusammensetzen lassen: Digicor, Nimble, Protégé
B2B-Plattformen: Von großen Anbietern zur Verfügung gestellte Marktplätze zur Unterstützung
von Geschäftsprozessen verschiedenster Art: Unite, Tradeshift, SAP Business Network, IBM
Sterling
Supply-Chain-Tools: Speziallösungen zur Darstellung und Analyse von Liefernetzwerken: LiveTool, SAP Business Network, Prewave, IBM Sterling, Google Cloud Services

Ein denkbarer Ansatz wäre deswegen, aus verschiedenen Lösungen die geeignetsten, passenden
Komponenten auszuwählen und zu kombinieren. Dies setzt allerdings ein ausgeklügeltes Systemkonzept voraus. Diese kann erst dann entwickelt werden, wenn eine grundsätzliche Entscheidung über den
Betrieb und das Betreiberkonzept getroffen wurde.
In diesem Zusammenhang ist auch die Firmendatenbank der IHK für München und Oberbayern [19] zu
erwähnen, die nicht Bestandteil der Evaluation war, aber trotzdem wichtige Impulse liefert und sowohl
in fachlicher als auch organisatorischer Hinsicht zu einem solchen Systemkonzept beitragen könnte.
Die IHK-Firmendatenbank bietet Suche und Information über Unternehmen (Firmenprofile, Angaben zu
Kontakten sowie Produkt- und Dienstleistungsangebote) in ganz Bayern zwecks gezielter Anbahnung
von Geschäftskontakten, bspw. zum Aufbau von Kunden-, Lieferanten- und Außenwirtschaftsbeziehungen und zum Auf- und Ausbau des regionalen Marketings. Technisch ist es ein Webportal, in dem nach
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bestimmten Kriterien, auch regionaler Art, gesucht werden kann und größere Aufträge auch zahlungspflichtig abgewickelt werden können. Die IHKs haben den Betrieb an eine IHK-Gesellschaft für Informationsverarbeitung mbH ausgelagert. Jede IHK verwaltet ihre regionale Firmendatenbank auf dieser
technischen Plattform. Daten/Dokumente liegen auf den Servern des technischen Betreibers und sind
deutschen Datenschutzgesetzen unterworfen.
Interessant für eine potentielle künftige Wertschöpfungsplattform sind die Aspekte:
•
•
•
•
•

Generierung eines Basis-Datenbestandes aus öffentlichen Quellen
Betrieb (indirekt) in eigener Hand
Technische Lösung für mehrere regionale Anbieter
Serverstandort in Deutschland
Datenbestand unter eigener Kontrolle

Das Framework Nimble hat den Vorteil, dass es eine offene Plattform ohne Zweckbindung ist. Insbesondere ist ein Konzept zur Datenmodell-Erweiterung vorhanden. Damit einher geht umgekehrt aber
eben auch ein hoher Implementierungsaufwand.
Aus der Klasse der B2B-Plattformen bietet das SAP Business Network eine integrierte Netzwerk-, Logistik- und Produktionssicht. Es verfügt über Echtzeit- und Prognosefähigkeit. Ein interessanter Aspekt
ist auch, dass Regelsätze für Abfragen erstellt werden können. Allerdings ist man immer auch mit der
SAP-Welt verknüpft.

Aus dem Gedanken heraus, dass allein eine technische Lösung noch keinen Effekt für eine Regionalentwicklung erreicht, wurde der technische Lösungsansatz in ein organisatorisch-kommunikatives Konzept einer regionalen Wertschöpfungsplattform eingebunden. Hier können mit Hilfe der technischen
Lösung, aber auch begleitet von weiteren Maßnahmen, sowohl operative Fragestellungen der KMU
(bspw. nach einem geeigneten Zulieferer) als auch strategische Fragestellungen weiterer Stakeholder
(bspw. der Wirtschaftsförderung: wo bestehen im Branchennetzwerk Lieferengpässe) analysiert und
Lösungen vorgeschlagen werden.
Der eng gefasste Anwendungsfall „Sourcingplattform“ wurde deshalb im Workshop zur Fallstudie in
zwei Arbeitsgruppen von den anwesenden Stakeholdern um weitere operative wie strategische Aspekte erweitert.

Die nachfolgenden Absätze beschreiben die Aspekte einer Wertschöpfungsplattform, welche die operative Ebene unterstützen können.
Finden, Akquirieren und Austauschen von Fachkräften
Unternehmen, die am Netzwerk / an der Plattform teilnehmen, können untereinander benötigte Kompetenzen, sprich Fachkräfte, auch leihweise zur Verfügung stellen. Zudem können gemeinsame Strategien und Aktionen zur Weiterentwicklung der Thematik auf regionaler Ebene besser abgestimmt und
durchgeführt werden, beispielsweise von mehreren Unternehmen im Verbund organisierte Weiterbildungsmaßnahmen. Wichtig ist dabei das gegenseitige Vertrauen, das im Rahmen der Zusammenarbeit
und der Kommunikation über die Plattform wächst. Für solche sensiblen Anwendungsfälle sollten aus
technischer Sicht speziell geschützte Bereiche angelegt und genutzt werden.
Austausch und Bündelung von Ressourcen
Etwas allgemeiner gefasst ist die Idee, sich gegenseitig mit Ressourcen auszuhelfen. Dies kann Personalaustausch, vielleicht auch gemeinsam verfügbare „Springer“, sein. Dies können aber auch Maschinenkapazitäten sein, die man sich gegenseitig zur Verfügung stellt. Chancen werden auch durch
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Synergien bei gemeinsamem Einkauf gesehen. Dieser Ressourcenaustausch kann innerhalb des regionalen Netzwerkes offen, bspw. in Form einer Börse, geschehen.
Mitarbeiterbindung
Über das regionale Netzwerk der Wertschöpfungsplattform erhoffen sich die Stakeholder Soft-Faktoren
weiterzuentwickeln, die dabei helfen, Mitarbeiter in der Region und am Unternehmen zu halten. Wichtig
dabei ist, eine individuelle Entwicklungsperspektive zu geben und diese Soft-Faktoren auch in der konkreten Mitarbeiterführung zu leben. Sowohl der Austausch von Erfahrungen und Methoden der KMU
untereinander als auch eine gemeinsame Entwicklung dieses Themas im Netzwerk sind Anwendungsfälle für die Wertschöpfungsplattform.
Entwicklung und Austausch von Fachkompetenzen und Best Practices
Gerade hinsichtlich der Digitalisierungsagenda und weiteren Herausforderungen zur Weiterentwicklung
der Unternehmen (Nachhaltigkeit, Gender) ist es sinnvoll, dass sich in diesen Fragen die Unternehmen
des Netzwerkes über ganz konkrete, praktische Aspekte unverblümt austauschen und ggf. auch unterstützen können. In diesen Themenbereich sollen bewusst keine externen Berater einbezogen werden,
hier geht es um Technologie- und Wissensausaustausch sowie praktikable Lösungen der betroffenen
KMU untereinander.
Regionalbezug und Werte
Die Wertschöpfungsplattform ist als regionales Netzwerk konzipiert. Dies bedeutet, dass sich im Kommunikations- und Handlungsgeschehen auch eine regionalspezifische Ethik, die sich insbesondere in
der Einhaltung impliziter Regeln ausdrückt, manifestiert. Dieses gemeinsame Werteverständnis ist wesentlich für unbürokratische, effektive Prozesse sowie Problemlösungen auf dem „kurzen Dienstweg“.
Regionale Koordination
Für das Netzwerk der Wertschöpfungsplattform wird eine Koordinationsinstanz als sinnvoll empfunden.
Dies sollte eine neutrale Person oder Stelle sein, die die Kommunikation im Netzwerk aufrechterhält
und die Weiterentwicklung des Netzwerkes (sanft) steuert.
Nachhaltigkeit
Über eine Wertschöpfungsplattform können Ideen zur Nachhaltigkeit im Netzwerk entwickelt werden.
Denkbar ist dabei die gemeinsame Nutzung von Ressourcen (bspw. Firmenwagen) oder die Bildung
von Energiegemeinschaften.

Wenn, dann jetzt!
Angesichts der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen waren sich die Interessenvertreter einig, dass jetzt die Zeit für eine Wertschöpfungsplattform gekommen ist. Die Problemlagen
und Herausforderungen, die mit einer solchen Plattform gelöst oder zumindest gelindert werden können
(Lieferketten, Rohstoffmangel, Fachkräftemangel, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit), nehmen zu; auf
der anderen Seite ändert sich angesichts des Problemdrucks auch die Haltung vieler Stakeholder, die
eine engere regionale Zusammenarbeit auch aus marktwirtschaftlichen Gründen bisher eher kritisch
sahen.
Vorhandene Initiativen einbinden und koordinieren
Wichtig für den Erfolg der regionalen Wertschöpfungsplattform wird sein, die vielfaltigen, bereits vorhandenen Initiativen einzubinden und ggf. noch stärker zu vernetzen. Insofern besteht die Plattform
(auch) aus diesen Initiativen, nur dass im Sinne einer regionalen wirtschaftlichen Entwicklung die Kommunikations- und Handlungsstränge koordiniert werden. Natürlich funktioniert das nur, wenn seitens
der Netzwerkteilnehmer ein entsprechendes Maß an Vertrauen und Kompetenz der koordinierenden
Stelle entgegengebracht wird.
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Datenstrategie und Öffentlichkeitsebenen
Eine Datenstrategie umfasst Aspekte der Datengewinnung, Datenhaltung und Datenveröffentlichung.
Zentral dabei ist ein Konzept, welche Daten wem zugänglich gemacht werden sollen, können oder
dürfen. Beispielsweise ist eine abgestuftes Zugriffsmodell denkbar, das für Interessenten oder Teilnehmer Plattform-Informationen nach bestimmten Vertraulichkeitsstufen (Öffentlich, Netzwerk, Partner, Intern) verfügbar macht.
Bedarf und tatsächliche Mitarbeit
Diese Fallstudie konnte bereits einige Bedarfe an eine Wertschöpfungsplattform in einer ersten Ausprägung als Sourcingplattform formulieren. Dies ist für die Startphase der Plattform wichtig, damit der
Mehrwert für die potentiellen Nutzer schnell sichtbar und greifbar wird. Trotzdem kann und wird sich
das Profil der Plattform im Laufe der Nutzung weiterentwickeln, weswegen Konzept und Technik erweiterbar angelegt sein müssen. Insbesondere ist es eine laufende Aufgabe im Plattformbetrieb, weitere
Bedarfe und Anforderungen aller Stakeholder (z.B. öffentliche Hand, Kammern etc.) zu berücksichtigen, bspw. als Frühwarnsystem vor Lieferengpässen regionaler Branchen.
Ein anderer Bedarf sind Innovationskompetenzen, die insbesondere auch von den wissenschaftlichen
Partnern in diversen Formaten (Vorträge, Workshops. Pilotprojekte etc.) dem Netzwerk zugreifbar gemacht werden können. Zu überlegen ist auch, wie Anreize für die aktive Mitarbeit an der Plattform
gesetzt werden können. Auch hier ist wichtig, sehr schnell Mehrwert für die Nutzer zu generieren, ggf.
auch über Anreize finanzieller (kostenlose Early-Adapter-Mitgliedschaft) oder nutzerbedingter Art
(Stichwort „Gamification“). Reviews, Praxisbeispiele und Feedback sind hier zentrale inhaltliche Bestandteile der Plattform, unterstützt von einfacher Handhabung und einer komfortablen, konfigurierbaren Such- und Auswertungsfunktionalität.
Die Mischung machts
Obwohl die wesentlichen Stakeholder sicherlich die regionalen KMU sind, ist das Netzwerk auch offen
für größere Unternehmen, sofern sie an einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung in der Region interessiert sind. Hinzu kommen noch Akteure der regionalen Governance, also Verbände, Kammern, Politik und weitere. Aus o.g. Gründen ist der Bezug zu einer Region eine konstituierende Grundlage des
Netzwerks, wobei sich „Region“ nicht an administrativen oder politischen Grenzen festmacht, sondern
eher einen gemeinsamen Werte-, Kultur- und Verständnisraum meint. Auch ist das Netzwerk der Wertschöpfungsplattform branchenspezifisch gemeint. Die Fokussierung auf Region und spezifische Branchen bedeutet aber nicht, dass das Netzwerk abgekapselt vor sich hin existiert. Im Gegenteil, ein reger
Austausch und Interaktion mit anderen regional- und branchenspezifischen Netzwerken ist für eine
fruchtbringende Entwicklung des gesamten Wirtschafts- und Gesellschaftsraumes absolut notwendig.
Regionalität, Resilienz und Nachhaltigkeit
Der Ansatz einer regionalen Wertschöpfungsplattform funktioniert nur in einem gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Verständnis, das in einem Gegenpol bzw. in Ergänzung global organisierter Optimierung in wichtigen oder möglichen Bereichen Resilienzaspekte in regionalen Strukturen als erste Wahl
oder zumindest als „Plan B“ in Krisensituationen vorsieht. Gerade in aktuellen Krisenzeiten, die sich
vorhersehbar noch verschärfen, wird den Aspekten der Zuverlässigkeit und Qualität gegenüber globalen Markt- und Kostenparametern mehr Gewicht gegeben; oftmals wird man auch feststellen, dass bei
einer ehrlichen Rechnung der versteckten Kosten die regionale „Ersatzlösung“ in Summa sogar kostengünstiger ist. Insofern kann eine resiliente Wirtschaftsgliederung in sich aufbauenden Steuerungseinheiten von unten nach oben als Gegengewicht und Korrektiv zu globalen zentralen Top-Down-Steuerungen gesehen werden. Auch für die Umsetzung von Nachhaltigkeitsaspekten sind regionale Wertschöpfungsketten im Sinne einer angestrebten Kreislaufwirtschaft gut geeignet.
Globales Konzept <-> regionale Instanz
Obwohl die Wertschöpfungsplattform regional implementiert wird, ist das Konzept hierfür so anzulegen,
dass es zwar übergreifend verfügbar, aber gleichzeitig auch auf die Bedürfnisse von Regionen
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anpassbar ist. Dieses Blaupausenkonzept muss Vorgehensweisen zur Instanziierung sowie Vorschläge zur Kooperation der hieraus abgeleiteten Regionalnetzwerke beinhalten.

Im Laufe des Projektes fand eine thematische Weiterentwicklung statt. War die Zielsetzung anfänglich
„nur“ eine Sourcingplattform, so hat sich im weiteren Projektverlauf, auch in der Kommunikation mit
weiteren Stakeholdern, das Verständnis von „Sourcing“ erweitert und die Idee einer regionalen Wertschöpfungsplattform herausgebildet. Im Abschlussworkshop zur Fallstudie ergab die Diskussion bereits
ein recht rundes Bild eines solchen Konzeptes.
Grundlegend für das Verständnis der Wertschöpfungsplattform ist, dass es sich nicht nur und auch
nicht vorrangig um eine technische Lösung handelt. Die Idee ist, für ein branchenspezifisches regionales Netzwerk eine Art von Kristallisationspunkt und Kommunikationsknoten zu schaffen, der natürlich
auch durch eine technische Plattform unterstützt wird. Aber der Schwerpunkt liegt auf der zu gestaltenden Kommunikation im Sinne einer regionalen Unterstützungs- und Entwicklungsplattform. Insofern
dient die Wertschöpfungsplattform in erster Linie dem Ressourcen-, Kompetenz- und Wissensaustausch innerhalb des Netzwerkes. Erst in zweiter Linie ist darunter die technische Plattform-Lösung zu
verstehen.
Wichtig für das Verständnis ist auch, dass die meisten Ressourcen dafür bereits im Netzwerk vorhanden sind. Es geht eher darum, bereits vorhandene Initiativen durch geschickte Entwicklung der Kommunikation zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen.
Das erweiterte Sourcing-Verständnis umfasst alle Arten von Ressourcen (also auch Personal, Wissen
etc.), die auf bestimmten Kanälen der Region und den regionalen Unternehmen zur Verfügung gestellt
werden. Die Lieferung von Roh- und Werkstoffen ist hier ein – wichtiger – Teilaspekt der Thematik. Es
geht ferner darum, durch Zusammenführung, Analyse und Visualisierung von Informationen spezifische
Fragen sichtbar und ggf. beantwortbar zu machen. Diese Fragen können operativer sein („wo finde ich
einen Produktionspartner?“) oder strategischer Natur sein („laufen wir in der Region in eine Rohstoffknappheit?“). Es geht darüber hinaus darum, auf dieser Informationsbasis Lösungswege im und durch
das Netzwerk anzuregen und deren Realisierung zu unterstützen.
Da die Plattform sowohl operativen Nutzen für die beteiligten KMU als auch strategischen Nutzen für
die Region stiftet, soll die Entwicklung und der Betrieb als gemeinsames Projekt regionaler Interessenträger (Wirtschaftsförderungen, Unternehmensverbände, Kammern) begleitet von wissenschaftlicher
Expertise vorgenommen werden. In diesem Sinne kann die Plattform als zentrales Informations-, Analyse und damit Steuerungswerkzeug für eine resiliente Regionalentwicklung gemäß dem Gedanken
einer Kreislaufwirtschaft dienen.
Im Schaubild „Regionale Wertschöpfungsplattform“ wird die Rolle einer Wertschöpfungsplattform für
die regionale Entwicklung aufgezeigt.
Ausgangspunkt ist ein regionales Netzwerk von Unternehmen innerhalb einer Branche, welches sich
den künftigen Herausforderungen stellen will oder muss, bspw. in Richtung Kreislaufwirtschaft weiterzuentwickeln. Für die Unternehmen sind hier zunächst aber ganz konkrete, operative Fragestellungen
für den täglichen Betrieb wichtig. Für diese Fragestellungen erfolgt ein Informationsfluss mit der Wertschöpfungsplattform. Die Unternehmen steuern hierzu, nach Maßgabe der Plattform, verfügbare Daten
aus ihrem Umfeld ein, bspw. ihre Unternehmensprofile, benötigte und verfügbare Ressourcen oder
auch welche Interaktionen mit Partnern stattfinden (bspw. Logistikdienstleister). Wenn dies eine hinreichende Anzahl von Unternehmen macht, dann ergibt sich ein operatives Gesamtbild über das Netzwerk
hinweg. Auf dieser Informationsbasis wiederum können von den Unternehmen ihre konkreten Fragestellungen mit Hilfe von Auswertungen und Visualisierungen beantwortet bekommen. Über die Plattform können darüber hinaus Lösungswege und Zusammenarbeit für diese Fragestellungen koordiniert
werden.
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Diese zusammengeführte Informationsbasis einer Branche lässt sich aber auch für strategische Fragestellungen, deren transparente Darstellung und Auswertung, verwenden und kann als eine Grundlage
für Governance-Entscheidungen dienen. Interesse daran können alle Stakeholder haben, die sich in
irgendeiner Weise mit der Entwicklung und Steuerung der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigen. Diese Akteure regionaler Governance sind beispielsweise politische Parteien und Mandatsträger, Fördergeber, Kammern und Verbände, regionale Wirtschaftsförderungen, Vertreter von KMU,
Forschung, Mediatoren und Coaches sowie die Plattformbetreiber an sich.
Diese Stakeholder liefern auch wesentlichen Input zur Weiterentwicklung der Plattform. Dies können
Finanzierungsbeiträge, Entwicklungs- und Betriebsressourcen sein. Aus den platzierten Fragestellungen und Anforderungen ergibt sich aber auch die weitere inhaltich-strategische Ausrichtung und damit
Entwicklungslinie der Plattform. Notwendig sowohl für die Weiterentwicklung der Plattform als auch für
die Abstimmung strategischer Entwicklungen des regionalen Netzwerkes ist eine Koordination der
Governance-Stakeholder diesbezüglich. Auch dies kann im kommunikativen Anteil der Wertschöpfungsplattform stattfinden und von entsprechenden Plattformtools unterstützt werden.
Das koordinierte Vorgehen triggert das Branchennetzwerk mit Steuerungsimpulsen bzw. Empfehlungen sowie mit Informationen und Knowhow über geeignete Formate (Wissensvermittlung, Best Practice-Beispiele, Networking-Aktivitäten etc.). Auf der anderen Seite ist es gerade die Aufgabe der Governance-Ebene, aus dem Branchennetzwerk dessen Anforderungen an eine Regionalentwicklung aufzunehmen, die konkreten Problemlagen und Aufgabenstellungen wahrzunehmen. Dieser Input fließt dann
wieder in die Plattform-Weiterentwicklung ein.
So ergibt sich im Wechselspiel der verschiedenen Akteure auf der Wertschöpfungsplattform ein rückgekoppeltes Wertschöpfungsnetzwerk einer Branche.

Abbildung 6 Regionale Wertschöpfungsplattform

22

www.lognetz.eu

4 Schlussfolgerung & Ausblick
Regionale Wertschöpfung soll, unterstützt durch eine gemeinsame Plattform, welche die entsprechenden Daten und Analysen zur Verfügung stellt, zielgerichteter und auch resilienter stattfinden. Die Entwicklung der technischen Plattform (bspw. als Internet-Portal) und die Entwicklung des Netzwerkes
muss zwischen Verbänden, Unternehmen und Forschungsinstituten Hand und Hand gehen. Beide Entwicklungen müssen zusammen und koordiniert ablaufen, um die Region insgesamt voranzubringen.
Eine solche Plattform kann bspw. dabei unterstützen, neue und störungssichere Lieferketten zu etablieren, in Kooperationen mehr und bessere Fachkräfte auszubilden und durch gegenseitige Unterstützung Produktions- und Logistikengpässe zu überwinden. Für Entscheidungsträger auf Verbands- und
Politikebene stellt eine Wertschöpfungsplattform Daten und Analysen zum Gesamtgeschehen einer
regionalen Branche zur Verfügung, um bspw. bei unvorhergesehenen Ereignissen zielgerichtet mit entsprechenden Maßnahmen regieren zu können.
Das wichtigste Ergebnis der Fallstudie ist, neben den gewonnenen Erkenntnissen der Plattformevaluation, dass sich ein Kern von Stakeholdern gefunden hat, der diese Idee einer regionalen Wertschöpfungsplattform teilt und diese ins Leben rufen will.
Die Lognetz-Fallstudie war der wichtige initiale Schritt, die Anforderungen und die Idee soweit möglich
zu konkretisieren und ein gemeinsames Verständnis über Zweck, Vorteile und Art der Realisation einer
Wertschöpfungsplattform zu gewinnen.
Die Beteiligten sind sich einig, dass gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, Gelegenheit und Notwendigkeit
ist, um die Initiative ins Leben zu setzen.
Der nächste Schritt ist die vor allem organisatorische und finanzielle Anbahnung einer Realisierungsmöglichkeit. Hierzu bleiben die Interessenten auch nach Ende der LogNetz Förderperiode in Kontakt
und werden Möglichkeiten einer Realisierungsinitiative, ggf. in Zusammenarbeit mit weiteren Interessierten, ausloten und in die Wege leiten.
Für die Realisation der Plattform ist eine Kombination der Vorteile mehrerer Plattformen denkbar: Datenquellen und Betreibermodell inspiriert durch die IHK-Firmendatenbank, Systemarchitektur, Metamodell und Erweiterungskonzept wie Nimble, Basis-Datenmodell und Visualisierung angekoppelt an JRC
LIVE. Die tatsächliche Realisierungsoption ist vor allem aber abhängig vom Betreibermodell, das unter
den Interessenträgern ausgehandelt werden muss.
Obwohl die Wertschöpfungsplattform regional und branchenspezifisch konzipiert ist, ist dieser Ansatz
doch im Gesamtkontext der aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen.
Zum einen ergäbe sich ein strategischer Steuerungsansatz, der globalen Bestrebungen ein strukturelles Gegengewicht zur Seite stellen könnte und so den Handlungsspielraum regionaler Governance
erheblich erweitert. Zum anderen ist das Konzept der regionalen Wertschöpfungsplattform als Blaupause angelegt, die jeweils spezifisch auf verschiedene Regionen und Branchen adaptiert werden
kann.
In diesem Sinne kann die Plattform als zentrales Informations-, Analyse und damit Steuerungswerkzeug für eine resiliente Regionalentwicklung gemäß dem Gedanken einer Kreislaufwirtschaft dienen.
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Abbildung 7 Anforderungsbewertung Digicor

26

02.01.01
Benutzerdefinierte Abfragen
(Unternehmens s pezi fi s ch
e Fi l ter, bs pw. zur
Bewertung von
02.01.02
Allgemein verfügbare
Abfrage- und
Auswertemöglichkeiten
(Di es e werden zu
02.01.02.01
Qualitätsbewertung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ger ei n Hi nwei s a uf
Ei gnung und
02.01.02.02
Risikoabschätzung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ge ei n Hi nwei s a uf

02.02.01
Eigenkonfigurierbare
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer für di e
Abfra gen ei gene
02.02.02
Vorgegbene
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer a us
vorgegebenen
02.02.02.01
Automatisches
Ampelsystem bezüglich
bestimmter Parameter
(Angeda cht bzgl .
Verfügba rkei t

www.lognetz.eu

Daten - Taxonomie

Anwendungsspezifische-Funktionalitäten

Systemtechnische-Funktionalitäten

Restriktionen

01
Darzustellende
Informationen
(Anforderungen a n di e
Da ten- und Informa ti ons 01.01
Firmensteckbrief
(Da tens pektrum und
Cha ra kteri s i erung ei ner
Fi rma )
01.01.01
Kontaktinformation
(Firmenname, Firmentyp
und Rechtsform, Adresse,
Ansprechpartner
01.01.02
Regi ona l e Zuordnung
Bezirk, Landkreis

02
Anforderungen an die
Bedienbarkeit

03
Nutzerspezifischer Zugang

04
Technik und Implementierung

05
Rahmenbedingungen

02.01
02.02
Abfragen und Auswertungen Visualisierungen /
Darstellungsformen

03.01
Rechtesystem
(Jeder Nutzer s ol l über
ei ne Kennung ei nen
s pezi fi s chen Zuga ng zum
03.02
Konfigurierbare
Einstiegsseite
(Jeder Nutzer ha t di e
Mögl i chkei t, i n
03.03
Mandantenfähigkeit
(Da ten und
Konfi gura ti onen von
Nutzern werden für
03.04
Firmenspezifischer
Datensafe
(a bges i cherter
Da tenberei ch zur
Dokumenta ti on von
03.04.01
Lieferanten
(Li efera ntenbewertung)

04.01
Implementierungstechnik
(Techni ken, di e für di e
Impl ementi erung des Sys tems
verwendet werden)
04.02
Nutzertechnik
(Wel che techni s chen Vora us s etzungen
mus s der Nutzer erfül l en, um da s Porta l
bedi enen zu können)
04.03
Datenaustausch
(Wel che Da ten können i n wel chem
Forma t von wem i n wel cher Wei s e
a us geta us cht werden können.)
04.04
Systemsicherheit
(Empfehl ungen/Konzepte/Technol ogi en
für Sys tems i cherhei t)

05.01
Rechtliche Rahmenbedingungen
(Rechtl i che Ra hmenbedi ngungen,
di e für ei nen Sys tembetri eb
rel eva nt s i nd, bs pw.
05.02
Finanzielle Rahmenbedingungen
(Is t ei n fi na nzi el l er Aufwa nd für
Ints ta l l a ti on und Betrei b
a bs chä tzba r?)
05.03
Organisatorische Rahmenbedingungen
(Vorga ben/Vors chl ä ge zu
Ins ta l l a ti on, Berei ts tl l ung und
Betri eb des Sys tems )
05.04
Benutzerfreundlichkeit
(Sei tenl a yout, Effi zi enz der
Anwendung)

04.05
Datenschutz und Datensicherheit
(Wi e gewä hrl ei s tet da s Sys tem
Da tens chutz und Da tens i cherhei t?)

05.05
Zeitaufwand

03.04.02
Produkte und Materialien
(Bewertung gel i eferter
Erzeugni s s e)

04.06
Systemeigenschaften
(Wei tere s pezi fi s che Ei gens cha ften, di e
da s Sys tem bes i tzt)

03.04.03
Spediteure
(Spedi teurs bewertung)

04.06.01
Transaktionssicherheit

03.04.04
Kunden
(Spedi teurs bewertung)

04.06.02
Verteilbarkeit
(Da s Sys tem ka nn über mehrere
phys i ka l i s che Knoten vertei l t betri eben
werden)

01.01.03
Strukturel l e Zuordnung
Betriebsgrößenklasse
(Aus wa hl )

01.02
fachliche Eigenschaften
von Fi rmen

01.03
Produktspektrum
von Fi rmen

01.02.01
Know How und Fähigkeiten
(Spezi a l i s i erung und
Ferti ngs fä hi gkei ten a uf
ei ner s ehr
01.02.02
Materialspezifische
Spezialisierung
(a uf wel che Ma teri a l en
s pezi a l i s i ert? )
01.02.03
Fertigungsfähigkeiten
(wel che
Ma teri a l bezogenen
Bea rbei tumgs fä hi gkei ten
s i nd vorha nden?)

01.03.01
Produktbereich
(Ta xonomi e zum
Produkts pektrum)
01.03.02
Produktgruppe
(Ta xonomi e zum
Produktberei ch)

01.04
QM und Zertifizierungen
(kurze Cha ra kteri s ti k zum
QM und bes tehende
Zerti fi zi erungen)
01.04.01
QM

01.04.02
Zertifizierungen

01.03.03
Produktvarianten
(s pezi fi s che
Aus prä gungen ei nes
Produktes )

01.01.04
Fa chl i che Zuordnung
Branche /Wirtschaftszweig
(Aus wa hl Bra nche oder
Wi rts cha fts zwei g, ggf.

Logo/Si gnet der Pl a ttform Na me der Pl a ttform:
Googl e Cl oud Servi ces

01.05
Preisinformationen
(Prei s i nforma ti onen s i nd
für ei ne
Vernetzungs pl a ttform
01.05.01
Preisrelevantes Verhalten
- Fes tprei s e
- Prei s el a s ti zi tä t
(ma rkta bhä ngi g,

01.06
logistische Eigenschaften
Firmen

01.07
logistische Eigenschaften
Produkte

01.08
01.09
Materialeigenschaften und - Märkte
fluß
(Sta ti s ti ken und
Prognos en zu rel eva nten
Mä rkten
01.06.01
01.07.01
01.08.01
01.09.01
Bestellkonditionen
Regionalität
Eigenschaften und
aktuelle Markteinschätzung
(Wi e s i nd di e
(Wel che
Qualitäten von Rohmaterial, (kurzfri s ti ge Ei ns chä tzung
Bes tel l kondi ti onen des Di ens tl ei s tungen/
Zwischen- und
und Tendenzen zum
Li efera nten?)
Produkte s i nd wo
Teilprodukten sowie
Ma rkts egment )
01.06.02
01.07.02
01.08.02
01.09.02
Möglichkeit
Beschreibung von Transport Relevante Regelungen für Marktstatistiken
Kontingentbelegung
und Lieferung
Materialeigenschaften
(Ma rkts ta ti s ti ken der
(Bi etet der Li efera nt di e (Wi e erfol gt der
(Bezug a uf di e rel eva nte l etzten Ja hre )
Mögl i chkei t, Konti ngente Tra ns port und di e
Regel ung, di e
01.06.03
01.07.03
01.08.03
01.09.03
Lagerbestand Material
Lieferfrist für Material
Verwendungsposition des
Marktprognosen
(Wi e hoch i s t der
/Produkt
Materials/Produktes im
(Prognos en zur
La gerbes ta nd ei nes
(Wi e s i nd di e a ktuel l en Produktionsprozess
mi ttel fri ti gen
bes ti mmten Ma teri a l s /
Li eferfri s ten?)
(Defi ni ti on, a n wel cher
Ma rktentwi ckl ung )
Produktes zum Zei tpunkt
Stel l e des
01.06.04
01.07.04
01.08.04
Produktionsauslastung
Liefernachverfolgung für
Herstellungsposition des
/Fertigungskapazität
Material/ Produkt
Materials/Produktes im
Wi e hoch i s t di e a ktuel l e (Bi etet der Li efera nt di e Produktionsprozess
Ferti gungs ka pa zi tä t des Opti on, di e Anl i eferung (Defi ni ti on, a n wel cher
01.06.05
01.07.05
Produktionsplanung/Engpas Lieferverspätungen/
swarnung
Warnungen
(Wi e s i nd di e Pl a nungen (Aktuel l e Informa ti onen
des Li efera nten
über Li efervers pä tungen,

https ://cl oud.googl e.com/?hl =de

WICHTIGE FEATURES
Da ten a us der ges a mten Li eferkette orga ni s i eren und orches tri eren Da tens egmente für Li eferketten.Di e Lös ung fa s s t drei Da tens egmente zus a mmen, da mi t Nutzer di e Li eferkette ga nz ei nfa ch model l i eren können.
Da s pri va te Segment enthä l t Da ten a us den Ges chä fts s ys temen des Unternehmens über da s Ges chä ft und di e Ges chä fts tä ti gkei t,
z. B. Sta ndorte, Produkte, Bes tel l ungen und Inventa r. Da s Communi ty-Segment umfa s s t Da ten von Li efera nten und Pa rtners ys temen
wi e La ger- und La gerbes ta nd s owi e Pa rtner, wi e den Ma teri a l tra ns ports ta tus . Da s öffentl i che Segment enthä l t Kontextda ten
a us öffentl i chen Quel l en wi e Wetter, Ri s i ko oder Na chha l ti gkei t, ei ns chl i eßl i ch öffentl i cher Da ta s ets von Googl e.
Di gi ta l er Zwi l l i ng der Li eferkette
Di es e Lös ung bi etet ei ns a tzberei te Connectors und Tra ns forma ti ons pi pel i nes , di e a uf Cl oud Da ta Fus i on ba s i eren, um Da ten a us
ERP-Sys temen wi e SAP a uf der Bi gQuery-Da tenpl a ttform berei tzus tel l en. Si e verwendet öffentl i che Googl e Cl oud-Da ta s ets und Ana l yti cs Hub,
um ohne kompl exes Onboa rdi ng s i cheren Zugri ff a uf a us gewä hl te Da ta s ets von mehreren Da tena nbi etern zu ermögl i chen. Di es e s ema nti s che Ebene
umfa s s t di e pri va ten, Communi ty- und öffentl i chen Da tens egmente. Da durch können Da ten für vers chi edene Zwecke, ei ns chl i eßl i ch Da ta Sci ence,
di rekt und s ka l i erba r genutzt werden.
Suppl y Cha i n Pul s e
Di es es Nutzermodul für den Suppl y Cha i n Twi n ermögl i cht Lei s tungs vi s ua l i s i erungen für Führungs krä fte mi t Aufs chl üs s el ung a l l er wi chti gen
opera ti ven Mes s werte. Es vi s ua l i s i ert Bena chri chti gungen und verfol gt „Acti on Item“-Works trea ms , s tel l t mobi l e Bena chri chti gungen
a n vordefi ni erte Nutzer über E-Ma i l , Ka l ender und gemei ns a m genutzte Dokumente berei t und ermögl i cht di e tea mübergrei fende Zus a mmena rbei t
mi t bena chri chti gungs ges teuerten gemei ns a men Workfl ows und „Acti on Item“-Works trea ms .

Abbildung 8 Anforderungsbewertung Google Cloud Services
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02.01.01
Benutzerdefinierte Abfragen
(Unternehmens s pezi fi s ch
e Fi l ter, bs pw. zur
Bewertung von
02.01.02
Allgemein verfügbare
Abfrage- und
Auswertemöglichkeiten
(Di es e werden zu
02.01.02.01
Qualitätsbewertung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ger ei n Hi nwei s a uf
Ei gnung und
02.01.02.02
Risikoabschätzung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ge ei n Hi nwei s a uf

02.02.01
Eigenkonfigurierbare
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer für di e
Abfra gen ei gene
02.02.02
Vorgegbene
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer a us
vorgegebenen
02.02.02.01
Automatisches
Ampelsystem bezüglich
bestimmter Parameter
(Angeda cht bzgl .
Verfügba rkei t

www.lognetz.eu

Daten - Taxonomie

Anwendungsspezifische-Funktionalitäten

Systemtechnische-Funktionalitäten

Restriktionen

01
Darzustellende
Informationen
(Anforderungen a n di e
Da ten- und Informa ti ons 01.01
Firmensteckbrief
(Da tens pektrum und
Cha ra kteri s i erung ei ner
Fi rma )
01.01.01
Kontaktinformation
(Firmenname, Firmentyp
und Rechtsform, Adresse,
Ansprechpartner
01.01.02
Regi ona l e Zuordnung
Bezirk, Landkreis

02
Anforderungen an die
Bedienbarkeit

03
Nutzerspezifischer Zugang

04
Technik und Implementierung

05
Rahmenbedingungen

02.01
02.02
Abfragen und Auswertungen Visualisierungen /
Darstellungsformen

03.01
Rechtesystem
(Jeder Nutzer s ol l über
ei ne Kennung ei nen
s pezi fi s chen Zuga ng zum
03.02
Konfigurierbare
Einstiegsseite
(Jeder Nutzer ha t di e
Mögl i chkei t, i n
03.03
Mandantenfähigkeit
(Da ten und
Konfi gura ti onen von
Nutzern werden für
03.04
Firmenspezifischer
Datensafe
(a bges i cherter
Da tenberei ch zur
Dokumenta ti on von
03.04.01
Lieferanten
(Li efera ntenbewertung)

04.01
Implementierungstechnik
(Techni ken, di e für di e
Impl ementi erung des Sys tems
verwendet werden)
04.02
Nutzertechnik
(Wel che techni s chen Vora us s etzungen
mus s der Nutzer erfül l en, um da s Porta l
bedi enen zu können)
04.03
Datenaustausch
(Wel che Da ten können i n wel chem
Forma t von wem i n wel cher Wei s e
a us geta us cht werden können.)
04.04
Systemsicherheit
(Empfehl ungen/Konzepte/Technol ogi en
für Sys tems i cherhei t)

05.01
Rechtliche Rahmenbedingungen
(Rechtl i che Ra hmenbedi ngungen,
di e für ei nen Sys tembetri eb
rel eva nt s i nd, bs pw.
05.02
Finanzielle Rahmenbedingungen
(Is t ei n fi na nzi el l er Aufwa nd für
Ints ta l l a ti on und Betrei b
a bs chä tzba r?)
05.03
Organisatorische Rahmenbedingungen
(Vorga ben/Vors chl ä ge zu
Ins ta l l a ti on, Berei ts tl l ung und
Betri eb des Sys tems )
05.04
Benutzerfreundlichkeit
(Sei tenl a yout, Effi zi enz der
Anwendung)

04.05
Datenschutz und Datensicherheit
(Wi e gewä hrl ei s tet da s Sys tem
Da tens chutz und Da tens i cherhei t?)

05.05
Zeitaufwand

03.04.02
Produkte und Materialien
(Bewertung gel i eferter
Erzeugni s s e)

04.06
Systemeigenschaften
(Wei tere s pezi fi s che Ei gens cha ften, di e
da s Sys tem bes i tzt)

03.04.03
Spediteure
(Spedi teurs bewertung)

04.06.01
Transaktionssicherheit

03.04.04
Kunden
(Spedi teurs bewertung)

04.06.02
Verteilbarkeit
(Da s Sys tem ka nn über mehrere
phys i ka l i s che Knoten vertei l t betri eben
werden)

01.01.03
Strukturel l e Zuordnung
Betriebsgrößenklasse
(Aus wa hl )

01.02
fachliche Eigenschaften
von Fi rmen

01.03
Produktspektrum
von Fi rmen

01.02.01
Know How und Fähigkeiten
(Spezi a l i s i erung und
Ferti ngs fä hi gkei ten a uf
ei ner s ehr
01.02.02
Materialspezifische
Spezialisierung
(a uf wel che Ma teri a l en
s pezi a l i s i ert? )
01.02.03
Fertigungsfähigkeiten
(wel che
Ma teri a l bezogenen
Bea rbei tumgs fä hi gkei ten
s i nd vorha nden?)

01.03.01
Produktbereich
(Ta xonomi e zum
Produkts pektrum)
01.03.02
Produktgruppe
(Ta xonomi e zum
Produktberei ch)

01.04
QM und Zertifizierungen
(kurze Cha ra kteri s ti k zum
QM und bes tehende
Zerti fi zi erungen)
01.04.01
QM

01.05
Preisinformationen
(Prei s i nforma ti onen s i nd
für ei ne
Vernetzungs pl a ttform
01.05.01
Preisrelevantes Verhalten
- Fes tprei s e
- Prei s el a s ti zi tä t
(ma rkta bhä ngi g,

01.04.02
Zertifizierungen

01.03.03
Produktvarianten
(s pezi fi s che
Aus prä gungen ei nes
Produktes )

01.01.04
Fa chl i che Zuordnung
Branche /Wirtschaftszweig
(Aus wa hl Bra nche oder
Wi rts cha fts zwei g, ggf.

Logo/Si gnet der Pl a ttform Na me der Pl a ttform:
IBM-Sterl i ng

01.06
logistische Eigenschaften
Firmen

01.07
logistische Eigenschaften
Produkte

01.08
01.09
Materialeigenschaften und - Märkte
fluß
(Sta ti s ti ken und
Prognos en zu rel eva nten
Mä rkten
01.06.01
01.07.01
01.08.01
01.09.01
Bestellkonditionen
Regionalität
Eigenschaften und
aktuelle Markteinschätzung
(Wi e s i nd di e
(Wel che
Qualitäten von Rohmaterial, (kurzfri s ti ge Ei ns chä tzung
Bes tel l kondi ti onen des Di ens tl ei s tungen/
Zwischen- und
und Tendenzen zum
Li efera nten?)
Produkte s i nd wo
Teilprodukten sowie
Ma rkts egment )
01.06.02
01.07.02
01.08.02
01.09.02
Möglichkeit
Beschreibung von Transport Relevante Regelungen für Marktstatistiken
Kontingentbelegung
und Lieferung
Materialeigenschaften
(Ma rkts ta ti s ti ken der
(Bi etet der Li efera nt di e (Wi e erfol gt der
(Bezug a uf di e rel eva nte l etzten Ja hre )
Mögl i chkei t, Konti ngente Tra ns port und di e
Regel ung, di e
01.06.03
01.07.03
01.08.03
01.09.03
Lagerbestand Material
Lieferfrist für Material
Verwendungsposition des
Marktprognosen
(Wi e hoch i s t der
/Produkt
Materials/Produktes im
(Prognos en zur
La gerbes ta nd ei nes
(Wi e s i nd di e a ktuel l en Produktionsprozess
mi ttel fri ti gen
bes ti mmten Ma teri a l s /
Li eferfri s ten?)
(Defi ni ti on, a n wel cher
Ma rktentwi ckl ung )
Produktes zum Zei tpunkt
Stel l e des
01.06.04
01.07.04
01.08.04
Produktionsauslastung
Liefernachverfolgung für
Herstellungsposition des
/Fertigungskapazität
Material/ Produkt
Materials/Produktes im
Wi e hoch i s t di e a ktuel l e (Bi etet der Li efera nt di e Produktionsprozess
Ferti gungs ka pa zi tä t des Opti on, di e Anl i eferung (Defi ni ti on, a n wel cher
01.06.05
01.07.05
Produktionsplanung/Engpas Lieferverspätungen/
swarnung
Warnungen
(Wi e s i nd di e Pl a nungen (Aktuel l e Informa ti onen
des Li efera nten
über Li efervers pä tungen,

https ://www.i bm.com/s uppl y-cha i n/col l a bora ti on

- Vernetzung mi t Kunden, Pa rtnern und Li efera nten
- Vertra uens würdi ges und s ka l i erba res Bus i nes s -to-Bus i nes s -Netzwerk, da s di e Lei s tung der EDI-Integra ti on mi t API-Funkti onen erwei tert
- zuverl ä s s i ges , s ka l i erba res B2B-Netz, da s di e Automa ti s i erung und Orches tri erung Ihrer Li eferkettenprozes s e und di e Zus a mmena rbei t mi t Pa rtnern a uf ei ner ei nzi gen cl oudba s i erten Pl a ttform unters tützt
- Verei nhei tl i chen Si e Suppl y-Cha i n-Da ten, Ei nbl i cke und Ma ßna hmen für Ihre Kunden, Pa rtner und Li efera nten i n ei nem ei nzi gen Unternehmens netz
- Erhöhung der Suppl y Cha i n Vi s i bi l i ty mi t KI. In di es er Produktdemo erfa hren Si e, wi e KI da bei hel fen ka nn, kompl exe Tra ns a kti onen i n der Li eferkette zu korrel i eren und i n ei nem l ei cht vers tä ndl i chen La yout zu vi s ua l i s i eren
- IBM Sterl i ng Bus i nes s Tra ns a cti on Intel l i gence nutzt KI und Bl ockcha i n und ermögl i cht es Ihnen, l ei cht fes tzus tel l en, a n wel cher Stel l e i m Lebens zykl us s i ch ei n bes ti mmter Auftra g befi ndet
* Mögl i chkei t der Berei ts tel l ung und Erha l t prä zi s er und a utoma ti s i erter Produkti nforma ti onen
- IBM Sterl i ng Ca ta l og Ma na ger
* Si cher und s ka l i erba r durch Da tens chutz mi t Vers chl üs s el ung
* Unters tützt a ns pruchs vol l s te Workl oa ds und Tra ns a kti onen

Abbildung 9 Anforderungsbewertung IBM Sterling
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02.01.01
Benutzerdefinierte Abfragen
(Unternehmens s pezi fi s ch
e Fi l ter, bs pw. zur
Bewertung von
02.01.02
Allgemein verfügbare
Abfrage- und
Auswertemöglichkeiten
(Di es e werden zu
02.01.02.01
Qualitätsbewertung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ger ei n Hi nwei s a uf
Ei gnung und
02.01.02.02
Risikoabschätzung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ge ei n Hi nwei s a uf

02.02.01
Eigenkonfigurierbare
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer für di e
Abfra gen ei gene
02.02.02
Vorgegbene
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer a us
vorgegebenen
02.02.02.01
Automatisches
Ampelsystem bezüglich
bestimmter Parameter
(Angeda cht bzgl .
Verfügba rkei t

www.lognetz.eu

Daten - Taxonomie

Anwendungsspezifische-Funktionalitäten

Systemtechnische-Funktionalitäten

Restriktionen

01
Darzustellende
Informationen
(Anforderungen a n di e
Da ten- und Informa tions 01.01
Fi rmens teckbri ef
(Da tens pektrum und
Cha ra kteri s i erung ei ner
Fi rma )
01.01.01
Kontaktinforma tion
(Fi rmenna me, Fi rmentyp
und Rechts form, Adres s e,
Ans prechpa rtner
01.01.02
Regi ona l e Zuordnung
Bezi rk, La ndkrei s

02
Anforderungen an die
Bedienbarkeit

03
Nutzerspezifischer Zugang

04
Technik und Implementierung

05
Rahmenbedingungen

02.01
02.02
Abfragen und Auswertungen Visualisierungen /
Darstellungsformen

03.01
Rechtes ys tem
(Jeder Nutzer s ol l über
ei ne Kennung ei nen
s pezi fi s chen Zuga ng zum
03.02
Konfi guri erba re
Ei ns tiegs s ei te
(Jeder Nutzer ha t di e
Mögl i chkei t, i n
03.03
Ma nda ntenfä hi gkei t
(Da ten und
Konfi gura tionen von
Nutzern werden für
03.04
Fi rmens pezi fi s cher
Da tens a fe
(a bges i cherter
Da tenberei ch zur
Dokumentation von
03.04.01
Li efera nten
(Li efera ntenbewertung)

04.01
Impl ementierungs techni k
(Techni ken, di e für di e
Impl ementierung des Sys tems
verwendet werden)
04.02
Nutzertechni k
(Wel che techni s chen Vora us s etzungen
mus s der Nutzer erfül l en, um da s Portal
bedi enen zu können)
04.03
Da tena us taus ch
(Wel che Da ten können i n wel chem
Forma t von wem i n wel cher Wei s e
a us getaus cht werden können.)
04.04
Sys tems i cherhei t
(Empfehl ungen/Konzepte/Technol ogi en
für Sys tems i cherhei t)

05.01
Rechtli che Ra hmenbedi ngungen
(Rechtli che Ra hmenbedi ngungen,
di e für ei nen Sys tembetri eb
rel eva nt s i nd, bs pw.
05.02
Fi na nzi el l e Ra hmenbedi ngungen
(Is t ei n fi na nzi el l er Aufwa nd für
Ints tal l a tion und Betrei b
a bs chä tzba r?)
05.03
Orga ni s a tori s che
Ra hmenbedi ngungen
(Vorga ben/Vors chl ä ge zu
Ins tal l a tion, Berei ts tll ung und
05.04
Benutzerfreundl i chkei t
(Sei tenl a yout, Effi zi enz der
Anwendung)

04.05
Da tens chutz und Da tens i cherhei t
(Wi e gewä hrl ei s tet da s Sys tem
Da tens chutz und Da tens i cherhei t?)

05.05
Zei taufwa nd

03.04.02
Produkte und Ma teri a l i en
(Bewertung gel i eferter
Erzeugni s s e)

04.06
Sys temei gens cha ften
(Wei tere s pezi fi s che Ei gens cha ften, di e
da s Sys tem bes i tzt)

03.04.03
Spedi teure
(Spedi teurs bewertung)

04.06.01
Tra ns a ktions s i cherhei t

03.04.04
Kunden
(Spedi teurs bewertung)

04.06.02
Vertei l ba rkei t
(Da s Sys tem ka nn über mehrere
phys i ka l i s che Knoten vertei l t betri eben
werden)

01.01.03
Strukturel l e Zuordnung
Betri ebs größenkl a s s e
(Aus wa hl )

01.02
fachliche Eigenschaften
von Fi rmen

01.03
Produktspektrum
von Fi rmen

01.02.01
Know How und
Fä hi gkei ten
(Spezi a l i s i erung und
Fertings fä hi gkei ten a uf
01.02.02
Ma teri a l s pezi fi s che
Spezi a l i s i erung
(a uf wel che Ma teri a l en
s pezi a l i s i ert? )
01.02.03
Fertigungs fä hi gkei ten
(wel che
Ma teri a l bezogenen
Bea rbei tumgs fä hi gkei ten
s i nd vorha nden?)

01.03.01
Produktberei ch
(Ta xonomi e zum
Produkts pektrum)
01.03.02
Produktgruppe
(Ta xonomi e zum
Produktberei ch)

01.04
QM und Zertifizierungen
(kurze Cha ra kteri s tik zum
QM und bes tehende
Zertifi zi erungen)
01.04.01
QM

01.05
Preisinformationen
(Prei s i nforma tionen s i nd
für ei ne
Vernetzungs pl a ttform
01.05.01
Prei s rel eva ntes
Verha l ten
- Fes tprei s e
- Prei s el a s tizi tät

01.04.02
Zertifi zi erungen

01.03.03
Produktva ri a nten
(s pezi fi s che
Aus prä gungen ei nes
Produktes )

01.01.04
Fa chl i che Zuordnung
Bra nche
/Wi rts cha fts zwei g
(Aus wa hl Bra nche oder

01.06
logistische Eigenschaften
Firmen

01.07
logistische Eigenschaften
Produkte

01.06.01
Bes tel l kondi tionen
(Wi e s i nd di e
Bes tel l kondi tionen des
Li efera nten?)
01.06.02
Mögl i chkei t
Kontingentbel egung
(Bi etet der Li efera nt di e
Mögl i chkei t, Kontingente
01.06.03
La gerbes tand Ma teri a l
(Wi e hoch i s t der
La gerbes tand ei nes
bes timmten Ma teri a l s /
Produktes zum Zei tpunkt
01.06.04
Produktions a us l a s tung
/Fertigungs ka pa zi tät
Wi e hoch i s t di e a ktuel l e
Fertigungs ka pa zi tät des
01.06.05
Produktions pl a nung/Eng
pa s s wa rnung
(Wi e s i nd di e Pl a nungen
des Li efera nten

01.07.01
Regi ona l i tät
(Wel che
Di ens tlei s tungen/
Produkte s i nd wo
01.07.02
Bes chrei bung von
Tra ns port und Li eferung
(Wi e erfol gt der
Tra ns port und di e
01.07.03
Li eferfri s t für Ma teri a l
/Produkt
(Wi e s i nd di e a ktuel l en
Li eferfri s ten?)
01.07.04
Li eferna chverfol gung für
Ma teri a l / Produkt
(Bi etet der Li efera nt di e
Option, di e Anl i eferung
01.07.05
Li efervers pä tungen/
Wa rnungen
(Aktuel l e Informa tionen
über Li efervers pä tungen,

01.08
01.09
Materialeigenschaften und - Märkte
fluß
(Statis tiken und
Prognos en zu rel eva nten
Mä rkten
01.08.01
01.09.01
Ei gens cha ften und
a ktuel l e
Qua l i täten von
Ma rktei ns chä tzung
Rohma teri a l , Zwi s chen- (kurzfri s tige Ei ns chä tzung
und Tei l produkten s owi e und Tendenzen zum
01.08.02
01.09.02
Rel eva nte Regel ungen
Ma rkts tatis tiken
für
(Ma rkts tatis tiken der
Ma teri a l ei gens cha ften
l etzten Ja hre )
(Bezug a uf di e rel eva nte
01.08.03
01.09.03
Verwendungs pos i tion
Ma rktprognos en
des Ma teri a l s /Produktes (Prognos en zur
i m Produktions prozes s
mi ttel fri tigen
(Defi ni tion, a n wel cher
Ma rktentwi ckl ung )
Stel l e des
01.08.04
Hers tel l ungs pos i tion des
Ma teri a l s /Produktes i m
Produktions prozes s
(Defi ni tion, a n wel cher

Na me der Pl a ttform:
Li ve-Tool
URL:
https ://www.govi s i bl e.org
JRC Li ve i s t ei n Fors chungs projekt zur Vi s ua l i s i erung und Ana l ys e von Suppl y-Cha i n-Netzwerken. Techni s che Grundl a ge da für i s t da s "Li ve-Tool ", da s da s Da tenmodel l vorhä l t und ei ne Vi s ua l i s i rungs oberfl ä che zur Verfügung s tel l t.

Abbildung 10 Anforderungsbewertung Live-Tool
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02.01.01
Benutzerdefi ni erte
Abfra gen
(Unternehmens s pezi fi s ch
e Fi l ter, bs pw. zur
02.01.02
Al l gemei n verfügba re
Abfra ge- und
Aus wertemögl i chkei ten
(Di es e werden zu
02.01.02.01
Qua l i täts bewertung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ger ei n Hi nwei s a uf
Ei gnung und
02.01.02.02
Ri s i koa bs chä tzung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ge ei n Hi nwei s a uf

02.02.01
Ei genkonfi guri erba re
Vi s ua l i s i erungen
(Ka nn der Nutzer für di e
Abfra gen ei gene
02.02.02
Vorgegbene
Vi s ua l i s i erungen
(Ka nn der Nutzer a us
vorgegebenen
02.02.02.01
Automa tis ches
Ampel s ys tem bezügl i ch
bes timmter Pa ra meter
(Angeda cht bzgl .
Verfügba rkei t

www.lognetz.eu

Daten - Taxonomie

Anwendungsspezifische-Funktionalitäten

Systemtechnische-Funktionalitäten

Restriktionen

01
Darzustellende
Informationen
(Anforderungen a n di e
Da ten- und Informa tions 01.01
Firmensteckbrief
(Da tens pektrum und
Cha ra kteri s i erung ei ner
Fi rma )
01.01.01
Kontaktinformation
(Firmenname, Firmentyp
und Rechtsform, Adresse,
Ansprechpartner
01.01.02
Regi ona l e Zuordnung
Bezirk, Landkreis

02
Anforderungen an die
Bedienbarkeit

03
Nutzerspezifischer Zugang

04
Technik und Implementierung

05
Rahmenbedingungen

02.01
02.02
Abfragen und Auswertungen Visualisierungen /
Darstellungsformen

03.01
Rechtesystem
(Jeder Nutzer s ol l über
ei ne Kennung ei nen
s pezi fi s chen Zuga ng zum
03.02
Konfigurierbare
Einstiegsseite
(Jeder Nutzer ha t di e
Mögl i chkei t, i n
03.03
Mandantenfähigkeit
(Da ten und
Konfi gura tionen von
Nutzern werden für
03.04
Firmenspezifischer
Datensafe
(a bges i cherter
Da tenberei ch zur
Dokumentation von
03.04.01
Lieferanten
(Li efera ntenbewertung)

04.01
Implementierungstechnik
(Techni ken, di e für di e
Impl ementierung des Sys tems
verwendet werden)
04.02
Nutzertechnik
(Wel che techni s chen Vora us s etzungen
mus s der Nutzer erfül l en, um da s Portal
bedi enen zu können)
04.03
Datenaustausch
(Wel che Da ten können i n wel chem
Forma t von wem i n wel cher Wei s e
a us getaus cht werden können.)
04.04
Systemsicherheit
(Empfehl ungen/Konzepte/Technol ogi en
für Sys tems i cherhei t)

05.01
Rechtliche Rahmenbedingungen
(Rechtli che Ra hmenbedi ngungen,
di e für ei nen Sys tembetri eb
rel eva nt s i nd, bs pw.
05.02
Finanzielle Rahmenbedingungen
(Is t ei n fi na nzi el l er Aufwa nd für
Ints tal l a tion und Betrei b
a bs chä tzba r?)
05.03
Organisatorische Rahmenbedingungen
(Vorga ben/Vors chl ä ge zu
Ins tal l a tion, Berei ts tll ung und
Betri eb des Sys tems )
05.04
Benutzerfreundlichkeit
(Sei tenl a yout, Effi zi enz der
Anwendung)

04.05
Datenschutz und Datensicherheit
(Wi e gewä hrl ei s tet da s Sys tem
Da tens chutz und Da tens i cherhei t?)

05.05
Zeitaufwand

03.04.02
Produkte und Materialien
(Bewertung gel i eferter
Erzeugni s s e)

04.06
Systemeigenschaften
(Wei tere s pezi fi s che Ei gens cha ften, di e
da s Sys tem bes i tzt)

Logo/Si gnet der Pl a ttform Na me der Pl a ttform:
Ni mbl e

03.04.03
Spediteure
(Spedi teurs bewertung)

04.06.01
Transaktionssicherheit

NIMBLE i s the col l a bora tion Network for Indus try, Ma nufa cturi ng, Bus i nes s a nd Logi s tics i n Europe.It wi l l devel op the i nfra s tructure for a cl oud-ba s ed, Indus try 4.0, Internet-of-Thi ngs -ena bl ed B2B pl a tform on whi ch Europea n ma nufa cturi ng fi rms ca n regi s ter, publ i s h
ma chi ne-rea da bl e ca tal ogues for products a nd s ervi ces , s ea rch for s ui tabl e s uppl y cha i n pa rtners , negotia te contra cts a nd s uppl y l ogi s tics .
Pa rtici pa ting compa ni es ca n es tabl i s h pri va te a nd s ecure B2B a nd M2M i nforma tion excha nge cha nnel s to optimi s e bus i nes s work fl ows .

03.04.04
Kunden
(Spedi teurs bewertung)

04.06.02
Verteilbarkeit
(Da s Sys tem ka nn über mehrere
phys i ka l i s che Knoten vertei l t betri eben
werden)

01.01.03
Strukturel l e Zuordnung
Betriebsgrößenklasse
(Aus wa hl )

01.02
fachliche Eigenschaften
von Fi rmen

01.03
Produktspektrum
von Fi rmen

01.02.01
Know How und Fähigkeiten
(Spezi a l i s i erung und
Fertings fä hi gkei ten a uf
ei ner s ehr
01.02.02
Materialspezifische
Spezialisierung
(a uf wel che Ma teri a l en
s pezi a l i s i ert? )
01.02.03
Fertigungsfähigkeiten
(wel che
Ma teri a l bezogenen
Bea rbei tumgs fä hi gkei ten
s i nd vorha nden?)

01.03.01
Produktbereich
(Ta xonomi e zum
Produkts pektrum)
01.03.02
Produktgruppe
(Ta xonomi e zum
Produktberei ch)

01.04
QM und Zertifizierungen
(kurze Cha ra kteri s tik zum
QM und bes tehende
Zertifi zi erungen)
01.04.01
QM

01.05
Preisinformationen
(Prei s i nforma tionen s i nd
für ei ne
Vernetzungs pl a ttform
01.05.01
Preisrelevantes Verhalten
- Fes tprei s e
- Prei s el a s tizi tät
(ma rktabhä ngi g,

01.04.02
Zertifizierungen

01.03.03
Produktvarianten
(s pezi fi s che
Aus prä gungen ei nes
Produktes )

01.01.04
Fa chl i che Zuordnung
Branche /Wirtschaftszweig
(Aus wa hl Bra nche oder
Wi rts cha fts zwei g, ggf.

01.06
logistische Eigenschaften
Firmen

01.07
logistische Eigenschaften
Produkte

01.08
01.09
Materialeigenschaften und - Märkte
fluß
(Statis tiken und
Prognos en zu rel eva nten
Mä rkten
01.06.01
01.07.01
01.08.01
01.09.01
Bestellkonditionen
Regionalität
Eigenschaften und
aktuelle Markteinschätzung
(Wi e s i nd di e
(Wel che
Qualitäten von Rohmaterial, (kurzfri s tige Ei ns chä tzung
Bes tel l kondi tionen des Di ens tlei s tungen/
Zwischen- und
und Tendenzen zum
Li efera nten?)
Produkte s i nd wo
Teilprodukten sowie
Ma rkts egment )
01.06.02
01.07.02
01.08.02
01.09.02
Möglichkeit
Beschreibung von Transport Relevante Regelungen für Marktstatistiken
Kontingentbelegung
und Lieferung
Materialeigenschaften
(Ma rkts tatis tiken der
(Bi etet der Li efera nt di e (Wi e erfol gt der
(Bezug a uf di e rel eva nte l etzten Ja hre )
Mögl i chkei t, Kontingente Tra ns port und di e
Regel ung, di e
01.06.03
01.07.03
01.08.03
01.09.03
Lagerbestand Material
Lieferfrist für Material
Verwendungsposition des
Marktprognosen
(Wi e hoch i s t der
/Produkt
Materials/Produktes im
(Prognos en zur
La gerbes tand ei nes
(Wi e s i nd di e a ktuel l en Produktionsprozess
mi ttel fri tigen
bes timmten Ma teri a l s /
Li eferfri s ten?)
(Defi ni tion, a n wel cher
Ma rktentwi ckl ung )
Produktes zum Zei tpunkt
Stel l e des
01.06.04
01.07.04
01.08.04
Produktionsauslastung
Liefernachverfolgung für
Herstellungsposition des
/Fertigungskapazität
Material/ Produkt
Materials/Produktes im
Wi e hoch i s t di e a ktuel l e (Bi etet der Li efera nt di e Produktionsprozess
Fertigungs ka pa zi tät des Option, di e Anl i eferung (Defi ni tion, a n wel cher
01.06.05
01.07.05
Produktionsplanung/Engpas Lieferverspätungen/
swarnung
Warnungen
(Wi e s i nd di e Pl a nungen (Aktuel l e Informa tionen
des Li efera nten
über Li efervers pä tungen,

Abbildung 11 Anforderungsbewertung Nimble
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02.01.01
Benutzerdefinierte Abfragen
(Unternehmens s pezi fi s ch
e Fi l ter, bs pw. zur
Bewertung von
02.01.02
Allgemein verfügbare
Abfrage- und
Auswertemöglichkeiten
(Di es e werden zu
02.01.02.01
Qualitätsbewertung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ger ei n Hi nwei s a uf
Ei gnung und
02.01.02.02
Risikoabschätzung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ge ei n Hi nwei s a uf

02.02.01
Eigenkonfigurierbare
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer für di e
Abfra gen ei gene
02.02.02
Vorgegbene
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer a us
vorgegebenen
02.02.02.01
Automatisches
Ampelsystem bezüglich
bestimmter Parameter
(Angeda cht bzgl .
Verfügba rkei t

www.lognetz.eu

Daten - Taxonomie

Anwendungsspezifische-Funktionalitäten

Systemtechnische-Funktionalitäten

Restriktionen

01
Darzustellende
Informationen
(Anforderungen a n di e
Da ten- und Informa ti ons 01.01
Firmensteckbrief
(Da tens pektrum und
Cha ra kteri s i erung ei ner
Fi rma )
01.01.01
Kontaktinformation
(Firmenname, Firmentyp
und Rechtsform, Adresse,
Ansprechpartner
01.01.02
Regi ona l e Zuordnung
Bezirk, Landkreis

02
Anforderungen an die
Bedienbarkeit

03
Nutzerspezifischer Zugang

04
Technik und Implementierung

05
Rahmenbedingungen

02.01
02.02
Abfragen und Auswertungen Visualisierungen /
Darstellungsformen

03.01
Rechtesystem
(Jeder Nutzer s ol l über
ei ne Kennung ei nen
s pezi fi s chen Zuga ng zum
03.02
Konfigurierbare
Einstiegsseite
(Jeder Nutzer ha t di e
Mögl i chkei t, i n
03.03
Mandantenfähigkeit
(Da ten und
Konfi gura ti onen von
Nutzern werden für
03.04
Firmenspezifischer
Datensafe
(a bges i cherter
Da tenberei ch zur
Dokumenta ti on von
03.04.01
Lieferanten
(Li efera ntenbewertung)

04.01
Implementierungstechnik
(Techni ken, di e für di e
Impl ementi erung des Sys tems
verwendet werden)
04.02
Nutzertechnik
(Wel che techni s chen Vora us s etzungen
mus s der Nutzer erfül l en, um da s Porta l
bedi enen zu können)
04.03
Datenaustausch
(Wel che Da ten können i n wel chem
Forma t von wem i n wel cher Wei s e
a us geta us cht werden können.)
04.04
Systemsicherheit
(Empfehl ungen/Konzepte/Technol ogi en
für Sys tems i cherhei t)

05.01
Rechtliche Rahmenbedingungen
(Rechtl i che Ra hmenbedi ngungen,
di e für ei nen Sys tembetri eb
rel eva nt s i nd, bs pw.
05.02
Finanzielle Rahmenbedingungen
(Is t ei n fi na nzi el l er Aufwa nd für
Ints ta l l a ti on und Betrei b
a bs chä tzba r?)
05.03
Organisatorische Rahmenbedingungen
(Vorga ben/Vors chl ä ge zu
Ins ta l l a ti on, Berei ts tl l ung und
Betri eb des Sys tems )
05.04
Benutzerfreundlichkeit
(Sei tenl a yout, Effi zi enz der
Anwendung)

04.05
Datenschutz und Datensicherheit
(Wi e gewä hrl ei s tet da s Sys tem
Da tens chutz und Da tens i cherhei t?)

05.05
Zeitaufwand

03.04.02
Produkte und Materialien
(Bewertung gel i eferter
Erzeugni s s e)

04.06
Systemeigenschaften
(Wei tere s pezi fi s che Ei gens cha ften, di e
da s Sys tem bes i tzt)

03.04.03
Spediteure
(Spedi teurs bewertung)

04.06.01
Transaktionssicherheit

03.04.04
Kunden
(Spedi teurs bewertung)

04.06.02
Verteilbarkeit
(Da s Sys tem ka nn über mehrere
phys i ka l i s che Knoten vertei l t betri eben
werden)

01.01.03
Strukturel l e Zuordnung
Betriebsgrößenklasse
(Aus wa hl )

01.02
fachliche Eigenschaften
von Fi rmen

01.03
Produktspektrum
von Fi rmen

01.02.01
Know How und Fähigkeiten
(Spezi a l i s i erung und
Ferti ngs fä hi gkei ten a uf
ei ner s ehr
01.02.02
Materialspezifische
Spezialisierung
(a uf wel che Ma teri a l en
s pezi a l i s i ert? )
01.02.03
Fertigungsfähigkeiten
(wel che
Ma teri a l bezogenen
Bea rbei tumgs fä hi gkei ten
s i nd vorha nden?)

01.03.01
Produktbereich
(Ta xonomi e zum
Produkts pektrum)
01.03.02
Produktgruppe
(Ta xonomi e zum
Produktberei ch)

01.04
QM und Zertifizierungen
(kurze Cha ra kteri s ti k zum
QM und bes tehende
Zerti fi zi erungen)
01.04.01
QM

01.05
Preisinformationen
(Prei s i nforma ti onen s i nd
für ei ne
Vernetzungs pl a ttform
01.05.01
Preisrelevantes Verhalten
- Fes tprei s e
- Prei s el a s ti zi tä t
(ma rkta bhä ngi g,

01.04.02
Zertifizierungen

01.03.03
Produktvarianten
(s pezi fi s che
Aus prä gungen ei nes
Produktes )

01.01.04
Fa chl i che Zuordnung
Branche /Wirtschaftszweig
(Aus wa hl Bra nche oder
Wi rts cha fts zwei g, ggf.

Logo/Si gnet der Pl a ttform Na me der Pl a ttform:
Prewa ve

01.06
logistische Eigenschaften
Firmen

01.08
01.09
Materialeigenschaften und - Märkte
fluß
(Sta ti s ti ken und
Prognos en zu rel eva nten
Mä rkten
01.06.01
01.07.01
01.08.01
01.09.01
Bestellkonditionen
Regionalität
Eigenschaften und
aktuelle Markteinschätzung
(Wi e s i nd di e
(Wel che
Qualitäten von Rohmaterial, (kurzfri s ti ge Ei ns chä tzung
Bes tel l kondi ti onen des Di ens tl ei s tungen/
Zwischen- und
und Tendenzen zum
Li efera nten?)
Produkte s i nd wo
Teilprodukten sowie
Ma rkts egment )
01.06.02
01.07.02
01.08.02
01.09.02
Möglichkeit
Beschreibung von Transport Relevante Regelungen für Marktstatistiken
Kontingentbelegung
und Lieferung
Materialeigenschaften
(Ma rkts ta ti s ti ken der
(Bi etet der Li efera nt di e (Wi e erfol gt der
(Bezug a uf di e rel eva nte l etzten Ja hre )
Mögl i chkei t, Konti ngente Tra ns port und di e
Regel ung, di e
01.06.03
01.07.03
01.08.03
01.09.03
Lagerbestand Material
Lieferfrist für Material
Verwendungsposition des
Marktprognosen
(Wi e hoch i s t der
/Produkt
Materials/Produktes im
(Prognos en zur
La gerbes ta nd ei nes
(Wi e s i nd di e a ktuel l en Produktionsprozess
mi ttel fri ti gen
bes ti mmten Ma teri a l s /
Li eferfri s ten?)
(Defi ni ti on, a n wel cher
Ma rktentwi ckl ung )
Produktes zum Zei tpunkt
Stel l e des
01.06.04
01.07.04
01.08.04
Produktionsauslastung
Liefernachverfolgung für
Herstellungsposition des
/Fertigungskapazität
Material/ Produkt
Materials/Produktes im
Wi e hoch i s t di e a ktuel l e (Bi etet der Li efera nt di e Produktionsprozess
Ferti gungs ka pa zi tä t des Opti on, di e Anl i eferung (Defi ni ti on, a n wel cher
01.06.05
01.07.05
Produktionsplanung/Engpas Lieferverspätungen/
swarnung
Warnungen
(Wi e s i nd di e Pl a nungen (Aktuel l e Informa ti onen
des Li efera nten
über Li efervers pä tungen,

Internets ei te: https ://www.prewa ve.com/de/

Prewa ve wi rbt da mi t, da s LkSG (Deuts che Li eferkettenges etz), wel ches i m Ja hr 2023 i n Kra ft treten wi rd, ums etzen zu können.
- Schutz der Umwel t
- Ges undhei t und Si cherhei t a m Arbei ts pl a tz
- Ki ndera rbei t
- Moderne Skl a verei
- Arbei ts rechte und -normen

Abbildung 12 Anforderungsbewertung Prewave
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01.07
logistische Eigenschaften
Produkte

02.01.01
Benutzerdefinierte Abfragen
(Unternehmens s pezi fi s ch
e Fi l ter, bs pw. zur
Bewertung von
02.01.02
Allgemein verfügbare
Abfrage- und
Auswertemöglichkeiten
(Di es e werden zu
02.01.02.01
Qualitätsbewertung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ger ei n Hi nwei s a uf
Ei gnung und
02.01.02.02
Risikoabschätzung
(Mus ter a us Kennza hl en,
a us denen s i ch für den
Abfra ge ei n Hi nwei s a uf

02.02.01
Eigenkonfigurierbare
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer für di e
Abfra gen ei gene
02.02.02
Vorgegbene
Visualisierungen
(Ka nn der Nutzer a us
vorgegebenen
02.02.02.01
Automatisches
Ampelsystem bezüglich
bestimmter Parameter
(Angeda cht bzgl .
Verfügba rkei t
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Daten - Taxonomie

Anwendungsspezifische-Funktionalitäten

Systemtechnische-Funktionalitäten

Restriktionen

01
Darzustellende
Informationen
(Anforderungen a n di e
Da ten- und Informa tions 01.01
Firmensteckbrief
(Da tens pektrum und
Cha ra kteri s i erung ei ner
Fi rma )
01.01.01
Kontaktinformation
(Firmenname, Firmentyp
und Rechtsform, Adresse,
Ansprechpartner
01.01.02
Regi ona l e Zuordnung
Bezirk, Landkreis

02
Anforderungen an die
Bedienbarkeit

03
Nutzerspezifischer Zugang

04
Technik und Implementierung

05
Rahmenbedingungen

02.01
02.02
Abfragen und Auswertungen Visualisierungen /
Darstellungsformen

03.01
Rechtesystem
(Jeder Nutzer s ol l über
ei ne Kennung ei nen
s pezi fi s chen Zuga ng zum
03.02
Konfigurierbare
Einstiegsseite
(Jeder Nutzer ha t di e
Mögl i chkei t, i n
03.03
Mandantenfähigkeit
(Da ten und
Konfi gura tionen von
Nutzern werden für
03.04
Firmenspezifischer
Datensafe
(a bges i cherter
Da tenberei ch zur
Dokumentation von
03.04.01
Lieferanten
(Li efera ntenbewertung)

04.01
Implementierungstechnik
(Techni ken, di e für di e
Impl ementierung des Sys tems
verwendet werden)
04.02
Nutzertechnik
(Wel che techni s chen Vora us s etzungen
mus s der Nutzer erfül l en, um da s Portal
bedi enen zu können)
04.03
Datenaustausch
(Wel che Da ten können i n wel chem
Forma t von wem i n wel cher Wei s e
a us getaus cht werden können.)
04.04
Systemsicherheit
(Empfehl ungen/Konzepte/Technol ogi en
für Sys tems i cherhei t)

05.01
Rechtliche Rahmenbedingungen
(Rechtli che Ra hmenbedi ngungen,
di e für ei nen Sys tembetri eb
rel eva nt s i nd, bs pw.
05.02
Finanzielle Rahmenbedingungen
(Is t ei n fi na nzi el l er Aufwa nd für
Ints tal l a tion und Betrei b
a bs chä tzba r?)
05.03
Organisatorische Rahmenbedingungen
(Vorga ben/Vors chl ä ge zu
Ins tal l a tion, Berei ts tll ung und
Betri eb des Sys tems )
05.04
Benutzerfreundlichkeit
(Sei tenl a yout, Effi zi enz der
Anwendung)

04.05
Datenschutz und Datensicherheit
(Wi e gewä hrl ei s tet da s Sys tem
Da tens chutz und Da tens i cherhei t?)

05.05
Zeitaufwand

03.04.02
Produkte und Materialien
(Bewertung gel i eferter
Erzeugni s s e)

04.06
Systemeigenschaften
(Wei tere s pezi fi s che Ei gens cha ften, di e
da s Sys tem bes i tzt)

03.04.03
Spediteure
(Spedi teurs bewertung)

04.06.01
Transaktionssicherheit

03.04.04
Kunden
(Spedi teurs bewertung)

04.06.02
Verteilbarkeit
(Da s Sys tem ka nn über mehrere
phys i ka l i s che Knoten vertei l t betri eben
werden)

01.01.03
Strukturel l e Zuordnung
Betriebsgrößenklasse
(Aus wa hl )

01.02
fachliche Eigenschaften
von Fi rmen

01.03
Produktspektrum
von Fi rmen

01.02.01
Know How und Fähigkeiten
(Spezi a l i s i erung und
Fertings fä hi gkei ten a uf
ei ner s ehr
01.02.02
Materialspezifische
Spezialisierung
(a uf wel che Ma teri a l en
s pezi a l i s i ert? )
01.02.03
Fertigungsfähigkeiten
(wel che
Ma teri a l bezogenen
Bea rbei tumgs fä hi gkei ten
s i nd vorha nden?)

01.03.01
Produktbereich
(Ta xonomi e zum
Produkts pektrum)
01.03.02
Produktgruppe
(Ta xonomi e zum
Produktberei ch)

01.04
QM und Zertifizierungen
(kurze Cha ra kteri s tik zum
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SAP Bus i nes s Network
- Arbei ten Si e mi t a l l en Ha ndel s pa rtnern i n Ihrer Li eferkette i n Echtzei t zus a mmen, da mi t Si e Ihre Ges chä fte s chnel l er und effi zi enter a l s je zuvor a bwi ckel n können.
- In Echtzei t zus a mmena rbei ten
- Wei trei chende Tra ns pa renz gewi nnen
- Auf i ntel l i gente Erkenntni s s e rea gi eren
- Es gi bt drei Ka tegori en von Softwa re:
1. Ari ba Network: Erzi el en Si e Tra ns pa renz i n der Li eferkette mi t SAP Ari ba Suppl y Cha i n Col l a bora ti on for Buyers und Ari ba Network, ei nem Tei l von SAP Bus i nes s Network. Da s Netzwerk unters tützt Si e bei der pl a nungs ges teuerten Automa ti s i erung,
der Opti mi erung von Ka pa zi tä ten und Bes tä nden s owi e der Stra ffung von Bes cha ffungs a bl ä ufen. Erfa hren Si e, wi e Si e mi t dem Ari ba Network res i l i ente Li eferketten a ufba uen können. Ari ba ermögl i cht es Ei nkä ufern und Li efera nten, bei Tra ns a kti onen zus a mmenzua rbei ten, i hre
Bezi ehungen zu s tä rken und neue Ges chä fts mögl i chkei ten zu entdeckenv und den ges a mten Bes cha ffungs prozes s von der Quel l e bi s zur Beza hl ung zu verwa l ten.
2. SAP Logi s ti cs Bus i nes s Network: Mi t SAP Logi s ti cs Bus i nes s Network, Tei l von SAP Bus i nes s Network, a rbei ten Si e mi t Vers endern und Spedi teuren zus a mmen, ta us chen Erkenntni s s e a us und s cha ffen Tra ns pa renz entl a ng Ihrer ges a mten Li eferkette. Erfa hren Si e, wi e Si e mi t SAP Logi s ti cs
Bus i nes s Network Ihre Logi s ti kprozes s e opti mi eren können. Logi s ti cs Bus i nes s Network bi etet ei nen zentra l en Ei ns ti egs punkt, um l ogi s ti s che Tra ns a kti onen zu verwa l ten, Dokumente mi t wi chti gen Ges chä fts pa rtnern a us zuta us chen und Tra ns pa renz über di e ges a mte Werts chöpfungs kette.
3. SAP As s et Intel l i gence Network: Al s Anl a genei gentümer, ‑betrei ber oder ‑di ens tl ei s ter a rbei ten Si e mi t SAP As s et Intel l i gence Network, ei nem Tei l von SAP Bus i nes s Network bes s er zus a mmen und ta us chen Informa ti onen über ei ne ei nzi ge, kons i s tente Vers i on von Anl a gens ta mmda ten
a us . Erfa hren Si e, wi e Si e mi t SAP As s et Intel l i gence Network da s Anl a genma na gement opti mi eren und di e Ins ta ndha l tungs kos ten s enken können. SAP As s et Intel l i gence Network unterhä l t ei n gl oba l es Regi s ter von Gerä ten und Anl a gen, da s von Ges chä fts pa rtnern wi e Hers tel l ern, OEMs ,
Betrei bern und Di ens tl ei s tern neue kol l a bora ti ve Ges chä fts model l e ermögl i chen.
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https://support.tradeshift.com/

Tra des hi ft i s t ei n Ma rktführer i m e-Invoi ci ng und i n der Prozes s a utoma ti s i erung für di e Kredi torenbuchha l tung.
Da s Unternehmen i s t a ußerdem beka nnt für s ei ne Innova ti onen i n den Berei chen B2B-Ma rktpl ä tze und Li efera ntenfi na nzi erung.
Sei ne cl oud-ba s i erte Pl a ttform hi l ft Ei nkä ufern und Li efera nten, Aufga ben i n der Rechnungs bea rbei tung zu di gi ta l i s i eren, di e Kredi torenbuchha l tung zu a utoma ti s i eren und unbegrenzt zu s ka l i eren. Tra des hi ft ha t di e Vi s i on, jedes Unternehmen a uf der Wel t zu
vernetzen und s o wi rts cha ftl i che Cha ncen für a l l e zu s cha ffen.

Abbildung 15 Anforderungsbewertung Tradeshift
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Es gi bt vers chi edene Lös ungen. Grob wi rd unters chi eden zwi s chen "Activa te" und "Connect". Außerdem gi bt es a uf den ers ten Bl i ck kei ne s uppl ycha i n Lös ung.
Der B2B-Ma rktpl a tz i s t öffentli ch, s oda s s jegl i che Unternehmen und Li efera nten a ngezei gt werden. Kei n "pri va ter" Ma rktpl a tz, wi e eventuel l bei Lognetz gefordert i s t.
Bei Activa te geht es um ei n B2B-Ma rktpl a tz: Verkä ufer können s i ch regi s tri eren, Informa tionen hi nterl egen und über ei nen "Procurement Portal " na mens Merca teo, Wa ren a nbi eten.
Auf Uni te können Si e Anbi eter s uchen, ei nl a den und Bus i nes s Shops a ktivi eren, di e zu Ihrer Stra tegi e pa s s en. So profi tieren Si e von ei nem ma ßges chnei derten B2B-Ma rktpl a tz mi t dem zus ä tzl i chen Vortei l ei ner ei nfa chen Vertra gs verwa l tung, Sys temi ntegra tion und ei nem optimi erten P2PProzes s . Ihre Pl a ttform, Ihre Wa hl .
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