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1. Beteiligte Unternehmen 

Firma Adresse Ansprechpartner 

 

  

   

 

 

Docware GmbH 

Kaiserstr. 30  

90763 Fürth 

www.docware.de 

 

 

 

Leo Cörrenzig 

leo.coerrenzig@docware.de 

+49 911 977 59 0 

 

ITML GmbH 

Stuttgarter Str. 8 

75179 Pforzheim 

www.itml.de  

 

Felix Höll 

felix.hoell@itml.de 

+49 7231 145 46 0 

 Noxum GmbH 

Beethovenstraße 5 

97080 Würzburg 

www.noxum.com 

 

Norbert Klinnert 

klinnert@noxum.com 

+49 931 46588 0 

 

 

SYCOR GmbH 

Heinrich-von-Stephan-Str. 1-5 

37073 Göttingen  

www.sycor.de  

 

Patrick Hey 

patrick.hey@sycor.de 

+49 551 490 0 

 TID Informatik GmbH 

Landsberger Str. 57  

82266 Inning 

www.tid-informatik.de  

 

Helmut Wallrafen 

helmut.wallrafen@tid-informatik.de 

+49 8143 99169 0 

 

 

VDMA e.V. 

Lyoner Str. 18 

60528 Frankfurt 

sw.vdma.org 

 

Thomas Riegler 

thomas.riegler@vdma.org 

+49 69 6603 0 

 

http://www.docware.de/
mailto:leo.coerrenzig@docware.de
http://www.itml.de/
mailto:felix.hoell@itml.de
http://www.noxum.com/de/?utm_source=noxum&utm_medium=outlook_signaturen&utm_campaign=home
mailto:rausch@noxum.com
http://www.sycor.de/
mailto:patrick.hey@sycor.de
http://www.tid-informatik.de/
mailto:helmut.wallrafen@tid-informatik.de
file://///VDMA.local/Public/ORGA/Software/Allgemein/Service/AK%20Digit%20ET-Kataloge/Entwürfe/sw.vdma.org
file://///VDMA.local/Public/ORGA/Software/Allgemein/Service/AK%20Digit%20ET-Kataloge/Entwürfe/sw.vdma.org
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2. Einleitung 

Ersatzteile sind im Maschinen- und Anlagenbau nach wie vor der wichtigste Umsatztreiber im Service. 

So lag der Umsatzanteil von Ersatzteilen 2013 bei über 50 Prozent des gesamten Serviceumsatzes. Um 

dem Kunden, dem Servicetechniker oder dem Handelspartner schnelle Unterstützung zu bieten und 

die Bestellabwicklung zu optimieren, werden immer häufiger elektronische Ersatzteilkataloge (eETKs) 

mit Anbindung an Webshops eingesetzt. Beim Business-to-Consumer (B2C) Geschäft ist diese 

Vorgehensweise längst Stand der Technik. So ist es nicht verwunderlich, dass unter den Top 5 der IT-

Investitionsvorhaben des Maschinenbaus bis 2016 auch elektronische Ersatzteilkataloge und 

Webshops genannt werden. 

Diese stellen dem Anwender komplexe Ersatzteil- und Serviceinformationen bereit, erleichtern die 

Ersatzteilidentifikation und automatisieren die Bestellabwicklung. Über eine Anbindung an andere 

Datenquellen lassen sich kundenspezifische Preise auch online ermitteln. Automatisierte und 

durchgängige Abläufe bis zum Versand und der Rechnungserstellung vermeiden Medienbrüche und 

beschleunigen die Vorgänge. Der Katalognutzer braucht so nur wenige „Mausklicks“, um an die 

benötigten Informationen zu gelangen oder Ersatzteile zu bestellen. 

Darüber hinaus verfolgen Unternehmen, die elektronische Ersatzteilkataloge einführen, oft auch noch 

folgende Ziele: 

 Reduzierung der Prozesskosten 

 Vermeidung von Fehlbestellungen 

 Schnellere Erstellung von Produktkatalogen 

 Erhöhung der Verfügbarkeit 

 Steigerung des Umsatzes 

 Einführung eines zeitgemäßen Firmenauftritts 

 

Denn Ersatzteillisten, Explosionszeichnungen, Bilder, Preise und Servicedokumente wie Handbücher 

und Bulletins sind je nach Ausprägung des Ersatzteilkataloges in einem System vereint.  

Auch die aufgrund des hohen Exportanteils des Maschinenbaus erforderliche Sprachenvielfalt und die 

Aktualisierung der Daten sind für die Unternehmen dadurch deutlich leichter zu handhaben.  

Da die Einführung solcher Systeme nicht zum Tagesgeschäft im Maschinen- und Anlagenbau 

gehören, haben Experten aus VDMA-Mitgliedsunternehmen diesen Leitfaden erstellt. Er soll die 

Einführung unterstützen, damit die Ressourcen sinnvoll eingesetzt werden und das Zusammenspiel 

beteiligter Abteilungen und Personen effektiv und reibungslos funktioniert. 

Der Leitfaden richtet sich an Personen in Unternehmen, die mit der Einführung von elektronischen 

Ersatzteilkatalogen/Webshops betraut sind, aber auch an die Geschäftsleitung, die solche Projekte 

unterstützen muss. 
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3. Vorbereitung 

3.1 Proof of Concept (POC) 

Vielfach haben die zukünftigen Systembetreiber insbesondere bezüglich des Katalogsystems in einer 

frühen Phase des Auswahlprozesses Fragen und es bestehen Unsicherheiten hinsichtlich der zur 

Auswahl stehenden Systeme: 

 Bietet das System die gewünschte Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit? 

 Kann das System die erforderlichen Informationen für Endkunden bereitstellen? 

 Können meine Quellsysteme eine ausreichende Datenqualität zur Befüllung des Systems 

bereitstellen? 

 Welchen Aufwand erfordert die permanente Datenpflege im laufenden Betrieb des Systems? 

 Welche Möglichkeiten bestehen, um bereits in Altsystemen aufbereitete Daten in ein zukünftiges 

System zu übernehmen? 

 

Zur Beantwortung dieser Fragen und zur Vermittlung größerer Sicherheit bei der 

Entscheidungsfindung im Verlauf des Auswahl- und Einführungsprozesses bietet sich, insbesondere 

für das Katalogsystem, die Durchführung eines Proof of Concept (POC) an. 

Im Rahmen eines POC erhält der Interessent die Möglichkeit, mit eigenen Daten und entsprechend 

seiner Anforderungen, im optimalen Fall auf Basis eines Pflichtenheftes, mithilfe der zur Auswahl 

stehenden Standardsoftware ein Beispielsystem mit begrenztem Datenumfang zu erstellen. Das so 

erzielte Ergebnis hilft ihm bei der Beurteilung der oben aufgelisteten Fragen. Gleichzeitig bietet das 

POC dem Systemanbieter die Gelegenheit, sich intensiver mit Anforderungen, Organisation und 

Systemumfeld des Kunden vertraut zu machen. Das schließt bei Bedarf auch die Ermittlung des 

Umfangs für projektspezifische Anpassungen der Software (Customizing) ein.  

Die Durchführung eines POC kann mit einer Testinstallation beim Interessenten verbunden sein. In 

diesem Fall besteht die Möglichkeit, das System für einige Wochen auch eigenständig zu testen und 

einen umfangreicheren Eindruck zu gewinnen, ob das System im operativen Betrieb den 

Vorstellungen entsprechen kann.  

Die Zusammenfassung der Ergebnisse in einem Protokoll bietet schließlich eine solide Basis für die 

weitere Systemevaluation. 

 

3.2 Anforderungsbeschreibung, Lasten- und Pflichtenheft 

Für die Auswahl der geeigneten Kombination aus Softwarelösung und Implementierungspartner 

empfiehlt es sich eine Anforderungsliste zusammenzustellen. Diese sollte möglichst umfangreich sein 

und alle notwendigen Funktionen abdeckenden. Idealerweise ist sie als Matrix aufgebaut und die 

einzelnen Kriterien mit Hilfe eines Punktesystems bewertbar. So lassen sich einzelne Funktionen 
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zunächst intern mit einer Gewichtung versehen und dann je System / Dienstleister einschätzen. 

Hierüber können auch Funktionen in Must-haves (Muss-Kriterien) und Nice-to-haves (Kann-Kriterien) 

gegliedert werden. Außerdem erleichtert diese Struktur zum einen den Anbietern eine bessere und 

zielgeleitete Vorbereitung der Termine, zum anderen sind damit auch die Prozesse intern schon 

geklärt und ein Gespräch mit einem potenziellen Implementierungspartner kann zielgerichtet 

durchgeführt werden.  

Die Anforderungen sollten idealerweise in Funktionsbereiche gegliedert werden. Innerhalb der 

Funktionsbereiche kann eine weitere Aufteilung nacheinzelnen Anforderungen erfolgen. Zu jeder 

Anforderung wird idealerweise eine detaillierte Beschreibung zusammengestellt, ein so genannter 

Usecase (Anwendungsfall). Dies dient dazu, dem Dienstleister möglichst tiefe Einblicke in die 

Anforderungen zu geben und eine bestmögliche Vorbereitung auf Workshops und hinsichtlich der 

Aufwandsabschätzung zu gewährleisten. So kann aufgrund das bestmögliche System / der beste 

Dienstleister identifiziert werden. 

Eine Anforderungsmatrix könnte zum Beispielfolgendermaßen aufgebaut sein: 

 

 

 

Abb. 1: Bewertungsmatrix (Quelle: ITML GmbH) 
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3.3 Datenbasis , Datenquellen und Datenqualität  

Ein elektronisches Katalogsystem ist auf valide digitale Daten angewiesen. Im Rahmen der 

zunehmenden Digitalisierung in der Industrie tritt die manuelle Dateneingabe bei der Erstellung von 

elektronischen Ersatzteilkatalogen immer mehr in den Hintergrund. Die wichtigsten Datenquellen 

sind Enterprise Resource Planning (ERP), Dokumentenmanagement (DM), Produktdaten Management 

(PDM), Computer Aided Design (CAD)-, Redaktions- und Produktinformationsmanagement (PIM)-

sowie Customer Relationship Management (CRM)Systeme.  

Bei der Entwicklung von Schnittstellen und dem Datenaustausch mit diesen Systemen ist darauf zu 

achten, wie gut die Qualität der Daten ist und wo das Beziehungswissen, kundenspezifische 

Produktkonfigurationen oder Stücklisten abgelegt sind.  

 

Kurzbeschreibung der einzelnen Datenquellen 

 

ERP: Hier werden Produkt- und Ersatzteilstammdaten verwaltet z.B. Preise, Gewichte, Gebinde, 

Lagerbestand oder Verfügbarkeit, Struktur- und Inhaltsverzeichnisse wie Stücklisten, BOM (Bill of 

Material) Dokumentationen oder Konfigurationen.  

 

DMS: Hier werden Dokumente verwaltet z.B. Bedienungs-, Inbetriebnahme- und 

Reparaturanleitungen, Schmierstoffpläne, Wartungsanleitungen, rechtlich relevante Dokumente wie 

Konformitätsbestätigung oder FDA(Food and Drug Administration, U.S.) Informationen. 

  

PDM/PLM: Hier werden Zeichnungen und Dokumente verwaltet PLM (Produktlebenszyklus 

Management)-Systeme erfassen zusätzlich die im Entwicklungsprozess und im Produktlebenszyklus 

entstandenen Produktdaten sowie ihre Versionen/Varianten. 

 

CAD: Hier entstehen bildliche Darstellungen sowie Konstruktionszeichnungen von Produkten und 

Anlagen. Im CAD-System werden zum Beispiel Explosionszeichnungen, Bilder oder 3D-Modelle in 

standardisierten Formaten wie XVL, ISO/CGM, 3DVIA, SMG oder JT erzeugt. 

 

PIM / Redaktionssysteme: Hier werden detaillierte Produktinformationen, Metadaten zu Produkten 

und Produktbeziehungen verwaltet z.B. „dieser Artikel ist ein Ersatzteil, ein Reparaturset oder dieser 

Artikel ersetzt den veralteten Artikel (Ersatzartikel)“ oder Dokumente wie Bedienungs-, 

Inbetriebnahme- und Reparaturanleitungen, Konformitätsbestätigungen, Schmierstoffpläne und 

Wartungsanleitungen.  

 

CRM: Hier werden die die Kundenbeziehungen verwaltet z.B. Ansprechpartner, 

Kundenkommunikation, gekauftes Produkt sowie kundenspezifische Konfiguration und zum Teil auch 

Einkaufskonditionen.  

 

Da elektronische Ersatzteilkataloge/Webshops auch Bestellfunktionen beinhalten können, werden 

CRM- und ERP-Daten (Kundenbezug, Produkt und Produktkonfiguration, Einkaufskonditionen, …) 

immer wichtiger. Bidirektionale Schnittstellen zu CRM- bzw. ERP-System sind hinsichtlich der 

Optimierung des Bestellprozesses häufig Bestandteil von Ausschreibungen. Für den plattform- und 
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implementationsunabhängigen Austausch der Daten kommt beispielsweise XML (Extensible Markup 

Language) als Datenformat zum Einsatz. 

 

Datenqualität 

 Artikelbeschreibungen, werbliche Texte, Daten und Metadaten aus den angebundenen 

Drittsystemen (ERP, CAD, …) stehen oft nicht vollständig für alle Produkte und Verkaufsartikel zu 

Verfügung . Weiterhin sind beispielsweise Materialtexte aus verschiedenen Quellen wie Konstruktion 

oder ERP-System sprachlich nicht unbedingt konsistent oder es haben sich über die Jahre des 

Produktlebenszyklus keine einheitliche Terminologie beziehungsweise einheitliche Maßeinheiten 

durchgesetzt. Auch firmeninterne Abkürzungen in Beschreibungstexten oder Produktdaten sind für 

externe Anwender nicht selbsterklärend und tragen somit nicht zu einer Verkaufsförderung bei.  

Der elektronische Ersatzteilkatalog/Webshop visualisiert in einer Benutzeroberfläche alle 

Informationen aus den oben genannten Drittsystemen. Dadurch fallen häufig zum ersten Mal 

inkonsistente Produktdaten auf. Die ersten Datenimporte führen im Projektteam meist zur 

Erkenntnis, dass im Unternehmen einheitliche Content-Pflegearbeiten notwendig sind, um dem 

Endanwender des eETK/Webshop ein optimales Nutzererlebnis zu ermöglichen. Im Projekt sollte 

daher ein Zeitkorridor eingeplant werden, in dem die internen Fachabteilungen (Marketing, Produkt 

Management, Vertrieb, Konstruktion, …) eine durchgängige Datenqualität herstellen können.  

   

3.4 Aufbau der Katalogstruktur 

Das Navigieren innerhalb eines elektronischen Ersatzteilkataloges erfolgt zum großen Teil über einen 

Strukturbaum oder eine hierarchische Struktur innerhalb des Katalogs. 

Eine Gliederung die zum Beispiel über Produkte, Baugruppen und Teile organisiert ist, wird 

unterstützend mit grafischen Darstellungen wie Explosionszeichnungen, Bildern oder 3D-Modellen 

ergänzt. Diese grafische Anreichung, von den Baugruppen des Produktes bis zu den in der Baugruppe 

verwendeten Bauteilen, hilft dem Anwender beim Auffinden seiner gesuchten Produktkomponente 

oder des Bestellartikels.  

Informationen zu den Inhalten und der Strukturierung von elektronischen Ersatzteilkatalogen finden 

sich meist in mehreren Datenquellen. Die CAD-Systeme liefern Grafiken und 2D-/ 3D-Abbildungen.  

Im ERP-System sind speziell Stammdaten und Produktstrukturen hinterlegt, die für die hierarchische 

Darstellung von Katalogstrukturen Anwendung finden können. 

Werden Produktvarianten aus einem Artikelstamm generiert, kommen noch Metadaten hinzu. Diese 

tragen Varianteninformationen und müssen in der Katalogstruktur ebenso Berücksichtigung finden. 

Gerade im Bereich der Variantenfertigung werden oft Produktkonfiguratoren eingesetzt, in denen 

kundenspezifische Produktvarianten und Zusammenstellungen von einzelnen Baugruppen zu 

Maschinen definiert werden. Diese Information kundenspezifisch in einem Ersatzteilkatalog 

abzubilden, erfordert die Kombination von ERP-, CAD- und Konfigurationsdaten. 

Bei der Betrachtung der gesammelten Daten werden häufig Stücklisten um Dubletten bereinigt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Implementierung
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Dies bedeutet: Baugruppen und -teile, die mehrfach in der Stücklistenstruktur enthalten sind, werden 

im elektronischen Katalog nur einmal hinterlegt und anschließend nur noch referenziert. 

 

3.5 Analyse der Bestandsprozesse 

Vor der Entscheidung für einen elektronischen Ersatzteilkatalog empfiehlt sich die Analyse des 

aktuellen Ersatzteilkatalogs. Dabei sollten zunächst folgende Fragen beantwortet werden:  

 Wie und aus welchen Quellen werden die Roh- bzw. Stammdaten aktuell gewonnen? 

 Welcher Aufwand entsteht bei der Erzeugung/Änderung des Ersatzteilkatalogs? 

 In welcher Qualität liegen die Daten aktuell vor? Sind zum Beispiel bereits Ersatzteil- und 

Verschleißteilkennung eingetragen?  

 Sind die Stammdaten richtig, konsistent und vollständig?  

 Sind gleiche Artikel mehrfach/redundant abgelegt? 

 Sind die Strukturinformationen korrekt in der Stückliste enthalten?  

 Werden intern eindeutige Artikelbeschreibungen verwendet?  

 Sind diese immer eindeutig/gleich benannt usw.?  

 Aus welchen Systemen können/müssen die Daten gewonnen werden?  

 Wie kann man auf die Daten zugreifen?  

 In welcher Form (elektronisch) liegen die Daten vor?  

 Lassen sich die Stücklistendaten in Listenformate (XLS/XLSX, XML, CSV) exportieren?  

 Welches System ist das führende System?  

 usw.  

 

Diese Aspekte beeinflussen in nicht unerheblichem Maße eine verbindliche Aussage über den 

Automatisierungsgrad zu treffen und den Aufwand zur zukünftigen Erstellung mit einem 

elektronischen Ersatzteilkatalog-System abzuschätzen. 

  

Weiterhin sollte auch die zukünftige Strategie geklärt sein:  

 Wird der neue eETK nur mit neueren Maschinen/Daten aufgebaut oder werden ältere Maschinen 

mit ‚Altlasten‘ ebenfalls mit aufgenommen? Liegen die Informationen dafür schon elektronisch 

vor?  

 Wie wird mit Zulieferdaten verfahren?  

 Werden die Preise direkt an die Kunden übermittelt oder ist dies nur über eine Preis-

/Bestellanfrage möglich? Werden dann ggf. individuelle Preise ermittelt?  
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3.6 Personen und Abteilungen 

Die Einführung eines Katalogsystems/Webshops im Unternehmen ist eine interdisziplinäre, 

abteilungsübergreifende Aufgabe. Wichtig ist es, bereits in einer frühen Phase des Auswahlprozesses 

betroffene Abteilungen und Mitarbeiter einzubinden. Hiermit wird das Risiko vermieden, bei der 

Systemeinführung auf Probleme durch vorab nicht erkanntes Fachwissen einzelner Mitarbeiter oder 

mangelnde Akzeptanz für die gewählte Lösung zu stoßen. Nachfolgend sind die wichtigsten 

Abteilungen/Interessensgruppen kurz beschrieben: 

 IT / Anwendungsbetreuer 

Diese Gruppe stellt sicher, dass der zukünftige eETK/Webshop in die Systemarchitektur des 

Unternehmens passt und Ressourcen für den operativen Betrieb im Unternehmen vorhanden sein 

werden. 

 Service 

Der Service ist intern der häufigste Nutzer des eETKs. Daher ist sein Urteil sowohl in Bezug auf die 

Anwenderfreundlichkeit als auch Funktionalität und Abbildung von Arbeitsabläufen wichtig. 

 Konstruktion 

Die Konstruktion ist im Regelfall der Lieferant der Daten zur Erstellung des eETKs und verfügt über 

das Wissen aller Details zur Gestaltung von Stücklisten und Zeichnungen.  

 Technische Dokumentation 

Diese Abteilung ist verantwortlich für die Erstellung der Produktdokumentation, wozu im Regelfall 

der Ersatzteilkatalog gehört. In dieser Abteilung ist das Wissen über die bisherigen Prozesse zur 

Erstellung dieser Dokumentation und der Verbindungen zwischen Ersatzteildokumentation und 

weiteren technischen Informationen vorhanden. Da sich durch die Einführung eines neuen 

Systems massive Umbrüche der bisherigen Arbeitsabläufe ergeben können, ist die Einbindung der 

Abteilung/Mitarbeiter zur Schaffung einer Akzeptanz für das zukünftige System wichtig. 

 Marketing / Vertrieb 

Ein Webshop/Ersatzteilkatalog ist ein Aushängeschild für das Unternehmen und muss mit 

Vertriebs- und Marketing-Strategie abgestimmt sein. Das gilt auch für alle Fragen des Designs, der 

Farbgebung und ggf. Verwendung von Logos, bei der das Marketing die Entscheidungen trifft. 

 Geschäftsleitung 

Die Geschäftsleitung stellt das Budget zur Verfügung und legt interne Prioritäten für eine 

Systemeinführung fest. Eine frühzeitige Einbindung der Geschäftsführung hilft durch guten 

Informationsfluss diese Punkte positiv zu beeinflussen. 

 

3.7 Budgetrahmen  

Das benötigte Budget wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst und kann ohne 

Aufwandsabschätzung oder Pilotprojekt nicht seriös beziffert werden. Somit ist ein etwaig genannter 

Einstiegspreis der eETK/Webshop-Software nicht ausschlaggebend für die Ermittlung des 
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erforderlichen Gesamtbudgets. Je nach Anbieter müssen noch Kosten für zusätzlich notwendige 

Softwaremodule berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind natürlich auch die entsprechenden 

Dienstleistungstage und unter Berücksichtigung der Total Cost of Ownership (TCO) die Kosten für 

Wartung und Anschaffung der Zusatzsoftware und -Hardware zu bedenken. Es empfiehlt sich 

deshalb, die kostenverantwortlichen Personen des Unternehmens in die Anbieter-Auswahl mit 

einzubeziehen. Anbieterabhängig sind dann noch weitere Aspekte zu berücksichtigen wie  

 Anzahl der Arbeitsplätze  

 Dongle/node locked Lizenzmodell  

 Named User Philosophie  

 Concurrent User (limitiert oder nicht limitiert)  

 Anzahl der Kataloge begrenzt/nicht begrenzt  

 Publikationen beliebiger Anzahl oder limitiert  

 Anzahl der Standorte  

 2D- oder 3D Kataloge  

 Offline (Print oder HTML) und/oder Online- Kataloge  

 Software Update im Wartungsvertrag ja/nein  

 usw.  

 

Deshalb ist es angebracht im Vorfeld ein Pilotprojekt durchzuführen, welches beiden Seiten 

detaillierte Informationen zu den Daten und zum Projektumfang liefert. Dieses Pilotprojekt gibt 

zudem Aufschluss über die Qualität der Daten, die Realisierbarkeit der Anforderungen und den damit 

verbundenen Aufwand. Dabei ist auch eine bessere Trennung der Anforderungen in „must have“ 

(unverzichtbar) und „nice to have (verzichtbar) realisierbar. Danach ist der eETK-Anbieter in der Lage 

ein detailliertes Angebot unter Berücksichtigung aller Anforderungen und Voraussetzungen sowie 

dem Mitwirkungsanteil des Kunden zu erstellen. 

4 Auswahl des Systems und des Anbieters 

Das passende System und den geeigneten Projektdienstleister zu finden, ist keine einfache Aufgabe. 

Meist wird hierzu ein zweistufiges Verfahren angewendet. Zuerst wird die passende Software und 

anschließend der Projektdienstleister ausgewählt. 

Elementare Voraussetzung ist dabei, dass innerhalb des Unternehmens Einigkeit darüber besteht, 

was mit der Lösung erreicht werden soll und wie sich die neue Lösung in die Systemlandschaft des 

Unternehmens einfügt. Dazu ist es notwendig, dass wie in Kapitel 3 dargestellt, die Anforderungen 

klar und eindeutig beschrieben und alle betroffenen Bereiche/Interessensgruppen berücksichtigt 

werden.  
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Auf Basis dieses Anforderungskataloges mit den „Must-have“- und „Nice-to-have“- Kriterien können 

potenziell in Frage kommende Softwarelösungen identifiziert werden. Folgende wichtige Kriterien, die 

über die rein funktionalen Anforderungen hinausgehen, sind ebenfalls zu beachten: 

 Passt die verwendete Technologie zur eigenen Systemlandschaft? 

 Wie bewerten Analysten, z.B. Gartner oder Forrester die Marktposition der Lösung? 

 Wie hat sich der Lösungsanbieter in den letzten Jahren entwickelt und wie ist die aktuelle 

wirtschaftliche Lage des Unternehmens? 

 Gibt es ein Partnernetzwerk des Lösungsanbieters? 

Sind potenzielle Lösungen identifiziert worden, sollte im nächsten Schritt der jeweils passende 

Dienstleister ausgewählt werden. Dazu bietet sich ebenfalls eine Recherche im Internet oder der 

Besuch von Fachmessen und Kongressen an. Natürlich kann dieser Schritt auch parallel zur 

Lösungsauswahl erfolgen. Auf den Internetseiten der Lösungsanbieter gibt es oft einen 

Partnerbereich, der mit zur Orientierung dienen kann. 

Auch bei der Auswahl des Dienstleisters gibt es eine Reihe von Kriterien, die in die Entscheidung 

einbezogen werden sollten:  

 Verfügt der Dienstleister über das notwendige fachliche Know-how um das eigene Vorhaben 

umzusetzen? 

 Ist dieses Know-how durch einen Partnerstatus belegt? 

 Wie lange ist der Partner schon in dem zu implementierenden Business Kontext tätig? 

 Kann der Dienstleister auf Branchenwissen zurückgreifen? 

 Kann der Dienstleister ähnliche Projekte/Referenzen aufweisen? 

 Wird dem Dienstleister eine erfolgreiche Projektumsetzung zugetraut? 

Sobald die Entscheidung für einen oder mehrere potenzielle Dienstleister gefallen ist, sollte ein 

Termin zum Kennenlernen des Unternehmens und realisierter Projekte sowie für eine erste 

Diskussion anberaumt werden. Im Anschluss daran empfiehlt sich die Auswahl eines Dienstleisters 

vorzunehmen und mit diesem gemeinsame Workshops durchzuführen.  

5 Workshops 

5.1 Planung der Workshop-Phasen 

Es empfehlen sich innerhalb des Gesamtprojektes zwei Workshop-Blöcke einzubauen. 

Die erste Workshop-Phase findet vor dem Proof of Concept statt, um das Projekt  

 zeitlich zu planen, 

 Verantwortliche zu bestimmen, 

 Ziele, Erfolgskriterien zu definieren, 

 das Projekt grob zu budgetieren  

 und die Projektmethodik festzulegen. 
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Die zweite Workshop-Phase findet zu Beginn der Feinkonzeptphase statt. Nach Lieferung einer 

Testinstallation auf Basis einer beispielsweise geringfügig erweiterten Produktstandardkonfiguration 

und anschließender Schulung des Kunden kann erstmalig auf ein gemeinsames Wording aufgebaut, 

geeignete Konzepte formuliert und dokumentiert werden.  

 

5.2 Projektplan mit Zeit- und Ressourcenplanung  

 

Abb. 2: Phaseneinteilung des Projekts (Quelle: Noxum GmbH) 

 

Entsprechend des zweistufigen Projektvorgehens wird in Phase 1 zunächst eine grobe Projektplanung 

unter den bekannten Rahmenbedingungen entworfen. Der Ressourceneinsatz auf Dienstleister- und 

auf Kundenseite ist dabei gemeinsam zu planen.  

 

5.3 Blueprint (Feinkonzept) 

In der ‚Proof of Concept‘-Phase liegt der Fokus der Festlegungen auf folgenden Kriterien: 

 Übersicht der Liefergegenstände 

 Ziele, Erfolgskriterien, Qualitätsplanung, Risiko-Identifikation 

 Architektur, Technologie, technische Ressourcen 

 Analyse der Daten (Strukturen, Relationen, Vererbung, Mengengerüst etc.) 

Im Feinkonzept (ggf. je Iteration) werden konkrete Festlegungen für die Umsetzungen getroffen. 

 

 

 

 

 

 

Phase 1 
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Phase 2  

Projektspezifische Umsetzung 
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5.4 Projektmethodik 

Projekte können sequenziell, iterativ oder bei ausreichend zeitlichem und finanziellem Puffer, auch 

gemischt durchgeführt werden. 

 

Klassische Vorgehensweise 

Soweit die Anforderungen bekannt, planbar und messbar sind, kann ein klassisches Projektvorgehen 

zum Beispiel das Wasserfallmodell gewählt werden. Dabei sollten kleinteilige Teilauslieferungen 

beispielsweise in Abständen von 4 bis8 Wochen gemeinsam definiert werden, die sich an folgenden 

Punkten orientieren: 

 Prioritäten (Portfolio-Analyse) 

 Risiken (z.B. technische Risiken, Risiken aus Altdaten) 

 

Agile Vorgehensweise 

In folgenden Fällen eignet sich ein agiles oder zumindest iteratives Vorgehen im Projekt: 

 die Anforderungen sind nicht vollständig bekannt  

 es muss erst ein Customizing erfolgen, um weiter diskutieren zu können 

 es ist bereits im Vorfeld bekannt, dass sich die Anforderungen ändern werden 

 der Kunde ist bereit seine Prozesse zu ändern, wenn dadurch das Customizing reduziert werden 

kann. 

Bei agilen und iterativen Projektvorgehen empfiehlt es sich die Budgetierung und Abwicklung nach 

‚time and material‘ (Zeit- und Materialverbrauch) vorzunehmen. 

 

5.5 Einbindung des Endkunden 

Die Einbindung von Endkunden ist insbesondere für den Test von Teilauslieferungen interessant. 

Gerade wenn neue Benutzeroberflächen erarbeitet werden und die Zufriedenheit dieser Zielgruppe 

relevant ist.  

6 Implementierung 

6.1 Projektleitung/-team des Kunden  

Wichtig für die Implementierungsphase ist ein internes Projektteam, das über ausreichend zeitliche 

Ressourcen und ausgebildete Mitarbeiter verfügt. Die Mitglieder des Projektteams müssen von ihren 

‚Tagesaufgaben‘ entsprechend freigestellt sein, um den Projektaufgaben nachkommen zu können. 
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Denn sie sind maßgeblich für den Erfolg oder Misserfolg eines eETK-/Webshop-Projektes 

verantwortlich.  

Hierbei ist auf eine ausgewogene Zusammensetzung des Projektteams zu achten. Idealerweise sind 

sowohl Mitglieder aus der IT als auch aus den Fachbereichen eingebunden, zusammengesetzt aus 

Entscheidern und Zuarbeitern. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist auch, dass am Projekt Personen 

beteiligt sind, die über eine ausreichende Entscheidungsgewalt verfügen. Sofern jeder 

Entscheidungspunkt eine Genehmigung durch mehrere Instanzen erfordert, kann dies die Dauer eines 

eETK-/ Webshop-Projektes und somit auch die Time-to-Market negativ beeinflussen.  

Ein Projektleiter sollte über ausreichende Erfahrung verfügen, entsprechende Methoden- und 

Präsentationskompetenzen mit einzubringen. und Zusätzlich muss er sowohl vom internen 

Projektteam akzeptiert sein als auch entsprechende Softskills besitzen, um genauso das externe 

Projektteam leiten und steuern zu können. 

Die weiteren Projektmitglieder sollten kapazitiv so eingeplant werden, dass diese auch genügend Zeit 

in ihre Projektaufgaben investieren können. Dabei ist der Zeitbedarf unbedingt ‚sauber‘ zu planen und 

auch ein zeitlicher Puffer vorzusehen, damit bei einem Projektverzug das Projektteam weiterhin zur 

Verfügung steht. 

 

6.2 Training on the job 

Für die Ausbildung der internen Mitglieder des Projektteams empfiehlt es sich, diese während der 

Projektlaufzeit direkt in den verschiedenen Aufgabenbereichen auszubilden. Damit wird das Know-

how für die spätere Administration des Systems im eigenen Unternehmen sukzessive aufgebaut. 

Hierfür sollten während der Projektphase für einzelne Aufgaben gemeinsame Termine vereinbart 

werden, bei denen die Prozesse mit dem Dienstleister ausgearbeitet und im System eingestellt 

werden. Diese können dann direkt oder in einer Nachbereitung dokumentiert werden, so dass die 

weitere Pflege am System auch intern ermöglicht wird. 

7 Produktivbetrieb  

Der Weg zum ‚go live‘ kann zwischen einem Webshop-Projekt und einem eETK-Projekt abweichen. 

In einem Webshop-Projekt sollten alle Prozesse zunächst intern mit verschiedenen Konstellationen 

von Berechtigungen und Kunden mit Hilfeeines Integrationstests auf Herz und Nieren geprüft 

werden. Dabei ist es wichtig, alle Arten von Berechtigungen, die ein Benutzer des Webshops haben 

kann, auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Außerdem ist es ratsam für verschiedene Kundenprofile Aufträge 

‚durchzuspielen‘, um eventuelle Darstellungsfehler bei Preisinformationen aufzudecken. Denn 

besonders bei einer B2B-Konstellation können in Abhängigkeit des Kunden die Preise für das gleiche 

Produkt auch variieren.  

Folgende Aspekte sollten bis zum Integrationstest abgeschlossen sein: 

 Einarbeitung aller offenen Funktionen 

 Definition und Einrichtung der Rollen und Berechtigungen  
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 Umfangreiche Schulung der Keyuser  

 Prozessdokumentation bzw. Benutzerhandbuch 

Vor dem endgültigen Produktivstart des Systems empfiehlt es sich, eine produktive Pilotphase mit 

einigen ausgewählten Kunden durchzuführen. So werden alle Prozesse noch einmal durch 

Testpersonen aus der Zielgruppe evaluiert und mögliche Probleme können noch vor dem Live-Betrieb 

behoben werden. Bei der Auswahl der Pilotkunden sollte der Fokus darauf gelegt werden, dass mit 

diesen eine enge und gute Partnerschaft besteht, um so deren Feedback wieder verarbeiten zu 

können. Eine Schulung der Pilotkunden für die Nutzung des Webshops ist ebenso sinnvoll. 

Entsprechende Anreize (z.B. Rabattaktion während der Pilotphase) können Kunden eventuell dazu 

anregen, als Pilotkunden zur Verfügung zu stehen.  

8 Wartung und Support  

Bei Wartung und Support ist zu prüfen, ob und wie Fehlerbehebung und Softwareupdates 

berücksichtigt sind. Die Kostensätze in Wartungsverträgen unterscheiden sich deshalb oft auch 

leistungsabhängig nicht unerheblich voneinander. So kann es sein, dass beispielsweise nur ein sog. 

‚Bugfixing-Release‘ (rein fehlerbereinigte Version), nicht aber ein Versions-Update oder eine Software-

Weiterentwicklung im Leistungsumfang enthalten sind. 

9 Weiterentwicklung 

Nach der Planungs-, Umsetzungs- und ‚Go Live‘-Phase schließt sich der operative Betrieb der Lösung 

an. Diese Phase beinhaltet aber wesentlich mehr als nur die Sicherstellung der Verfügbarkeit der 

Applikation. Vielmehr hat der Betreiber des eETKs/Webshops eine Vielzahl von Möglichkeiten 

Informationen über das Benutzerverhalten in der Applikation zu sammeln und diese auszuwerten. 

Wer nur auf den Auftragseingang über die Onlineplattform schaut, verschenkt Potenzial. Viel 

interessanter sind Aussagen zur Verweildauer der Besucher, zu den häufigsten Exit-Pages oder zu 

Suchanfragen innerhalb der Applikation. 

Web-Analytics Tools oder Services setzten genau hier an. Neben den oben benannten Informationen 

geben viele Web Analytics Tools auch Informationen über die Herkunft, die Klickpfade und das 

technische Equipment der Shopbesucher.  

Parallel zu diesen Aktivitäten hat es sich bewährt, auch direkt auf die Kunden zuzugehen und nach 

Ihren Erfahrungen mit der Applikation zu fragen. Dies kann in Form von eingebauten Online-

Umfragen oder durch direkten Kontakt mit ‚Power‘-Kunden erfolgen. Sehr oft ergeben sich dadurch 

Kundenbedarfe und Ideen, welche die Nutzung des Shops noch attraktiver gestalten. 

Eine weitere Einflussgröße auf die potenzielle Weiterentwicklung des eETK/Webshops ist neben den 

Kunden-, Markt- und Unternehmensanforderungen die Sicherheit des Systems. Die Anbieter der 

Softwarelösungen entwickeln Ihre Applikation immer weiter, implementieren neue Features und 
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schließen potenzielle Sicherheitslücken. Daher ist es zu empfehlen, die eigene Applikation immer auf 

den aktuellen Stand des Herstellers zu migrieren. 

All diese Informationen sind eine Fundgrube für die Weiterentwicklung des eigenen Angebots. 

Deshalb sollten die Anforderungen aus den unterschiedlichen Quellen gesammelt, konsolidiert und 

mit entsprechenden Lösungsansätzen versehen werden. Diese Auflistung lässt sich anschließend mit 

dem Implementierungspartner abstimmen und in eine Umsetzungsplanung überführen.  

Erfahrungen haben gezeigt, dass viele kleine Änderungen am eETK/Webshop verteilt über einen 

längeren Zeitraum besser durch den Anwender akzeptiert werden als viele Änderungen zu einem 

Zeitpunkt. Führende Onlinehändler haben es vorgemacht. Sie haben das Erscheinungsbild des Shops 

und die Funktionen in den vergangenen Jahren grundlegend geändert, ohne dass die Benutzer dies als 

neue Applikation wahrgenommen haben. Bei großen Veränderungen oder Relaunches besteht immer 

die Gefahr, Bestandskunden zu verlieren. da diese sich mit dem Shop wieder intensiver beschäftigen 

müssen und bei dieser Gelegenheit auch andere geeignete Shops zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse 

in Betracht ziehen. 

 

Fazit: Ein Onlineprojekt ist nie zu Ende. Die Applikation muss gewartet und kontinuierlich gemäß der 

Markt- und Kundenanforderungen weiter entwickelt werden. 
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