
wisit (webbased information system – integrating technology) ist
ein browserbasiertes Wirtschafts-Informations-System, das es er-
möglicht, komplexe Leistungsprozesse über die gesamte Wert-
schöpfungskette hinweg vollständig abzubilden und zu koordinieren.
Sämtliche relevanten Informationen stehen ab Leistungsprozess-
beginn - inklusive der damit verbundenen oder nachfolgenden
Service-Tätigkeiten (z.B. bei Vertrieb, Transport, Logistik, Wartung,
Zubehöranfragen, Upgrade u.s.w.) - zur Verfügung und können
optimal genutzt werden. wisit schafft auf diese Weise ein unterneh-
mensübergreifendes Netzwerk, das die Koordination der internen
sowie externen Beteiligten an einem Leistungsprozess unterstützt.
Abstimmungsfehler werden beseitigt, Brüche bzw. Schnittstellen
überwunden und Reibungsverluste vermieden. Ein Unternehmen
steigert seine Wertketten-Effektivität sowie -Effizienz sowohl nach
innen als auch außen: Geschäftsprozesse können mit wisit besser,
schneller, letztlich kostengünstiger ablaufen.

wisit ist besonders geeignet für Unternehmen, die serviceintensive
Produkte herstellen, anbieten, installieren oder als Dienstleister
allein für deren Service verantwortlich sind.
Ein Unternehmen kann interne Abteilungen, externe Vertriebs-
sowie Service-Partner kundenorientiert koordinieren.
wisit ist eine Integrations-Plattform, die sämtliche Geschäftsprozesse
gemäß dem Internet-Prinzip ortsunabhängig und unternehmens-
übergreifend verbindet und unterstützt.

Durch klare und eindeutige Entscheidungsbaumstrukturen kann
bspw. eine Telefon-Hotline Lösungen für Kundenanfragen zielgerich-
tet und schnell finden.

Interne sowie externe Ressourceneinsätze - vor dem Hintergrund
von Service-Level-Agreements zwischen einem Unternehmen und
seinen Service- oder Vertriebspartnern - werden steuer- und nach-
vollziehbar.

wisit  >>>  webbased information system  –
integrating technology
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Um das Prinzip der Software wisit einleitend zu vermitteln, kann
ein Rollenkonzept angewandt werden. In wisit können den Betei-
ligten bestimmte funktionale Rollen zugeordnet werden:

Der wisit-Administrator betreut das installierte wisit auf technischer
Ebene. Über ihn werden bspw. die Zugriffsprivilegien der Systembeteiligten
verwaltet.

Der wisit-Coordinator wird durch die Software unterstützt, alle Beteiligten
eines Leistungsprozesses je nach Prozess-Status und Ablaufbelangen
miteinander zu verbinden. Er steuert und koordiniert sämtliche über das
System abgewickelten Prozesse. Somit ist er im Sinne eines modernen
Prozess-Management der Prozess-Verantwortliche, der mit wisit Abläufe
von Beginn bis Ende überschauen kann.

Der wisit-Client kann eine unternehmensinterne bzw. -externe Vertriebs-
oder Service-Einheit sein, die den Kontakt zum wisit-Customer hält.
Folglich ist der Client derjenige, an den der Customer sich im Falle einer
Anfrage wendet. Für ihn nimmt der Coordinator eine jeweilige Prozess-
Verknüpfung vor.

Der wisit-Customer richtet als der Kunde eine konkrete Anfrage - z.B.
nach einer ersten Produktinstallation oder einem Folgeservice (z.B. we-
gen Reparatur oder Erweiterung) - an den wisit-Client. Die Kundenanfrage
bedarf einer Lösung, die durch das System punktgenau gefunden werden
kann.

Der wisit-Provider wird durch den wisit-Coordinator der Lösung der je-
weiligen Kundenanfrage zugeführt. Er kann z.B. ein Hersteller, Zulieferer
oder/und Installateur von Hardware, Software oder/und Service-Leistungen
sein.

Der durch die Kundenanfrage angestoßene Service-Prozess wird mit
wisit effektiv und effizient koordiniert und gesteuert.

wisit-Rollenkonzept Ein einfaches Beispiel verdeutlicht Ihnen das
wisit-Prinzip:

Hersteller

Kunde

In der vorliegenden Konstellation gibt es einen
Kunden, einen Hersteller sowie einen eigenstän-
digen Service-Anbieter. Der Kunde hat bereits ein
Produkt vom Hersteller erworben.

Der Kunde wendet sich wegen einer produktbezo-
genen Anfrage (z.B. Reparatur) an den Vertrieb
des Herstellers.

Kunde

Der Hersteller möchte diesen Kunden bestmöglich
zufrieden stellen, hält allerdings aus Kostengrün-
den keine Service-Unit vor.: Er leitet die Kundenan-
frage als Service-Auftrag an einen geeigneten
selbständigen Service-Anbieter weiter, mit dem
er kooperiert.

Kunde

Hersteller

Kunde

Hersteller

Der Service-Partner kontaktiert den Kunden, muss
aber bspw. aufgrund von Brüchen in der Informa-
tionskette mehrfach beim Hersteller rückfragen.
Es kommt durch erhöhten Abstimmungsbedarf zu
Redundanzen sowie Zeitverzögerungen. Darüber
hinaus ist es dem Hersteller nur bedingt oder
überhaupt nicht möglich, den Service-Prozess zu
überschauen sowie aktiv zu koordinieren.

Externer
Service-Anbieter

Externer
Service-Anbieter

Hersteller

Externer
Service-Anbieter

Externer
Service-Anbieter
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Hersteller

Kunde

Letztlich löst der Service-Anbieter zwar die Kun-
denanfrage, wobei es ohne wisit aber zu Abstim-
mungsfehlern bzw. -problemen durch Informations-
verluste oder -redundanzen kommen kann.
Schlimmstenfalls nimmt der Hersteller hierdurch
nur beschränkten oder verspäteten Einfluss auf
Dauer, Qualität und damit Effektivtät der Service-
Leistung.

Externer
Service-Anbieter

Mit wisit vernetzen Sie sämtliche Leistungspartner
im Sinne der Lösung für den Kunden. Sie über-
schauen und steuern als wisit-Coordinator den
gesamten Service-Prozess von Beginn an auf
effektive und effiziente Weise: Die Kommunika-
tionswege bleiben verknüpft, alle relevanten Infor-
mationen stehen den jeweils Berechtigten zur
Verfügung, die Beteiligten und ihre Aktionen wer-
den koordiniert. Sie behalten den Überblick und
Einfluss auf die Abstimmung von Customer-Bedarf,
externen Providern/Partnern und internen Abtei-
lungen.

wisit sorgt für unternehmensübergreifende Infor-
mationsflüsse durch ein optimiertes Kommunika-
tionsnetzwerk, von dem die Abläufe Ihres gesam-
ten Portfolios profitieren können.

Externer
Service-Anbieter

Kunde

wisit-Customer
wisit-Provider

wisit-Coordinator
Hersteller

Unsere Software-Lösung wisit wird seit dem Jahr 2000 von der
easycash GmbH, einer Tochter der Deutsche Bank AG, eingesetzt
und koordiniert konzernübergreifend Einkauf, Vertrieb, Installation
und Service (Wartung, Reparatur u.s.w.) des POS-Terminal-Ge-
schäftes1. Geschäftskunden können bei easycash POS-Terminals
für ihre(n) Point(s) of Sale erwerben oder anmieten. Die Geräte
werden nicht im Hause easycash hergestellt.

Die easycash GmbH ist derzeit der umsatzstärkste Netzbetreiber
für den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Deutschland. Im Jahr
2000 waren 138.000 POS-Terminals im Netzbetrieb von easycash
angeschlossen.

Eine Software-Lösung für das umrissene POS-Terminal-Handling
gab es vor der Integration von wisit bei easycash nicht: Die vormals
abgewickelten Geschäftsabläufe zwischen Kunden, externen Ser-
vice- und Installations-Anbietern liefen unkoordiniert nebeneinander
ab, so dass mit wisit abgestimmte Prozesse geschaffen werden
konnten. Es ergaben sich erhebliche Effektivitäts- und Effizienz-
steigerungen, die wir in einer Dokumentation zusammengefasst
haben. Gern übersenden wir Ihnen diese detaillierteren Ausführungen
zum Anwendungsbeispiel von wisit. Fordern Sie diese einfach bei
uns an. Selbstverständlich geschieht dies mit Einverständnis des
Referenzkunden, der easycash GmbH.

POS-Terminal: Gerät am Verkaufsort (Point of Sale) zur Entgegennahme, Prüfung und Verbuchung

einer bargeldlosen Karten-Transaktion.

1

Implementierung von wisit bei der easycash GmbH
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>> Ortsunabhängigkeit, da komplett browser-basiert (keine 
Client-Software notwendig), gemäß dem Internetprinzip: 
Der berechtigte User kann zu jeder Zeit, von jedem 
internetfähigen Rechner aus zugreifen.*

>> Lückenloses Auftragstracking
>> Zentralisierte Stammdatenverwaltung
>> Reporterstellung  (Kompatibilität mit MS-Excel)
>> User- und/oder gruppenbezogene Privilegienverwaltung

>> Gruppen sowie Benutzerkreise sind unabhängig 
und lassen sich samt ihrer jeweiligen Zugriffs-
privilegien frei anlegen

>> Mehrsprachigkeit auf Userebene
>> Upload-/Downloadbereich

>> User- und gruppenbezogener Downloadbereich 
(z.B. Softwareupdate für Kunden)

>> Online-Hilfe

Die Version 2.0 von wisit zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

Es besteht die Option, das System in Verbindung mit Chipkartenlesern der Klasse
3 im High-Security-Bereich einzusetzen. Die vorteilhafte Ortsunabhängigkeit von
wisit wird dadurch eingeschränkt.

*

>> Userfreundlicher Knowledge-Bot als Erweiterung der 
Hilfsfunktionen

>> Prozessbezogene Statusabfrage per SMS
>> Erweiterter Datenimport
>> Integration von e-Shop-Funktionen
>> PDF-Datenexport (Acrobat Reader)
>> Kommunikation per FAX und/oder Voice
>> Weitergehende statistische Auswertungen
>> Location Based Services
>> PDA-Anbindung

Weitere Optionen:
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Auftragsübersicht aller laufenden und/oder abgeschlossenen Prozesse

Auftragsübersicht einer kundenspezifischen Hardware-Installation mit Folgeaktivitäten
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Ausschnitt des Kommunikations-Moduls mit userbezogenem Datenaustausch

Administrative Stammdatenübersicht der Mandanten/Vertriebseinheiten
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Stammdaten-Neuanlage


