Das Parken perfekt geplant dank zentraler IT-Steuerung

Das Kieler Unternehmen DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH
ist einer der weltweit führenden Hersteller von anspruchsvollen,
softwaregesteuerten Anlagen zur Parkflächenbewirtschaftung.
Weit über 16.000 Systeme sind auf allen Kontinenten im Einsatz.
Kunden von DESIGNA sind Betreiber von Parkhäusern und
Parkflächen wie Flughäfen, Krankenhäuser, Einkaufszentren,
Bauherren und Kommunen. Mit über 350 Mitarbeitern
ist DESIGNA in mehr als 60 Ländern mit Vertriebs- und
Serviceniederlassungen sowie Tochtergesellschaften vertreten.

„Mit dem neuen NAV-System haben wir
eine wesentlich bessere Basis, um unsere
wertschöpfenden Prozesse durchgängig sicher
steuern zu können, die Transparenz hat sich
deutlich erhöht. Das AKQUINET-Team hat
uns während und auch nach dem Go-Live des
NAV-Systems sehr gut unterstützt. Auch für
Qlik Sense hat uns AKQUINET schnell in die
Lage versetzt, selbstständig neue Analysen zu
erstellen.“
JENS HOPPE
Leiter Supply Chain DESIGNA Verkehrsleittechnik GmbH

Ausgangslage

Lösung und Umsetzung

Das bisherige individualisierte NAV-System konnte nicht
integrativ über das gesamte Unternehmen hinweg genutzt
werden. Systemanpassungen waren in allen ERP-Systemen
aufwändig umzusetzen. Zudem stand die Anwendung kurz
vor Ende der vom Hersteller bereitgestellten, regelmäßigen
Wartungszyklen. Die Entscheidung für ein umfassendes
Update in Deutschland und für die Neueinführung des
Systems in Frankreich lag somit für DESIGNA auf der Hand.

AKQUINET erhielt den Auftrag, das NAV-System von
DESIGNA für Deutschland umfassend zu aktualisieren
sowie für Frankreich neu zu implementieren. Nach Analyse
der bisherigen Steuerungsprozesse und Implementierung
des neuen Systems ersetzte AKQUINET individualisierte
Schnittstellen durch moderne Standardfunktionen.

Hiermit sollten die bestehenden Individualentwicklungen
abgeschafft und deutlich stärker auf Standardanwendungen
gesetzt werden. Zwecks Implementierung des neuen NAVSystems entschied sich DESIGNA für die akquinet AG als
neuen IT-Partner.

Anforderung
Das neue NAV-System sollte möglichst integrativ im
gesamten Unternehmen von Nutzen sein: über alle Bereiche
eines Produktionsbetriebes, von der Materialbeschaffung
bis hin zur Rechnungsstellung mit allen Facetten anfallender
Prozesse. Hierdurch soll das Kerngeschäft noch effizienter
abgewickelt und so das globale Wachstum intensiv
vorangetrieben werden.

Heute steuert DESIGNA mit dem neuen NAV-System unter
anderem den gesamten Materialbedarf von der Terminierung
der Beschaffung bis zur Abrechnung.
Einen konkreten Vorteil sieht DESIGNA auch in der
Verwaltung der kundenbezogenen Dienstleistungsverträge:
Kontingentverwaltung und wiederkehrende Rechnungen
stellen nun einen minimalen Arbeitsaufwand dar.
Auf einer soliden und unternehmensweiten Informationsbasis
hat DESIGNA gemeinsam mit AKQUINET das Business
Intelligence (BI)-Werkzeugs Qlik Sense aufgebaut. Auch
hier übernahm AKQUINET die Implementierung. Das neue
Tool wird zur Analyse und operativen Steuerung in den
verschiedenen Fachbereichen eingesetzt.
DESIGNA konnte nach einer effektiven Qlik-Schulung durch
das AKQUINET-Team schnell selbstständig mit der Erstellung
eigener Analysen beginnen.
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Auf einen Blick
•

Umfassendes Update des NAV-Systems

•

Neueinführung der ERP-Lösung in Frankreich

•

Ziel: Standardisierung statt Individualisierung

•

NAV-System als sichere Basis für Visual Analytics
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