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1 Ausgangssituation

Computergestützte zwischenbetriebliche Informationssysteme gewinnen in Unter-
nehmen der verschiedensten Branchen an Bedeutung. Ziele ihres Einsatzes sind die
Ausschöpf ung von Produktivitäts- und Rationalisierungspotentialen auf der einen Seite
und Differenzierung gegenüber Mitbewerbern z.B. durch Erhöhung der Kundennähe
und Reaktionsgeschwindigkeit am Markt auf der anderen Seite. Aspekte zur Siche-
rung und zum Ausbau der strategischen Position der Unternehmen stehen dabei im
Mittelpunkt. Betrachtet man die betriebliche Praxis, zeigt sich jedoch oft eine Dis-
krepanz zwischen Einsatzmöglichkeiten zwischenbetrieblicher Informationssysteme
und deren anwendungsorientierten Umsetzungen. Um die oben genannten Potentiale
zu nutzen, werden zwischenbetriebliche Informationssysteme auch von führenden
Unternehmen der Landmaschinenbranche verstärkt diskutiert. Einige Anwendungen
existieren bereits (vgl. dazu Esser 1987, S.30; Stenske 1991, S. 318ff., Holtmann
1991, S.94ff.), eine umfassende Analyse der Nutzungsmöglichkeiten und Gestaltungs-
anforderungen solcher Systeme mit empirischer Untermauerung steht bisher Jedoch
noch aus.

An anderer Stelle wurden auf der Basis eines Literatur- und Dokumentenstudiums
bereits grundsätzliche Charakteristika computergestützter zwischenbetrieblicher
Informationssysteme herausgearbeitet sowie anhand von Fallbeispielen Umsetzungen
in der Landmaschinenbranche aufgezeigt (vgl. Stenske 1991, Stenske 1992). Darauf
aufbauend schloß sich die Erstellung eines Gesprächsleitfadens an, der im Rahmen
einer explorativen Untersuchung bei zehn Landmaschinenherstellern eingesetzt wurde.
Der Beitrag liefert Ergebnisse dieses ersten empirischen Schrittes, dessen vorrangige
Zielsetzung darin bestand, Primärkenntnisse über die Distribution und den damit
verbundenen derzeitigen Stand des zwischenbetrieblichen Informationsaustausches
zwischen Produktions- und Handelsstufe aus Sicht der produzierenden Unternehmen
zu erlangen. Weiteres Ziel war es, mit den Gesprächspartnern Anwendungs- und
Weiterentwicklungsmöglichkeiten computergestützter zwischenbetrieblicher Infor-
mationssysteme zu diskutieren.
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2. Informationsaustausch zwischen Landmaschinenherstellern und -handel

Beim Vertrieb von Landmaschinen und zugehörigen Ersatzteilen überwiegt der
indirekte Absatz (vgl. Hichert 1980, S.32; H.A.G. 1990, S.4). Zwischen Landmaschi-
nenherstellern und landwirtschaftlichen Bedarfsträgern befindet sich in der Regel
mindestens eine Handelsstufe, die als verwendungsorientierter Produktionsverbin-
dungshandel charakterisiert werden kann (vgl. Backhaus 1990, S.239). Diese privaten
und genossenschaftlichen Landmaschinenfachbetriebe nehmen Absatz- und Lagerhal-
tungsfunktionen für Neumaschinen, Gebrauchtmaschinen, Ersatzteile und Zubehör
sowie Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben wahr Weiterhin erfüllen sie damit im
Zusammenhang stehende Aufgaben wie Verkaufsförderung, technische Beratung,
Investitions- und Finanzierungsberatung (vgl. Rath 1988, S. 148). Akquisitorische
Unterstützung erhalten die Landmaschinenfachbetriebe regelmäßig durch Werksbeauf-
tragte der Landmaschinenhersteller Bei einigen Herstellern wird der Vertrieb außer-
dem durch eigene Verkaufsniederlassungen unterstützt, die zum Teil funktional
vergleichbar mit den Landmaschinenfachbetrieben sind, aber oft die Funktion von
Regionallägern mitübernehmen.

Zur Erfüllung der genannten Aufgaben bedarf es eines Informationsaustausches
zwischen Hersteller- und Handelsstufe. Hierbei kann in Anlehnung an Garbe (1975,
Sp. 1874) zwischen einem konstitutiven und einem situativen Informationsaustausch
differenziert werden. Ersterer erfolgt einmalig oder in größeren Zeitintervallen, letzterer
ist transaktionsgebunden.

Ein konstitutiver Informationsaustausch erfolgt zwischen Landmaschinenherstellern
und -händlern hinsichtlich der Informationen, die im Landmaschinenfachbetrieb zur
Aufgabenerfüllung vorgehalten werden müssen und lediglich einer Aktualisierung in
größeren Zeitintervallen bedürfen. Hierbei handelt es sich einerseits um technische
Informationen wie etwa Produktkataloge, Ersatzteillisten, technische Zeichnungen,
Wartungshandbücher u.a. Hinzu treten kaufmännische Informationen, wie z.B. Liefe-
rantenstammdaten, Lieferkonditionen, Produktpreise, u.a. Diese Informationen stehen
den Vertriebspartnern seitens der Hersteller hauptsächlich in Form von Printmedien
und auf Mikrofichen zur Verfügung. Speziell für Preisdaten besteht außerdem die
Möglichkeit, Informationen auf Disketten oder Magnetbändern an die Landmaschi-
nenfachbetriebe weiterzuleiten.

Schwachstellen ergeben sich in diesem Bereich dadurch, daß bei den Vertriebs-
partnern ein unterschiedliches Ausstattungsniveau im Hinblick auf die einsetzbaren
Informationsträger gegeben ist. So müssen z.B. Preislisten zum Teil kostenintensiv
parallel auf Papier Mikrofich, Diskette und Magnetband in Umlauf gebracht werden,
um alle Vertriebsstellen mit den nötigen Informationen versorgen zu können. Die
periodisch erforderliche Aktualisierung der Informationen birgt ein weiteres Problem in
sich. So ist eine ausreichende Datenaktualität und damit ein gleichmäßiger Informa-
tionsstand aller Vertriebspartner nicht immer gewährleistet, da nicht sichergestellt ist,
daß die Informationen dort zuständigkeitsbezogen weitergeleitet und verarbeitet
werden.

Der transaktionsorientierte Informationsaustausch zwischen Hersteller- und Handels-
stufe umfaßt den auftragsbezogenen Informationsfluß. Hierzu zählt vor allem das
Bestellwesen für Neumaschinen und Ersatzteile, technische und kaufmännische
Anfragen im Zusammenhang mit der Produktkonfiguration, mit Reparatur- und War-
tungsaufgaben sowie der Abwicklung von Garantie- und Kulanzfällen. Dieser Informa-
tionsaustausch erfolgt derzeit bei allen befragten Unternehmen noch auf konventionel-
lem Wege. Telefon, Telefax und Mitteilungen per Brief sind hier die üblichen teils
ausschließlich teils parallel verwendeten Medien.

Im Bearbeitungsablauf ergeben sich sowohl im Neumaschinen- als auch im Ersatz-
teilbereich mehrfach Schwachstellen. Falschlieferungen beruhen vorrangig auf Über-
tragungsfehlern infolge notwendiger Mehrfacheingabe der zur Bearbeitung erforderli-
chen Daten. Dieser Umstand steht in direktem Zusammenhang mit zahlreichen
Medienbrüchen, die bei der Kommunikation auftreten. Bei telefonischer Abwicklung
entstehen zusätzliche Fehlerquellen durch Fehlinterpretationen seitens der Gesprächs-
partner Zudem kann die Geschwindigkeit der Auftragsabwicklung nicht in jedem Falle
befriedigen. Besonders während der Feldarbeitssaison ist ein stark erhöhtes Auftrags-
volumen zu verzeichnen, dem die Vertriebsabteilungen herstellerseitig nicht immer
termingerecht nachkommen können.

3. Anwendungsbereiche zwischenbetrieblicher Informationssysteme

Bei der Erörterung von Anwendungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zwischen-
betrieblicher Informationssyteme kristallisierten sich zwei inhaltliche Schwerpunkte
heraus, die im Zusammenhang mit dem Distributions- und dem After-Sales-Manage-
ment stehen:

Computergestützte Transaktionssysteme,
Value-Added-Services.

Nutzenpotentiale computergestützter Transaktionssysteme liegen unter anderem in
einer Verkürzung von Auftragsvorlaufzeiten, in der Verringerung von Lagerbeständen
und in einer reduzierten Fehlerquote bei der Auftragsabwicklung. Hinzu kommt die
Möglichkeit der Auftragserteilung außerhalb der Geschäftszeiten. Im Dialogbetrieb
können, im Unterschied zur Batchverarbeitung, außerdem sofort Informationen über
Lieferverfügbarkeiten und Lieferterminierungen bereitgestellt werden (vgl. Mertens/
Schumann/Hohe 1989, S.120ff.). Dies ist von besonderer Bedeutung, weil im Ge-
schäft mit Einzelaggregaten wie Landmaschinen der angebotene Instandhaltungs- und
Ersatzteilservice oftmals eine kaufentscheidende Rolle spielt, da er die Lebenszyklus-
kosten der Einzelaggregate maßgeblich beeinflußt (vgl. Ihde u.a. 1988, S.20f.). Zeit-
kritische Vorgänge erscheinen somit vordringlich als geeignete Funktionsbereiche
derartiger Systeme.

Das Landmaschinengeschäft wird größtenteils durch den Verkauf von Produkten
bestimmt, bei denen saisonal begrenzt während der Einsatzzeit ein hoher Umfang
zeitkritischer Vorgänge infolge des Ersatzteilbedarfes auftritt. Daher wird eine sinnvolle
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Nutzung computergestützter Transaktionssysteme von den Herstellern vorrangig im
Bereich der Ersatzteilversorgung gesehen, etwa in Form von online-Bestellsystemen
mit Zugriff auf verfügbarkeitsrelevante Informationen. Im Neumaschinenbereich werden
für derartige Systeme geringere Nutzenpotentiale erwartet. Dabei ist jedoch zu berück-
sichtigen, daß die Landmaschinenhersteller bestrebt sind, den landwirtschaftlichen
Bedarfsträgern so lange wie möglich Änderungsspielräume bei der Produktkonfigura-
tion offenzuhalten. Man erwartet, auf diese Weise Wettbewerbsvorteile realisieren zu
können. Daraus folgt, daß die Bearbeitung von Änderungswünschen über die Han-
delsstufen bis tief in die Organisation auf Herstellerebene so zu gestalten ist, daß sie
möglichst schnell, fehlerfrei und kostengünstig abgewickelt werden kann. Insofern
bestehen auch hier Nutzungsmöglichkeiten für computergestützte Transaktionssyste-
me.

Im Rahmen der Untersuchung wurde insgesamt deutlich, daß die informationstechni-
sche Unterstützung des transaktionsorientierten Informationsflusses in eine logistische
Gesamtlösung einzubetten ist, um eine signifikante Erhöhung des Servicegrades zu
erreichen. Es reicht nicht aus, informationstechnische Lösungen auf bestehende
Organisationsstrukturen aufzusetzen. Vielmehr erscheint es notwendig, ein durch-
gängiges Prozessmanagementkonzept ausgehend von den Anforderungen der
Bedarfsträger über die Handelsstufe bis auf Herstellerebene umzusetzen. Zu lösen
sind hier einerseits technisch-organisatorische Fragen wie die Schnittstellenproblema-
tik zur Lagerhaltung und besonders im Neumaschinenbereich zur Produktionsplanung
und -Steuerung. Andererseits entstehen durch derartige Transaktionssysteme neue
interorganisationale Konstrukte, die Kooperationsfragen wie z.B. die der rechtlichen
und wirtschaftlichen Selbständigkeit, der Kosten- und Nutzenverteilung, der Daten-
sicherheit u.a. aufwerfen.

Unter Value-added-Services sind DV-Anwendungen zu verstehen, die den Bedarfs-
trägern einen Zusatznutzen in der Akquisitions- oder After-Sales-Phase bieten oder
das Ziel haben, bestehende Geschäftsbeziehungen zu intensivieren. Akquisitions-
anwendungen werden in der Regel an der Schnittstelle zwischen Vertrieb und Be-
darfsträger eingesetzt. Mit diesen Anwendungen wird u.a. versucht, das Produkt
optimal an die Einsatzerfordernisse anzupassen, die Qualität der Beratung und das
Image des Vertriebs zu erhöhen sowie das Unternehmen und seine Produkte in der
Phase der Akquisition neuer Aufträge von Mitbewerbern zu differenzieren. Für die
Anwendung im After-Sales-Bereich können Nutzenkomponenten von Value-Added-
Services vor allem in verbessertem Instandhaltungs- und Ersatzteilservice gesehen
werden, sofern diese wesentliche Kriterien im Kaufentscheidungsprozeß der Bedarfs-
träger sind (vgl. Mertens/Schumann/Hohe 1989, S.112ff.).

Value-Added-Services in Form von Akquisitionsanwendungen können im Vertriebs-
außendienst der Landmaschinenhersteller und -händler sinnvoll eingesetzt werden. Im
Neumaschinenbereich mit seinen stark erklärungsbedürftigen Produkten und der kun-
denorientierten Variantenfertigung zeichnen sich Nutzenpotentiale durch den Einsatz
von z.B. elektronischen Katalogen und wissensbasierten Konfiguratoren auf der Basis
von tragbaren Personalcomputern ab. Mit einer Kundendatenbank ausgestattet, liefern
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derartige Systeme einen zusätzlichen Nutzen für Hersteller und Handel durch Effizienz-
steigerung der Informationsgewinnung für das Marketing. Aufgrund der Gegebenhei-
ten im Landmaschinengeschäft, die Akquisition erfolgt überwiegend durch Außen-
dienstmitarbeiter des Handels oder der Hersteller, können relevante Informationen vor
Ort erfaßt bzw. generiert werden. Mit diesen detaillierten Informationen kann eine we-
sentlich differenziertere, bedarfsträgerorientierte Marktbearbeitung erfolgen und es
lassen sich die gewonnenen Informationen außerdem zu marketingrelevanten Analy-
sen verdichten. Durch ein derartiges kooperatives Marketing auf der Basis zwischen-
betrieblicher Informationssysteme sind die Transparenz und der Handlungsspielraum
auf Hersteller- und Handelsstufe zu erhöhen.

Als Value-Added-Service für den After-Sales-Bereich wird der CD-ROM-Einsatz für
sinnvoll erachtet, um die bisherige Vielfalt der Informationsträger zu reduzieren,
Medienbrüche zu verringern und die Datenaktualität beim Handel zu sichern. Der
CD-ROM Einsatz gilt beim heutigen Stand der Technik als Vorstufe bzw. bei weniger
zeitkritischem Informationsaustausch als Ergänzung von transaktionsorientierten
online-Systemen. Aufgrund der hohen Datendichte, die dieses Medium bietet, ist es
z.B. geeignet, als umfassender Ersatzteilkatalog unterschiedliche Informationsträger
wie Printmedien, Mikrofiche und Disketten zu ersetzen. Alle relevanten Informationen,
einschließlich der datenintensiven Explosionszeichnungen und sonstigen Abbildungen,
lassen sich am Bildschirm zusammenstellen und in eine Auswahlliste übertragen, die
per Drucker ausgegeben oder über eine Schnittstelle zur online-Bestellung weiter-
geleitet werden kann. Die Datenaktualität wird dadurch gewahrt, daß zwischen Her-
stellern und Händlern Nutzungsverträge geschlossen werden, die ein permanentes
updating mitumfassen. Mit diesem System ist sowohl der Abverkauf von Ersatzteilen
als auch die Ersatzteilverwendung im Werkstattbereich zu unterstützen.

4. Ausblick

Der Einsatz computergestützter zwischenbetrieblicher Informationssysteme befindet
sich in der Landmaschinenbranche gemessen an der Zahl der Unternehmen noch im
frühen Anfangsstadium. Besonders umsatzschwächere und nischenorientierte Herstel-
ler zeigen hier noch keine oder nur sehr geringe Aktivitäten. Im Gegensatz dazu
lassen sich zahlreiche nutzenversprechende Anwendungsbereiche für solche Systeme
identifizieren und mit Beispielen aus zumindest teilweise vergleichbaren Branchen
untermauern. Häufiges Gegenargument für den Informationssystemaufbau sind die
Kosten für die Einführung und Pflege der Systeme angesichts der schwachen kon-
junkturellen Lage der Branche. Um diese Argumente zu überprüfen, bedarf es einer
differenzierten betriebswirtschaftlichen Evaluierung entsprechender organisatorisch-
technischer Systemkonzepte.
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