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• Geschwindigkeit steigern
• Kosten senken
• Effizienz verbessern
• Innovationen treiben
• Märkte erweitern
• Kunden binden
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Damit Sie die Transformation zum E-Business sicher und
schnell – darauf kommt es in der Internet-Ära besonders
an – verwirklichen können, werde ich gleichzeitig auf
heute verfügbare Lösungsangebote von Oracle eingehen.
Allerdings kann es nicht das Ziel sein, dieses Angebot hier
vollständig darzustellen. Zum einen ist die Entwicklung
für ein Printprodukt viel zu schnell; E-Business-Berichte
können immer nur eine Momentaufnahme sein. Zum
anderen würde es den Rahmen sprengen, wenn wir den
Einfluss von E-Business in seiner ganzen Breite anspre-
chen wollten. Einige Fallbeispiele sollen lediglich den
Trend unterstreichen. 

Noch ein Wort zu den Quellen: Die Aussagen in dieser
Veröffentlichung berücksichtigen Erfahrungen von An-
wendern, Erkenntnisse namhafter Beratungsunternehmen
und natürlich Wissen, Konzepte, Technologien und
Lösungen von Oracle. 

Für wen ist dieses Taschenbuch
geschrieben? 

Für alle unternehmerisch Verantwortlichen, die ihr Unter-
nehmen auf die Transformation zum E-Business vorberei-
ten oder schon auf dem Wege sind; das heißt für alle, die
wissen müssen, 

• warum E-Business für Unternehmen ein Muss ist,
• welches Potenzial mit diesem Geschäftsmodell  

erschlossen wird, 
• wie man Beschaffungs- und Logistikkosten drama-

tisch reduziert,
• wie man profitable Kunden im Informationszeitalter 

anzieht und bindet,
• wie man Bürokratie, Kosten und Fehler in der 

Verwaltung reduziert,
• wie man die Prozesseffektivität in und zwischen 

Unternehmen verbessert,
• wie man IT-Komplexität und IT-Kosten durch 

Konsolidierung reduziert,
• wie man schnell und effektiv mit E-Business starten 

kann,
• welche Initiativen bei der Transformation zu berück-

sichtigen sind. 



E-Business ist eine Frage
der Wettbewerbsstärke

Was ist E-Business? 

E-Business definiert das Geschäftsmodell des Internet-
getriebenen Informationszeitalters; alle sind online in
einem globalen Wertschöpfungsnetz verbunden – vom
Zulieferer des Lieferanten bis zum Kunden des Kunden.
E-Business bedeutet eine fundamentale Wende in der
Beziehung eines Unternehmens zu Geschäftspartnern.

Warum E-Business?

E-Business zählt künftig zu den ersten Voraussetzungen,
um die Geschwindigkeit zu steigern, Kosten zu senken,
Effizienz zu verbessern, Innovationen zu treiben, Märkte
zu erreichen und zu erweitern und Kunden zu binden. 

Was ist das Besondere dieses Geschäftsmodells?

In einem neuen Beziehungsnetzwerk steht der Kunde
erstmalig wirklich im Zentrum. Seine individuellen
Wünsche steuern Produkte, Dienstleistungen und ein
synchronisiertes Wertschöpfungsnetz. Das Ganze profitabel
zu betreiben, ist die eigentliche Herausforderung.

Wie verändern sich die Wertschöpfungsketten?

Die Elemente der Kette werden in Internet-basierten
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Wertschöpfungsnetzen flexibel verteilt. Die Wertketten
von Lieferanten und Kunden werden Bestandteil des
Netzes. Die Steuerung der vernetzten Wertschöpfung er-
folgt über Internet-Technologien und Internet-Appli-
kationen.

Was bedeutet „Transformation zum E-Business“?

Neuorientierung der Wertschöpfungsketten: E-Business-
Strategie definieren, Internet-Technologien und inte-
grierte E-Business-Lösungen implementieren; Prozesse und
Strukturen neu gestalten; Erfolgsregeln und Kulturen
anpassen. 

Eine Einführung

Das Kürzel „E“ ist in der Wirtschaft geradezu eine Art
Zukunftsformel geworden: E-Ökonomie, E-Commerce,
E-Märkte, E-Consulting, E-Marketing, E-Services, E-
Procurement, E-Kompetenz, usw. Der Dachbegriff für all
diese Internet-bezogenen Initiativen heißt „E-Business“.  

Noch sehen viele Verantwortliche in Unternehmen das
Internet lediglich als neuen Vertriebsweg, auf dem Mil-
lionen Kunden direkt, schnell und kostengünstig erreicht
werden können – das Internet als Plattform für den elek-
tronischen Handel. Die einen realisieren auf diesem
Wege bereits beachtliche Umsätze, andere befinden sich
in der Startphase oder in Testmärkten. Wer dabei heute
nur auf die mit Verbrauchern bereits realisierten Umsätze
und nicht nach vorn sieht, wird die Internet-Perspektiven
unterschätzen und ihnen nicht die notwendig hohe
Priorität geben. Natürlich wäre das angesichts der sich
klar abzeichnenden Entwicklungen und Prognosen ein
Fehler. Schließlich erwarten laut unterschiedlicher Um-
fragen deutsche Unternehmen, dass sie mittelfristig 25
Prozent ihres Umsatzes über E-Commerce-Kanäle erwirt-
schaften müssen. 

76



Mehr als ein Internet-Shop

Ein noch größerer Fehler wäre allerdings, den Einfluss des
Internets auf Unternehmensprozesse und prozessüber-
greifende Wertschöpfungsnetzwerke, auf  Wachstums-, Pro-
duktivitäts- und Geschäftspotenziale zu unterschätzen.
Hier ist die Entwicklung in den Planungsstäben markt-
führender Unternehmen weiter und der Handlungsdruck
im Markt höher, als vielen bewusst ist. Rasant wie nie ver-
ändern sich auf Basis Internet-spezifischer Anwendungs-
software kurzfristig viele Kernprozesse, die Art und Inhalte
von Transaktionen und viele Aspekte der unternehmens-
übergreifenden Kommunikation und Interaktion – mit

ihnen die technischen Infrastrukturen, die Unternehmens-
strategien, die Art der Planung und Steuerung, die Ge-
schwindigkeit von Entscheidungen, die Märkte und das
Kundenverhalten, die Zusammenarbeit mit Lieferanten
und Wertschöpfungspartnern, die Erfolgs- und Wett-
bewerbsfaktoren, die Menschen und ihr beruflicher Alltag.

Allerdings muss sich zuallererst das Management verän-
dern, da ein E-Business nur dann erfolgreich verwirklicht
werden kann, wenn die Weichen für diese Richtung ganz
oben und voller Überzeugung gestellt worden sind. Denn
eines steht fest: E-Business baut auf Visionen, Strategien
und der Motivationskraft des Managements auf. 

Zwingend wie nie zuvor geben vorausgeeilte Wettbewerber
den Takt vor. Überleben werden nur die Unternehmen,
die in der neuen Netzwerkwelt uneingeschränkt wettbe-
werbsfähig sind. Und das geht künftig nicht ohne über-
zeugende E-Business-Stärken – in allen Bereichen des
Unternehmens und vor allen Dingen nicht ohne E-Kom-
petenz im gesamten Management.

Wird alles anders?  E-Business muss nicht bedeuten,
dass Sie Ihr Unternehmen völlig neu erfinden müssen.
Auch ohne alles auf den Kopf zu stellen, kann gestartet
und viel bewegt werden, können Abläufe schlanker und
kundenorientierter gestaltet oder schlagkräftigere Ver-
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Zulieferer Hersteller Händler Kunde

End - to - End - Integration

wettbewerb in den globalen Internet-Märkten und -Pro-
zessen erfolgt in Internet-Geschwindigkeit – ein Begriff,
der Geschäftsprozesse, Entscheidungen, Abstimmungen,
Auskünfte, Informationsbereitstellung und einiges mehr
in den nächsten Monaten prägen wird. 

Die Transformation zum E-Business heißt deutlich mehr,
als einen isolierten Internet-Shop einzurichten. Wenn Sie
das Modell konsequent durchsetzen, werden Sie mit
E-Business den Kern Ihres Geschäftes berühren, Ihr
Unternehmen modernisieren, die gesamten Geschäfts-
prozesse schlanker und effizienter gestalten, in allen
Bereichen und auf allen Ebenen neues Rationalisierungs-
und Innovationspotenzial erschließen. Die Veränderungen
betreffen Technologien, Prozesse, Strukturen und Ge-
schäftskultur – zum Beispiel: 

triebswege aufgebaut werden. Wesentlich ist, dass Sie
ausgehend von einer ganzheitlichen E-Business-Strategie
starten und dass Sie Ihre bestehenden Stärken mit E-
Business verbinden. Einer der ersten weltweit bedeuten-
den E-Commerce-Spezialisten, Oracles Kunde Amazon,
hat die traditionellen Marktführer herausgefordert, nicht
indem man am Produkt Buch, sondern lediglich die Art
des Verkaufens veränderte. 

Obendrein zeigt dieses Beispiel, dass dank des Internets
kleine Firmen plötzlich wie große agieren können. Um-
gekehrt haben die großen Tanker mit E-Business die neue
Chance, mit der Flexibilität eines Schnellbootes zu ope-
rieren. Auch aus diesem Grunde hat zum Beispiel Ge-
neral Electric die E-Business-Offensive gestartet: „Wir
verfolgen schonungslos das Ziel, dem großen Unternehmen die Seele
und die Geschwindigkeit des kleinen Unternehmens einzupflan-
zen.“

Das Geschäftsmodell der Zukunft E-Business, das
General-Geschäftsmodell, das auf dem weltweit größten
Kommunikationsnetzwerk, auf riesigen multimedialen
Datenbanken und Anwendungsinnovationen aufbaut, wird
in allen Branchen die Art und Weise wie Geschäfte ange-
bahnt und durchgeführt werden, nachhaltig verändern.
Vor allen Dingen werden die Geschäfte mit einer bisher
unbekannten Geschwindigkeit abgewickelt. Der neue Zeit-
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Die E-Business-Herausforderung

Der Aufbau eines Internet-Shops ist einfach.

Die Integration und Synchronisierung der Nachfrage- 

und Lieferkette ist eine Herausforderung.



Sie dürfen allerdings nicht übersehen, dass die angespro-
chenen Fortschritte nicht nur die richtigen Technologien
verlangen und durch sie getrieben werden, sondern ihren
Ursprung in digitalen Informationstechnologien haben.
Allerdings bringt die Technologie noch keine Differen-
zierung, sondern erst die auf ihr basierenden Anwendungen
und das darauf aufbauende Geschäftsmodell. Dennoch
kommt den Technologien ein zentraler Erfolgsfaktor zu.
Unternehmen werden nur dann einen Vorsprung erreichen,
wenn sie Technologie-Innovationen schneller als ihre Wett-
bewerber zur Schaffung von Prozess-, Dienstleistungs- und
Produktvorteilen nutzen.

Und noch etwas ist völlig neu: Ergänzend zu allen geschäft-
lichen und strategischen Vorteilen definiert E-Business ein
IT-Konzept, mit dem Sie – erstmalig in der IT-Geschichte –
die Kosten und die Komplexität der IT-Infrastrukturen
nicht nur bremsen, sondern umkehren und um Quanten-
sprünge reduzieren können. 

„Oracle“ steht für „E-Business“:  Wie kaum ein zweites
Unternehmen im Weltmarkt ist Oracle mit dem Wandel
zum E-Business verbunden. Wer Oracles Weg verfolgt,
wird erkennen, wie das Unternehmen kontinuierlich eine
Identität aufbaute, die sich heute auf die knappe Formel
bringen lässt: „Integriertes E-Business“. 

• Die IT wird konsolidiert, um Kosten und
Komplexität zu reduzieren.

• Die Arbeitsweise der Mitarbeiter wird
teamorientierter und produktiver. 

• Kunden werden im Wertschöpfungsnetz
stärker verankert.

• Alle Marktzugänge, vom Call Center bis             
Direktvertrieb, werden synchronisiert.

• Innerhalb neuer Strukturen werden niedrigere        
Transaktionskosten garantiert. 

• Administrative Verfahren im Unternehmen
werden produktiver gestaltet. 

• Möglichst viele Prozesse werden auf              
Selbstbedienung umgestellt. 

• Das Kundenportfolio wird permanent analysiert
und neu bewertet.  

• Neue, kundenorientierte Dienstleistungen               
werden entwickelt.

• Entfernte Märkte werden schneller und                  
kostengünstiger erschlossen.  

Technologie als Treiber  Die Technologie ist im Wirt-
schaftsleben so bedeutsam geworden, dass sie Ausgangs-
punkt für neue Geschäftsformen und Regeln ist. Dennoch:
Im Mittelpunkt stehen Ihr Unternehmen, Ihr Geschäfts-
modell und Ihre Kunden, nicht die Technologie.
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Die einen sahen bisher in Oracle aufgrund der Historie
ganz einfach den Technologie- und Marktführer in Daten-
banken und Software-Werkzeugen – das heißt nunmehr
Internet-orientierter Plattformen. Andere betrachten das
Unternehmen aus der Anwendungsperspektive und sehen
insbesondere Oracles Anwendungssysteme bzw. Internet-
Applikationen für Bereiche wie Enterprise Resource Plan-
ning, Customer Relationship Management, Supply Chain
Management, Business Intelligence oder E-Commerce.
Viele schätzen gleichzeitig Oracles umfassende Dienst-
leistungen und das weltumspannende Beratungsnetz mit
über 15.000 Beratern. Alles richtig; aber letztendlich sind
dies mehr oder weniger fragmentarische Sichten. Die
eigentliche und vom Markt zunehmend akzeptierte
Kernkompetenz von Oracle wird am besten mit dem
Begriff der „Integrierten E-Business-Lösungen“ charakte-
risiert. 
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Internet

Applikationen

Internet

Plattform

Dahinter steht die Fähigkeit, das erwähnte Technologie-,
Applikations- und Servicespektrum aus einer Hand
bereitzustellen, alle Services und Produkte hundertpro-
zentig am Internet auszurichten und das Ganze zu
lückenlosen E-Business-Lösungen zu integrieren. 

Aufgrund des Marktdrucks ist es in der IT-Branche Mode
geworden, sich als E-Business-Anbieter zu präsentieren.
Aber diese simple Rechnung geht so nicht auf. Denn dazu
gehört mehr als die eine oder andere isolierte Punktlösung
– wie zum Beispiel E-Commerce oder Customer Rela-
tionship Management. E-Business heißt unternehmens-
übergreifende End-to-End-Integration und Synchroni-
sierung vom Zulieferer bis zum Endkunden, das heißt die
koordinierende Steuerung von Lieferanten, Kunden, Mit-
arbeitern, Partnern, Prozessen und Entscheidungen in
einem global verteilten, Internet-basierten Wertschöpfungs-
netz. Dazu gehört, die gesamte Nachfrage- und Liefer-
kette komplett online und integriert zu unterstützen.
Voraussetzung sind abgestimmte, durchgängig integrierte
Internet-Lösungen: eine komplette, hundertprozentig
Internet-basierte E-Business Suite mit entsprechend brei-
tem Technologie-, Applikations-, Service- und Erfahrungs-
potenzial. Darüber verfügt zur Zeit, ohne jede Übertrei-
bung, nur ein einziger Anbieter: Oracle – egal wie komplex
Ihr Geschäft ist, wieviel Tausende von Benutzern weltweit
rund um die Uhr zugreifen oder wieviele Millionen tief-
gestaffelter Transaktionen Sie täglich bewältigen müssen. 
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100% Internet                               100% Integration

Die Oracle E-Business-Lösung
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Ein erstes Fazit:  Internet- oder World Wide Web-
Lösungen sind nicht nur die Plattform für den zukunfts-
weisenden elektronischen Handel, das heißt für E-Com-
merce. Massiv werden Internet-Anwendungen auch zum
integralen Bestandteil unternehmensübergreifender Wert-
schöpfungsnetzwerke. Dieser Trend, den niemand mehr
ignorieren kann, hat bereits viele Unternehmen jeder
Größenordnung zu ernsthaften Überlegungen, einige zu
strategischen Neuorientierungen und die ersten zu kon-
kreten Geschäftstransformationen veranlasst. 

Alle unternehmerisch Verantwortlichen sind gut beraten,
über ihre künftige Position und Rolle im globalen, digi-
talen Wertschöpfungsnetz, über digitale Strategien und
deren schnellen Umsetzung nachzudenken. Und anders als
herkömmliche Geschäfte verlangt die Dynamik des digi-
talen Geschäfts, dass Strategien und operative Geschäfte
in viel kürzeren Abständen – ja eigentlich ständig – neu
durchdacht, geprüft und optimiert werden müssen. 

E-Business bedeutet, dass Ihre Kunden, Lieferanten,
Partner und Mitarbeiter mit Ihnen jederzeit gemeinsam 
online sind. Für Sie kann das zum Beispiel heißen, 

• dass Ihre Kunden ihre Aufträge im Selbstbedie-
nungsmodus in Ihr zentrales System eingeben;

• dass Sie eine komplette 360-Grad-Sicht auf Ihr 
gesamtes Kunden- und Lieferantenpotenzial haben;

Und dieser Vorsprung hat einen einfach nachzuvollzie-
henden Grund: Oracle hat anders als jeder andere
Software-Hersteller auf eine duale Strategie gesetzt, das
heißt auf die Bereitstellung der technologischen Infra-
struktur sowie auf darauf aufbauende Anwendungen. Nur
so konnte eine durchgängig integrierte Lösung entstehen,
die flexibel ist und schnell implementiert werden kann,
die das Potenzial der Basistechnologie ausschöpft und
schnell auf Technologie-Innovationen reagieren kann.

Der besondere Werdegang ist obendrein durch Oracles
anerkannte Technologie- und Marktführerschaft im daten-
bank-gestützten Informationsmanagement charakteri-
siert. Schließlich entscheidet – mehr als jede andere
Komponente – die Datenbanktechnologie über Leistung,
Sicherheit, Integration, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit
Ihrer E-Business-Lösung. 

Im übrigen sprechen die Erfolgszahlen für sich: Beispiels-
weise basieren 96 Prozent der fünfzig größten amerikani-
schen E-Business-Lösungen auf Oracle! Und weil es die
Software ist, die Produkte, Dienstleistungen und Wett-
bewerbsstärken heute – und noch intensiver morgen –
bestimmt, wird Oracles Bedeutung in Ihren Unterneh-
mensstrategien noch deutlich wachsen. 
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• dass Sie Kundenbindung durch die Kette
Kundenkenntnis, Kundenzufriedenheit und
Kundentreue verbessern;

• dass Sie das Kaufverhalten von Kunden 
beeinflussen können;

• dass Sie alle Vertriebskanäle – nicht nur das
Internet – effektiver nutzen;

• dass Sie jederzeit und überall genau wissen,
welche Aufträge mit welchen Margen heute
weltweit hereingekommen sind;

• dass Sie weltweit nur noch eine zentrale Auftrags-
verwaltung haben und nicht mehr verschiedene
in den Ländern;

• dass Sie dezentrale Datenbestände, Anwendungs-
systeme und Rechenzentren konsolidieren und
damit die Kosten und die Komplexität deutlich
reduzieren;

• dass Ihre Vertriebsmitarbeiter ihren Forecast
online pflegen und Sie jederzeit ohne Befragung
zwischengeschalteter Hierarchien die weltweiten
Vertriebssituationen kennen;

• dass Ihre Lieferanten für Sie das Lager managen,
da Sie kein eigenes Lager mehr unterhalten;

• dass Ihre Lieferanten Ihre Anforderungen besser
kennen und sich besser auf Sie und die
Bedürfnisse Ihrer Kunden einstellen;

• dass Sie nicht nur Wettbewerbsvorteile erreichen,
sondern auch die Rentabilität erhöhen.

Die sieben erfolgskritischen
Perspektiven im E-Business

E-Business ist ein weites Feld. Um den Rahmen dieses
Taschenbuches nicht zu sprengen, lassen Sie uns auf die
sieben erfolgskritischen Perspektiven eines E-Business
konzentrieren: die Management-, Mitarbeiter-, Prozess-,
Kunden-, Lieferanten-, Applikations- und Technologie-
Perspektiven.
Wenn Sie diese sieben Betrachtungsebenen strukturiert
durchdenken und zu einem integrativen Gesamtkonzept
zusammenfügen, decken Sie die wichtigsten Erfolgsfakto-
ren und Anforderungen ab, denen Sie sich auf Ihrem Weg
ins E-Business stellen müssen. Sie verfügen damit über einen
Orientierungs-, Planungs- und Steuerungsrahmen für die
Transformation zum E-Business und fördern von Beginn an
die strategische und ganzheitliche Ausrichtung Ihrer Lösung.
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den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich keine Manage-
mentaufgabe, die so viel Initiativ-, Innovations- und
Motivationskraft forderte, wie die Transformation zum
E-Business.

Strategic Enterprise Management

E-Business beginnt im Kopf und heißt zuerst „Managen“:
die richtige Strategie formulieren und die Umsetzung
steuern. Voraus geht allerdings noch die Fähigkeit, Netz-
werke, Informationsmanagement und Geschäft als Einheit
zu begreifen. Denn nur wenn diese drei Bereiche lücken-
los ineinandergreifen, lassen sich die künftigen Erfolgs-
faktoren steuern.   

Der Erfolg eines solchermaßen verstandenen E-Business
hängt davon ab, inwieweit es Ihnen gelingt, für jede der
oben genannten sieben Ebenen die für Ihr Unternehmen
richtigen Ziele zu formulieren und in eine integrative
Lösung umzusetzen. Ich habe die Bezeichnung „Perspek-
tive“ – ein Begriff der Balanced Scorecard – gewählt, um
mit der Transformation zum E-Business das Konzept der
Balanced Scorecard ins Spiel zu bringen; ein Ansatz, der
explizit auf strategische Planungs-, Kontroll- und Steu-
erungsaufgaben oberster Führungskräfte ausgerichtet ist.
Die Geschäftslogik und Realität eines E-Business jederzeit
auf einen Blick zur Verfügung zu stellen, ist eine Heraus-
forderung, der man sich bei jeder E-Business-Transfor-
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1. Die Management-Perspektive

„E-Business ist Chefsache.“

„Ich stehe persönlich für dieses Thema und werde

die Dinge mit aller Macht vorantreiben. Wir krempeln

hier einen ganzen Konzern um – Siemens wird ein

anderes Unternehmen. Wer in dieser Situation

glaubt, sich nicht mit dem Thema Internet identifizie-

ren zu müssen, hat bei Siemens keine Zukunft.“ 

Siemens-Chef  Heinrich von Pierer

Das Thema E-Business ist keine neue Welle, die wieder
vorübergeht, wie die vielen Managementparolen der letz-
ten beiden Jahrzehnte. Auch ist es nicht – wie zur Zeit
oft noch praktiziert – eine unternehmerische Nebensache,
die man an die IT- oder Marketingabteilung delegieren
kann. Vielmehr ist es eine hochgradig unternehmens-
kritische Herausforderung für das gesamte Unternehmen,
weil es ohne jeden Zweifel das Potenzial besitzt, in sehr
naher Zukunft über das Wohl und Wehe eines Unter-
nehmens maßgeblich mitzuentscheiden. Somit sollte auch
unstrittig sein, dass hier viel Bewegung, Engagement
und Kreativität notwendig sind. Lediglich auf Verän-
derungen zu reagieren, die andere initiiert haben, reicht
nicht aus. In der Mehrzahl der Unternehmen gab es in



mation stellen muss. Die Balanced Scorecard-Konzeption
bildet hierfür die geeignete Disziplin.

Im Unterschied zu herkömmlichen Steuerungssystemen
berichten Balanced Scorecards nicht nur über finanzielle
Entwicklungen, sondern geben die Sicht frei auf strategische
und operative Ziele – zum Beispiel: Die Kunden-Per-
spektive schafft Transparenz in puncto Kundenzufrie-
denheit, Kundenerwartungen, Kundenbindung, Markt-
auftritt, Positionierung, Entwicklung von Markt und
Wettbewerb. Die Lieferanten-Perspektive beinhaltet mess-
bare Indikatoren, die die Beschaffung und Zusammen-
arbeit mit Zulieferern betrachten. Die Prozess-Perspektive

bildet die Ziele der wesentlichen E-Business-Prozesse ab,
die notwendig sind, um insbesondere die Ziele der Kun-
den-Perspektive zu erfüllen; untersucht werden zum Bei-
spiel die Transaktionsgeschwindigkeit, der Grad der On-
line-Selbstbedienung, die Qualität der Kundenauftrags-
abwicklung. 

Für die wertorientierte Unternehmensführung und die
Topdown-Umsetzung von Unternehmensstrategien bietet
Oracle ein komplettes Business Intelligence-Spektrum:
Von Activity Based Management-Lösungen für die
Prozesskostenrechnung in internationalen Unternehmen,
Instrumentarien für die Analyse und Überwachung von
komplexen, auf Prozessen, Material, Ressourcen, Produkten
und Dienstleistungen basierenden Kostenstrukturen bis
hin zu Balanced Scorecard-Lösungen, die Ihnen helfen,
eine klar definierte Vision in Strategien zu übersetzen,
diese durch Zielformulierungen und Aktionen zu spezifi-
zieren und im gesamten Unternehmen zu kommunizie-
ren. Zum Beispiel ist es bereits für die Einbindung von
elektronischen Vertriebskanälen in die Wertschöpfungs-
kette ratsam, eine Balanced Scorecard zu entwickeln, um
zu gewährleisten, dass die eingesetzten Werkzeuge immer
zeitgemäß und im Sinne der strategischen Zielsetzungen
effizient sind. Zu jedem beliebigen Zeitpunkt haben Sie
den exakten Gesamtüberblick, wo sich Ihre E-Business-
Transformation gerade befindet. 
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Strategieumsetzung mit der Balanced Scorecard

Vernetzung von Zielen

Kunden

Kundenbindung
Neukunden
Großkunden

Prozesse

Qualität
Geschwindigkeit
Flexibilität

Potentiale

Mitarbeiter
Wissen
Infrastruktur

Finanzen

Umsatzwachstum
Auftragsprofitabilität
ROI
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Zentrale Herausforderung für das Management

Dass das Thema E-Business in nur wenigen Monaten für
große und kleine Unternehmen so brisant geworden ist,
hat eine einfache und in der Praxis bereits nachweisbare
Erklärung: Mit der Industrialisierung wurde es zur Regel,
dass große Unternehmen kleinen Wettbewerbern überle-
gen waren. Im E-Business wird eine neue Regel gelten:
Die Schnellen schlagen die Langsamen. Wer in dem durch
Globalisierung, Transparenz und Geschwindigkeit ge-
prägten Informationszeitalter und dem damit turbulenteren
Umfeld überleben will, muss sich blitzschnell bewegen.

Ohne E-Business sind Unternehmen in naher Zukunft

nicht mehr wettbewerbsfähig. Sie sind nicht in der

Lage, die nächsten Wachstums-, Produktivitäts-,

Service- und Geschäftspotenziale zu erschließen.

Ohne E-Business-Stärken werden sie in bestehenden

Märkten Anteile verlieren und in neuen Märkten

nicht Fuß fassen.

Für alle, die den rechtzeitigen Einstieg in das E-Business
verpassen oder ihm nur halbherzig folgen, könnte sich die
flapsige, amerikanische Drohung, „e-business or out of bu-
siness“, sehr schnell bewahrheiten. Auch ist es nicht über-

Weil E-Business die Geschäftsregeln und Steuerungs-
prozesse nachhaltig verändert, stellt es auch neue
Anforderungen an Controlling und Management. Die
Art und Weise wie das Unternehmen sein Geschäft ausübt,
wie es im Wettbewerb handelt, wie es Werte steigert, neue
Märkte erschließt oder Kunden bindet, müssen besser
gemessen und gesteuert werden.  Insofern ist es dringend
notwendig, strategisch ausgerichtete Business Intelli-
gence-Systeme in laufende Management- und Steuerungs-
prozesse zu integrieren. Denn nur wer richtige Strategien
minuziös mit dem operativen Geschäft in Einklang bringt,
wird sich im E-Business behaupten.

Effiziente Managementprozesse und ein Web-

orientiertes Controlling sind die Basis für eine

erfolgreiche Umsetzung der E-Business-Strategie.

Die richtige E-Business-Strategie zu haben, ist eine Sache.
Sie im Unternehmen, im Kopfe aller Mitarbeiter und im
Markt umzusetzen, ist eine andere Sache. Zumal der
Wandel oft so grundlegend sein wird, dass das Manage-
ment neue Geschäftsmodelle, neue Kompetenzen und neue
Partnerschaften entwickeln muss. Was Alfred Brittain,
der frühere Chef von Bankers Trust zu Strategie und
Umsetzung sagte, gilt in besonderem Maße auch für
E-Business: „You can come up with the best strategy in the
world – the implementation is 90% of it.“



Wie schnell Autos entwickelt und gemäß individueller
Kundenwünsche gebaut werden – das ist wettbewerbs-
entscheidend. 

Schon die großen Strategen und Experten der Kriegs-
kunst waren sich in einem Punkte immer einig: Die
Geschwindigkeit ist das Wichtigste im Krieg. Auf die-
sem Feld wird der globale Wettbewerb dem Krieg immer
ähnlicher. Unternehmen werden sich in ihren Märkten
nur dann behaupten, wenn sie den Faktor Zeit besser als
der Gegner beherrschen und zum Beispiel in ihren
Wahrnehmungs-, Reaktions- und Prozessgeschwindig-
keiten schneller sind als die Konkurrenz. 

Eine neue Wettbewerbsära bricht an

„Die heute maßgebliche Innovation für den Unter-

nehmenserfolg ist der Zeitwettbewerb. Als strate-

gische Waffe ist Zeit das Äquivalent für Geld,

Produktivität, Qualität und sogar Innovation.

Zeitwettbewerber bieten eine Vielfalt von Produkten

und Dienstleistungen zu geringeren Kosten und

mit kürzeren Lieferfristen als ihre schwerfälligeren

Wettbewerber.“

Boston Consulting Group

trieben, E-Business als den weitreichendsten Verände-
rungsfaktor der letzten fünfzig Jahre und als neue
Wettbewerbsära zu sehen.

Damit ist E-Business einerseits eine große unternehmeri-
sche Chance und andererseits aus Wettbewerbssicht eine
ernstzunehmende Bedrohung – insgesamt eine gewaltige
unternehmenskritische Herausforderung. Obendrein
wird diese Herausforderung durch rasante Veränderungs-
geschwindigkeiten und die kurzen Halbwertszeiten der
E-Business-Strategien besonders verschärft. Und noch
etwas macht die Entwicklung so brisant: Mit dem
Zugriff auf das Internet werden Kunden wissender und
anspruchsvoller; sie verabschieden sich von traditionellen
Bindungen und orientieren sich nur noch an den Besten
des Marktes. 

Zeit wird primärer Wettbewerbsfaktor

Wenn – wie einige Autoren es definieren – Technologie
ein Kampf gegen Raum und Zeit ist, spielt Raum wegen
der heute verfügbaren Technologien keine wettbewerbs-
relevante Rolle mehr. Autos können zum Beispiel überall
in der Welt gebaut werden. Geblieben und für den
Wettbewerb bedeutsamer geworden ist die Zeit. Sie domi-
niert zunehmend ganze Wertschöpfungsnetze und den
globalen Wettbewerb in allen Märkten – Just in Time,
Time to Market, Time to Customer, Internet Speed usw.
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und die rasante Entwicklung zur Internet-Ökonomie eine
treibende Rolle. So wurden beispielsweise die Banken
insbesondere durch das Internet in eine Vorreiterrolle
gedrängt. Sie wurden als eine der ersten Branchen zu stra-
tegischen Neuorientierungen gezwungen, da sich Finanz-
dienstleistungen im besonderen Maße für elektronische
Märkte eignen. Vor allen Dingen kann der gesamte Ge-
schäftsprozess elektronisch schneller und effizienter durch-
geführt werden. Insofern können wir gegenwärtig gerade
bei Finanzdienstleistern beobachten, mit welcher Ge-
schwindigkeit eine vermeintlich sichere, in Jahrzehnten
aufgebaute Kundenbasis durch IT-Innovationen gefährdet
werden kann. 
Die Finanzdienstleister, die Medienunternehmen oder
auch die Telekommunikationsbranche zeigen, wie schnell
vor dem Internethintergrund herkömmliche Markt-,
Branchen- und Unternehmensgrenzen gesprengt werden,
neue Unternehmen oder netz- und inhaltsbasierte Ko-
operationen entstehen und bisher unbekannte Dienst-
leistungen für Millionen Online-Kunden kreiert werden. 

Die Herausforderung richtig positionieren 

Weil einige E-Business immer noch mit E-Commerce
gleichsetzen, wird die Herausforderung falsch positio-
niert und unterschätzt. Der elektronische Handel ist nur
ein Aspekt des E-Business-Modells und beinhaltet das

Faktor Zeit macht E-Business zur Existenzfrage 

Das Motto, das im Informationszeitalter alles prägen
wird – schnell, schnell, bloß keine Zeit verlieren, – findet
im E-Business die perfekte Umsetzung. Immer mehr
Unternehmensleitern werden im Zusammenhang mit dem
Internet zwei Aspekte der Geschwindigkeit bewusst: die
neue Geschwindigkeit der Prozesse, Transaktionen, Lo-
gistik; zum zweiten die Geschwindigkeit der Verände-
rungen und gleichzeitig die Tatsache, dass es kaum einen
Bereich gibt, der nicht vom Internet nachhaltig beein-
flusst werden könnte. Rolf Schwirz, Vertriebsdirektor und
Mitglied der Geschäftsleitung von ORACLE Deutschland,
weist seine Kunden immer wieder auf die Auswirkungen
der neuen Geschwindigkeit hin und kommt zu dem
Schluss: „Die Schnellen fressen die Langsamen. Da könnte es
Ihnen durchaus passieren, dass Ihr seit Jahrzehnten etabliertes
Unternehmen in ein paar Monaten von einer steil aufsteigenden
Firma übernommen wird, die es heute noch gar nicht gibt. Und
nur, weil diese Firma mit einem innovativen E-Business an
allen vorbeistürmt.“ Und das Tempo wird in den nächsten
Jahren noch zunehmen – Internet Speed auf der ganzen
Linie. 

Das Beispiel der Banken Auch in den Zielsetzungen
der jüngsten Unternehmensfusionen (bzw. Fusionsversu-
chen) spielte die durch das Internet ausgelöste Hektik
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weiten, Kosten zu senken, Geschwindigkeit, Servicegrad
und Kundenbindung zu erhöhen. E-Business ist die
künftige Lösung, um zum Beispiel:

• nicht nur Konsumenten, sondern auch Geschäftskunden
und Wertschöpfungspartnern schnellere und einfachere
Informations-, Kommunikations- und Transaktions-
kanäle oder eine gemeinsame Kooperationsplattform
anzubieten;

• die Lieferketten unternehmensübergreifend zu managen,
Einkaufs-, Fertigungs-, Marketing-, Vertriebs- und
Serviceprozesse zu integrieren, das Ganze zu synchro-
nisieren und individualisierte Produkte und Dienst-
leistungen den richtigen Kunden im bestmöglichen
Zeitrahmen zu liefern;

• Prozesse weitestgehend zu automatisieren und durch
prozessbegleitend gewonnenes Wissen permanent zu
optimieren; 

• für Mitarbeiter, Kunden und Partner Selbstbedienungs-
systeme aufzubauen und damit die Prozesskosten zu
senken, die Effizienz und Effektivität zu verbessern;

• unternehmensweit die Informationswirtschaft und das
Wissensmanagement ganzheitlich zu integrieren und

Kaufen und Verkaufen von Produkten und Dienstleistun-
gen via Internet vorzugsweise an Konsumenten und End-
kunden – sogenanntes Business to Consumer. Gleichzeitig
definiert E-Commerce die Fähigkeiten, Produkte und
Dienstleistungen in elektronischer Interaktion mit dem
Kunden zu individualisieren sowie über Data Warehouse-
gestützte Verfahren ein neues Verständnis über und für
Kunden aufzubauen.

E-Business beschreibt jedoch wesentlich umfassender, wie
Unternehmen E-Commerce in das gesamte Wertschöp-
fungsnetzwerk integrieren sowie Internet- und Informa-
tionstechnologien in ihrem gesamten Geschäft nutzen
werden, um Umsätze und Marktdurchdringung auszu-
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damit wesentlich fundiertere Strategien und Prognosen
zu ermöglichen;

• eine 360-Grad-Sicht auf Kunden sowie Back Office-
und Front Office-Prozesse im Echtzeitmodus anzubieten
und damit realitätsnahe und wettbewerbsgerechtere
Entscheidungen im Tagesgeschäft zu unterstützen; 

• die in den letzten Jahren explodierende IT- und An-
wendungskomplexität deutlich zu reduzieren, die Ver-
schwendung von geographisch verteilten Ressourcen
zu beenden und damit die IT- und Betriebskosten
deutlich zu senken.

Fassen wir eine erste, für das Management wesentliche
Schlussfolgerung zusammen: Mit „E-Business“ ist zwar
auch eine IT-, aber vorrangig eine Unternehmensstrategie
beschrieben, die die Möglichkeiten des Internets als In-
formations-, Kommunikations- und Transaktionsmedium
miteinbezieht. Die Vorteile dieses Ansatzes sind vielfältig:
Zum ersten können die internen Prozesse wesentlich
flexibler, effizienter und kostengünstiger organisiert wer-
den. Zum zweiten kommt es unabhängig von Zeit und
Raum zu einer engeren und produktiveren Zusammen-
arbeit mit Lieferanten und Kunden, und zum dritten kön-
nen durch eine neue, direkte Interaktion die Erwartungen
der Kunden besser und schneller erfüllt werden. 

Nach E-Business-Transformationen sind bisher völlig
unrealistische Quantensprünge möglich – zum Beispiel: 

• Auf der Kundenseite – 20prozentige Kostenreduktion,
höhere Umsätze und zufriedenere Kunden.

• Unternehmensintern – 20prozentige Reduzierung der 
Verwaltungskosten bei gleichzeitig höherem Service-
grad.

• Auf der Lieferantenseite – 20prozentige Verringerung
der Beschaffungskosten durch niedrigere Bestände, re-
duzierte Prozesskosten und optimierte Lieferantensets.

E-Business konzentriert sich also nicht nur auf E-Com-
merce oder elektronische Märkte, sondern umfasst gleich-
zeitig die ganzheitliche Rationalisierung und Synchro-
nisierung interner und unternehmens-übergreifender
Wertschöpfungsnetze. E-Business ist nicht nur für
Kundengewinnung und -bindung, sondern auch für
Kostensenkungen in bisher unbekanntem Ausmaß die
richtungsweisende Lösung. 

E-Business-Beispiel CISCO:

Die Oracle-basierte E-Business-Lösung der amerikanischen
Firma CISCO, weltweiter Marktführer in Netzwerk-
komponenten, ist ein überzeugendes Beispiel dafür, was
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Durch die intensive Nutzung des Internets konnte CISCO
die unternehmensweit durchschnittliche Produktivität um
18 Prozent erhöhen. Im Vergleich zu traditionellen Ver-
triebs- und Servicestrukturen spart das Unternehmen rund
650 Millionen Dollar durch seine umfassende E-Busi-
ness-Strategie.

Das anvisierte Umsatzziel von CISCO im Jahr 2000: Circa
15 Milliarden Dollar via Electronic Commerce. Das setzte
die Vorgabe an alle CISCO-Zulieferer voraus, alle Ge-
schäftsprozesse mit CISCO Internet-fähig zu gestalten.

E-Business-Beispiel Oracle Corporation

Auch Oracle, das führende Unternehmen für E-Business-
Lösungen, ist intern auf dem Weg zum E-Business-
Unternehmen – Beispiel: Anfang 2000 kamen bei Oracle
etwa 7 bis 8 Prozent der Aufträge über das Web herein;
demnächst werden es 80 Prozent sein. Die herkömmliche
Auftragserfassungsanwendung wird abgeschaltet. Alle, ob
Kunden im Selbstbedienungsmodus oder Vertriebsleute,
werden nur noch ein und dieselbe Web-Anwendung nut-
zen. Dazu Mark Jarvis, der bei der Oracle Corporation das
weltweite Marketing verantwortet, im Juni 2000: „Wir
haben die halbe Wegstrecke zum E-Business hinter uns. Wie
dot.coms konsolidieren wir die Dinge, so dass wir nur noch eins
von allem haben und nicht eins für jedes Land. Beispiel: Heute
brauchen wir nur noch ein Data Center anstelle von 42, die wir

heute bereits durch die Internet-getriebene Integration
von Kunde, Produkt und Prozess möglich ist: bei CISCO
wird rund 80 Prozent des Geschäfts online abgewickelt.
Europa liegt hier allerdings noch deutlich hinter USA,
aber inzwischen wickelt CISCO auch bereits 65 Prozent
des europäischen Umsatzes über das Web ab.

E-Business reduziert bei CISCO die Bearbeitungszeiten
und die Fehlerquote, spart Geld und steigert die
Produktivität. Die Leistungen können schneller, besser
und kostengünstiger erbracht werden. Produkte werden
kundenindividuell entsprechend der vom Kunden online
übermittelten Produktparameter konfiguriert. Beratungen
und Services erfolgen online.

CISCO setzt seine Website CCO, Cisco Connection
Online, nicht nur für den Verkauf ein. Allein durch den
elektronischen Kundendienst werden pro Jahr 70
Millionen Dollar eingespart, da 70 Prozent der techni-
schen Anfragen elektronisch beantwortet werden. Die
Kosteneinsparungen bei der Software-Distribution belaufen
sich auf 250 Millionen Dollar. Durch die papierlose
Dokumentenverteilung werden zusätzliche 40 Millionen
Dollar gespart. Die Rekrutierung neuer Mitarbeiter über
Stellenanzeigen und Bewerbungen via Internet reduziert
die Kosten um 8 Millionen Dollar. 
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Internet. Außerdem gründen wir neue Unternehmen, die nicht
gebunden sind an die traditionellen Strukturen.“

Globale Herausforderung  Die ersten beiden W’s im
WWW stehen für World Wide und unterstreichen, dass
E-Business vor allen Dingen für ein Geschäftsmodell mit
neuer globaler Reichweite steht. Mit Internet-Lösungen
können bisher nur lokal bedeutsame Unternehmen schlag-
artig rund um die Uhr an allen sieben Tagen der Woche am
globalen Geschäft ohne Unterbrechung teilnehmen – welch
immenses Geschäftspotenzial öffnet sich hier auf relativ
einfache und kostengünstige Weise! E-Business ist das
eigentliche Fundament für die rasant vorangetriebene
Globalisierung.

Schlussfolgerung für das Management                       

E-Business ist eine zwangsläufige Stufe in der überlebens-
wichtigen Weiterentwicklung der Unternehmen und
damit eine sehr anspruchsvolle, alle Bereiche des Unter-
nehmens betreffende Führungsaufgabe, der höchste Prio-
rität zukommen muss. Alle Führungsstellen sind – wesent-
lich intensiver und problemnäher als bei Neuausrichtungen
in der Vergangenheit – an der Durchsetzung der Trans-
formation, der Geschäftsstrategie und der permanenten
Optimierung der neuen bereichs- und unternehmens-
übergreifenden Kooperation, Koordination und Inter-
aktion beteiligt. E-Business ist eine Managementaufgabe,
die nur begrenzt delegierbar ist.  

bisher hatten. Auf diese Weise werden wir effizienter und die
Prozesse werden wesentlich einfacher. Ein E-Business zu werden,
heißt Technologien, Strukturen, Prozesse und Kultur zu verän-
dern. In zwölf Monaten werden wir unsere Ziele komplett
erreicht haben.“ Oracle konnte durch konsequente E-
Business-Transformationen innerhalb von Monaten über
eine Milliarde Dollar einsparen. So wurden bis zu 300
Millionen Dollar allein bei der IT-Infrastruktur einge-
spart (siehe Fallstudie „Quantensprünge durch zentrali-
siertes E-Business“ Seite 180).

Reichweite der Business-Transformation 

Da es nicht reicht, herkömmliche Geschäfts- oder Trans-
aktionsmodelle ins Netz zu bringen, kann E-Business
durchaus zu einer fundamentalen Geschäftstransformation
führen. Nach einer ganzheitlichen Betrachtung des
Unternehmens in seinem jeweiligen Markt können weit-
reichende Neustrukturierungen und eine Neudefinition
der Kernleistungen und der Geschäftsfelder sinnvoll sein.
Das reicht bis hin zur Entstehung völlig neuer Unter-
nehmen oder Separierung des E-Commerce-Geschäfts bei
gleichzeitiger Integration in das bestehende Logistik-
netzwerk – eines der frühen Beispiele dafür ist die Otto-
Tochter Shopping24. Michael Otto unterstreicht die Zu-
kunft des traditionellen Versandhandels, sieht aber
gleichzeitig die wachsende Bedeutung des Internets:
„Wir machen zur Zeit alle Unternehmensbereiche fit für das
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Es ist auch nicht damit getan, einen hauptverantwortlichen
E-Business-Strategen mit entsprechenden Kompetenzen
auf Vorstandsebene zu positionieren, während der Rest im
Management die weitere Entwicklung mehr oder weniger
abwartet. Die Unternehmensführung verlagert sich vom
rein Ökonomischen hin zum Ökonomisch-Technischen.
Die vereinbarte Strategie, die Denke und Sprache rund
ums E-Business müssen vom gesamten Management ver-
innerlicht werden. Schon wer die Internet-orientierten
Lösungen oder die Begriffe nicht versteht, ist künftig in
seinen Geschäftsentscheidungen und seiner fachlichen
Kompetenz erheblich eingeschränkt. Deswegen ist drin-
gend geraten, für E-Business-Initiativen auf allen Ebenen 
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Eine E-Business-Transformation

berührt den Kern der Unternehmen

E-Business

Transformation

unternehmensweit zu werben. Wer sich heute nicht
offensiv mit dem Thema befasst, wird sich morgen darum
kümmern müssen – dann allerdings in einer defensiven
Rolle mit dem Rücken zur Wand.    

Eine E-Business-Transformation verlangt vom Manage-
ment, die weiterreichende, strategische Bedeutung der
Informationstechnologien zu erkennen und sich nicht auf
ihre herkömmliche Nutzung als Produktivitätswerkzeug
zu beschränken. Mit dieser Erkenntnis müssen vier Kern-
initiativen vorangetrieben werden:

• Zum ersten die auf die Informationsgesellschaft ausge-
richtete Neupositionierung des Unternehmens mit der
Formulierung eines langfristigen Leitbildes und der
Definition einer machbaren E-Business-Strategie.

• Zum zweiten die Kombination herkömmlicher Unter-
nehmenskompetenz und -stärken mit den neuen Mög-
lichkeiten des E-Business.

• Zum dritten die Umsetzung des E-Business-orientierten
Geschäftsmodells mit entsprechenden Weiterentwick-
lungen auf den Gebieten der Informationstechnologien,
der Wertschöpfungskette, der Organisationsstrukturen
und der Kundenorientierung.

• Zum vierten die motivierende Einbindung der Mit-
arbeiter und deren Ausrichtung auf ein kundenorien-
tiertes und lernendes Unternehmen.



Transformations-Consulting

E-Business ist ein Geschäft, in dem nur wenige über
brauchbare Erfahrungen verfügen. Der Start in dieses
Geschäft gehört zu jenen Aufgabenstellungen, in denen
der Einsatz von externen Beratern wirklich sinnvoll ist.

Als global positioniertes Lösungsunternehmen hat Oracle
weltweit richtungsweisende E-Business-Projekte nicht nur
mit Technologien und Applikationen ausgestattet, sondern
auch die Geschäftstransformation und gesamte Implemen-
tierungskette beratend begleitet.

Oracles E-Business-Angebot ist eingebettet in ein Consul-
ting-Spektrum von besonderer Reichweite – vom Tech-
nologie-Consulting über Business- und Applikations- bis
hin zum Projekt-Consulting. Mit diesem lösungsorien-
tierten Leistungsspektrum gehört Oracle Consulting zur
Spitze der E-Business-fokussierten Beratungsgesellschaften.
Hier finden Sie jene Spezialisten, die Ihnen helfen, Inter-
net-getriebene Potenziale zu erkennen, und die Ihnen auf-
zeigen, wie Ihr Unternehmen von IT-Innovationen profi-
tieren kann. Sie haben Zugriff auf unterschiedlichste
Experten, die Sie bei der Implementierung Ihrer E-Business
Suite unterstützen, die neue Technologien zeit- und kosten-
sparend auch mit bestehenden IT-Infrastrukturen kombi-
nieren. 
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Was werden Sie machen, wenn Ihr härtester

Wettbewerber durch E-Business...

• Ihnen Ihre besten Kunden wegnimmt
und fest an sich bindet?

• Zulieferungen 25 Prozent günstiger                      
als Sie einkauft?

• In jeder Minute auf den weltweit                       
aktuellen Forecast zugreift?

• Jederzeit über die totale Transparenz
der Lieferkette verfügt?

• Kunden bessere Dienstleistungen
und Selbstbedienung anbietet?

• Deutlich höhere Pro-Kopf-Umsätze
als Sie erwirtschaftet?

• Seine Kunden besser kennt als Sie Ihre?
Besser als Sie das Kaufverhalten der 
Kunden voraussagt?

• Auf erfolgskritisches Wissen zugreifen kann,

das in Ihrer Organisation fehlt?

• Die Wettbewerbsregeln in Ihrem Geschäft

zu seinen Gunsten verändert?



Speziell ausgerichtete E-Berater helfen Ihnen in Ihrer Ge-
schäftstransformation bei der ganzheitlichen Gestaltung
von Strategie, Infrastruktur, Anwendungen und Prozessen.
Als Start ins E-Business werden in Management-Work-
shops gemeinsam Antworten zu Fragen erarbeitet wie: 

• Was bedeutet E-Business speziell für mein 
Unternehmen?

• Was machen meine Wettbewerber oder andere 
Branchen in diesem Thema?

• Wie ändert E-Business unsere Geschäftsprozesse?
• Wo bieten sich Einstiegsmöglichkeiten?
• Welche Vorteile können wir erwarten?
• Wie und wie schnell muss ich reagieren?
• Welche Kenngrößen machen meinen durch

E-Business erzielten Erfolg messbar?

2. Die Mitarbeiter-Perspektive

„E-Business is People“

Tom Peters These „Business is People“ gilt unverändert
auch für E-Business. Im Zusammenhang mit der Personal-
frage zielt die Diskussion meistens nur auf den Engpass
an Internetspezialisten und auf die Suche neuer Mitarbeiter.
Mindestens ebenso wichtig ist, sich Gedanken über die
bestehende Mannschaft zu machen und ihnen glaubhaft
zu vermitteln, dass sie in der neuen Zukunft des Unter-
nehmens eine verantwortlichere Rolle übernehmen werden,
über Abteilungsgrenzen blicken und unternehmensweit in
Kundenorientierung denken müssen. Da die E-Business-
Transformation im Kopf des einzelnen Mitarbeiters
beginnt, muss er auf den Wandel angemessen vorbereitet
werden. 

Vor diesem Hintergrund hatte die Ford Motor Company
im Februar letzten Jahres bekannt gegeben, dass alle Ford-
Mitarbeiter weltweit auf Wunsch einen PC sowie einen
Internetzugang für eine Gebühr von 10 DM pro Monat
erhalten können. Dazu Rolf Zimmermann, Vorstands-
vorsitzender der Ford-Werke AG: „Diese Initiative ist Teil
unserer Transformation zu einer „Consumer Company“. Wir
erwarten in erster Linie, dass unsere Mitarbeiter das Medium
Internet schneller und besser kennen lernen, wovon wir uns wie-
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Mitarbeiter durch Zugriff auf Wissen und Regelwerke
selbst entscheiden. In vielen Fällen wird die bisherige
Arbeitsteilung und Spezialisierung abgelöst von einer
breiteren Generalisierung von Aufgaben und Verant-
wortung. 

Es ist keine triviale Aufgabe, Mitarbeiter aus herkömm-
lichen Strukturen optimal auf die Veränderungen einzu-
stellen und für E-Business zu qualifizieren. Genauso wie
Prozesse via Internet/Intranet in Richtung „Kundenorien-
tierung“ getrimmt werden, müssen Prozesse für das Ziel
„Mitarbeiterorientierung“ neu gestaltet werden; zum Bei-
spiel durch Wissensmanagement- und Selbstbedienungs-
prozesse (siehe Kapitel „Die Prozess-Perspektive“ Seite 55).

Erste Voraussetzung ist, dass Veränderungen und der neue
Fokus auf Kunden- und Mitarbeiterorientierung von oben
vorgelebt werden. Nur so wird die neue Ausrichtung auf
allen Ebenen verstanden und kann an operativer Kraft
gewinnen. 

Auch im E-Business wird das Geschäft weiterhin durch
Menschen an der Basis gemacht – deshalb gilt: Ohne Mit-
arbeiterorientierung keine Kundenorientierung. Dazu ge-
hört, dass es dem Management gelingt, die E-Business-Ziele
für die Basis so zu formulieren, dass sie für jeden einzelnen
Mitarbeiter operative Bedeutung haben und der Gesamt-

derum einen weiteren Vorsprung im E-Business und damit einen
Wettbewerbsvorteil für Ford erhoffen.“

Für etablierte Organisationen setzt E-Business ein radi-
kales Umdenken und sehr wahrscheinlich konsequente
Umstrukturierungen voraus, bevor das neue Geschäfts-
modell zu einem Erfolgsmodell werden kann. E-Business
verlangt nicht nur neue technische Infrastrukturen und
Internet-geprägte Anwendungssoftware, sondern vor
allen Dingen die breite Akzeptanz veränderter Struk-
turen und im Vergleich zu herkömmlichen Arbeitsweisen
neue Arbeits- und Verhaltensweisen. Für den Erfolg sind
mit Blick auf die Mitarbeiter neben der grundsätzlichen
Offenheit für weitreichende Veränderungen Faktoren maß-
geblich wie: 

• Offenheit für technologische Innovationen
• Beherrschung integrierter Internet-Anwendungen
• Begeisterung für kundenorientierte Prozesse und 

Dienstleistungen
• Bereitschaft für umfassendere Verantwortung
• Offenheit für unternehmensweite und -übergreifende 

Kooperationen 

E-Business komprimiert die Entscheidungswege und Pro-
zesse eines Unternehmens. Viele Entscheidungen, für die
früher der Vorgesetzte eingeschaltet wurde, kann der
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orientierung. Das gilt insbesondere für Wettbewerbs-
fähigkeit im E-Business, wo es darum geht, in neuen Be-
ziehungs-, Informations- und Geschwindigkeitsmustern zu
denken, und wo nicht mehr ein anonymer Massenmarkt,
sondern Millionen personalisierter Kunden mit kunden-
spezifischen Anforderungen adressiert werden.

Wissensmanagement hat durch E-Business und die tech-
nischen Möglichkeiten des Internets völlig neue Impulse
und einen neuen Stellenwert im betrieblichen Wertschöp-
fungsprozess bekommen. Wissensmanagement ist in der
Wirtschaft zu einem kritischen Erfolgsfaktor avanciert.

zusammenhang erkennbar wird. E-Commerce, Wettbewerb
zwischen unternehmenseigenen Vertriebskanälen, unter-
nehmensweit interaktive Kommunikation mit einer
Kunden-Community oder innovative Logistikprojekte
können im Unternehmen und am Markt nur dann erfolg-
reich durchgesetzt werden, wenn das Management über-
zeugt ist, nur gemeinsam mit einer informierten und
motivierten Basis etwas Neues gestalten zu können.

Der Zusammenhang zwischen Kunden- und Mitarbeiter-
orientierung ist offensichtlich. Aber ebenso offensichtlich
ist laut einer Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für
Arbeitswirtschaft und Organisation, IAO, die niedrige
Umsetzung dieser Konzepte in der Praxis. Nach dieser
Untersuchung bestehen die beiden zentralen Heraus-
forderungen für die Unternehmen der Zukunft nicht nur
in einer stärkeren Kundenorientierung, sondern auch in
einer verbesserten Mitarbeiterorientierung. E-Business
bietet auf vielfache Weise die Chance, den eklatanten
Nachholbedarf in beiden Punkten zu decken.  

Wissen und Lernen – neue Kernkompetenzen

Die Generierung und der Umgang mit Wissen werden zu
Kernkompetenzen. Die Bereitschaft zum verstärkten Lernen
und die Entwicklung einer Internet-orientierten Wissens-
und Lernkultur sind Voraussetzung für Flexibilität, hohe
Reaktionsgeschwindigkeit, Innovations- und Kunden-
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Die Kompetenz und die Fähigkeiten eines            

E-Business-Unternehmens sind abhängig       

vom Informations- und Wissensniveau seiner

Mitarbeiter. 

Anwendungsbeispiel Stadtsparkasse Köln

Die Stadtsparkasse Köln hat auf der Grundlage der Inter-
net-Plattform von Oracle ein multimediales, Intranet-
basiertes Wissensmanagementsystem, SK-Infopool, be-
reitgestellt, um die Mitarbeiter des Instituts wirkungsvoll
und umfassend im Kundengeschäft zu unterstützen.

Für das Management der Sparkasse steht fest, dass immer
mehr Kunden eine Bankverbindung anhand wissens-
basierter Leistungen beurteilen. Dies gilt ganz sicher für
den institutionellen Kunden, aber zunehmend auch für
den Privatkunden. Sie wünschen individuelle, auf ihre
finanzielle Situation abgestimmte Problemlösungen und
möchten aktiv über passende Produkte und Leistungen
angesprochen und kompetent beraten werden. Somit
stützen sich die Fähigkeiten der Bank letztendlich auf das
Informationsniveau ihrer Mitarbeiter. Je gezielter und aus-
geprägter das Informationsniveau einer Organisation ist,
desto höher ist ihre Kompetenz, ihre Reaktionsfähigkeit

Überdurchschnittlich erfolgreiche Unternehmen beweisen
es bereits: Die Fähigkeit, schneller und effizienter zu ler-
nen, ist langfristig der einzige Wettbewerbsvorsprung.
Lehren, Lernen und Wissenstransfer sind somit zentrale
Herausforderungen nicht nur im E-Business, sondern für
jede global wettbewerbsfähige Gesellschaft. Mit klassischen
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen können Unterneh-
men und Gesellschaft dem Tempo der Innovationen und
dem damit verbundenen Lernbedarf nicht mehr folgen.
Der Abschied von der tayloristischen Arbeitsweise, der
Wandel zu mehr Eigenverantwortung und die durch E-
Business nachhaltig veränderten Geschäftsmodelle haben
weitreichende Konsequenzen in puncto Verhalten,
Methoden und Wissen. Vor diesem Hintergrund muss
die Unternehmensführung eine konkrete Kursbestimmung
für die Weiterentwicklung der Mitarbeiter vornehmen.

Schneller als je zuvor muss Wissen, das geeignet ist, Ge-
schäftsprozesse und Kundenorientierung zu optimieren,
aufbereitet, aktualisiert, ergänzt, zugreifbar und transfe-
riert werden. Umfragen bei deutschen Unternehmen er-
gaben, dass sie dem Produktionsfaktor Wissen bereits 60
bis 80 Prozent an der Gesamtwertschöpfung zurechnen.
Gleichzeitig wird immer noch ein Großteil des im Unter-
nehmen oder Markt vorhandenen Wissens nicht genutzt,
weil es nur schwierig zugreifbar ist.
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auf die völlig andere Art des Lernens vorbereiten: Tele-
learning im weltweiten Internet oder in instituts- sowie
unternehmensinternen Intranets sind längst keine Vision
mehr. Online-Lernen ist ein spezieller Bereich im und für
E-Business geworden – mit zeitzonen-übergreifend rund
um die Uhr verfügbaren Lernressourcen, auf die jeder mit-
tels Selbstbedienung einfach, jederzeit und überall im
Netz zugreifen kann. Die Oracle-basierte Lernplattform
„Global Learning“ der Deutschen Telekom zeigt, dass die
zunehmend vernetzte Welt bereit ist für das Online-
Lernen.

Beispiel Global Learning Global Learning, ein System
der Deutschen Telekom, beinhaltet ein richtungsweisendes
Produktportfolio zur Realisierung von Internet-basierten
Lernanwendungen. Das System wurde auf der Basis der
Oracle Datenbank und dem Application Server von Oracle
Consulting entwickelt. In Global Learning Public, einer
E-Commerce-Plattform für Lernsysteme, vermarkten
Bildungsanbieter ihre Telelearning-Angebote im Internet.
Die Telekom bietet dabei einen Full Service von Hosting
über Nutzerverwaltung und Abrechnung bis hin zum
Internet-Marketing. 

Für Unternehmen, die in ihrem Intranet Lerndienste ge-
zielt zur Ausbildung einsetzen wollen, gibt es mit Global
Learning Corporate eine komplette Intranet-Lösung.  Die

und -schnelligkeit. Papier als Trägermedium eignet sich
bei der heutigen Dynamik immer weniger. Denn bis die
Information gedruckt und verteilt ist, ist sie häufig schon
veraltet und die Chance für einen Geschäftsabschluss oder
eine kompetente Beratung vertan. 

Effizienzsteigerungen im Tagesgeschäft, Differenzierung,
Mitarbeiter- und Kundenorientierung sind die Gründe,
warum die Stadtsparkasse Köln die Informationsbewirt-
schaftung auf allen Ebenen über Internettechnologien
optimiert. Mittelfristiges Ziel ist, den Infopool auch für
Online-Lernen, Videoconferencing und Mitarbeiter-TV
zu nutzen.

Lernen auf Abruf

Neue Technologien, flexible Wertschöpfungsnetzwerke
mit durchgängig integrierten Prozessen, der Umbau von
Unternehmensstrukturen und das Denken in Kunden-
orientierung, neuen Unternehmens-, Kooperations- und
Marktkulturen schaffen auf Seiten der Mitarbeiter ein per-
manentes Lernbedürfnis. Um dem neuen Wissenstransfer
gerecht zu werden, müssen herkömmliche Lernschranken
fallen und orts- sowie zeitunabhängige Lerndialoge ent-
stehen. Das setzt den Zugriff auf elektronische Lernplatt-
formen mit globalen Reichweiten voraus. Schneller als
vielen derzeit bewusst ist, werden sich unsere öffentlichen
Bildungssysteme sowie die betriebliche Weiterbildung
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Das Internet ändert alles

Larry Ellisons vielzitiertes Statement „the internet chan-
ges everything“ zielt auch auf die herkömmlichen Me-
thoden der Wissensvermittlung. Da Wissen, Zeit und
Kosten die wesentlichen Erfolgsfaktoren der künftigen
Wirtschaft sind, werden Internet-basierte Wissensmanage-
ment-, Aus- und Weiterbildungssysteme zu erfolgskriti-

Software stellt alle dafür notwendigen Kommunikations-,
Navigations- und Organisationswerkzeuge integriert
unter einem Systemdach zur Verfügung. Global ausge-
richtete oder filialorientierte Unternehmen können unter
zentraler Regie parallele Schulungen – zum Beispiel an-
lässlich weltweiter Produkteinführungen – zeitgleich an
allen Standorten durchführen. 

Oracle iLearning Auch Oracle bietet eine komplette
Plattform für Internet-orientierte Aus- und Weiter-
bildungssysteme im Host-Modell als Application Service
Provider, kurz ASP,  an. Oracle iLearning ist ein „Learning
Community Management System“, das die gesamte Lern-
Umgebung kooperativ integriert – das heißt die Lernenden,
die Instruktoren, die Inhaltslieferanten und das Manage-
ment, das die Vorgaben und Strategien definiert. Besondere
Kooperations- und Integrationsstärken sind bei Lern-
Managementsystemen vorteilhaft, da die Grenzen zwischen
Inhalten, Infrastruktur und Diensten fließend sind. 

Das Selbstbedienungskonzept ist bei Oracles iLearning
nicht nur auf der Seite des Lernenden, „Education on
Demand“, sondern auch in der Administration und im
Inhalts-Management realisiert. Dadurch können die
Implementierung, Geschwindigkeit, die Aktualität, die
Effektivität und die Produktivität der gesamten Lern-
Umgebung verbessert werden. 
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3. Die Prozess-Perspektive

Geschäftsprozesse im E-Business –

losgelöst von Zeit und Ort 

• Enterprise Resource Planning-, Supply Chain
Management- und Customer Relationship        
Management-Prozesse werden unternehmensüber-
greifend integriert, synchronisiert und als Ganzes
gesehen.

• Alle Prozesse werden durch eine integrierte 
E-Business-Software unterstützt.

• Alle Prozesse werden soweit wie möglich 
automatisiert und auf Selbstbedienung
umgestellt. 

Wenig Erfolg mit herkömmlichem

Business Process Reengineering

Im herkömmlichen Geschäft liegen in vielen Unternehmen
die Probleme bereits auf Prozessebene. Das Resultat:
Mangelnde Flexibilität, schlechte Effizienz, unzureichende
Kundenorientierung, ausufernde Bürokratie, explodierende
Kosten, wachsende Komplexität. 

schen Enabler-Technologien im E-Business. Systeme wie
Global Learning werden wirkungsvoll dazu beitragen,
Wissen und Fähigkeiten im Unternehmen schneller und
kostengünstiger zu verbreiten. Durch derartige Plattfor-
men kommen wir der Vision von der Informations- oder
Wissensgesellschaft deutlich näher. Unternehmen können
jederzeit und überall ihre Mitarbeiter, Lieferanten und
Kunden mit weltweit konsistentem Training über
Produkte, Regelwerke und Prozeduren auf dem aktuellen
Stand halten. Jeder Mitarbeiter kann sich gezielt die
Fähigkeiten, die er im neuen Geschäftsmodell E-Business
braucht, individuell und rund um die Uhr im Selbst-
bedienungsmodus aneignen. 

Unternehmensberater Roland Berger, der an der führen-
den europäischen Business-School Insead einen Lehrstuhl
für Netz-Ökonomie errichtete, schlägt ein Bündnis für
Wissen vor: „Jeder sollte bereit sein, sich ein Leben lang wei-
terzubilden und dafür zusätzlich zu seiner normalen Arbeitszeit
vier Stunden wöchentlich zu opfern. Denn New Econonomy heißt
Wissensgesellschaft.“
Oder noch einmal Larry Ellisons Vision: „Eines Tages wird
jemand irgendwo im ländlichen China in der Lage sein, ein
Universitätsdiplom von MIT Online zu erhalten und ein Busi-
ness im Cyberspace starten – alles ohne sein Dorf zu verlassen.”

5554



Die Wertschöpfungskette des Unternehmens wird als
Teil eines vernetzten Wertkettensystems gesehen, das via 
Internettechnologien verbunden und synchronisiert ist.
Die Wertketten von Lieferanten und Kunden sind in die-
sem vertikal und horizontal integrierten Wertschöpfungs-
netz eingeschlossen. Das Management solcher Geschäfts-
netze ist eine der zentralen Herausforderungen im E-
Business. Hinzu kommt, dass bereits die einzelne Wert-
kette, die bisher „unter einem Dach“ innerhalb des
Unternehmens angesiedelt war, je nach Anforderungen
geographisch und dynamisch verteilt wird – das virtuelle
Unternehmen. 

Einigkeit besteht darüber, dass das BPR, Business Process
Reengineering, der vergangenen Dekade nicht den ge-
wünschten Erfolg gebracht hat. Nicht zuletzt deswegen,
weil zu komplexe, zu starre und zu teure IT-Architekturen
der Organisationsvereinfachung im Wege standen. Mit
Internet Computing, dem Computingmodell für E-Busi-
ness (siehe Kapitel „Die Technologie-Perspektive“ Seite
146) sind die Barrieren für neue organisatorische Lösungen
mit stark gestrafften Prozessen gefallen. Herkömmliche
BPR-Ziele – zum Beispiel die drastische Reduzierung von
Projektlaufzeiten für Angebote oder Aufträge oder die
integrierte Steuerung von Marketing, Vertrieb, Beschaf-
fung, Logistik, Fertigung und Service – werden sich wir-
kungsvoller und wesentlich einfacher als im ursprünglichen
BPR-Projekt geplant, realisieren lassen. 

E-Business – Treiber für effizientere

Wertschöpfungsnetze

E-Business fordert nicht nur, sondern wird zum Treiber für
effizientere und radikal neugestaltete Wertschöpfungs-
ketten innerhalb von Unternehmen und globalen Wert-
schöpfungsnetzen zwischen Unternehmen. Dabei geht es
um mehr als um klassisches Reengineering, das nur auf
interne Prozesse und auf die Optimierung der Ablauf-
organisation fixiert war. 
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System zu optimieren. Mit der zunehmend wichtigeren
Kundenausrichtung müssen solche Denkweisen schleu-
nigst aufgegeben werden. Interne Prozesse müssen be-
reichs-übergreifend organisiert werden und Wertketten
von Kunden und Lieferanten einbinden. 
Gleichzeitig muss berücksichtigt werden, dass die Kom-
plexität der Prozesse in den letzten Jahren in allen Unter-
nehmensbereichen zugenommen hat. Mit E-Business be-
steht nicht nur die Chance, sondern die Notwendigkeit

• Geschäftsprozesse zu vereinfachen, 
• Durchlaufzeiten und Regelkreise zu verkürzen, 
• zu komplexe Prozessabhängigkeiten zu beseitigen, 
• manuelle Koordinierungsaktivitäten zu automatisieren,
• Ressourcen effizienter einzusetzen,
• Prozesskosten zu reduzieren,
• die Flexibilität zu verbessern,
• das Wertschöpfungsnetz durchgängig zu integrieren.

Vor allen Dingen können die Abläufe mit Internet-An-
wendungen kundennäher gestaltet und die Kunden früh-
zeitig in die Wertkette miteinbezogen werden. Durch den
direkten Dialog mit dem Kunden und durch online-Selbst-
bedienung können einfache Organisationen Millionen von
Kunden bedienen, die Interaktionskosten sinken drama-
tisch, die Abläufe werden um Quantensprünge schneller
und für den Kunden transparenter – gleichzeitig wird auch
der Kunde für die gesamte Wertkette transparenter. 

Für die ganzheitliche Steuerung des neuen Internet-
Wertschöpfungssystems sind herkömmliche Anwendungen
ungeeignet. Oracles E-Business Suite ist derzeit die einzige
durchgängige, mit Internettechnologien eng verzahnte
Lösung, die speziell für die Steuerung, Synchronisierung
und Optimierung derartiger Internet-basierter Wertschöp-
fungsnetze entwickelt wurde. 

Die Transformation eines herkömmlichen Geschäfts in E-
Business setzt mehr als nur eine Internet-orientierte Infra-
struktur und entsprechende Anwendungssoftware voraus.
Die Transformation erfordert in den meisten Fällen eine
komplette und grundlegende Veränderung des Unter-
nehmens in puncto Informationsmanagement, Prozess-
organisation, Struktur und Kooperationskultur. Nicht
selten hat das zur Folge, dass alle Glieder der Wertschöp-
fungskette und Schnittstellen zu Lieferanten, Partnern
und Kunden neu geordnet und insbesondere vereinfacht
werden müssen. 

Schließlich treffen wir überwiegend auf organisatorische
Strukturen und Abläufe, die sich seit Jahrzehnten kaum
verändert haben und für das „Unternehmen unter einem
Dach“ konzipiert wurden. Organisationen wurden in der
Vergangenheit fast ausschließlich funktional betrachtet.
Vor dem Hintergrund eines Bereichs- und Abteilungs-
denkens versuchten die Abteilungen punktuell ihr eigenes
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gestaltet und über das Internet bis zum Kunden verlängert.
Spartenspezifische Prozesse in einer multikanal- und all-
finanzfähigen Anwendung integriert. Prozesse, die bisher
außerhalb des Instituts lagen – zum Beispiel Bauspar-
kassen oder Versicherungen – werden eingebunden. In
Abhängigkeit vom Vertriebskanal sowie vom Kunden
können Prozesse flexibel individualisiert werden. Unab-
hängig vom Kanal wird auf eine einheitliche, zentrali-
sierte Datenbasis zugegriffen. Daten aller Kanäle können
ohne Medienbruch direkt in das Prozessnetzwerk über-
nommen werden. Bisherige manuelle Interaktionen werden
weitestgehend beseitigt. 

Gleichzeitig fördern prozessintegrierte Business Intelli-
gence-Funktionen neues Wissen über interne Prozesse,
Transaktionen, Kunden, Partner, Lieferanten und Mit-
bewerber zu Tage. Mit gezielten Informationen – zur
richtigen Zeit und am richtigen Ort – werden nicht nur
Effizienz- und Effektivitätsvorteile geschaffen, sondern
auch die Kundenorientierung getrieben.

Beispiel Finanzinstitute Am Beispiel der gegenwärtigen
Internet-, Multikanal- und Allfinanzstrategien der Finanz-
dienstleister werden die notwendigen Prozess-Neuorien-
tierungen und damit verbundenen Herausforderungen
deutlich: Klassische Prozesse werden fallabschließend
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Wenn Ihr Kunde bei Ihnen kaufen soll, stellt er selbst die
Verbindung zu den E-Business-Systemen Ihres Unter-
nehmens her, kommt zuallererst auf Ihre Webseite und
plaziert selbstständig seine Aufträge im Selbstbedienungs-
modus. Braucht er Produktinformationen, den aktuellen
Status seiner Bestellung, Ihre Unterstützung oder Ihre
Dienstleistung, kommt er auf Ihre Webseite und wird
sich weitgehend selbst bedienen. Dabei benutzt er seine
eigene Standardausrüstung, die er bereits hat. Sie brau-
chen für die Kosten nicht aufzukommen. Vor allen Dingen
steuern Sie mit Selbstbedienungssystemen nicht nur die
Beziehung zu Ihrem Kunden besser, sondern geben Ihrem
Kunden gleichzeitig die Möglichkeit, seine Beziehung zu
Ihnen zu steuern und unabhängig zu sein. Je komfortabler
Sie Ihrem Kunden den elektronischen Weg in Ihr Unter-
nehmen, den Zugriff auf Ihre Ressourcen und die gesamte
Interaktion gestalten, desto zufriedener und loyaler ist Ihr
Kunde – und Sie haben gleichzeitig Ihre Prozesskosten
drastisch gesenkt sowie Ihr Call Center oder Ihren Direkt-
vertrieb entlastet. Und je bessere Informationen, Dienst-
leistungen und Prozesse Sie Ihrem Kunden im Web nach
dem Selbstbedienungsprinzip bereitstellen, desto einfacher
wird für Sie das Geschäft und die anschließende Betreu-
ung Ihres Kunden. Weil Kunden sich nunmehr schneller
und besser selbst bedienen und selbst helfen können, wer-
den sie mehr zu einem eigenverantwortlichen Geschäfts-
partner mit hoher Bindung an Ihr Unternehmen.

Selbstbedienung:

Prozesse losgelöst von Zeit und Ort

Am Beispiel der neuen Selbstbedienungskonzepte lassen
sich Prozessveränderungen und Vorteile erkennen. Mit
der Einführung von Selbstbedienungssystemen sollen
möglichst viele Verwaltungs-, Abwicklungs- und Infor-
mationsfunktionen automatisiert beziehungsweise in die
Organisation von Kunden oder Lieferanten verlagert und
losgelöst von Zeit und Ort betrieben werden. Die Techno-
logie, die diese neue interne und externe Selbstbedienung
jederzeit und überall möglich macht, ist wiederum das
World Wide Web. Oracles E-Business-Suite ist auf inten-
sive Selbstbedienung ausgelegt und steuert den Zugriff
jedes autorisierten Benutzers, der mit jedem Standard-
Browser auf freigegebene Informationen und Anwendun-
gen zugreifen kann. Die Applikations-Suite sorgt vor allen
Dingen für einen absolut sicheren Zugriff auf die im
System abgebildeten Geschäftsprozesse. Selbstbedienungs-
systeme richten sich nicht nur an Kunden und Lieferanten,
sondern auch an die Mitarbeiter.

Höhere Kundenzufriedenheit Datensammlung, Kun-
denservice oder Auftragserfassung können Sie „outsourcen“.
Natürlich nicht zu anderen Dienstleistern, sondern direkt
zu Ihren Kunden, die Ihnen diese Arbeiten gerne abneh-
men, weil viele Vorteile auf sie warten, wie niedrige
Transaktions- und Suchkosten oder sofortige Information.
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Schlanke interne Prozesse  Auch Ihre Mitarbeiter wer-
den immer mehr die Selbstbedienung beziehungsweise
Selbstverwaltung nutzen. Adressänderungen, Reiseberichte,
Spesenabrechnungen, Forecasts erledigen sie direkt und
online. Reisen buchen sie direkt, ohne die Reisestelle
zwischenzuschalten. Oracle hat allein durch E-Travel, ein
Oracle Online-Reisemanagement, 6 Millionen Dollar
Reisekosten eingespart. 

Auch die Kommunikation mit dem Personalbereich wird
für alle wesentlich schneller und informativer. Gleichzeitig
wird den Mitarbeitern mehr Verantwortung für ihre eige-
nen Personalangelegenheiten übertragen. Sie können
Schulungskurse auswählen, online genehmigen lassen
und direkt buchen. 

Abb 12

01001011001001
11100111000110

11010111011001

Network

Computer

01001011001001
11100111000110

11010111011001

Network

Computer

Genehmigung

Ausführen

Vorlegen

Alles geht online und direkt – Bedarfsanforderungen ein-
geben, Kataloge und Angebote der Lieferanten sichten
oder den Status bestimmter Zahlungen abfragen. Mit
integrierten Workflow-Mechanismen und hinterlegten
Regelwerken werden manuelle Eingriffe weitestgehend
vermieden, die Selbstbedienungsabläufe prozessorientiert
gesteuert und entsprechend der betrieblichen Regeln ab-
gewickelt. Die Applikationen stehen für entsprechend
autorisierte Mitarbeiter rund um die Uhr bereit. Sie kön-
nen alle Arbeiten von zu Hause, von unterwegs oder aber
auch an ihrem Arbeitsplatz über einen Web-Browser sofort
und einfacher erledigen. Die Erfahrungen sprechen sehr
für interne Selbstbedienung: Sie werden Ihre Mitarbeiter
motivieren, die Prozesse und Durchlaufzeiten verkürzen,
Bürokratie abbauen, fehlerfreiere Transaktionen erreichen
und die Verwaltungskosten senken.

Beispiel Beschaffungswesen E-Business heißt auch,
die Gedanken der Wertschöpfungspartnerschaft und des
Global Sourcings deutlicher zu verwirklichen (siehe Kapitel
„Die Lieferanten-Perspektive“ Seite 108). Der weltweite
Beschaffungsmarkt wird über das Internet für Sie trans-
parenter; Sie erschließen sich ein neues Potenzial für
Kostensenkungen. Mit ausgewählten Partnern werden Sie
enger als bisher zusammenarbeiten und ausgewählte Liefe-
ranten zu integrierten, aber eigenverantwortlichen Bestand-
teilen der Wertschöpfungskette machen. Wer von ihnen
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Regelwerke steuern die Kommunikation. Da von externen
Benutzern keine Applikationskenntnisse erwartet werden
können, müssen die Selbstbedienungsanwendungen sehr
einfach zu bedienen sein. Ihre Kunden haben weder die
Zeit, noch das Interesse, die in Ihren Prozessen imple-
mentierten Regeln zu lernen. Aus diesem Grund gibt es
bei der E-Business Suite integrierte Workflow-Mechanis-
men, die Ihnen helfen, Ihre Regeln für externe und inter-
ne Selbstbediener verbindlich zu machen. Wenn zum
Beispiel ein Mitarbeiter eine Bedarfsanforderung eingibt,
wird sie automatisch zu dem für die Genehmigung zu-
ständigen Mitarbeiter weitergeleitet. Dabei können unter-
schiedliche Verfahren genutzt werden – entweder wird
die notwendige Information direkt in die Anwendungen
gestellt und geht über das Web an den zuständigen Mit-
arbeiter oder sie wird über ein beliebiges E-Mail System
weitergeleitet.

Hundert Prozent Internet Selbstbedienungsanwen-
dungen können keine herkömmlichen Anwendungen
sein, die einfach das Web als eine alternative Benutzer-
schnittstelle nutzen. Diese Anwendungen müssen speziell
auf externe Internet-Benutzergruppen zugeschnitten sein.
Dabei geht es sowohl um eine besonders robuste Funktio-
nalität als auch um eine leicht bedienbare Anwender-
schnittstelle. Dies wird am besten durch den Einsatz der
bekannten Web-Browser erreicht. Oracle nutzt dabei alle

autorisiert ist, kann in Ihrer Datenbasis im Selbstbedie-
nungsmodus Abfragen starten, um zum Beispiel in Ihren
Beständen Normteile zu überwachen und im Rahmen der
gegenseitigen Vereinbarungen automatisch Nachlieferun-
gen zu veranlassen oder punktgenaue Just-in-Time-Liefe-
rungen selbstständig und vollverantwortlich zu organisie-
ren. Online können Sie auf dem Wege von Reverse- und
Forward-Auktionen den globalen Wettbewerb voll nutzen
und die besten Konditionen erzielen. Obendrein werden
Sie Ihren Aufwand für Beschaffungsmarktforschung und
Ausschreibung reduzieren, da sich Lieferanten mit ihrem
Leistungsspektrum intensiver selbst qualifizieren werden.

Sichere Kommunikation im Web  Datensicherheit ist
das Entscheidende, wenn es um Kommunikation über
das Internet und insbesondere Selbstbedienung geht.
Oracles E-Business Suite verfügt über vielfältige Sicher-
heitsmechanismen. Die Kommunikation zwischen dem
Web-Browser und dem Web-Server ist durch Datenver-
schlüsselung gesichert. Die Kommunikation zwischen
dem Web-Server und dem Application-Server ist zudem
durch die Advanced Networking Option der Oracle
Datenbank geschützt. Der Zugriff auf die E-Business
Suite ist nur für registrierte Nutzer möglich.

6766



Anwendungsflexibilität E-Business stellt nicht nur
völlig neue Anforderungen an die Flexibilität im Front-
Office, sondern auch an die Flexibilität im Back-Office –
zum Beispiel an die der Selbstbedienung nachgelagerten
ERP- und SCM-Prozesse. Die Menge der abzuwickelnden
Aufträge wird nie konstant sein und unterliegt innerhalb
kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen. Daher muss
mehr als in herkömmlichen Organisationen auf eine
flexibel-dynamische Prozesskapazität geachtet werden.
Unter- oder Überdeckung der Prozesskapazität könnten
Durchlaufzeit, Qualität, Service und Kundenzufrieden-
heit nachhaltig beeinträchtigen.  

Wertschöpfungskette mit Business Intelligence

optimieren

Im E-Business sind „Geschwindigkeit“, „Prozesseffektivi-
tät“ und „Kundenorientierung“ die herausragenden Ziele
in allen Geschäftsprozessen. Gleichzeitig ist mit E-Business
– weitestgehend automatisch als Ergebnis aus operativen
Geschäftsprozessen – eine riesige Menge an Daten ver-
fügbar, die zur effektiveren und kundenorientierteren
Prozessabwicklung genutzt werden können. Für die Er-
schließung dieses Informationsbestandes sollten unter-
schiedliche, in das Anwendungsnetzwerk integrierte
Business Intelligence-Lösungen verfügbar sein.

bereitgestellten Eigenschaften dieser Browser und ver-
meidet damit proprietäre Software auf der Seite der exter-
nen Benutzer. Das bedeutet, dass keine Client-Software
installiert und gewartet werden muss. Ihre Kunden und
Lieferanten können sofort auf Ihren Service zugreifen.

Hypertext Links Selbstbedienungslösungen sollten die
Internet-typischen Navigationsmöglichkeiten durch
Hypertext-Verknüpfungen unterstützen. Zum Beispiel
können Ihre Kunden ihre Bestellungen aufrufen und über
Verknüpfungen Details zur Versandabwicklung eines
bestimmten Auftrags abfragen. Von dort kann dann zu
Rechnungs- oder Zahlungsdetails oder weiteren Details
dieses Auftrags verzweigt werden. 

Auch die Verknüpfungen zu externen Webseiten sind
sinnvoll. So ist im genannten Beispiel möglich, von den
Versandinformationen ausgehend, direkt die Webseiten
des Kurierdienstes anzusteuern, um zu sehen, wo sich die
Lieferung zum gegenwärtigen Zeitpunkt befindet. Oder
man kann mit einem einfachen Klick von dem eigenen
Lieferantenkatalog auf die Webseiten eines bestimmten
Lieferanten verzweigen, um dort die originalen Multi-
mediakataloge einzusehen.
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Von der Initiierung des Auftrags bis zur bezahlten Rech-
nung wird durchgängig über den gesamten Geschäfts-
prozess auf alle wichtigen Daten des Bestellmanagements
zugegriffen. Gleichzeitig erfolgt eine Zusammenfassung
für die den gesamten Prozess umfassende End-to-End-
Analyse. Mit dem Customer Analyzer wird das Verhalten
zwischen dem Aufkommen einer Kundenanfrage und
deren Zufriedenstellung betrachtet und besser verstan-
den. Mit ergänzenden Schlüsselindikatoren aus den Be-
reichen Auftragsverwaltung, Fakturierung, Lieferung
und Reservierung können Sie das Nachfragemanagement
verbessern und den Wert eines Kunden erkennen. 

Dies ist nunmehr der Schlüssel für gezielte Aktionen, um
mehr höherwertige Kunden zu bekommen. Außerdem
kann abgeschätzt werden, ob man sich von niederwertigen
Kunden trennt. Auf Basis der unternehmensweiten Sicht
auf alle Demand Chain-Informationen ist eine gezielte
Tiefenanalyse aller relevanten Unternehmensfragen mög-
lich. Sie bekommen jederzeit klare Antworten auf Fragen
wie: Erhalten unsere Topkunden den Service, den sie er-
warten? Ist unser Bestellwesen wirklich kundenorientiert?
Wieviel Prozent der Auslieferungen erfolgen nicht zum
gewünschten Zeitpunkt? Gibt es Möglichkeiten zur
Optimierung des Cash Flows?

Wie sich mit E-Business Planung und Steuerung weiter-
entwickeln, wird an einem einfachen Beispiel deutlich:
mit in den Prozess integrierten Business Intelligence-
Lösungen kann die Planung und Steuerung von Kunden-
aufträgen und Auftragsabwicklungsprozessen im Echt-
zeitverfahren optimiert werden. Durch eine neue Qualität
der Informationen, größerem Detaillierungsgrad einer
rollierenden Vertriebsplanung sowie durch prozessbeglei-
tendes Controlling kann der Prozessverlauf kontinuierlich
verbessert werden. Informationstransparenz über Prozess-,
Mengen-, Zeit- und Kundendaten ist eine wesentliche
Voraussetzung bei der Umsetzung der E-Business-Idee.
Mehr als im herkömmlichen Geschäft, gilt im E-Business
die Regel: „If you can not measure a problem, you can not
manage it.“

BI-Integration in den Geschäftsprozess Oracles
Customer Analyzer ist ein gutes Praxisbeispiel dafür, wie
mit Business Intelligence-Werkzeugen unterschiedliche
Prozesse im Wertschöpfungsnetz ganzheitlich optimiert
werden: Alle kritischen Informationen der „Customer
Demand Chain“ werden zusammengefasst, um eine kom-
plette Sicht auf die unternehmensinternen Abläufe zu
bekommen. Jede getroffene Entscheidung basiert somit
auf aktuellen Informationen und beeinflusst maßgeblich
das Geschäft – das ist Business Intelligence.
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Auf Basis des Internets lassen sich schlagkräftigere und
komfortablere Organisationsformen innerhalb des Unter-
nehmens und zwischen geographisch verteilten Wert-
schöpfungspartnern aufbauen, da Koordinationsprobleme
wesentlich leichter lösbar sind als bisher. Die einfache
und kostengünstige Kommunikation erleichtert die
räumliche Verteilung und die Auslagerung von Funktio-
nen. Eine einmal gewonnene Information kann allen
Partnern direkt zugreifbar zur Verfügung stehen.
Entscheidungen können auf einer wesentlich breiteren
Perspektive als bisher getroffen werden, Randprozesse
können eher an kostengünstigere Spezialisten ausgelagert
werden. Durch die intensivere Konzentration auf Kern-
prozesse steigt die Effektivität. Insofern ist eine Neu-
definition der Unternehmensgrenzen und Überprüfung
der eigenen Leistungstiefe angesagt.

Fallbeispiel: Prozesskosten um 90 Prozent gesenkt

AVACOMM, ein Oracle-basiertes, bei der Deutschen
Telekom installiertes Internetsystem, eröffnet völlig neue
Wege bei der Abwicklung von Bauaufträgen zwischen
Ausschreibern und Bietern. Das Beispiel zeigt, wie über
das Internet Geschäftsprozesse verbessert und Kosten
deutlich gesenkt werden können. 

Kooperatives Business Die neuen Gestaltungsmöglich-
keiten der Prozessnetzwerke fördern neue Kooperations-
formen und verändern die Arbeitsteilung sowie Konkur-
renzsituationen zwischen Unternehmen einer Branche.
Wertschöpfungsanteile werden flexibel im Netz zwischen
wechselnden Fulfillment-Partnern je nach Anforderungen
neu geordnet. 

In dem bereits erwähnten Beispiel CISCO ist das Koope-
rationsnetz – Zulieferer, CISCO, Vertragshersteller,
Montagepartner – durchgängig mit Internet-Applika-
tionen verbunden, so dass es sich als einheitliches CISCO-
Unternehmen darstellt. Auf diese Weise konnten die
Fertigungskapazitäten durch Outsourcing ohne den Bau
neuer Fabriken relativ kurzfristig vervierfacht und für
neue Produkte Time-to-Market deutlich verkürzt werden.

In der herkömmlichen Wirtschaftsordnung versuchten
Unternehmen, möglichst viel in eigener Regie zu machen.
In der neuen Wirtschaft geht nichts mehr ohne enge
Kooperation mit Partnern. Kooperative Organisations-
und Geschäftsformen – die Amerikaner sprechen von
Collaborative Business – sind ein wichtiger Erfolgsfaktor
beim Aufbau von Wettbewerbsvorteilen. 
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Bei AVACOMM sind Angebot und Nachfrage über das
Internet direkt miteinander verbunden. Bauunternehmen
und Handwerker greifen direkt auf einen zentralen Aus-
schreibungsserver zu. Der Verfahrensablauf, die Vergabe
und Abrechnung von Aufträgen wurde durchgängig ver-
einfacht. Auftraggeber und Bieter sparen Zeit und Kosten,
profitieren von einer schnelleren und einfacheren
Abwicklung und vermeiden mögliche Unregelmäßigkeiten.
Ausschreiber wie Bieter sparen bis zu 90 Prozent ihrer
Ausschreibungskosten.

Zusatznutzen: Bieter haben schnellen Zugriff auf
Bauvorhaben, die genau den Kapazitäten ihres Betriebes
entsprechen. Sie können ihre Angebote bis Minuten vor
dem Submissionstermin entsprechend den betrieblichen
Auslastungen korrigieren. Daraus resultiert ein weiterer
Vorteil für den Auftraggeber: Das Unternehmen mit der
optimal verfügbaren Kapazität kann auch das günstigste
Angebot machen.

4. Die Kunden-Perspektive

Im Jahre 1999 bekommt eine deutsche Sparkasse inter-
nationales Lob: Laut der Financial Times und Stuart
Graham, Bankenanalyst bei der amerikanischen Invest-
mentbank J.P.Morgan, ist die Stadtsparkasse Köln ein
Kandidat für den Titel „Beste Bank in Deutschland“. Und
die Begründung: Fundiertes Kundenwissen, effiziente
Kundenbeziehungen und technische Innovationen – zum
Beispiel Internet-gestütztes Customer Relationship
Management mit Personalisierung und 1:1-Marketing.
Das ist die Richtung – nicht nur im Finanzsektor, sondern
in der gesamten Wirtschaft.

Kritischer Erfolgsfaktor:

Customer Relationship Management

Die Transformation zum E-Business beginnt meistens bei
dem erfolgskritischsten Unternehmensprozess, dem
Customer Relationship Management, CRM. Denn jeder
Geschäftserfolg beruht auf Kunden. Das ist nicht neu.
Neu ist, dass Kunden zu finden und zu binden in den
meisten Branchen ohne Internettechnologien nicht mehr
wirtschaftlich möglich ist. E-Business-Lösungen werden
sich nachhaltig auf den Erfolg von Marken und Unter-
nehmen auswirken. 
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Mit CRM-Konzepten verbessern Sie die Beziehungen zu
Ihren Kunden. Gleichzeitig schaffen Sie in Ihrem Unter-
nehmen ein Vorgehensmodell, das die totale Fokussierung
auf Ihren Kunden auslöst. Und mit E-Commerce erreichen
Sie Ihre Kunden über einen neuen bzw. ergänzenden
Vertriebskanal, der nahtlos in die Lieferkette integriert
und mit anderen Vertriebskanälen synchronisiert wird. 

Vor allen Dingen werden sich mit CRM-Lösungen nicht
nur die Beziehungs-, sondern auch die Umsatz- und
Kostenstrukturen verändern. Die Vertriebskosten bzw.
deren Anteile an den Gesamtkosten sind in allen Branchen
zu hoch. Beispielsweise beträgt der Anteil der Vertriebs-

Organisation Systeme

Prozessor

kosten im Automobilvertrieb etwa 30 Prozent. Wie in
diesem Beispiel, gibt es auch in anderen Branchen neue
Möglichkeiten, die Vertriebskosten deutlich zu senken.
Um aber alle E-Business-orientierten Kostensenkungs-
potenziale auszuschöpfen, ist eine weitreichende Über-
prüfung und Neuorientierung der in den jeweiligen
Vertrieben dominierenden Geschäftsmodelle notwendig.  

Wenn in einem Unternehmen die CRM-Strategie wirklich
gelebt wird, ist vieles möglich. Sie werden zum Beispiel

- Ihr Kunden- und Interessentenpotenzial besser kennen;
- die gesamte Nachfragekette effizienter steuern;
- die Nachfrage- und Lieferkette synchronisieren;
- die Kundenzufriedenheit und Kundenbindung steigern;
- die Vertriebskosten senken und die Rentabilität erhöhen;
- die Reaktionsgeschwindigkeit verbessern;
- wichtige Wettbewerbsvorteile erreichen.

Beispiel WOLF-Garten: Dieses führende Unternehmen
hatte frühzeitig seine Geschäftsprozesse mit Oracle um-
gestellt, um seinen 6000 europäischen Händlern einen
besseren Service zu garantieren. In einem Extranet bietet
WOLF-Garten u.a. Produktinformationen, ein Bestell-
system mit Kontrolle des Auftragsstatus sowie Online-
Schulungen an. Mit dieser Lösung reduziert das Unter-
nehmen die Kosten für die Bestellabwicklung um 50 bis
60 Prozent. Der auf den neuen Vertriebs- und Interak-
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tionskanal zugeschnittene Service hat sich bereits als sehr
effizient erwiesen. Die Zufriedenheit der Kunden hat sich
deutlich verbessert.

Kunden binden – oder verlieren

Ein Beispiel vorweg: Laut einer Studie der Gesellschaft
für Konsumforschung wechseln Kunden von Bauspar-
kassen, Banken und Versicherungen zunehmend ihren
Finanzdienstleister. Besonders im Neugeschäft sei die
Anbindungsquote gering, hieß es. Nur wenige Dienst-
leister wüssten, wer ihre Kunden eigentlich seien, denn
im Durchschnitt besitze ein Kunde heute fünfzehn Ver-
träge von sieben verschiedenen Anbietern. Das ist ein
Beispiel für den gegenwärtigen Stand der Kundenorien-
tierung und Kundenbindung.

Der Internet-getriebene Vertrieb gewinnt wachsende Be-
deutung in Differenzierungs-, Kundenmanagement- sowie
Kostenstrategien und wird folgerichtig der Dreh- und
Angelpunkt für das Überleben ganzer Unternehmen sein.
Die Veränderungen und Fortschritte in Marketing und
Vertrieb sind so dramatisch, dass selbst für bisher erfolg-
reichste Unternehmen „Business as usual“ einfach nicht
genügen wird, um mit innovativen, globalen Wettbewer-
bern mitzuhalten. Informations- und Kommunikations-
technologien werden in Vertriebs-, Marketing- und Service-
prozesse in einer heute noch nicht voll überschaubaren
Dichte und Auswirkung einziehen. Insofern ist der Schluss
richtig: die vielzitierte digitale Revolution findet vor allem
rund um das Thema „Kundenorientierung“ statt, das heißt
in der Kundenbeziehung und im unternehmensübergrei-
fenden Kundenmanagement.

Zugegeben – das Thema „Kundenorientierung“ wird trotz
einer inflationären Diskussion immer noch nicht ernst ge-
nug genommen. Einerseits nimmt fast jeder für sich in
Anspruch, kundenorientiert zu handeln. Andererseits zeigt
ein Blick hinter die Kulissen jedoch, dass nur wenige Pro-
zesse, Produkte und Dienstleistungen sich durchgängig
am Kunden ausrichten. Gleichzeitig macht die wachsende
Wettbewerbsintensität die Umsetzung kundenorientierter
Strategien dringend zu einem Muss. Wer hier noch lange
diskutiert und nicht handelt, wird Kunden verlieren.
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2. Sie können Kosten und Effektivität von Marketing-
aktionen besser messen. Ihre Marketingprozesse werden
effektiver, der ROI wächst, da Sie sich besser auf Ihre
profitabelsten Kunden, vielversprechendsten Interes-
senten und besten Marktsegmente fokussieren kön-
nen.

3.  Sie erhöhen die Geschwindigkeit im Marketing, da Sie
Ihre Marketingprozesse automatisieren und nahtlos mit
nachgelagerten Prozessen integrieren.

4. Sie gewinnen auf Markt, Kunden und Interessenten
eine 360-Grad-Sicht, da Sie alle Marketing-, Vertriebs-
und Service-Kanäle synchronisieren. 

Marketing wird mit der Implementierung von E-Strate-
gien einer der am nachhaltigsten veränderten Bereiche
sein und der Kundenorientierung zum Durchbruch ver-
helfen. In Märkten, in denen Geschwindigkeit, Service
und Individualisierung entscheidende Wettbewerbsvor-
teile sind, zählen neben anderen Stärken wie Qualität,
Marken- oder Kostenführerschaft radikal neue Marketing-
lösungen. 

Beispiel MobilCom: Gerhard Schmid, Vorstandsvorsit-
zender der MobilCom AG, führt den Erfolg seines Unter-
nehmens, das in wenigen Jahren vom Nischenanbieter zum
drittgrößten Anbieter auf dem deutschen Telekom-Markt
aufstieg, auf konsequente Kundenorientierung zurück:
„Das Geheimnis liegt darin, neue Wege zu gehen – ganz beson-
ders in der Kundenfokussierung. Und Kundenfokussierung heißt
für uns, die gesamte Organisation nach Marktsegmenten und
Vertriebswegen auszurichten und die Prozesse inklusive der
Kundenbetreuung auf die jeweiligen Vertriebswege abzustimmen.
Der Kauf im Internet ist einer dieser Vertriebswege und gleich-
zeitig ein zentraler Grundstein für das fortschreitende Wachstum
der Unternehmensgruppe.“

Neue Wachstumsoptionen durch E-Marketing

In einer Zeit sinkender Margen, wachsendem Preis-
bewusstsein und gesättigter Märkte muss Marketing
noch stärker als bisher auf Effektivität, Geschwindigkeit
und globalen Auftritt getrimmt werden. Mit E-Business
öffnen sich Ihnen im Marketing neue Optionen – zum
Beispiel:

1. Ihr Marketingauftritt wird global ausgerichtet. Die
künftigen E-Business-getriebenen Märkte werden von
Anbietern verlangen, ihre Aktivitäten über die Grenzen
ihrer bisherigen Regionen global auszuweiten.   
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Erste erfolgreiche Marketingorganisationen migrieren be-
reits vom herkömmlichen Massenmarketing zum dialog-
orientierten, personalisierten Massenmarketing, von
langfristigen Marketingplänen zu flexiblem Echtzeit-
Marketing in Internetgeschwindigkeit. Um in dieser
neuen Umgebung zu überleben, werden Marketingorgani-
sationen sich völlig neu aufstellen und ihre Prozesse radikal
ändern. Sie werden global über alle Kanäle hinweg die
Marketinginteraktionen mit Kunden oder Interessenten
steuern und die Effektivität ihrer Arbeiten steigern, indem
sie sich auf die „richtigen“ Kunden konzentrieren. Sie
werden Kosten senken, indem sie das Internet als primäre
Marketingplattform des Unternehmens positionieren. Sie

Individualisierung

Globale M
ärk

te

werden „Time to Market“ reduzieren, indem sie Marketing-
prozesse automatisieren und über alle Geschäftsbereiche
hinweg in eine durchgängige Customer Relationship
Management-Umgebung integrieren.

Organisationen können diesen Ansprüchen nur im
Rahmen einer kompletten E-Business Suite gerecht wer-
den, die über entsprechend umfangreiche Automatisie-
rungs-, Analyse- und Mehrkanal-Mechanismen verfügt
sowie die nahtlose Integration in E-Business-orientierte
Vertriebs-, Service- und Back Office-Anwendungen
sicherstellt.  

Vom Massenmarketing zum 1:1-Marketing

zum personalisierten Massenmarketing

Die meisten der heutigen Marketingleute haben Erfahrun-
gen mit Verfahren des traditionellen Massenmarketings.
Dieser Marketingansatz besagt, dass Sie Ihre Botschaft
über Massenmedien wie Fernsehen, Werbung in Print-
medien oder über Direct Mail an möglichst viele Kunden
und Interessenten richten. 

Einige Unternehmen haben diesen Ansatz aufgrund der
hohen Kosten und der geringen Effektivität zum Teil ver-
lassen und wählten ein auf unterschiedliche Segmente
abgestimmtes Marketing – allerdings ohne sich auf einen 
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Im Zentrum dieser Marketingzukunft – die näher ist, als
vielen heute bewusst ist – steht das kundenorientierte
Wissensmanagement. Das Management Tausender oder
gar Millionen individueller Kundenbeziehungen, Be-
dürfnisse, Verhaltensweisen und Vorlieben erfordert einen
völlig neuen Umgang mit Informationen. Die tragenden
Lösungen wie Data Warehouse-, Analyse-, Internet- und
datenbankgestützte Call Center-Anwendungen sind bei
Oracle verfügbar und in die unternehmensweite E-Busi-
ness Suite eingebunden.

Sie können Interessenten identifizieren und individuali-
sieren, mit ihnen interaktiv kommunizieren und simul-
tan maßgeschneiderte Angebote abgeben – und das alles
in Echtzeit. Das Besondere ist, dass Sie zu einem Bruch-
teil der herkömmlichen Marketingkosten mit Ihrem per-
sonalisierten Massenmarketing Millionen von Interessen-
ten in allen Märkten der Welt mit Internetgeschwindig-
keit erreichen werden. Die Fähigkeit, Kunden individuell
anzusprechen und schnell sowie flexibel auf die unter-
schiedlichsten Kundenwünsche zu reagieren, ist wettbe-
werbsentscheidend. Das setzt allerdings voraus, den
Kunden frühzeitig und intensiv in den Marketing- und
Customizingprozess zu integrieren.

Um Ihr Potenzial bestmöglich zu durchdringen, werden
Sie weiterhin auch Kanäle wie Direct Mail, Direktvertrieb

einzelnen Kunden im Segment einzustellen. Diesen
Ansatz verfolgte erst das von Don Peppers und Martha
Rogers formulierte 1:1-Marketing: Produktion und Mar-
keting werden nicht auf anonyme Zielgruppen, sondern
auf jeden einzelnen Kunden individuell zugeschnitten.
Das Problem ist, dass das Ganze zumindest mit der
Produktivität herkömmlicher Massenabfertigung zu
geschehen hat. Die Fertigungsindustrie hat sich mit fle-
xiblen Fertigungssystemen und „Mass Customizing“
bereits auf individuelle Kundenwünsche ausgerichtet.
Auch in einigen Dienstleistungsbranchen zeichnet sich
der neue Individualansatz bereits ab.

Mit dem Internet ist nunmehr der nächste Schritt in
Richtung Effektivität möglich – die Kombination von
Massenmarketing und 1:1-Marketing: personalisiertes
und echtzeit-orientiertes Massenmarketing. „Personalisie-
rungs-Marketiers“ differenzieren nicht nur ihre Produkte,
sondern insbesondere ihre Kunden. Sie suchen mit jedem
einzelnen Kunden über interaktive Medien individuellen
Dialog und Feedback. Sie gehen auf die spezifischen
Bedürfnisse jedes einzelnen Kunden mit individuell
zugeschnittenen, personifizierten Angeboten ein. Sie ver-
suchen nicht nur, Marktanteile, sondern auch die
Kundenanteile zu optimieren und gleichzeitig die
Kundenbindung während der gesamten „Kundenlebens-
zeit“ sicherzustellen.
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Wie im herkömmlichen Geschäft, so auch im E-Business:
Nur rundum zufriedene Kunden sichern den Erfolg. Soll
dieser Erfolg von Dauer sein, muss eine langfristige
Kundenloyalität erreicht werden. Dies aber ist deutlich
schwieriger geworden. In der Vergangenheit profitierten
die etablierten Vertriebsorganisationen von einer langfri-
stigen Kundenbindung – nicht selten ein Leben lang. Die
Kinder entschieden sich für den gleichen Versicherer wie
der Vater, und alle Risiken hatte man möglichst bei ein
und demselben Unternehmen versichert. Auf diese Weise
brauchte ein Verkäufer keine besonderen Anstrengungen
zu unternehmen, um seine Kunden kennenzulernen und
an sich zu binden. 

Diese herrlichen Zeiten sind mit dem Internet und dem
gesteigerten Preisbewusstsein der Verbraucher endgültig
vorbei. Die Vielfalt der Angebote ist für Kunden trans-
parenter und einfacher zugreifbar geworden. Kunden-
bindung muss ständig neu erkämpft und gegen schnellere
Kundenwanderungen sowie neue Eindringlinge verteidigt
werden. Kundenbindung kann im Internet-Zeitalter nur
noch mit einem professionellen Beziehungsmanagement
erreicht werden, das alle Interaktionskanäle synchroni-
siert und mit modernen Data Warehouse-Technologien,
Analyse- und Personalisierungsmechanismen optimiert
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oder Call Center nutzen. In diesem Zusammenhang ist
wesentlich, das Prinzip „one-face-to-the-customer“ sicher-
zustellen und alle Interaktionskanäle automatisch zu
koordinieren. Auf diese Weise erreichen Sie gleichzeitig
eine Rundum-Sicht auf jeden einzelnen Kunden Ihres
Potenzials. 

Individuelle Beziehungen schaffen Kundenbindung

In einer informierten Gesellschaft suchen die Kunden die
besten Produkte und Dienste zum niedrigsten Preis. Ist
Ihr Unternehmen nicht in der Lage, diesen Vorstellungen
sofort zu entsprechen, wird Ihr Kunde im Netz schnell
eine Alternative finden. Wenn Sie einen Beweis brau-
chen, fragen Sie einmal Leute, die bereits ihre Reisen im
Internet aussuchen und buchen, wieviel Geld sie sparen,
welche neuen Anregungen sie bekommen und wie schnell
sie klare Antworten erhalten.

Neukunden versus Altkunden

Auch im E-Business gilt die alte Regel, 

dass die Akquisition von Neukunden aufwendiger ist,

als die totale Durchdringung von Altkunden.



Optimierung der Kundenbeziehung

durch Business Intelligence

Warum Unternehmen ihre Kunden besser

analysieren wollen?

„Fast 40 Prozent unserer Kunden sind für uns

nicht profitabel.“

„20 Prozent unserer Kunden bringen

80 Prozent des Gewinns.“

„Einen neuen Kunden zu finden, ist fünf Mal

teurer, als bestehende Kunden auszubauen.“

„Wenn wir 5 Prozent unserer Kunden verlieren,

verlieren wir 50 Prozent unseres Gewinns.“

Kundenwünsche schneller erkennen Die Kunden-
erwartungen an Produkte, Konditionen, Distribution,
Information, Kommunikation, Lieferzeit, Lieferflexibilität
und Liefergenauigkeit werden immer anspruchsvoller,
individueller, differenzierter. Das schnellere Antizipieren
der sich ständig ändernden Kundenbedürfnisse, das Er-
kennen von Marktchancen und Potenzialen sind Faktoren,
die künftig noch bedeutsamer als bisher Wohl und Wehe
eines Unternehmens bestimmen. Insofern geht der Trend
in allen Branchen dahin, den Absatz über hundertprozen-

wird. Sie brauchen die richtigen Technologien und An-
wendungssysteme,

- um Millionen individueller Beziehungen wirtschaft-
lich zu handhaben,

- um auf Basis von Kundenprofilen, bisherigen 
Transaktionen und vielfältigen Einschätzungen       
personalisierte Angebote in Minuten abzugeben, 

- um alle Vertriebskanäle und unternehmensweite 
Kundenberührungen integriert zu betrachten und 
jederzeit eine 360-Grad-Sicht auf jeden einzelnen 
Kunden zu besitzen.

Kundenloyalität kann künftig nur dann erwartet werden,
wenn jeder einzelne Kunde das Gefühl hat, mit seinen in-
dividuellen Bedürfnissen und Wertvorstellungen ernstge-
nommen zu sein und ein auf ihn persönlich zugeschnittenes
Angebot mit einem erkennbaren Mehrwert zu erhalten.
Und das gilt nicht nur für das Massengeschäft mit Ver-
brauchern im Versandhandel, in der Touristik, im Buch-
vertrieb, in der Finanzdienstleistungsbranche oder im Auto-
handel, sondern auch im Business-to-Business-Verkehr
– sei es in der Stahlbranche, im weltweiten Anlagenbau,
im Gesundheitswesen oder in der Landwirtschaft. Letzt-
endlich ist kaum eine Branche ausgenommen. 
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ist Voraussetzung, um E-Business besser auszurichten, das
Angebot an den tatsächlichen Bedürfnissen des Kunden zu
orientieren, die Angebots- und Marketing-Effektivität zu
messen, sich abzeichnende Trends frühzeitiger zu erkennen,
den Web-basierten Vertriebskanal attraktiver zu gestalten,
profitable Kunden an den E-Commerce-Auftritt zu binden
und alle Kunden- und Cross-Selling-Potenziale auszu-
schöpfen.
Das Schlüsselziel in den enger werdenden Märkten ist, die
profitablen Kundenbeziehungen und die Bestimmungs-
faktoren des Kundenwertes schneller zu erkennen und
daraus für beide Seiten, Kunde und eigenes Unternehmen,
das Beste zu machen. Die Zeitschrift Information Week
ermittelte in einer Umfrage, dass aus diesem Grunde 76
Prozent der befragten Unternehmen bessere Informationen
über ihre profitablen Kunden suchen, und dass 69 Prozent
hoffen, bei diesen Kunden durch E-Business die Cross-
Selling-Potenziale zu verbessern.

E-Business-Analysen gehen über die herkömmlichen
Auswertungen, die das WAS nachvollziehen, hinaus – was
haben wir verkauft, was lieferten wir diese Woche oder
was war der Renner? Vielmehr geht es darum, das
WARUM zu verstehen: Warum kaufen jene Kunden bei
uns? Warum verlassen jene unsere Webseiten schneller als
andere? Warum und wie könnte die Nachfrage gesteigert
werden? 

tige Kenntnisse der Märkte, der Distributionskanäle, der
Kundenpotenziale sowie über individuelle Kaufmotive
zu steuern und aus vielfältigen Potenzialmerkmalen und
Motiven die individuelle Kundenzukunft abzuleiten. Aber
um das zu erreichen und nichts dem Zufall zu überlassen,
müssen im E-Business permanent Fragen beantwortet wer-
den, die man bisher nicht stellen musste – zum Beispiel
im E-Commerce:

- Wann besucht welcher Kunde unsere Webseiten? 
- Wie ist die Verweildauer auf den einzelnen Seiten? 
- Welche Angebote wählen die Besucher am schnellsten

aus? 
- Wieviele Klicks braucht er bis zum Kauf? 
- Welche Produkte landen im Warenkorb und bleiben 

dort bis zum tatsächlichen Kauf?
- Über welche Werbung wurde der Besucher auf die 

Webseite aufmerksam? 
- Wie erreichen einzelne Besucher unseren Werbeauftritt?
- Über welche Portale kamen wieviele und welche 

Benutzer auf unsere Webseite? 
- Bei welchem Angebot wechselt er die Domain? 
- Welche Cross-Sellingpotenziale gibt es?

Antworten auf derartige Fragen sind mit klassischen
Methoden nicht zu erwarten. Aber wir brauchen das
Wissen und müssen es in die strategischen Überlegungen
und taktischen Maßnahmen einbeziehen. Dieses Wissen
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Um diese Fragen schlüssig zu klären, brauchen Sie mo-
derne Business Intelligence-Werkzeuge und -Lösungen,
die ganzheitliches Wissen aus dem tatsächlichen Kunden-
verhalten und aus Hunderten von Merkmalen generieren.
Das geht nur, wenn alle Zahlen, Daten, Fakten und
Variablen, die ein Unternehmen über seine Kunden be-
sitzt, zusammenspielen – wie Kundenloyalitäts-, Verhal-
tens- und Clickstream-Informationen und ERP-Daten
aus den operativen Geschäftsprozessen. Die Lösungen
müssen zudem über ein skalierbares Leistungspotenzial
und über eine hohe Flexibilität verfügen, um auch kom-
plexeste, individuelle Analysen in kürzester Zeit perfor-
mant abzuarbeiten. 

Die Verfügbarkeit und effiziente Nutzung von Wissen
über Kunden, Interessenten, Märkte und Prozesse
entscheiden immer deutlicher über Wettbewerbsvorteile
– und mit E-Business wird dieses Wissen primär in täg-
lichen Prozessen und weniger in aufwendigen Marktfor-
schungsprojekten generiert. Dazu ein Vertriebsmanager
der Volkswagen AG, der E-Business als die mentale,
organisatorische und systemtechnische Grundlage defi-
niert, um sämtliche Geschäftsprozesse auf die Bedürfnisse
des individuellen Kunden auszurichten: „Die Neuausrich-
tung beginnt bereits mit dem Anfang der Demand Chain. Die
Unternehmen geben Millionenbeträge für Marktforschung aus,
um zu erfahren, welche Durchschnittsinteressen anonyme Kunden

haben. Im E-Business-Dialog werden wir ohne Umwege direkt
vom Kunden bessere Informationen schneller, gezielter und kosten-
günstiger erhalten.“

Und wie sehr Kundenwissen Gewinne beeinträchtigt,
unterstreicht das Beispiel Kundenbindung: Wer genau
weiß, warum welche Kundengruppen kündigungsgefähr-
det sind und demnächst zum Wettbewerb wechseln könn-
ten, kann frühzeitig gegensteuern; bei Telekommunika-
tionsunternehmen soll die Reduktion dieser stillen
Wechsler um fünf Prozent bereits den Gewinn verdoppeln.

Beispiel Customer Intelligence: 

Mit vielfältigen Business Intelligence-Lösungen unter-
stützt Oracle die Analyse der explodierenden E-Com-
merce-Datenmengen und deren Nutzung für gezielte
Marketingkampagnen. Die online gewonnenen Kunden-
daten werden nach Kaufverhalten, Demographie, Vorlieben
und Prognosen untersucht. Zusammen mit vorhandenen
Kundendaten aus Enterprise-Resource-Planning-(ERP)-
und Customer-Relationship-Management-(CRM)-An-
wendungen oder auch aus externen Datenquellen liefern
Intelligent Webhouse-Lösungen den nötigen Einblick,
um Dienstleistungen und Produktangebote zu differen-
zieren und personalisierte Online-Einkäufe sowie ein 1:1-
Marketing zu ermöglichen. Insgesamt werden Sie Ihre
Kunden, deren Kaufverhalten und ganze Trends frühzei-
tig und besser verstehen. 
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lidierte Sicht auf die Kunden und berücksichtigen alle
verfügbaren Datenquellen wie Internetportale, Shops
oder Callcenter. Man kann Profile und Verhaltensmuster
von Verbrauchern erstellen, die die gesamte Interaktion
mit dem Kunden beinhaltet. Auf Basis eines erweiterten
Wissens können Loyalitätsprogramme für die „besten
Kunden“ oder Kundenbindungskonzepte für Neukunden
initiiert werden.

E-Services fördern Kundenbindung 

Das Internet ist eine Plattform für neue Möglichkeiten der
Kundenpflege. Mit eigenständigen, elektronischen Dienst-
leistungen können Sie nicht nur Differenzierungsmerk-
male forcieren, sondern ergänzend zu Ihren Produkten
allein durch die Website einen kundenorientierten
Mehrwert schaffen – zum Beispiel durch den Aufbau einer
Community: Wenn Sie Ihrem Kunden im Web ein Forum
bieten, in dem er sich auf unterschiedlichste Weise infor-
mieren und in dem er sich mit Ihren Experten oder anderen
Kunden über Ihre Produkte austauschen kann, haben Sie
einen neuen Schritt in Richtung Kundenbindung getan. 

Eine Community im Internet ist für Sie eine Zielgruppe
mit gemeinsamen Interessen. Über das Internet können
für gemeinsame Interessen virtuelle Treffpunkte, Inter-
aktions- und Partizipationsräume geschaffen werden, die
dem Teilnehmer eine kundenbindende „Gemeinsamkeit“ 

Im Intelligent Webhouse sind Tools enthalten, um
Kundendaten und „Klickverhalten” leichter zu analysieren.
Diese Analysen werden als Berichte und sogenannte
„Drill downs“ geliefert. Weil verschiedene Informations-
quellen zusammengefasst werden, können neue Umsatz-
möglichkeiten entdeckt werden. Dazu gehören Data
Mining-Tools, die Methoden verschiedener Analyse- und
Wissenschaftsbereiche zusammenfassen und vielfältige
Aufgabenstellungen unterstützen wie Definition von
Kundenprofilen, Analyse von Cross-Selling-Potenzialen,
Segmentierung von Kunden gemäß Prioritäten, Trans-
aktionen, Verhaltensmuster oder Umsatz- und Markt-
anteilsprognosen usw.

Sie wollen ja nicht nur wissen, welche Kunden welche
Produkte kauften oder welche Dienstleistungen in An-
spruch nahmen. Sie wollen mehr wissen über die Wechsel-
beziehung zwischen Lifestyle und Kaufverhalten. Diese
Beziehungen können genutzt werden, um Kundenbedarf
und Verhalten vorherzusagen. Mit Oracle Warehouse-
und Analyselösungen kann Wissen bereitgestellt werden,
um beispielsweise Verbraucher mit gleichen demographi-
schen Eigenschaften effektiver anzusprechen. Ebenso kann
ausgehend von internen und externen Kundendaten die
Bindung profitabler Kunden gezielt identifiziert, gemes-
sen, bewertet und durch personalisierte Angebote gestei-
gert werden. Warehouse-Applikationen liefern eine konso-
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vermitteln. Durch die Verknüpfung von Information,
Unterhaltung, Community und E-Commerce können sta-
bile Interessenten-Kunden-Anbieterbeziehungen organi-
siert werden. Ihre Kunden werden Ihre Website regel-
mäßig aufsuchen und nicht nur gelegentlich (siehe
Fallbeispiel „TOMORROW“ Seite 173). Und wenn Sie
die Besucher Ihrer Website einladen, Ihnen gezielt
Kommentare zu geben, können Sie sich immer besser auf
Ihre Zielgruppen einstellen und Ihr Angebot an den
Bedürfnissen Ihrer Kunden ausrichten.

E-Services fördern Kundenbindung

Integration von Content, Community, Commerce

Beispiel für Informationsgemeinschaft: Via Oracle.com
werden Kunden, Entwickler, Investoren und Partner mit
einem großen Pool nützlicher Informationen zum Thema
E-Business verbunden. Ziel ist: So wie jemand, der
Börsenkurse abfragen will, zu Yahoo geht, soll jeder, der
mehr über E-Business wissen will, zu Oracle kommen.
Besuchern von Oracle.com werden eine Online-Com-
munity und ein personalisiertes Benutzer-Portal geboten
mit direkter Verbindung zu interessanten Nachrichten.
Mit anderen Nutzern werden Informationen in Echtzeit
ausgetauscht. Registrierte Mitglieder verfügen über eine
individuelle Website mit individualisiertem Informa-
tionsangebot. Die Website fördert die Kommunikation
innerhalb der Oracle Community, liefert wichtige Infor-
mationen für Oracle Anwender und schafft neue „Lear-
ning Relationships“ zwischen allen Beteiligten. Die
Besucher können jede einzelne Seite bewerten und kom-
mentieren und damit Oracle ein entsprechendes Feed-
back geben. 

Ganzheitliche CRM-Lösungen 

Oracle verfügt im Rahmen der Oracle E-Business Suite
über die umfangreichsten Voraussetzungen für den Aufbau
von CRM-Lösungen (siehe Oracle Taschenbuch „Integrierte
Customer Relationship Management-Lösungen“); bei-
spielhaft hier einige Merkmale:
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Eines der besonderen Merkmale der Oracle E-Business
Suite ist, über eine schlüsselfertige Integration zu verfü-
gen, die es Ihnen erleichtert, Geschäftsprozesse durch-
gängig zu automatisieren – von Marketing, Vertrieb,
Service und Support bis hin zu Lieferketten-Management
und Beschaffung via Internet. Dadurch erhalten Sie einen
hundertprozentigen Überblick über alle unternehmens-
weiten, kundenbezogenen Aktivitäten und vollständige
Informationen über den Kunden, der nunmehr zum Kern
des gesamten Prozesses wird.

Kundenkontakte können via Internet, E-Mail, Außen-
dienst und Call Center synchronisiert werden. Die Kom-
munikation zwischen Kunde und Unternehmen wird
flexibler und effektiver; die Kundenzufriedenheit und
Kundenbindung steigen. Prozesse und Entscheidungen
werden im Echtzeitmodus durch umfassende Business
Intelligence-Lösungen optimiert. 

Die Oracle E-Business Suite ist bis jetzt die einzige inte-
grierte, modulare Lösung auf dem Markt, die umfassende
Funktionalitäten für Marketing, Vertrieb und Service und
zugleich Business Intelligence und die erforderliche Inte-
gration und Synchronisierung von ERP, SCM und CRM
ermöglicht sowie eine 360-Grad-Sicht über alle kunden-
bezogenen Aktivitäten gewährleistet (siehe Kapitel „Die
Applikations-Perspektive“ Seite 123). 

1. CRM steht für ein vollständiges, integriertes 
Lösungsspektrum, das alle Aspekte des E-Business
in Marketing, Vertrieb und Service abdeckt.

2. Alle kundengerichteten Kanäle sind synchronisiert, 
so dass eine 360-Grad-Sicht auf jeden einzelnen 
Kunden gewährleistet ist.

3. Die gesamte Nachfrage- und Lieferkette ist integriert
und durchgängig synchronisiert. 

4. Alle sind jederzeit und überall „online“ – Kunden, 
Mitarbeiter, Lieferanten.

5. Alle geeigneten Prozesse werden durch Workflow
und Selbstbedienung automatisiert.

6. Prozesse und Entscheidungen werden durch vielfältige
Business Intelligence-Unterstützung automatisch
optimiert.

7. Die hundertprozentige Internetausrichtung ist
Kernelement der Technologie- und Anwendungs-
architektur.

8. Integration ist Kernelement des Produktes, um
Integrationsrisiken zu vermeiden. 
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E-Commerce mit Konsumenten

an der Schwelle zum Massenmarkt

Wir haben in der Einführung festgestellt, dass gegenwärtig
im Business-to-Business das größere E-Business-Potenzial
liegt. Aber auch die Entwicklung im elektronischen Han-
del mit Endkunden – Business-to-Consumer – vollzieht
sich in einem derartigen Tempo, dass die Marktbeobachter
ihre optimistischsten Prognosen ständig nach oben korri-
gieren müssen. Das Experimentierstadium ist vorbei. E-
Commerce steht an der Schwelle zum Massenmarkt.

Sales

Telesales
Sales Compensation
Field Sales
Mobile Sales

Call Center

Telephony Manager
Middleware
Fulfillment
IVR Integrator
Campaign Plus
Open Tel
Insight
Predictive
Call Blending
Open Web
Call Center Intelligence

Marketing

Marketing

Services

Services
Contracts
Field Service
Customer Care
MRO
Mobile Field Service

Das amerikanische Institut Forrester Research ging einst
davon aus, dass im Jahr 2003 in den USA Waren im Wert
von 327 Milliarden Dollar über das Internet gekauft wer-
den. Die jüngste Schätzung benennt schon einen Wert
von 1,3 Billionen Dollar.  Auch Deutschland ist Teil die-
ser dynamischen Entwicklung. Über zehn Millionen
Haushalte sind inzwischen im Besitz eines PCs, mehr als
sieben Millionen sind aktive Online-Nutzer. Entgegen
verbreiteter Vorurteile nimmt Deutschland bei Internet
und E-Commerce neben den USA eine Führungsrolle ein.
In wenigen Jahren, so schätzen die Experten, werden fünf
Prozent des deutschen Einzelhandels auf elektronischem
Weg abgewickelt. Das wäre ein Volumen von rund 40
Milliarden Mark.

Das Internet wird sich also in der Interaktion mit Kon-
sumenten zunehmend als Angebots-, Bestell- sowie Trans-
aktionsmedium und damit als paralleler oder eigenstän-
diger Vertriebs- und Kommunikationsweg etablieren. Als
treibende Faktoren werden oft genannt: Vertriebskosten
reduzieren, neue Reichweiten erschließen, Neukunden in
neuen Zielgruppen gewinnen, Zusatzumsatz erreichen. 

Drei zusätzliche Faktoren werden – sich gegenseitig ver-
stärkend – den elektronischen Handel in den nächsten
Jahren dramatisch vorantreiben. Zum ersten: weltweite
Investitionen in Netzinfrastrukturen in dreistelliger
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Fallbeispiel: Internet-Medienshop BOL 

BOL, das E-Commerce-Geschäft von Bertelsmann, ist seit
Anfang 1999 mit einem umfangreichen Buchangebot im
Internet vertreten. Dieser Marktstart war Teil einer um-
fassenden, internationalen Strategie der Bertelsmann AG
für den elektronischen Handel. 

BOL steht für Bertelsmann Online. Die ursprüngliche
Idee, den neuen Service Books Online zu nennen, hatte
man aufgegeben, da mittelfristig über den Internet-
Medienshop BOL nicht nur Bücher, sondern alle Arten
von Medien angeboten werden – zum Beispiel auch Musik-
titel und Filme.
Trotz des internationalen Auftritts orientiert sich
Bertelsmanns Internet-Medienshop an den spezifischen
Konsumbedürfnissen der nationalen Märkte. Anhand von
Bestsellerlisten, Rezensionen und Inhaltsangaben kann
der Kunde sich ausführlich über die angebotenen Titel
informieren. Wer Empfehlungen oder Geschenktips
wünscht, kann zahlreiche Anregungen und Hinweise ab-
rufen. Auf Basis der sogenannten Collaborative Filtering-
Technologie werden persönliche Empfehlungen auf der
Grundlage der eigenen Bewertungen und deren anderer
Kunden ausgesprochen. Um auf schnellem Wege zu
bekannten Autoren oder Titeln zu gelangen, bietet die
BOL-Homepage entsprechende Suchfunktionen. Der
Kunde erhält die bestellten Bücher in der Regel nach

Milliardenhöhe werden zu neuen Bandbreiten mit neuer
Geschwindigkeit zu deutlich preiswerteren Netzen
führen. Zum Zweiten: Innovationen aus den verschieden-
artigsten Bereichen schaffen neue, preiswertere Netz-
werkgeräte, die so einfach bedient werden wie Telefon
oder Fernseher; gleichzeitig werden neuartige Multi-
media-Angebote für breite Benutzerschichten bereitge-
stellt. Zum dritten werden sichere Transaktions- und
Bezahlungssysteme bisherige Akzeptanzhindernisse
beseitigen.

E-Commerce – mehr als ein Internet-Shop  Man
kann es nicht oft genug betonen, und ich hoffe, dass die
bisherigen Ausführungen es verdeutlichen: E-Commerce
ist mehr als der Direktverkauf über einen Web-Store.
Erst durch die Integration des elektronischen Handels in
nachgelagerte Prozesse können Geschäftsabläufe verbessert,
Transaktionskosten reduziert, Verbrauchernähe aufgebaut,
personalisierte Produkte und Dienstleistungen ent-
wickelt und damit insgesamt Kundenbindung gesichert
werden. 

Somit ist klar: Bereits der Einstieg ins E-Commerce, dem
Handelsbereich im E-Business, bedingt auf betrieblicher
Seite organisatorische Änderungen, die auf die Optimie-
rung und E-Business-Ausrichtung der gesamten Wert-
schöpfungskette zielen.
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Im übrigen beweisen Industrieunternehmen mit großen
Händlerorganisationen, dass E-Commerce nicht zu Lasten
der bestehenden Händlerorganisationen gehen muss. 

Beispiel BMW:  Im Juli 2000 startete die BMW Group
ein weltweit einheitliches, auf der Oracle Datenbank
basierendes E-Commerce-System für alle Aspekte, die mit
der Anbahnung eines Kaufvertrages zusammenhängen.
BMW erklärte überzeugend, dass man mit dem Internet
zwar einen direkten, interaktiven Draht zum Endkunden
habe, aber das Ziel sei, die 16.000 Händler der BMW
Group zu stärken: „Der Handel ist und bleibt unser Ver-
triebskanal Nummer eins, auf dem unsere Kunden während des
gesamten Lebenszyklus betreut werden. E-Commerce sehen wir
nicht isoliert, sondern integriert in das Händlernetz. Über das
Internet wollen wir dem Interessenten lediglich die Kaufentschei-
dung für die Marke BMW erleichtern. Die Fachberatung durch
einen qualifizierten Händlerbetrieb kann und soll das System
nicht ersetzen. Es ist vielmehr für den Endkunden gedacht, der sich
jetzt unabhängig von Raum und Zeit – auch von Ladenschluss-
zeiten – informieren kann und über eine Händler-Suchmaschine
den von ihm präferierten BMW-Händler definiert. Wenn er will,
kann er um Mitternacht eine Probefahrt mit einem gezielten Fahr-
zeugwunsch anmelden, und sein Händler meldet sich am nächsten
Morgen, um den Termin abzustimmen.“

zwei Tagen und ihm werden vielfältige Zahlungsmöglich-
keiten angeboten. 

BOL bietet Kunden einen besonderen Service. Kunden
können ihr persönliches Profil anlegen, verfügen bei jedem
Besuch über ihre persönliche Homepage und werden
regelmäßig über ihre Lieblingsinhalte informiert. Ent-
sprechend der Angaben erhält der Kunde dann gezielt
Informationen etwa über Neuerscheinungen oder spezifi-
sche Fachgebiete. Zudem vereinfacht sich der Bestellvor-
gang erheblich, da die Angaben zu Lieferadresse und
Zahlungsart nicht erneut eingegeben werden müssen.
Insgesamt will BOL für unterschiedliche Nutzertypen
ein passendes, individualisiertes E-Commerce-Angebot
bereitstellen. 

E-Commerce – Gefahr für etablierte Kanäle?  

Mit Recht werden Sie sich fragen, ob das E-Commerce-
Geschäft nicht zu Lasten Ihrer herkömmlichen Vertriebs-
kanäle laufen wird und Druck auf Ihre Preisstrategie aus-
üben wird. Vielleicht trifft das zu. Dennoch sollte es Sie
nicht davon abhalten, E-Commerce als Wettbewerbs-
instrument einzuführen – auch wenn Sie damit eigene
Bestände angreifen. Und die Begründung ist ganz ein-
fach: Wenn Sie es nicht tun, werden andere es tun.
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BMW unterstützt den Vertriebs- und Serviceprozess in
allen Phasen, die bezogen auf die Zielgruppen virtuell
sinnvoll sind, Time-to-Customer verkürzen, die Ein-
stiegskosten in die reale Welt und die internen Prozess-
kosten senken. Kernelemente dieses Ansatzes sind sechs
aufeinander abgestimmte Online-Schritte, mit denen der
Kunde den Kauf vorbereiten kann: Die Händler-Such-
maschine, die Probefahrt-Anfrage, die Gebrauchtwagen-
Bewertung mit einem Link zu Partnern, die unabhängig
Gebrauchtwagenpreise bereitstellen, die Angebots-An-
frage, die Informationsanfrage und der Car Configurator,
mit dem der Kunde am Bildschirm zu Hause seinen
neuen BMW selbstständig konfigurieren kann.

Marketing-Romantik?

„Selten noch hat sich in der Wirtschaft und Gesellschaft
soviel gleichzeitig geändert wie gerade jetzt. „Informations-
gesellschaft“, „Internet-Revolution“ und „New Economy“
sind nur drei der populären Begriffe, mit denen man den
gegenwärtigen wirtschaftlichen Umbruch zu fassen ver-
sucht. Gemeint ist in wechselndem Bedeutungsumfang, dass
die neuen Informationstechnologien und deren Verschränkung
bisher geltende Rahmenbedingungen und Regeln des Wirt-
schaftens außer Kraft setzen und dass sich etwas Neues

durchsetzt, dessen Regeln bislang nur unzureichend bekannt
sind. Goldgräberstimmung kontrastiert mit wachsender
Unsicherheit. 
Inmitten dieses Umbruchs beginnt nun auch die neue
Marketing-Diskussion schärfere Konturen anzunehmen.
Mittlerweile zeichnet sich in Theorie und Praxis ab, dass
das neue Marketing in vieler Hinsicht ein ganz anderes
Marketing sein muss, wenn es den durch die „Informations-
Revolution“ ausgelösten Änderungen in Wirtschaft und
Gesellschaft Rechnung tragen will. In einer Welt, in der
der Markt zu einem intelligenten Netzwerk geworden ist
und der Kunde als emanzipierter Teilnehmer und Mit-
gestalter dieses Netzwerkes auftritt, muss Marketing die
labile Konvergenz von Markttendenz und Unternehmens-
strategie balancieren. Marketing wird zur gestaltenden
Moderation eines intelligenten, offenen Netzwerkes. Die
Grenze zwischen Unternehmen und Kunden, innen und
außen, bricht auf. Das Unternehmen und seine Kunden wer-
den zur Community.“ 

Marketing-Romantik? „Ich glaube vielmehr: Überlebens-
strategie in der fortgeschrittenen Informationsgesellschaft.“

Claus-Peter Unterberger 
Oracle Vice President Marketing für deutschsprachige
Länder und Osteuropa
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5. Die Lieferanten-Perspektive

ABB 

Beschaffung wird zum immer wichtigeren Erfolgsfaktor.
Nachdem in den letzten Jahrzehnten der Produktions-
bereich bis ins Detail untersucht und optimiert worden
ist, wird jetzt der Fokus auf die gesamte Versorgungs-
kette einschließlich Beschaffungswesen gelenkt. 

Die Beschaffung ist ein Schlüsselglied einer integrierten
Lieferkette und bietet herausragende Möglichkeiten, das
Unternehmensergebnis zu beeinflussen. Für jedes Unter-
nehmen wird sich künftig intensiver die Frage stellen, 

wie Einsparpotenziale beim Einkauf realisiert werden
können. Schließlich bilden die Einkaufskosten in vielen
Branchen den größten Kostenblock – zum Beispiel über
60 Prozent in der Ernährungsindustrie und im Einzel-
handel. In allen Einkaufsbudgets kann man wirkungsvoll
ansetzen, um die Gewinnsituation des Unternehmens zu
verbessern. Beispiel: Werden die Beschaffungskosten bei
einem Materialanteil von 40 Prozent und einer Umsatz-
rendite von 2 Prozent um nur 1 Prozent reduziert, wird
der gleiche Gewinnbeitrag erwirtschaftet, wie mit einer
20prozentigen Umsatzsteigerung. 

In der Industrie besteht eine der Herausforderungen darin,
in enger Koordination mit Entwicklung und Produktion
die Kosten für fremdbezogenes Material, Komponenten
und Module zu optimieren. Obwohl es zum Allgemein-
wissen eines Einkäufers gehört, dass die frühe Einbindung
der Lieferanten in die Produktentwicklung Kosten senkt,
werden die Möglichkeiten nur selten voll ausgeschöpft.
Gleichzeitig werden durch die Parallelisierung von
Entwicklung und Beschaffung Entwicklungszeiten ver-
kürzt; das Unternehmen kann besser am Technologie- und
Produktwissen der Lieferanten partizipieren und vorhan-
dene Synergien nutzen. Ebenso können durch die frühe
Einbindung des Lieferanten in die eigene Planung die
Bestände erheblich reduziert werden. Bestände werden
durch Informationen ersetzt. 
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Gleichzeitig wird die Beschaffung mit Business Intel-
ligence-Lösungen transparenter sowie steuerbarer gestaltet
und der gesamte Prozess von der Planung über die
Beschaffung bis hin zur Bezahlung gestrafft, vereinfacht
und automatisiert. Eine Beschaffung umfasst viele Prozess-
schritte; vom Ausfüllen des Formulars über Geneh-
migungsverfahren bis zur Lieferung geht durch aufwendige
Abläufe viel Zeit verloren. Mit Internet-Lösungen werden
die verzögernden Zwischenschritte beseitigt; der Beschaf-
fungsvorgang wird schlanker und die Prozesskosten können
in der Tat um über fünfzig Prozent reduziert werden.
Obendrein können Lagerbestände und die damit verbun-
denen Kosten radikal heruntergefahren werden. 

Oracle hat im Rahmen der E-Business Suite ein komplet-
tes System bereitgestellt, das die gesamten Beschaffungs-
prozesse abdeckt – hundertprozentig workflowfähig von
der Planung über die Beschaffung bis hin zur Bezahlung.
Oracle Internet Procurement liefert eine integrierte Lösung
für die drei Kernbereiche im Beschaffungswesen: Auswahl,
Beschaffung, Analyse.

Fazit: Die Wettbewerbsstärke wird immer mehr durch
die Qualität der Beschaffungsorganisation mitbestimmt.
Damit werden die Leistungen im Einkauf zu einem noch
bedeutsameren Erfolgsfaktor. Und damit die Beschaffung
den neuen Herausforderungen gerecht wird, 

• muss sie strategisch handeln, 
• die Prozesse mit Internettechnologien optimieren, 
• durchgängig in die Wertschöpfungskette integriert 

werden, 
• die E-Business-getriebenen Unternehmensstrategien 

unterstützen.

Internet Procurement optimiert die Beschaffung

E-Business wird zwar die Beschaffung verändern, hat aber
nichts mit der auf Zuliefererseite oft befürchteten Preis-
drückerei zu tun. Vielmehr geht es um effektivere Möglich-
keiten der strategischen Lieferantenauswahl, um effiziente
Internetbestellung und Prozessautomatisierung. 

Via Internet werden mehr Mitarbeiter in Unternehmen
mit ihren Lieferanten direkt verbunden. Transaktions-
kosten werden auf diesem Wege gesenkt. Selbstbedie-
nungs-Systeme verschaffen Mitarbeitern Zugang zu elek-
tronischen Katalogen, die zentral geführt und von Liefe-
ranten oder Drittanbietern zur Verfügung gestellt werden.
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Lieferanten Terminpläne, Bestellungen, Auftragsbestäti-
gungen und Zahlungen überprüfen und herunterladen.

Strategische Lieferantenauswahl analysiert automa-
tisch Beschaffungstrends. Das schließt Verträge, organi-
satorische Ausgaben und Lieferantenleistungen ein. Die
Anwendungen helfen, den besten Lieferanten mit den
günstigsten Preisen zu finden und unterstützen Unterneh-
men, den für sie optimalen Liefervertrag abzuschließen.

Oracle Internet Procurement enthält vielfältige Ana-
lysefunktionen, um die Prozesse zu beschleunigen und
Einsparungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Instrumenta-
rium reicht von einfachen Internetberichten bis hin zu
Data Warehouse-basierenden, multidimensionalen Analy-
sen, die eine Steuerung nach Ausnahmen, Zielen und
Fakten gewährleisten. Wichtige Leistungsindikatoren für
Kosten, Qualität und Lieferung werden direkt überwacht.
Es werden Fragen beantwortet wie:

• Welche Lieferanten liefern konstant den besten Wert?
• Welche Wirkung hätte eine Lieferantenkonsolidierung?
• Wie war mein Gesamteinkauf nach Region? 
• Wie oft wurden Rahmenvereinbarungen nicht beachtet?
• Wie stellt sich der Nutzen mit einem bestehenden 

Lieferanten dar? 
• Wie hoch ist mein Anteil am Geschäft jedes Lieferanten?
• Wie sind Zykluszeit und Kosten der Auftragsabwicklung?

Internet-Beschaffung stellt den Zugang zur Suche und
Bestellung über Online-Kataloge bereit und ermöglicht
die Teilnahme an Einkaufsgemeinschaften. Internet-Be-
schaffung enthält ein Browser-basiertes Anforderungs-
system mit einer leistungsfähigen Suchmaschine und einem
nach Branchen aufgeteilten Lieferantenverzeichnis. 

Prozessautomation enthält workflowgesteuerten elek-
tronischen Handel, der nach den üblichen Geschäfts-
regeln agiert und sich über die gesamte Versorgungskette
erstreckt. Das Verfahren automatisiert das Genehmigen
von Dokumenten und rationalisiert die Beschaffung von
der Bestellung bis zur Lieferung. Lieferanten erhalten
Einblick in den gesamten Einkaufsprozess; zudem können
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•  Integration in die Wertschöpfungskette
• Unterstützung von Standardprotokollen

Unternehmen, die sich an Online-Märkten beteiligen,
gewinnen an Reichweite. Insbesondere bei standardisierten
oder Lowtech-Produkten, bei denen eine Multiple Sour-
cing-Strategie angesagt ist, erreicht man erst über das
Internet die absolute Markt- und Kostentransparenz in
den unterschiedlichsten Zuliefermärkten. Nur über das
Internet können künftig die weltbesten und günstigsten
Lieferanten ermittelt oder Neulieferanten sicher qualifi-
ziert und global optimierte Lieferantensets gebildet wer-
den. Regionale Beschaffungsmärkte und lokal begrenzte
Lieferanten werden systematischer im Entscheidungspro-
zess berücksichtigt. Sie werden nicht nur Ihren Zuliefer-
markt besser kennen, auch die Zulieferer werden wieder-
um Ihre Bedürfnisse besser einschätzen und verfolgen. 

Ziel von Online-Märkten ist nicht, Preisschlachten zwi-
schen Kunden und Lieferanten auszutragen. Es geht viel-
mehr um die Entwicklung effizienter Partnerschaften
und um die frühe Prozesseinbindung des Lieferanten.
Durch Transparenz und Prozessoptimierung können für
beide Seiten immense Einsparungen erreicht und das
Wertschöpfungsnetz deutlich verbessert werden.
Das prominenteste Praxisbeispiel (Mitte 2000) für
Online-Marktplätze ist das System Auto-Xchange, ein

• Wie kann die Prozesseffizienz verbessert werden?

Online Marktplätze 

Kernidee elektronischer Marktplätze ist, Angebots- und
Beschaffungsaktivitäten zwischen mehreren gleichzeitig
zu ermöglichen. Derartige Marktplätze, das heißt Inter-
net-getriebene Business-to-Business-Modelle, werden die
Marktkoordination sowie Beziehungen zwischen Geschäfts-
partnern nachhaltig verändern und bieten ergänzende
Chancen, die Herausforderungen im Beschaffungsbereich
zu bewältigen. Es werden nicht nur bestehende Bezie-
hungen zwischen Lieferanten und Käufern verbessert,
sondern auch neue Partnerschaften einfacher initiiert.
Neu ist weniger die elektronische Kommunikation, als
vielmehr die Interaktion mit allen beteiligten Partnern.

Die Eckpfeiler für einen erfolgreichen Online-Marktplatz
sind:
• Offenheit für alle Kunden, Lieferanten und 

Beschaffungsmodelle
• Katalogeinkauf und Spot Buying
• Nachfragezentrierte Märkte mit Ausschreibungs-   

verfahren
• Anbieterzentrierte Märkte mit Auktionsmodellen
• Einkaufsgesteuerte Auktionsmodelle
• Optimale Marktkoordinierung in allen Marktmodellen
• Inhalte und Unterstützung für alle Waren und

Dienstleistungen
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Fallstudie: Marktplatz in der Automobilindustrie

Für die oben genannten Ziele betreiben Ford, Oracle und
CISCO mit Auto-Xchange den ersten elektronischen Auto-
mobil-Marktplatz, der Business-to-Business-Auktionen,
die Beschaffung per Internet und komplettes Supply Chain
Management miteinander kombiniert – eine E-Business-
Plattform für Zulieferer, Händler und Endkunden mit einem
Volumen von über 300 Milliarden US-Dollar.

Die Ausgangssituation: Die schlanke Fertigung,
markenübergreifende Standardisierungen innerhalb des
Unternehmens, Plattform- oder Modulstrategien reichen

Joint Venture zwischen Ford, Oracle und CISCO. Die Auto-
mobilindustrie setzt in der gesamten Wertschöpfungs-
kette auf E-Business und erwartet Kosteneinsparungen in
Milliardenhöhe, günstigere Verkaufspreise und die schnel-
lere Einführung technischer Innovationen. 

Dr. Jens Neumann, Mitglied des Vorstandes der Volks-
wagen AG, kommentierte das in einer Studie veröffent-
lichte, durch E-Business erreichbare Einsparpotenzial von
bis zu 3.650 Dollar pro Fahrzeug als sehr hoch, aber bei
der Ausschöpfung aller Möglichkeiten der Prozessopti-
mierung von der Beschaffung des Rohmaterials bis zur
Auslieferung des Fertigfahrzeugs an den Kunden – so Dr.
Neumann – keineswegs als illusorisch. 

Oracle Exchange ist ein offener Business-to-Business
Marktplatz, an dem alle Unternehmen unabhängig von
der Beschaffungstechnik Waren und Dienstleistungen
einkaufen können. Kunden und Lieferanten erhalten den
Zugriff auf Oracle Exchange mit einfachen, standardisier-
ten Browseranwendungen, ohne proprietäre Software zu
installieren. Neben traditionellen Katalogen und dem ver-
tragsbasierenden Einkauf unterstützt diese Marktplatz-
lösung Internet Procurement und Sourcing-Modelle wie
Lieferanten-Auktionen und Spot-Einkauf. 
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globales und offenes Supply Chain-Netzwerk im
Automobilsektor und unterstützt die gesamte Wert-
schöpfung. Alle Geschäftspartner einer erweiterten auto-
mobilen Lieferkette werden über das Internet verbunden.
Gleichzeitig wird die Lieferkette mit der kundengerich-
teten Nachfragekette sowie bestehenden Back Office-
Anwendungen integriert. 

Ford erwartet von den mit Auto-Xchange verbundenen
Veränderungen erhebliche Kosteneinsparung beim Ein-
kauf, eine wesentliche Produktivitätssteigerung durch ein
integriertes Supply Chain-System und die schnellere
Bereitstellung von technischen Innovationen aufgrund
effizienter Entwicklungskooperationen. Und mit der pa-
rallelen Ausweitung und Kombination seiner E-Business-
Aktivitäten im direkten Kontakt zum Kunden erwartet
Ford einen ergänzenden Schub im Time-to-Market und
eine intensivere Kundenorientierung. 

Wettbewerbsvorteil  Jac Nasser, CEO von Ford, bewer-
tet den Vorsprung im E-Business als entscheidenden
Wettbewerbsvorteil: „Ford wird die Grenzen von E-Busi-
ness-Unternehmen neu definieren. Die neue Internet-Logistik-
kette verhilft Ford zu einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil.
Wir verfügen damit über bessere, schnellere und effektivere
Supply Chains.“ Ergänzend Brian Kelly, President der
Global E-Commerce Unit von Ford: „Auto-Xchange wird

künftig nicht aus, um die Kostenstrukturen im globalen
Markt wettbewerbsfähig zu gestalten. Neue, große Ver-
besserungs- und Einsparpotenziale haben die Hersteller
bereits im Visier: das  Beschaffungswesen, die weltweiten
Sourcing-Prozesse und deren Kombination mit Demand
Chain und Supply Chain Management. Da Einkaufskosten
den größten Kostenblock bilden, haben Internet-getrie-
bene Verbesserungen des Beschaffungswesens eine hohe
Priorität.

Die automobilen Beschaffungsmärkte werden in Angebot
und Nachfrage immer dynamischer. Also muss künftig in
in ihnen – trotz einer großen Produktvielfalt – ähnlich
reaktionsschnell und global wie in klassischen Spotmärk-
ten wie Finanz- oder Rohstoffmärkten gehandelt werden.

22 Prozent Kostenersparnis Auf der Basis des gemein-
sam mit Oracle betriebenen Systems „Auto-Xchange“ lud
Ford Anfang 2000 erstmals Zulieferer aus aller Welt zu
einer einkaufs-orientierten Reverse-Auktion im Internet
ein und versteigerte meistbietend Aufträge in dreistelliger
Millionenhöhe über die Lieferung von Teilen. Ford konnte
auf diesem Weg die Teile um 22 Prozent günstiger als er-
wartet einkaufen.

Mehr als ein elektronischer Marktplatz Auto-Xchange
ist mehr als nur ein elektronischer Marktplatz; es ist ein
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Von der neuen E-Business-Plattform werden sowohl Ford
als auch die Lieferanten profitieren – nicht zuletzt durch
gemeinsame Lerneffekte an allen Stellen des Supply Chain-
Netzwerkes. 

Beispiele:  

• Die Prozess- und Transaktionskosten werden gesenkt,
da die Prozesse im Sourcing durch kurze Informations-
wege und Integration in die Supply Chain schlanker
gestaltet werden. 

• Die Bestände werden bei hoher Versorgungssicherheit
reduziert. 

Product-
design

die größte Internet Supply Chain der Welt repräsentieren; es
wird die Produktivität bei Ford steigern, wirkliche Einsparungen
für unsere Lieferanten beinhalten und den Lagerbestand bei
unseren Partnern reduzieren.“

Neuer Nutzen für alle Auto-Xchange wird mit umfas-
senden Diensten an drei Fronten wirksam: Management
der Lieferkette, Kooperation in der Produktentwicklung
sowie Optimierung des Beschaffungswesens in globalen
Märkten. Durch die nahtlose Integration dieser drei Be-
reiche werden Partner besser in den Wertschöpfungspro-
zess eingebunden und die Möglichkeiten des Beschaf-
fungsmarktes optimal für die Fertigung und für den
Kundennutzen erschlossen. Insgesamt geht es bei diesem
Ansatz nicht um den Nutzen eines einzelnen Unterneh-
mens, sondern um neue Nutzenpotenziale für den End-
kunden. Auto-Xchange bringt allen Beteiligten immense
Vorteile, die letztendlich an den Käufer des Fahrzeuges
weitergereicht werden können – zum Beispiel in Form
vorgezogener technischer Innovationen oder niedrigerer
Verkaufspreise.  
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6. Die Applikations-Perspektive

Welchen Herausforderungen sich Unternehmen in der
Internet-Ära intensiver stellen müssen, haben wir in allen
Kapiteln bereits angesprochen. Lassen Sie uns die vielfälti-
gen Forderungen in wenigen Punkten hier noch einmal
zusammenfassen, weil sie für Forderungen stehen, an denen
Sie Ihre E-Business-Applikationen ausrichten sollten:

1.  Globalisierung des Wettbewerbs
2.  Global verteilte Wertschöpfung
3.  Kürzere Produktlebenszyklen
4.  Abnehmende Kundenloyalität
5.  Ständiger Innovationsdruck der Märkte
6.  Wachsender Kostendruck
7.  Fokus auf Shareholder Value

Die Transformation zum E-Business sollte flexible und
skalierbare Lösungen bringen, mit der Sie die genannten
Herausforderungen meistern können. Oracle hat mit der
E-Business Suite ein komplettes Anwendungsspektrum
bereitgestellt, mit der sich diese Transformation schnell
durchführen und E-Business sicher betreiben lässt – zum
Beispiel:

• E-Strategien können mit Hilfe leicht konfigurierbarer
und workflow-unterstützter Internet-Applikationen
in zukunftssichere Geschäftsmodelle umgesetzt werden.

• Durchlaufzeiten und Wiederbeschaffungszeiten        
werden durch ein durchgängiges Management
der Wertschöpfungspartnerschaften kürzer. 

• Durch die Bündelung von Einkaufsvolumen und
Optimierung der Beschaffungsverfahren und -quellen
werden die Einkaufspreise gesenkt.

• Durch lückenloses Global Sourcing werden interna-
tionale Preisgefälle und Verfügbarkeiten besser genutzt.
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• Prozesse, Entscheidungen, Beziehungen, Projekte, ganze
Wertschöpfungsnetze werden durch integrierte Business
Intelligence-Lösungen optimiert.

Hinzu kommen die vielen in diesem Taschenbuch ange-
sprochenen Anwendungsbeispiele. Sie alle sind Bestand-
teil der Oracle E-Business Suite. Bei diesen Beispielen
wollen wir es belassen. Denn es soll nicht Ziel dieses
Kapitels sein, Anwendungsfunktionen oder Softwarepro-
dukte zu diskutieren. Vielmehr geht es darum, erfolgs-
kritische Grundeigenschaften von E-Business-Anwendun-
gen anzusprechen – das heißt die Themen „Konsolidie-
rung“ und „Integration“. 

„Das größte Problem der Unternehmen

ist die Integration und Vereinfachung ihrer

IT-Umgebung.“

Ovom-Marktanalysten

E-Business-Software ist anders

Insellösungen, zergliederte Prozessketten, zu viele orga-
nisatorische und technische Schnittstellen, wachsende
Komplexität, Dezentralisierung und teure Client/Server-
lösungen kennzeichnen die in den letzten fünfzehn
Jahren gewachsene Anwendungslandschaft. E-Business-
Software ist anders.

• Geographisch verteilte Unternehmen können ihr
gesamtes Wertschöpfungsnetz – einschließlich der
Werteketten ihrer Lieferanten und Kunden –
synchronisieren. 

• Komplexe Organisationen können durch Konsolidierung
von IT-Ressourcen, Daten und Anwendungen Kom-
plexität und Kosten drastisch reduzieren. Gleichzeitig
werden auf dem Weg der Konsolidierung geschäfts-
treibende Informationen im Echtzeitmodus generiert.

• Mit integrierten Internet-Applikationen sind weltweit
einstufige Auftragsabwicklungen möglich (siehe Beispiel
CISCO oder Dell) – einer der wichtigsten strategischen
Wettbewerbsfaktoren der Zukunft.

• In allen Bereichen werden Informations-, Interaktions-
und Transaktionsprozesse soweit wie möglich auto-
matisiert oder auf Selbstbedienung umgestellt.

• Um dem wachsenden Kostendruck in stark umkämpf-
ten Märkten der Zukunft gewachsen zu sein, gehören
zur Suite Supply Chain Management-Applikationen,
die durch vollkommene Transparenz über die gesamte
logistische Kette Lagerbestände minimieren und die
Lieferbereitschaft verbessern.
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Die Entwicklung von Anwendungssystemen lässt sich
historisch unterschiedlich definieren, zum Beispiel an-
hand der zugrunde liegenden Architektur: von monoli-
thischen Mainframeanwendungen über verteilte Client/
Server- zu hundertprozentigen Internet-Anwendungen. 

Interessant ist auch die Weiterentwicklung der Anwen-
dungsziele. Standen Mitte der 80er Jahre noch die Ab-
teilungen im Vordergrund, verlagerte sich der Fokus
über Vorgänge, Unternehmen und Wertschöpfungskette
mit E-Business hin zu einer eindeutigen Kundenorien-
tierung. Im Fokus der Anwendungen stehen künftig die
Erwartungen der Kunden. Entsprechend haben sich – auf-
bauend aufeinander – die Anwendungssysteme weiter-
entwickelt: 

Anfang der 90er: 

Integrierte ERP-Systeme ausgerichtet an den Prozessen
des Unternehmens. 

Mitte der 90er: 

Integrierte ERP/SCM-Systeme ausgerichtet an der um
Zulieferer erweiterten Wertschöpfungskette.

Ende 90er/Beginn 2000: 

E-Business-Applikationen in Form integrierter ERP-,
SCM-, CRM- und Business Intelligence-Systeme, die aus-
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gerichtet sind am Wertschöpfungsnetz. Sie synchronisieren
die eigene Wertschöpfungskette mit denen der Zulieferer
und Kunden und unterstützen elektronische Märkte.

Schlüsselfaktor Integration

Es klingt alles sehr einfach. Aber hinter jeder E-Commerce-
Transaktion oder jeder Business-to-Business-Interaktion
verbergen sich viele komplexe, ineinandergreifende Pro-
zesse. So muss beispielsweise eine E-Commerce-Trans-
aktion in die CRM-, ERP- und SCM-Prozesse eingebunden
werden und darf nicht losgelöst von anderen Vertriebs-,
Marketing- und Servicekanälen betrachtet werden – selbst
dann nicht, wenn man den Internetweg als eigenständigen
Kanal in einer separaten Organisation plaziert. 

Was das insgesamt heißen kann, wird einem spätestens
dann klar, wenn man im Internet täglich Millionen von
Interaktionen rund um die Welt sicher, integriert und
performant handhaben muss. Hier fällt der Anwendungs-
software als Träger integrierter Geschäftsprozesse eine
zentrale Rolle zu. Der kritische Erfolgsfaktor für ein sol-
ches Anwendungssystem lässt sich mit einem einzigen
Begriff zusammenfassen: INTEGRATION.

Neben der hundertprozentigen Internet-Unterstützung
sind E-Business-Anwendungen durch vier besondere
Herausforderungen gekennzeichnet: 



netzwerk, das die interne Organisation, Kunden, Liefe-
ranten, Fertigungsstätten, Läger, Distributoren, Spedi-
teure und weitere Partner miteinander verbindet, durch-
gängig zu synchronisieren und zu optimieren. Dazu gehört,
das Netzwerk permanent mit Wissen zu versorgen, das
weitestgehend aus Transaktionen gewonnen werden muss.
Ein E-Business, das diesen Herausforderungen nicht mit
einer durchgängigen E-Business Suite, mit Business
Intelligence-orientierten Querschnittslösungen und be-
sonderen Integrationsstärken Rechnung trägt, ist auf Sand
gebaut.   

Back End Integration

Scaleability

Adding Functionality

Managing the Site

Managing Links

Server

HTML Creation

-  Zum ersten müssen Prozesse über ein unternehmens-
übergreifendes Wertschöpfungsnetzwerk hinweg
weitestgehend automatisch ablaufen.

-  Zum zweiten werden ganze Prozessketten direkt und
online durch Kunden bzw. Lieferanten im Selbst-
bedienungsbetrieb initiiert und gesteuert. 

-  Zum dritten sind alle Anwendungssysteme integrale
Bestandteile eines übergeordneten, virtuellen Wert-
schöpfungssystems.

-  Zum vierten werden – um Komplexität und Kosten
drastisch zu reduzieren – Anwendungsfunktionen und
Datenbestände zentralisiert und unternehmensweit
konsolidiert. 

Dieses Wertschöpfungsmodell kann nur dann sicher
funktionieren, wenn die vielfältig vernetzten Beziehungen
zwischen den Teilen unterbrechungsfrei im Echtzeit-
modus sichergestellt sind. Das gelingt nur dann, wenn
das Anwendungsnetzwerk automatisch durch Workflow-
Mechanismen, Prozessinteraktionen und prozessbeglei-
tenden Informationsaustausch gemanagt wird. Daraus
resultiert im E-Business der extrem hohe Integrationsgrad.
Man kann durchaus behaupten, dass die Integration das
Fundament jeder erfolgreichen E-Business-Lösung ist.  

Fazit: Die eigentliche Herausforderung an das Anwen-
dungssystem ist, das neue Internet-gestützte Prozess-
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Probleme bei der Implementierung

von E-Business-Lösungen

0              15 30             45             60 75             90%
(Quelle: Collaborative)



E-Business-Integration  Bei der Transformation zum E-
Business geht es nicht nur um die interne und externe
Prozessintegration, sondern auch um die ganzheitliche
Integration eines Unternehmens in ein unternehmens-,
länder- und teilweise auch branchenübergreifendes Wert-
schöpfungsnetzwerk, um prozessübergreifende Koopera-
tionen mit Lieferanten und Geschäftspartnern und
dynamische Interaktionen mit Kunden. Die Plattform für
dieses Netzwerk sind vielschichtige Technologien und
unterschiedliche Anwendungssysteme. Und hier beginnen
für viele bereits die Probleme. 

Mit der Transformation zum E-Business wird

nicht nur eine Technologie-, Medien-, Vorgangs-

und Anwendungs-, sondern auch eine Unter-

nehmens-, Geschäfts- und sogar Branchen-

Integration vorangetrieben.

Die herkömmliche Integration von ERP-Anwendungen
bezieht sich nur auf die unterschiedlichen Anwendungen
innerhalb eines Unternehmens. Ziel ist, die Prozesse unter-
nehmensweit zu automatisieren und eine konsolidierte
Sicht zu erreichen. 
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Die Integration von Internet-Applikationen bezieht sich
auf Anwendungen zwischen Unternehmen, die das
Internet als Infrastruktur nutzen. Ziel ist hier das E-Busi-
ness-Modell: Virtuelle Wertschöpfungsnetze, Business-to-
Business-Commerce, Internet Procurement, elektronische
Marktplätze, E-Marketing usw.

Die beiden Integrationsdefinitionen müssen deutlich ge-
macht werden, weil sich die Reichweiten, Zielsetzungen
und technischen Voraussetzungen grundlegend unter-
scheiden. „E-Business-Integration“ ist ein ganzheitlicher
Ansatz, der die beiden genannten Ansätze in einem einzi-
gen Modell vereint.

Problem Punktlösung In dem Bestreben, für jede Auf-
gabenstellung das optimale Anwendungssystem des
Marktes von den jeweiligen Spezialisten – in der Regel
Nischenanbietern – einzusetzen, entsteht eine bunte
Anwendungslandschaft mit den „besten“ Punktlösungen:
für die Vertriebssteuerung vom Lieferanten A, für den
Internet-Shop vom Lieferanten B, für die Analysen vom
Lieferanten C, ERP-Anwendungen wieder von einem
anderen usw. Die Praxis beweist, dass sich auf diese Weise
kein erfolgreiches E-Business aufbauen lässt. Bei aller
Euphorie für offene Systeme und Standardschnittstellen
führt dieser Ansatz nicht zum gewünschten Erfolg.
Schließlich ist es kein triviales Problem, Punktlösungen
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Aufwand zusammengeführt werden müssen. Und dass
das Ganze am Ende optimal zusammenwirkt, wird Ihnen
kaum jemand garantieren können.

Die Marktanalysten von Ovom Ltd. bezeichneten vor die-
sem Hintergrund „Integration“ als das größte Anwender-
problem. Anwender berichten und eine Gartner Group-
Studie belegt, dass in heterogenen Lösungen die Integra-
tion 30 bis 40 Prozent des Projektaufwandes ausmacht,
da herkömmliche Anwendungen und unternehmensweite
Infrastrukturen in ihrem Kern nicht für die Integration
entworfen wurden. 

E-Business heute Mangelhafte Integration ist der
Grund dafür, dass bei vielen Ansätzen E-Business heute
nur in isolierten Teilbereichen funktioniert und fast
immer im Internet-Shop endet. Das heißt, ein Auftrag,
den der Kunde im Shop plaziert hat, bleibt eine isolierte
Transaktion und ist nicht mit den bestehenden ERP-
Anwendungen und dem Lieferketten-Management durch-
gängig verbunden. Die Regel ist heute in den meisten
Fällen, dass dieser Auftrag im ERP-System nochmals
erfasst wird. Das ist kein E-Business.

E-Business morgen Im wirklichen E-Business sind alle
kundengerichteten Applikationen miteinander verbun-
den. Das bedeutet auch, dass der Internet-Shop sowohl
mit allen anderen Vertriebskanälen als auch in die ERP-

zu koordinieren und zu einem ganzheitlichen E-Business-
System zu integrieren, zu warten und in Form neuer
Releases weiterzuentwickeln. Und das zu einer Zeit, da
„Integration“ immer noch nicht zu den Selbstverständ-
lichkeiten im Anwendungsgeschäft gehört. Man verfolge
nur die gegenwärtigen Schwierigkeiten, die manche ERP-
Anbieter bei der Einbindung von Customer Relationship
Management-Anwendungen haben. 

Da trotz dieses Wissens bei der Konzeption von Lösungen
oft die einseitige Beschäftigung mit Teil- oder Punkt-
systemen vorherrscht, sei noch einmal darauf hingewiesen:
Vermeiden Sie Punktlösungen. Das Ergebnis kann eigent-
lich nur eine Anhäufung von mehr oder weniger inkompa-
tiblen Softwareprodukten sein, die mit unwirtschaftlichem

Enterprise
Management

Supply Chain
Management

Elektronische
Märkte

Customer
Relationship
Management

Business
Intelligence

Punktlösungen ...? ... oder integrierte

E-Business Suite?
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Computer. Mit Business Intelligence-Anwendungen wer-
den sie jetzt Ihre Kunden, deren Verhalten und die
Transaktionen besser verstehen und mit diesem Wissen
den Kunden besser betreuen und mehr Umsatz mit bes-
seren Margen generieren. 

E-Business morgen heißt vor allen Dingen Integration
– zum Beispiel eine durchgängig integrierte Prozess-
kette von der Anfrage, Produktauswahl, Verfügbarkeits-
prüfung, Bestellung, Bestätigung, Versandabwicklung
bis zur Bezahlung. Gleichzeitig werden die Prozesse durch
integrierte marketing- und vertriebssteuernde Intelligence-
Systeme unterstützt, die ihre in den Kommunikationen
und Transaktionen gewonnenen Nutzungsdaten mit
Kundendaten aller Vertriebskanäle anreichern, zu immer
verfeinerten Kundenprofilen verdichten und mit diesen
Informationen die nächsten kundengerichteten Prozesse
optimieren. 

Oracles Integrationsstrategie

Oracles Anspruch ist, komplette Software für E-Business-
Unternehmen zu liefern – das heißt die Internet-Platt-
form sowie Internet-Applikationen. Wie wir gesehen
haben, reicht das allein nicht, um E-Business zu imple-
mentieren. Hinzu kommen muss die durchgängige Busi-
ness-Integration – der Kern jeder E-Business-Lösung. 

Anwendungen eingebunden ist, das heißt in die unter-
nehmensweiten IT-Systeme für die Auftragsverwaltung,
Lagerverwaltung, Versandabwicklung usw. Egal wie Ihr
Kunde seinen Auftrag plaziert, ob über das Internet, über
das Call Center, Direktvertrieb oder Händler, der Auftrag
wird immer direkt ohne Zwischenschritte in dasselbe
Auftragsverwaltungssystem gesteuert und die Abläufe
sind immer identisch. Und nachdem ein Online-Kunde
seine Waren aus dem Online-Katalog bestellt hat und
direkt aus dem ERP-System seine Bestätigung und
Lieferdaten über das Internet erhalten hat, kann er den
Lieferprozess online im Selbstbedienungsmodus verfol-
gen. Von der Initiierung des Auftrages bis zur bezahlten
Rechnung erfolgt durchgängig über den gesamten
Geschäftsprozess ein Zugriff auf alle wichtigen Daten des
Bestellmanagements, und es erfolgt eine Zusammenfassung
für eine umfassende End-to-End-Analyse des gesamten
Prozesses.

Die konsequente, prozessübergreifende Anwendungs-
integration und Informationskonsolidierung vereinfacht
die 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden – eine dreidimensio-
nale Sicht auf all jene Kundeninformationen, die für Ihren
Erfolg relevant sind. Ihre Mitarbeiter geben in diesem
Prozess keine Daten mehr in den Computer, sondern
bekommen bessere Informationen als je zuvor aus dem



ware- und Betriebssystemplattformen eingesetzt werden
kann. Schon in den frühen Architekturen der Oracle
Datenbank wurden erste Grundlagen für den heutigen
Integrationsvorsprung gelegt. 

Integration ist kein allgemeingültig definiertes Projekt
und auch nicht Sache eines einzigen Produktes. Unter-
schiedliche Technologien sind notwendig, um die ganze
Bandbreite zu adressieren. Oracle verfügt über vielfältige
Mechanismen, um das breite Spektrum der E-Business-
Anwendungen in und zwischen Unternehmen zu einer
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Dies ist der Grund, warum Oracle die Integration mit
einer hohen Priorität vorangetrieben hat und auf diesem
Feld heute eine unvergleichbare Position im Weltmarkt
einnimmt – von der Integration von Benutzeroberflächen
über die Daten- und Anwendungsintegration bis hin zur
unternehmensübergreifenden Interbusiness-Integration. 
Seit der ersten portablen Datenbank, Oracle Version 3
Anfang der 80er Jahre, ist es Oracles Anspruch, dem
Kunden eine integrierte, skalierbare, einfach zu handha-
bende Umgebung anzubieten, in der Software zusam-
menarbeitet und kooperativ über alle verbreiteten Hard-

E-Business-Integration am Beispiel eines

Wertschöpfungsnetzes in der Autobranche

(Quelle: Ford)
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Und weil Applikationen und Daten rund um die Uhr
verfügbar sein sollen, müssen nicht nur die Informationen
und Anwendungen, sondern auch die Integrationslösungen
hochverfügbar sein. Denn eine Kette ist nur so stark wie
ihr schwächstes Glied. Das gilt auch für Integrations-
schnittstellen.

Insgesamt verfügen Oracle Anwender über produkt-
immanente Integrationsmechanismen und Werkzeuge, um
aufwendige Integrationsprojekte zu vermeiden. Beispiels-
weise können Oracle CRM-Anwendungen unmittelbar in
bestehende ERP-Umgebungen von Oracle oder SAP ein-
gebunden werden – über ein standardisiertes Produkt-
Interface und nicht über ein teures Beratungsprojekt. 

Eine zentrale Aufgabe kommt dem Applikationsserver zu.
Oracle9i Application Server unterstützt und integriert in
einem einzigen Produkt alle Arbeiten, sogenannte Middle-
ware-Funktionen, die in einem herkömmlichen System
von unterschiedlichen Softwareprodukten bewerkstelligt
werden – wie Transaktionsmonitor, Netzwerkdienste,
Webserver. Der Application Server ist zwischen End-
geräten und Datenbank angesiedelt und bietet als uni-
verselle Middleware nicht nur die Integration der Oracle
Infrastruktur, sondern gleichzeitig auch die Anbindung
heterogener Systemumgebungen. 
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homogenen Gesamtlösung zu integrieren. Oracles Inter-
net-Plattform (siehe Kapitel „Die Technologie-Perspektive“
Seite 146) stellt heute die fortschrittlichste Umgebung
für E-Business-Integration dar. Einige Beispiele in Stich-
worten: 

• Datenintegration zwischen heterogenen Datenhaltungs-
systemen über Gateways und Queuing-Mechanismen;

• Datensynchronisierung in geographisch verteilten 
Umgebungen durch Replikation; 

• Protokolle für die synchrone Kommunikation als auch
asynchrones Messaging zwischen Applikationen; 

• Workflow für die Generierung komplexer Prozessketten;
• Systemmanagement-Werkzeuge für lokale und geo-

graphisch verteilte Anwendungen;
• Adapter für SAP R/3-Anwendungen. 

All diese Leistungen sind auf einer einzigen Plattform, der
Internet-Datenbank, verfügbar und nahtlos integriert. 

Wesentlich ist, dass E-Business-Integrationen über das
Internet erfolgen. Dies wiederum schafft besondere An-
forderungen – zum Beispiel: Die E-Business-Teilnehmer
müssen darauf vertrauen können, dass ihre Internet-basier-
ten Transaktionen auch in einer komplexen, heterogenen
Umgebung vollständig und sicher durchgeführt werden.



Bestes Beispiel für E-Business-Integration:

E-Business Suite 11i

Als eine hundertprozentige Internetlösung ist Oracles
E-Business Suite 11i ein vollständiges, durchgängig inte-
griertes Anwendungssystem für ganzheitliches E-Busi-
ness. Es enthält Subsysteme wie Customer Relationship
Management, Order Management, Financials, Human
Resources, Manufacturing, Procurement, Projects und
Supply Chain. Auf Basis dieser Anwendungs-Suite können
Sie alle in diesem Taschenbuch angesprochenen E-Business-
Forderungen und Geschäftsmodelle komplett erfüllen.

Die E-Business Suite ermöglicht eine komplette End-to-
End-Integration des Wertschöpfungsnetzes, vom Kunden
des Kunden über das eigene Unternehmen und Partner
bis hin zu den Lieferanten und deren Zulieferern. Die Suite
bietet alle E-Funktionen, um Prozesse zu automatisieren
– vom webbasierten Verkauf, Marketing und Service bis
hin zur Lieferkette und Beschaffung via Internet. Wollte
man dieses Funktionsspektrum mit alternativen Pro-
dukten erreichen, müsste man Software verschiedener
Hersteller zusammenbringen. Damit würde man sich
allerdings sofort auf teure und riskante Integrationspro-
jekte einlassen. Hingegen verfügt die E-Business Suite 11i
über eine systemimmanente Integration. Die E-Business
Suite basiert auf der Internet-Plattform Oracle9i.

Fassen wir zusammen: Gefragt ist ein ganzheitliches Vor-
gehen, das die Verschmelzung von Technologien, Medien,
Anwendungen, Prozessen, Kanälen und Geschäftsmo-
dellen garantiert. Mit der Oracle9i und der E-Business
Suite ist Oracle bei hundertprozentiger Internet-Orien-
tierung diese Verschmelzung durchgängig gelungen. Vor
allen Dingen ist das Thema Integration bei Oracle kein
unwägbares Projekt, sondern Bestandteil der Produkte.

Dass man mit Oracle-Lösungen Unternehmen schnell
und sicher auf E-Business umstellen kann, haben viele
bewiesen – auch Oracle. Das Unternehmen setzt selbst
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Konsolidierte Daten und Anwendungen Beispiel Ver-
trieb: In geographisch verteilten Organisationen sind
allein im Vertrieb mehr als 100 Vertriebsdatenbanken in
den Ländern keine Seltenheit. Derartige Lösungen reichen
vielleicht, um länderbezogene Auskünfte zu geben. Sie
werden kaum in der Lage sein, kurzfristig global relevante
Fragen zu beantworten, die sich übergreifend auf die
gesamten Informationsbestände beziehen müssten. Das
Ganze kann im Internet Computing-Modell nunmehr zu
einer einzigen Vertriebsdatenbank mit konsolidierten
Informationen zusammengelegt werden. Jederzeit sind
sowohl lokale als auch globale Sichten in einer völlig
neuen Qualität und Geschwindigkeit gewährleistet. 

seine Software ein, um das eigene Geschäft auf E-Business
zu trimmen. Dadurch hat man innerhalb kurzer Zeit
Ausgaben von über einer Milliarde US-Dollar eingespart
– insbesondere durch weltweite IT-Konsolidierung. 

Globale IT-Konsolidierung 

Eines der größten Probleme in internationalen Unter-
nehmen ist, dass riesige Datenmengen und Anwendungen
weltweit über die ganze Organisation verteilt sind. Das
wachsende dezentrale Datenvolumen hat in seiner Ge-
samtheit schon lange den Rahmen des Überschaubaren
gesprengt. Die Applikationen auf den dezentralen Arbeits-
plätzen leiden unter überflüssiger Funktionsvielfalt und
führen nicht selten ein unkoordiniertes Eigenleben. Die
Möglichkeiten der eingesetzten Ressourcen werden nicht
optimal genutzt. Aufwendungen für den Ausbau sind in
der Vergangenheit überproportional gewachsen. Mit der
Implementierung von E-Business-Infrastrukturen kann
und sollte sich das ändern. Alle Daten und Anwendungen
werden in einem einzigen System und einem einzigen
Rechenzentrum zentralisiert werden. So werden nicht nur
immense Betriebs- und IT-Kosten gespart, sondern – und
das könnte ein noch wichtigerer Aspekt sein – weltweit
verstreute Informationen konsolidiert. 
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Konsolidieren Sie die Daten

100 Vertriebs-Datenbanken

1 Vertriebs-
Datenbank

• Weniger Hardware

• Weniger Software

• Geringerer
Administrations-
aufwand

• Bessere
Informationen
zu geringeren
Kosten



„Eine konsolidierte Datenbank enthält mehr

Informationen und kann mehr Fragen beant-

worten, als die Summe der Informationen

kleinerer Datenbanken vor Konsolidierung.“

Larry Ellison

Konsolidierte Rechenzentren Mit Internet Compu-
ting werden gleichzeitig die Rechenzentren konsolidiert,
die teure Dezentralisierung von Ressourcen beendet und
das arbeitsplatzüberfrachtete Client/Server-Konzept ersetzt.
Die verteilten Systeme haben in großen Installationen
schon lange die Grenze der Beherrschbarkeit und Wirt-
schaftlichkeit überschritten. Nehmen wir das Beispiel
eines Filialunternehmens aus dem Bankensektor mit 500
Filialen und 15.000 Online-Arbeitsplätzen: Bei einer de-
zentralisierten Client/Server-Lösung musste die Bank bisher
zusätzlich zum zentralen Großrechner 500 lokale
Netzwerke, 500 Datenbankserver und 15.000 PCs be-
treiben – 500 kleine Rechenzentren mit Administration
und Personal. Das Ganze kann heute besser und wesent-
lich kostengünstiger in einem einzigen Rechenzentrum
konsolidiert und von einem zentralen Standort aus
betrieben werden. Obendrein werden die teuren PCs
durch billigere Netzwerkstationen ersetzt.

Weltweite verteilte Datenzentren passen nicht mehr in
die E-Business-Welt. In einem Geschäftsmodell, das zeit-
zonenübergreifend Zugriff auf Daten und Anwendungen
garantieren muss und neue Internettechnologien schnell
nutzen will, ist IT-Konsolidierung die einzige Chance. Je
weniger Systeme Sie haben, desto wirksamer werden Sie
Ihre IT-Kosten und die Komplexität reduzieren. Gleich-
zeitig gewinnen Sie an Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit,
Effizienz und Flexibilität.

Vielleicht erscheint Ihnen auf den ersten Blick die Zen-
tralisierung der Ressourcen als eine Renaissance herkömm-
licher zentraler Ansätze. Auf den zweiten Blick werden
Sie feststellen, dass dies keine Zentralisierung alten Stils
ist, wie wir es aus den Mainframezeiten kennen mit großen
monolithischen Anwendungen, fehlender Flexibilität und
dezentraler Abhängigkeit. IT-Konsolidierung im Netz
bringt dem Anwender genau das Gegenteil: grenzenlose
Reichweiten, mehr Flexibilität, jederzeit und überall ein-
fachen Zugang zu Anwendungen und Daten, eine neue
Informationsqualität, schnelleren Zugriff auf technische
Innovationen oder neue Anwendungen. 

IT-Konsolidierung ist also nicht nur die Grundlage für E-
Business, sondern auch die überzeugende Lösung für die
Komplexitäts- und Kostenprobleme großer, dezentraler
Organisationen.
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7. Die Technologie-Perspektive

Je mehr die Qualität der Geschäftsprozesse und der Erfolg
eines ganzen Geschäftsmodells von der Informations-
technologie, von permanenten Technologieinnovationen
und dem jederzeitigen, schnellen Zugriff auf Anwen-
dungen und Wissen abhängen, desto nachhaltiger müs-
sen Sie an die gesamte technische Infrastruktur Höchst-
forderungen in puncto Verfügbarkeit, Skalierbarkeit,
Performance, Flexibilität, Integration, Zukunftssicherheit
und Innovationsoffenheit stellen. 

E-Business verlangt neue Technologien

E-Business ist eine komplexe Herausforderung und heißt,
in völlig neue IT-Dimensionen vorzustoßen. Mit den her-
kömmlichen IT-Lösungen der Mainframe- oder Client/
Server-Welt lässt sich E-Business wirklich nicht realisie-
ren. Zum wiederholten Male einige E-Business-Beispiele,
um die technische Herausforderung nochmals deutlich zu
machen: Rund um die Uhr weltweites personalisiertes
Online-Marketing und Online-Vertrieb für Hundert-
tausende von Kunden mit individualisierten Angeboten
und der Wirtschaftlichkeit von Massenmärkten, oder vir-
tuelle Wertschöpfungskooperationen zwischen weltweit
verteilten Unternehmen, oder CRM-Lösungen mit Selbst-
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bedienung durch Tausende von Kunden, oder ein unter-
nehmensübergreifendes Supply Chain Management, das
weltweite Lieferanten online in das Wertschöpfungsnetz-
werk via Internet integriert. Und das Ganze mit explo-
dierenden Teilnehmerraten. Gleichzeitig erscheint die
Forderung nach E-Business in einer IT-Umgebung, die
durch Client/Server- oder Mainframe-Computing ohne-
hin schon durch Komplexitätsprobleme gezeichnet und
kaum noch innovationsfähig ist.

E-Business macht die Einführung neuer IT- und
Organisationskonzepte notwendig und möglich. War die
IT bisher durch quantitative Aspekte geprägt wie Trans-
aktionsvolumen, Performance, Rationalisierung, Kosten-
senkung, so kommen nunmehr neue kundengerichtete
Aspekte hinzu wie Beratung, Analyse, Online-Handel,
Komfort, Selbstbedienung, vernetzte Geschäftsprozess-
steuerung, mobile Zugriffe auf Daten und Anwendungen,
Online-Interaktionen, Wissensmanagement, Beziehungs-
management, Online-Marktplätze, Service-Applikationen,
Globalisierung usw. Dies alles wäre ohne einen grundle-
genden Technologiewandel nicht möglich. 

Zusätzlich zur Verbreitung des Internets und damit
neuen Aufgabenstellungen fordern auch die explodieren-
den Kosten und die wachsende Komplexität eine Trend-
wende in Form einer innovativen IT-Architektur. Gefor-



Produkten und kurzfristig realisierbaren Perspektiven.
Heute ersetzt Internet Computing mit riesigen Erfolgen
das Client/Server-Computing der 90er Jahre. Es ist kosten-
günstiger und einfacher, es stellt wertvollere Informationen
über alle bisherigen Beschränkungen hinweg schneller
bereit.

Technologisch geht es um die Verschiebung des Fokus
von Mainframe- und PC-zentrierter Datenverarbeitung hin
zu einem Internet-orientierten, serverzentrierten Infor-
mations- und Transaktionsmanagement. Die Vorteile haben
den Markt schnell überzeugt: Dezentrale, unkontrollier-
bare Komplexität wird zentralisiert und steuerungsfähig
gestaltet. Die Betriebs-, Netzwerk- und Hardwarekosten
sinken deutlich. Informationen sind einfacher zu konsoli-
dieren, die Informationsqualität steigt. Über Internet-
Browser wird einfacher und kostengünstiger auf Anwen-
dungen und Daten zugegriffen. Und durch eine einfachere
Programmierung sind bessere Anwendungen schneller
verfügbar. 

E-Business verlangt konsequent durchgängiges Internet
Computing. Alle Anwendungen sind grundsätzlich über
einen einfachen Internet-Browser verfügbar – jederzeit und
überall. Die einzige Software, die jemand an seinem
Arbeitsplatz selbst für komplexeste Aufgabenstellungen
noch braucht, ist der Browser. Wer da noch auf her-

dert sind Internet-Infrastrukturen. Das Internet bietet
nicht nur die Infrastruktur für neue Geschäftsmodelle,
organisatorische und prozessorientierte Effizienzverbes-
serungen. Das Internet kann gleichzeitig die Infrastruktur
für die radikale Senkung von IT-Kosten und IT-Komple-
xität sein (siehe das Thema IT-Konsolidierung im Kapitel
Applikations-Perspektive).

Hundert Prozent Internet Computing

Zukunftssicheres E-Business setzt die hundertprozentige
Unterstützung des Internets voraus. Das heißt zum ersten
aus Anwendungssicht: Einsatz von integrierten Internet-
Anwendungen im gesamten Unternehmen – in kunden-
gerichteten Anwendungen, in unternehmensinternen
Anwendungen sowie auf der Lieferantenseite. Zum zwei-
ten heißt das aus technischer Sicht: Vollständige Imple-
mentierung des Internet Computing-Modells. 

Um das Tor zum E-Business aufzustoßen, musste ein neues,
die aufkommenden Internet-Technologien ausschöpfen-
des Computing-Modell definiert und verwirklicht wer-
den. Dieses Ziel hatte sich Larry Ellison Mitte der 90er
Jahre auf die Fahnen geschrieben. Er formulierte im Jahre
1996 das sogenannte Internet Computing und erklärte es
zur zentralen Oracle Strategie. Gleichzeitig  untermauer-
te er dieses richtungsweisende Computing-Modell mit
einer praxisnahen Architektur, verfügbaren Oracle
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kömmlichen Client/Server-Anwendungen sitzt, ver-
schwendet viel Geld. Allein schon dieser Aspekt sollte
jeden veranlassen, sich schnell und konsequent in Rich-
tung Internet Computing und E-Business zu bewegen.

Internet Computing – die Technologiestrategie

für E-Business

• Unternehmensnetzwerke basieren auf dem 

Internet

• Anwendungen kommen von zentralen Servern

• Datenbanken werden auf großen Servern konsoli-

diert

• Einfacher Zugriff auf Anwendungen und Daten

über Browser

• Durch global konsolidierte IT reduzierte (zentrali-

sierte) Komplexität, niedrigere Betriebs-, Netzwerk-,

Software- und Hardwarekosten

• Durch konsolidierte Informationen zu höherer

Informationsqualität und neuer Analyse-

Geschwindigkeit

• Neue Dimension in puncto Skalierbarkeit, Flexibilität,

Komfort, Integration und Synchronisierung von

technischen Ressourcen, Datenbeständen und

Prozessen
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Integrierte Internet-Plattform

Welche Forderungen an eine Internet-Plattform zu stellen
sind, lässt sich am einfachsten am Beispiel Oracle erläutern,
da wir hier die vollständige, integrierte Produktpalette
für E-Business in der Praxis nachweisen können. Neben der
Anwendungssoftware, der bereits erwähnten E-Business
Suite, liefert Oracle – aus einer Hand, integriert aufeinan-
der abgestimmt – die komplette Softwareplattform, auf
der Internetanwendungen aufgebaut sind: Datenbanken,
Applikationsserver, Data Warehouse-Technologien und
Analysewerkzeuge, Netzwerkdienste, Verwaltungs- und
Entwicklungswerkzeuge. Die Plattform basiert auf offenen
Industriestandards, so dass sie mit Komponenten anderer
Softwarehersteller kombiniert werden kann.

Wir haben im Kapitel „Anwendungs-Perspektive“ die
Bedeutung der Integration herausgestellt. E-Business
verlangt gleichermaßen auch in der Basistechnologie eine
besonders hohe Integration. 



Die Plattform enthält alles, um Internetanwendungen zu
entwickeln, zu implementieren und zu verwalten. Einige
Merkmale dieser Plattform:
• Skalierbarkeit von Abteilungs- bis zu Konzernlösungen;
• eine sichere, robuste und zuverlässige Architektur;
• ein Entwicklungsmodell kombiniert mit einfachen 

Implementierungsoptionen;
• Ausnutzung vorhandener Synergien in der gesamten 

Plattform; 
• eine Verwaltungsschnittstelle für alle Anwendungen;
• Technologien, die auf offenen Industriestandards 

basieren.

Oracles Internet-Plattform

Skalierbar, hochverfügbar, integriert.
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In alternativen Internetlösungen werden in der Regel
zahlreiche Einzelkomponenten von unterschiedlichen
Herstellern zusammengefasst. Allerdings wird es immer
schwieriger, diese verschiedenen Produkte zu installieren,
zu verwalten, zu programmieren und die Gesamtlösung
wirtschaftlich und performant zu betreiben.

Die Datenbank: Schlüsseltechnologie

der Internet-Zukunft

Die Datenbank wird im Informationszeitalter zum zen-
tralen Betriebssystem. Wenn Sie sich im Internet bewegen,
interessiert Sie nicht mehr die herkömmliche Betriebs-
systemdiskussion, die in den vergangenen Jahrzehnten
die IT-Strategie dominierte. Sie interessieren die Themen
Kosten und Komplexität, IT-Konsolidierungen, die
Qualität der Information, der schnelle Zugriff oder die
Integrität Ihrer weltweiten Internettransaktionen – ins-
gesamt Funktionen der Datenbank. Insofern ist unver-
ständlich, dass immer noch einige Kommentatoren die
Datenbank als „Commodity“ positionieren. Nein, die
Datenbank ist die Schlüsseltechnologie der Internet-
zukunft.  
60 Prozent der gegenwärtigen Oracle Datenbankaufträge
resultieren aus Ablösungen fremder Datenbanken, die in
E-Commerce-Installationen nicht ausreichend skalierbar
waren. Welche Maximen im E-Business herrschen, wurde
am Fall Egghead deutlich. Die amerikanische PC-Einzel-

Business Intelligence-

Data Warehouse-Tools

Netzwerk-Dienste

Datenbank Applikations-
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handelskette Egghead schloss alle stationären Läden, um
nur noch über den elektronischen Vertriebsweg zu ver-
kaufen – anfangs mit einer Electronic Commerce-Lösung,
die nicht von Oracle kam.  Egghead musste dieses System
nach kurzer Zeit durch eine Oracle Lösung ersetzen, da
man deutlich gesteigerte Ansprüche an Zuverlässigkeit,
Flexibilität und Wachstum stellte. Wichtige Gründe für
Eggheads Neuorientierung waren Oracles Stärken, E-
Business-Lösungen auf Basis einer robusten, sicheren und
skalierbaren Internet Plattform bereitzustellen sowie das
Ganze mit Data Warehouse- sowie Business Intelligence-
Lösungen und Oracles Supply Chain Management-
Applikationen zu integrieren.
Der Fall Egghead zeigt, dass E-Business ein zukunftssi-
cheres Technologiefundament braucht. Deswegen ist
Oracles Marktführerschaft im E-Business-Markt ein
direktes Ergebnis der langjährigen technologischen
Führerschaft. Laut Collaborative Marketing basieren 65
Prozent der Fortune 100 E-Business-Lösungen auf Oracle.
Mit der Internet-Datenbank, Oracles wichtigster Techno-
logie-Erweiterung seit der Einführung der relationalen
Datenbanktechnologie vor über zwanzig Jahren, hatte das
Unternehmen Ende der 90er Jahre das Fundament für E-
Business und Internet Applikationen gelegt. 

Unternehmen, die heute eine starke Wettbewerbsposition
sichern oder aufbauen wollen, müssen nicht nur das Zu-
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kunftspotenzial des Internets richtig einschätzen, sondern
auch die besondere Rolle der Datenbanken verstehen.
Letztendlich ist es die Datenbank, die das E-Business er-
möglicht. Die Datenbanktechnologie entscheidet wesentlich
über Leistung, Sicherheit, Integration, Verfügbarkeit und
Skalierbarkeit der E-Business-Lösung. Die Datenbank muss
sicherstellen, dass tausend, zehntausend oder auch Millionen
von Benutzern jeden Tag rund um die Uhr gleichzeitig auf
Informationen und Anwendungen zugreifen und Online-
Transaktionen sicher abwickeln können. Eine Datenbank,
die vor diesem Hintergrund nicht ausfallsicher ist, gefähr-
det die Existenz ganzer Unternehmen. Und wenn sie dem
explodierenden Andrang und Durchsatz im Internet nicht
gewachsen ist, vertreibt sie die Kunden zur Konkurrenz. 

Ohne entsprechende Internet-Datenbanken ist E-Business
nicht möglich. Nie zuvor in der IT-Geschichte hat ein
Produkt die Machbarkeit und den Erfolg eines Geschäfts-
modells derart nachhaltig beeinflusst. Oracle ist weltweit
die Nummer 1 bei Datenbanken, unterstützt – in öffent-
lichen Benchmarks nachzuprüfen – mehr Plattformen
mit mehr Funktionalität, höherer Verfügbarkeit und
höherer Performance als jeder andere IT-Anbieter. Bereits
aufgrund dieses Technologievorsprungs konnte sich
Oracle mit großem Abstand auch als die Nummer 1 im
E-Business durchsetzen. Hinzu kommt Oracles Appli-
kationsangebot. 



Pole-Position Und weil die Datenbank die Schlüssel-
technologie der Internetzukunft ist, kann sich auf lange
Zeit kein anderer Anbieter derartig vielversprechend im
künftigen Anwendungsmarkt positionieren wie der
Lösungsanbieter Oracle. Larry Ellison spricht zu Recht
von einer Pole-Position. Vor allen Dingen der Aspekt,
dass Oracle der einzige Softwarehersteller ist, der unter
einem Dach Technologie und Applikationen bereitstellt,
verschafft dem Unternehmen einen besonders nachhaltigen
und ausbaubaren Vorsprung: Niemand kann Technologie
und Applikation so perfekt aufeinander abstimmen wie

Oracle1 bis Oracle9i...

...kontinuierlicher 

Technologie-

vorsprung
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Oracle. Dieser Vorsprung wird derzeit mit der E-Business
Suite deutlich sichtbar. 

Verfügbarkeit & Skalierbarkeit –

Schlüsselforderungen im E-Business

Geschäftsziele und IT-Ziele werden immer stärker mit-
einander verbunden. IT-Ausfall bedeutet zunehmend Ge-
schäftsausfall, mangelhafte Kundenbindung bis hin zum
Kundenverlust. Geschwindigkeit, Verfügbarkeit, Time-to-
Market, Effizienz und Effektivität sind gleichermaßen
Anforderungen an Geschäft und IT. Online-Kunden – ja
alle E-Business-Anwender – haben extrem hohe Erwar-
tungen an die Systeme. Sie müssen jederzeit von einer
korrekten Durchführung ihrer Transaktionen und inter-
aktivem Echtzeitservice ausgehen. Hochverfügbarkeit
von Anwendungen und Daten ist vor diesem Hintergrund
täglich keine 8-Stunden-, sondern eine 24-Stunden-Auf-
gabe. Es wäre unvorstellbar, einen E-Commerce-Shop jeden
Sonntag zwei Stunden für geplante Wartungsmaßnah-
men aus dem Netz zu nehmen. 

Gleichzeitig muss die IT-Infrastruktur so ausgelegt sein,
dass die Leistung entsprechend der oft explosionsartig
wachsenden Benutzer- und Transaktionsanzahlen gesteigert
werden kann. Denn ein erfolgreiches E-Business wird ein
expandierendes, sich ständig veränderndes und dyna-
misch agierendes Unternehmen sein – ein skalierbares

Grenzenlose
Skalierbarkeit

Parallelverarbeitung

Verteilbare Datenbank

Erste portable Datenbank

Erste SQL-Datenbank

Vision & Prototyp einer
neuen Datenbank-Generation

Verfügbar vom PC bis Mainframe

Online Transaktion 
Processing

Internet-DB

2001 9i

1998 8i
1993 7

1988 6

1985 5

1984 4

1983 3

1979 2

1977 1



Geschäft, dessen technologische Infrastrukturen und Pro-
zesse für höchste Flexibilität, Echtzeit und unvorhersagbare
Auslastungen entwickelt wurden. Zusammenfassend haben
alle erfolgreichen E-Business-Betreiber eines gemeinsam: Sie
nehmen Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit sehr ernst.

Technologie für Verfügbarkeit & Skalierbarkeit  

Oracle adressiert das Thema Verfügbarkeit mit unter-
schiedlichen Technologien – zum Beispiel mit Oracle
Real Application Clusters – einer Technologie, die das
Datenbanksystem für hochverfügbare Systemumgebungen
optimiert. Dazu gehören sowohl vernetzte Clustersysteme,
IBM-Mainframes als auch Massiv-Parallel-Systeme mit
Hunderten von Prozessoren.

Die Oracle Real Application Clusters steuern den paral-
lelen, lesenden und schreibenden Zugriff vieler autono-
mer Rechner auf eine gemeinsame Datenbank und sorgen
für fehlertoleranten Betrieb in passiv- oder aktiv-redun-
danten Umgebungen. Benutzer können mit allen An-
wendungen und sämtlichen Daten auch dann weiterar-
beiten, wenn ihr primärer Server ausgefallen ist. Fällt ein
Clusterknoten mit einer aktiven Oracle-Instanz während
des laufenden Betriebs aus, wird die Datenbank von einer
der noch verbleibenden Oracle-Instanzen automatisch –
das heißt ohne Eingriff durch den Datenbankadmini-
strator – wiederhergestellt. 
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Dies ist die einzige hochverfügbare Datenbank, die glei-
chermaßen Internet-Applikationen, Data Warehousing,
Business Intelligence und Online Transaction Processing
unterstützt. Bestätigte Transaktionen, deren Daten bei
Abbruch noch nicht in der Datenbank waren, werden
nachvollzogen. Transaktionen, die zum Zeitpunkt des
Ausfalls noch nicht abgeschlossen waren, aber Änderungen
in der Datenbank bewirkten, werden zurückgesetzt.

Mit der Oracle Cluster-Technologie wird nicht nur eine
höchstmögliche Anwendungs- und Datenverfügbarkeit,
sondern auch eine einzigartige – wiederum völlig trans-
parente – Skalierbarkeit erreicht. Die Anzahl der Benutzer
und Datenmengen können praktisch unbegrenzt bei
gleichbleibender Performance durch einfaches Hinzu-
fügen neuer Ressourcen – zum Beispiel weiterer Cluster-
knoten – erweitert werden. Die Gesamtlast wird automa-
tisch und dynamisch auf die verfügbaren Ressourcen ver-
teilt.    

Bereits im Jahre 1988 arbeitete Oracle an der sogenannten
Parallel Server-Technologie und verfügt heute im Welt-
markt über die wohl größte Erfahrung mit fehlertoleranter
und skalierbarer Datenbanksoftware. Das bekannte IT-
Magazin „Information Week“ beschäftigte sich jüngst mit
dem Thema „Hochverfügbarkeit“ und verglich unter-
schiedliche, redundante Clusterkonzepte:  



barrieren, immer kürzerer Innovationszyklen und einem
herausfordernden Time-to-Market müssen Projekte in
wenigen Monaten in Produktion gehen und Wettbewerbs-
vorteile schaffen. In wettbewerbsgetriebenen Feldern
wären länger dauernde Projekte von Beginn an kritisch.
E-Business-Applikationen sind mehr als jeder andere
Anwendungsbereich durch Dynamik und Flexibilität
geprägt. Entsprechend flexibel und dynamisch muss der
Prozess der Software-Entwicklung und -Wartung sein. 

Ergänzend zur Datenbank hat Oracle durchgängig inte-
grierte und komplette Entwicklungswerkzeuge für den
einfacheren und schnelleren Aufbau skalierbarer Internet-
Applikationen bereitgestellt. Sie unterstützen moderne

„ ...der große Unterschied besteht in der Art der Leistungs-
aufteilung zwischen den Rechnern. Echtes Load-Balancing wie
beim skalierbaren Cluster gibt es nur mit ganz wenigen
Anwendungen, und die kann man mit den Fingern einer Hand
abzählen. Bekanntestes Beispiel ist Oracle Real Application
Clusters.“

Oracle Parallel Fail Safe ist ein weiterer Schritt von Oracles
Hochverfügbarkeitsangebot mit intelligenter Fehlersuche
und Diagnose. Diese Technologie erlaubt das schnelle
Wiederherstellen bei vielen Systemfehlern, egal ob durch
Hard- oder Software verursacht. Automatisch bringen
entsprechende Mechanismen ausgefallene Webseiten in
weniger als 30 Sekunden wieder online, so dass nie der
Eindruck einer Unterbrechung entsteht. 
Mit ergänzenden Wiederherstellungsfunktionen für
Oracles 9i Application Server, Internet Directory und den
Integration Server hat Oracle als erster die Hochverfüg-
barkeit auf die gesamte Technologieplattform ausgedehnt.

E-Business-Applikationen

schneller entwickeln, sicher betreiben

Wenn auch die Komplexität von Anwendungssystemen
zunimmt, so kann in die Bereitstellung von Lösungen
trotzdem nicht mehr so viel Zeit wie in der Vergangen-
heit investiert werden. Im Gegenteil – angesichts wach-
senden Wettbewerbsdrucks, sinkender Markteintritts-
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Anwendungsentwicklung – Herausforderung

• Neue Technologien

• Schnelle Adaption

• Neue Vorgehensmodelle

• Produktive Entwicklung

in Internet-Geschwindigkeit

• „Echtzeit“-Synchronisation

von IT und Business



mentwerkzeuge reichen hier nicht mehr aus. Nur ent-
sprechend innovative, umfassend integrierte Werkzeuge
ermöglichen einen reibungslosen Betrieb, verbessern die
Sicherheit und helfen, die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Die Bedeutung einer integrierten Datenbank-/Werkzeug-
Umgebung hatte jüngst ein Oracle Kunde aus dem Ver-
sicherungsbereich auf den Punkt gebracht: 
„Datenbank und Werkzeuge müssen aus einer Hand kommen
– so haben wir auf Dauer die größtmögliche Integration, den
besten Investitionsschutz und die höchste Zukunftssicherheit.
Deswegen haben wir uns nicht nur für die Datenbank, sondern
auch für die Entwicklungsumgebung von Oracle entschieden
– unabhängig davon, ob irgendwann ein anderes Software-
Unternehmen ein auf den ersten Blick vielleicht besseres Einzel-
werkzeug anbietet.“ 

Oracle9i Application Server  Eine wichtige Technologie
im E-Business ist der Applikationsserver. Der Oracle9i
Application Server verwaltet automatisch die Ressourcen,
sorgt für eine dynamische Lastverteilung und nach einem
Fehlerfall für das automatische Wiederherstellen von
Prozessen. Er bietet integriert in einem einzigen System
umfassende Sicherheits-, Portal-, Web-, Business
Intelligence-, Komponenten-, Directory-, Transaktions-
und Integrationsservices. Kurzum: Der Application
Server stellt im Rahmen der Internet Computing-Archi-

Methoden, Technologien und Programmiersprachen:
Modellbasierte Entwicklungen, Programmierungen in
Java, Repository-Technologie, eine komplett Browser-
basierte Umgebung für Portale. Gleichzeitig ist sicherge-
stellt, dass einmal erstellte Oracle-Anwendungen sowohl
im herkömmlichen Client/Server-Modell als auch im
serverzentrierten Modus im Intranet/Internet eingesetzt
werden – ohne Änderungen am Programmcode. 

Die Internet-Sprache heißt Java. Oracle bietet hier ein
integriertes Paket, um Anwendungslogik für Datenbank-
anwendungen oder wiederverwendbare Anwendungs-
bausteine in Java zu entwickeln. Damit wird ein neuer
Produktivitätsschub beim Einsatz von Java erreicht. Die
Stärke und Produktivität der universellen Programmier-
sprache Java hat Oracle mit der Leistungsfähigkeit der
gesamten Internet-Plattform verbunden.

Systemmanagement-Werkzeuge Für den sicheren
Betrieb umfangreicher E-Business-Lösungen sind zentrale
Managementwerkzeuge wichtig. Mit dem Oracle Enter-
prise Manager sind Werkzeuge verfügbar, um die riesigen
Benutzerzahlen, die komplexeren Anwendungen, die
gesamte Internet-Plattform und geographisch verteilte
Ressourcen sicher zu handhaben. Auch oder gerade die
Internet-Welt wird im Hintergrund technologisch eine
sehr komplexe Welt sein. Die herkömmlichen Manage-
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vielfältigen Analysewerkzeugen und vorgefertigten, fach-
spezifischen Applikationen für Bereiche wie Vertrieb,
Marketing, Finanzwesen und Controlling sowie zur strate-
gischen Unternehmensführung.

Dazu gehören die im E-Business wichtigen Data Mining
Werkzeuge, um die Abhängigkeiten und/oder Muster in
Daten zu erkennen. Beispielsweise werden sie gebraucht,
um Kundensegmente zu definieren oder die Gefahr von
Kundenabwanderungen frühzeitig zu erkennen und zu
verhindern.

Die Informationsflut beherrschen

Zu den großen IT-Herausforderungen im Informations-
zeitalter zählen Volumen und Komplexität der explodie-
renden Datenmengen. Die Analysten sind sich darüber
einig, dass sich das Datenvolumen in den Unternehmen
jährlich verdoppelt. Dabei ist die jährlich um ein Viel-
faches steigende Flut multimedialer Daten im Internet
noch nicht berücksichtigt. Zusätzlich wird die IT mit
dem Management vielfältiger unstrukturierter Daten
konfrontiert – Bilder, Texte, Video, Ton, E-Mails, Daten
in Web-Seiten, Dokumenten usw.

Die kommende Informationsflut

Wissenschaftler der School of Information Manage-
ment and Systems der University of California in

tektur die universelle Mittelschicht zwischen Client und
Datenbank dar, um transaktionsfähige, hochverfügbare
E-Business-Anwendungen schneller, einfacher, kosten-
günstiger zu entwickeln, skalierbar auszubauen und sicher
zu betreiben. Da Performance im E-Business ein kritischer
Erfolgsfaktor ist, hat Oracle jüngst mit dem Oracle9i
Application Server für die Wettbewerber die Messlatte
extrem hoch gelegt: 7.500 HTTP-Anfragen pro Sekunde
auf einer einzigen 2-CPU-Maschine. Die meisten dyna-
mischen Websites fordern für einen solchen Durchsatz
Hunderte von Web-Servern. Das E-Commerce-Produkt
Oracle Store gewann durch die neue Performancetechno-
logie eine 150-fache Durchsatzverbesserung. 

Business Intelligence-Lösungen Wir haben in allen
vorangegangenen Kapiteln wiederholt gesehen, wie sehr
Analyse- und Entscheidungsanwendungen den E-Busi-
ness-Erfolg mitbestimmen. Auch hier geht es wieder um
das Thema Integration sowie um Synergien sich ergän-
zender Datenbank- und Werkzeugtechnologien. 

Für Business Intelligence-Lösungen ist die Integration
vieler Technologien und Komponenten erforderlich. Dabei
spielt das Data Warehouse als zentraler Datenlieferant
eine entscheidende Rolle. Oracle bietet durchgängig
integrierte Lösungen von der Datenextraktion über die
relationale und multidimensionale Datenhaltung bis zu
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Berkeley prognostizieren in einer aktuellen Studie,
dass allein in den kommenden drei Jahren weltweit
mehr Informationen erzeugt werden als in den ver-
gangenen 300.000 Jahren zusammen. Demnach um-
fasst das Gesamtvolumen aller weltweit verfügbaren
Informationen gegenwärtig 12 Exabyte (= zwölf Mil-
lionen Terabyte; ein Terabyte entspricht etwa einer
Million Büchern). Allein im vergangenen Jahr wur-
den laut dieser Studie 1,5 Exabyte neue Daten er-
zeugt – pro Kopf der Weltbevölkerung sind das rund
250 MB an Informationen. In den nächsten Jahren
soll sich das erzeugte Wachstum jeweils verdoppeln.
Natürlich hat diese Entwicklung auch Auswirkungen
auf die geschäftlich zu handhabenden Datenmengen.

Wir brauchen für die Umsetzung des E-Business neue
Technologien, um die bereits ausufernde Datenflut, die
zu vielen Websites sowie das Problem der inkonsistenten
Websites und der fragmentierten Informationen in den
Griff zu bekommen. Dazu gehören das unternehmensweite
Management von Web-Inhalten und die Konsolidierung
der geographisch verstreuten, auf unterschiedlichsten
Trägern und in vielfältigen Technologien „ruhenden“ Daten
unterschiedlichster Quellen.

Management von Inhalten  Die Bereitstellung und das
Management von dynamischen Web-Inhalten und deren
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Verteilung hat im E-Business eine erfolgskritische
Bedeutung, da die Information erst durch Management,
Aktualisierung, Aggregation oder Vernetzung an Wert
gewinnt. Gleichzeitig ist dieses ganzheitliche Manage-
ment in vielen Unternehmen der Flaschenhals auf dem
Weg ins Internet. Solange das Inhaltsmanagement Sache
eines überlasteten Web-Experten ist, bleiben selbst ein-
fachste Änderungen zu lange liegen. Deswegen sind die
meisten Web-Auftritte inhaltlich weit entfernt von der
Idee der Internetgeschwindigkeit. 

Das generelle Ziel sollte sein, die Informationsverteilung
in die Hände derer zu legen, die wissen, warum welche
Informationen wie an wen verteilt werden müssen. Die
Lösung liegt in der oft angesprochenen „Selbstbedie-
nung“. Das setzt einfache Werkzeuge voraus; am besten
ist, der Informationsverantwortliche kann den Inhalt und
die unterschiedlichen Zugriffswege ohne den Experten
für Webtechnologie mit einfachen Browser-basierten
Werkzeugen selbst managen. Parallel müssen ein zentraler
Administrator, Mechanismen und Regelungen unkon-
trollierbare Informationsfluten verhindern und ein unter-
nehmensweit einheitliches Erscheinungsbild sicherstellen.

Gleichzeitig muss für Tausende simultaner Benutzer der
schnelle Zugriff auf dynamische, vielfältig vernetzte
Informationsressourcen – beginnend mit zentralen Ein-



stiegsseiten, sogenannten Portalen – gesteuert und er-
leichtert werden. In solchen Enterprise Portalen können
verschiedene Informationsmanagement-Disziplinen wie
Dokumentenmanagement, Volltextrecherche, Business
Intelligence oder Website-Entwicklung miteinander ver-
bunden werden. Ausgehend von einer allgemeinen Start-
seite sind alle Informationen in personalisierter Form im
Zugriff: Unternehmensanwendungen, Data Warehouse,
Datenanalyse, Reporting, Repositories, Inhalts-Manage-
ment, Arbeitsabläufe, Schwarzes Brett, Newsgroups, In-
ternetinformationen, Aktien, Wetterdienst, Wettbewerbs-
informationen, E-Mail, Kalender, Telefonverzeichnisse usw.

Oracle Portal Diese gesamte Aufgabenstellung hat
Oracle mit der Software Oracle Portal gelöst – eine
Browser-basierte, in die Datenbank und den Oracle9i
Application Server eng eingebundene Plattform, um
Websites, dynamische Inhalte und Enterprise Portale
ohne Programmierung auf dem Wege weitestgehender
Selbstbedienung einfach, komfortabel und schnell zu
erstellen und zu verwalten. 

Oracle Portal ist ein ganzheitliches, erweiterbares Rahmen-
werk für E-Business-Portale, für alle Unternehmens-
informationen und Anwendungen – eine hocheffiziente
Integrationsplattform. Das Produkt wird mit einer
Bibliothek vorgefertigter  „Portlets“, wiederverwendbarer
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Komponenten, geliefert, die zur Gestaltung individueller,
aufgabenbezogener Portalseiten genutzt werden können.
Spezielle Anwendungen oder Informationsquellen können
bestimmten Gruppen über spezifische Portlets einfach und
schnell zugänglich gemacht werden. Ein Vertriebsportal
könnte sich beispielsweise aus Portlets zusammensetzen,
die vertriebsrelevante Neuigkeiten, Vertriebsinformationen,
Kundendaten aus der Kundendatenbank, ein Kontakt-
managementsystem usw. enthalten.  

Konsolidiertes Informationsmanagement In allen
Unternehmen sind verwertbare Daten mehr oder weniger
chaotisch über die ganze Organisation verteilt. Sie liegen
unkoordiniert, redundant, schwer zugreif- und vernetz-
bar, selten gut gesichert auf Tausenden von Systemen
– auf PCs, Fileservern, Videoservern, E-Mailservern und
in vielen dezentralisierten Standalone-Datenbanken. Das
ist eine Umgebung, die E-Business, das heißt durchgängi-
ge elektronische Geschäftsprozesse auf Basis ALLER
Informationen, scheitern lässt.   
Um dieses Riesenproblem zu lösen, hat Oracle die Internet-
Datenbank um ein Internet File System erweitert. Damit
können Sie erstmalig alle oben erwähnten Datenkonstel-
lationen  in einem einzigen System zusammenführen und
verwalten. Dieser Ansatz bietet Ihnen nicht nur die
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Skalierbarkeit und
Performance der Oracle Datenbank für ALLE Daten, son-



des Mobile Computing vorbereiten – jederzeit und überall
Zugriff auf alle geschäftsrelevanten, zentral konsolidierten
Informationen und Anwendungen. Damit werden E-Busi-
ness, multimediale Datenbanken, Applikationen und Infor-
mationsmanagement so mobil wie Handys. Oracles
Technologien und Applikationen sind darauf eingestellt.
Skalierbarkeit zielt nicht nur nach oben auf Terabyte-
Systeme, sondern auch nach unten auf vollfunktionsfähige
Lösungen, die auf mobilen Endgeräten wie Notebooks
oder PDAs laufen. Sie aktualisieren Daten im Flugzeug
auf Ihrem mobilen Gerät und nutzen die gleichen Anwen-
dungen wie im Büro. Sobald Sie am Boden Ihr Handy
wieder einschalten, synchronisieren Sie Ihre Änderungen
einfach und automatisch mit dem zentralen Server.

Ausblick

dern gleichzeitig die Vorteile und das Ihnen vertraute
Arbeiten mit Ihrem herkömmlichen Arbeitsplatzsystem.
Oracle konsolidiert alle Unternehmensdaten in einem
einzigen Repository. Damit ist auch die bisherige
Abhängigkeit von Datei- und Betriebssystem aufgehoben.
Alle Daten, das heißt über 150 unterschiedliche File-
typen, die bisher verstreut und nicht für alle verfügbar
„herumlagen“ sind zentralisiert und über einen Internet-
Browser oder eine Windows95/98/NT/2000-Anwendung
direkt, jederzeit und überall such- und zugreifbar.
Die Siemens AG hatte in einem Bereich mit siebzig ver-
teilten NT-Servern die typischen Probleme: Die Mit-
arbeiter hatten Schwierigkeiten, Informationen zu lokali-
sieren und auf geographisch entfernte Dateien zuzugreifen.
Verfügbare Informationen verloren an Wert. Mit einer
einzigen Oracle Datenbank und dem Internet File System
hat Siemens das Informationsproblem gelöst und alle
siebzig NT-Server mit einem Schlage durch einen zentra-
len Server abgelöst. Damit können die Mitarbeiter nicht
nur über einen Web-Browser auf alle Informations-
ressourcen zugreifen, sondern gleichzeitig hat Siemens
durch die IT-Konsolidierung immense Kosten gespart
und an Effizienz gewonnen.

Mobiles Informationsmanagement Man schätzt, dass
in drei Jahren 500 Millionen Menschen drahtlos ins Inter-
net gehen. Auch E-Business muss sich auf stark wachsen-
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Vorteile von mobilen Lösungen

Fastest Growing Market
50m European consumers

in 2002

Customer Intimacy
“With your customer 24x7“

Mobile Payments
“The Death of Cash?“

Location-Sensitive
Services

“Never Lost or Alone“

Customer Convenience
“Anytime, 

Anywhere Access“
Mobile

eMarkets

(Quelle: TIMElabs)



Oracle verfügte mit der Datenbank, dem Applikations-
server und der Entwicklungsumgebung seit jeher über
die leistungsstärkste Infrastruktur für die Entwicklung und
den Betrieb von Internet-Applikationen. Mit Oracle9i, so
der Name der künftigen Plattformfamilie, hat Oracle ins-
besondere in puncto Performance, Skalierbarkeit, Sicher-
heits- und Systemmanagement, Application Hosting,
Business Intelligence und Data Warehousing, Anwen-
dungsentwicklung und E-Business-Integration nochmals
einen wesentlichen Schritt nach vorn gemacht, so dass
man durchaus von einer neuen Generation von Internet-
Software sprechen kann. Oracle9i-Technologie orientiert
sich heute schon an Ellisons Vision vom künftigen Business
Computing: 
„Viele Kunden werden mit ihren Automatisierungsprojekten und
ihrem Informationsmanagement zu Application Service Providern
gehen. Diese Online-Servicefirmen haben extrem hohe Anforde-
rungen bezüglich simultaner Benutzer und Transaktionen pro
Minute. Wir haben Oracle9i nicht nur für die am meisten
fordernden Unternehmen in der Welt, sondern bereits für die
nächste Generation von Application Service Providern entworfen.“ 
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Fallstudie:
Integration von Content,
Community, Commerce

TOMORROW Internet AG: 

Die TOMORROW Internet AG hat auf Basis Oracle ein
richtungsweisendes E-Business aufgebaut. Das Unternehmen
ist aus dem Geschäftsbereich „Online“ der Verlagsgruppe
Milchstrasse entstanden. Christian Hellmann, Vorstands-
vorsitzender der TOMORROW Internet AG: „Zum ersten
Mal in Deutschland wurden sämtliche Online-Aktivitäten eines
großen Verlages auf eine eigenständige wirtschaftliche Basis gestellt.“

Der Online-Geschäftsbereich der Verlagsgruppe wuchs der-
maßen schnell, dass man die Strategie relativ früh neu aus-
richten musste. Heute gehören die unter dem Dach der
TOMORROW Internet AG miteinander vernetzten
Angebote mit über 22 Millionen Visits und fast 100
Millionen Page Impressions zu den größten General-
Interest-Plattformen im deutschsprachigen Web – die Com-
munity mit 4,5 Millionen Unique User ist heute die größte
in Deutschland. 

Das Geschäftskonzept:  

Das Angebot der TOMORROW Internet AG ist mehr
als nur: ein Content-Angebot für Internet-User, eine E-
Commerce-Plattform für Kunden und Lieferanten, eine



Chat-Plattform für Interessierte, ein Businesskanal für
Informierte. 

Vier Erlösquellen bilden heute die Basis des TOMORROW-
Geschäfts: Online-Advertising, One-to-One Marketing,
Profiling, E-Commerce-Kooperationen, Content-Services
& Solutions und Mandanten-Vermarktung.

Das TOMORROW-Angebot ist multidimensional und
nicht auf ein Produkt- oder Servicesegment fokussiert.
Als Anbieter von journalistischen Inhalten positioniert sich
das Unternehmen in den Wachstumsfeldern Business,
Service und Entertainment. Spezialisierte Inhalte bilden
die Basis für reichweitenstarke Internet-Portale, die the-
men- und zielgruppenspezifisch eine stetig wachsende
Anzahl von Internetnutzern binden und Gemeinschaften
mit gleichgearteten Interessen entstehen lassen. 

Die Attraktivität dieser Portale werden durch innovative,
performante Lösungen und spezialisierte Navigationshilfen
gesteigert. Kooperationen mit Anbietern umsatzstarker
Services wie Online-Auktionen, Jobbörsen und vielfältiger
Business-Services runden das Dienstleistungsangebot ab,
so dass die Wertschöpfungskette Content – Community
– Commerce durchgängig realisiert werden kann. 
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Dies sind ideale Voraussetzungen, um von dem Wachs-
tum im Internetsektor überproportional zu profitieren.
Dabei ist Ziel, die redaktionellen Angebote erheblich
auszubauen, verschiedene Marken für spezielle Nutzer-
schaften zu bündeln und durch verstärkte E-Commerce-
Verknüpfungen neue Märkte und somit zusätzliche Erlös-
quellen zu erschließen. 

Mit dem Aufbau neuartiger Wirtschafts- und Immobilien-
Portale für den Publikumsmarkt als auch für den Busi-
ness-to-Business-Bereich wurden neben der Entertainment
Networld unter dem Namen „Business Networld“ und
„Immobilien Networld“ erste Schritte in dieser Richtung
unternommen. Gleichzeitig wird der internationale
Auftritt mit TOMORROW-Gesellschaften in New York,
Amsterdam und Frankreich forciert. 

Verfügbarkeit und Skalierbarkeit                               

Für Eric Hegmann, Leiter Business Strategy der TOMOR-
ROW Internet AG, sind Verfügbarkeit und Skalierbarkeit
unverzichtbare Erfolgsfaktoren im Internet-Business:
„Wir haben uns für Oracles Parallel-Technologie entschieden, da
wir im Internetgeschäft eine stabile, hochverfügbare und hoch-
skalierbare Plattform garantieren müssen – Kompromisse könn-
ten hier sehr schnell dem Geschäft schaden. Gleichzeitig sind wir
mit Oracle offen für alle Medien, für universelle Lösungen und
große Zuwachsraten.“
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Fallstudie:
Differenzierungsfaktor
Lieferketten-Management

myToys.de:

Lieferkette mit Oracle Applications steuern

myToys.de wurde im Sommer 1999 von Jungunterneh-
mern mit dem Ziel gegründet, der führende europäische
Anbieter von Spielwaren, Kinder- und Jugendprodukten
im Internet zu werden. Aus diesem Grund legt das Unter-
nehmen besonderen Wert auf ein breites Sortiment, einen
benutzerfreundlichen Shop und auf hochwertige Mehr-
wert-Dienstleistungen, die dem Kunden die Suche nach
Geschenken und Spielzeug erleichtern. myToys.de hat die
interne Administration und die Versorgungskette auf der
Basis von Oracle Applications E-Commerce-gerecht auf-
gebaut und mit Intershop Enfinity integriert.

Pure Player im E-Business

myToys ist ein Pure Player im E-Business mit hundert-
prozentigem Internet-Retail. Das Wertschöpfungsnetz von
Herstellern, Spielwaren- und Buchgroßhändlern, Logistik-
partnern, eigener Organisation und Konsumenten ist
durchgängig elektronisch gestaltet. Angestrebt wird ein
mit Lieferanten vollständig integriertes Prozessmodell, um
die Prozesskosten zu senken sowie die Kooperation mit
den Lieferanten, die Logistik und damit den Service für
den myToys-Kunden kontinuierlich zu verbessern. 

E-Commerce-gerechtes Supply Chain Management

Zu den zentralen  Herausforderungen gehörte der Aufbau
eines E-Commerce-gerechten Warenwirtschafts- und Lo-
gistik-Managements, das alle Transaktionspartner einbe-
zieht, offen für die rasante, internationale Expansion ist
und ganz im Zeichen der auf Serviceführerschaft ausge-
richteten Unternehmensstrategie steht. In knapp fünf
Monaten konnte myToys gemeinsam mit Oracle Consulting
auf der Basis von Oracle Applications mit den Modulen
Rechnungswesen, Kreditoren, Debitoren, Anlagen, Lager,
Auftragsverwaltung und Einkauf die interne Admini-
stration und die Versorgungskette E-Commerce-gerecht
gestalten. Intershop Enfinity und Oracle Applications sind
technisch integriert und organisatorisch synchronisiert,
so dass der Shop jederzeit über die Bestände informiert
ist. Aufträge werden zeitnah in die Versorgungskette ein-
gesteuert. Eine Bestellung, die beispielsweise um 18.00
Uhr im Shop eingeht, ist um 18.03 Uhr ohne jeden Ein-
griff im unternehmensweiten und lieferantenübergreifen-
den, mit Oracle Applications gesteuerten Fulfillment-
Prozess. Am nächsten Morgen bereits kann die Ware ent-
weder im Lager von myToys oder im Streckengeschäft im
Lager des Lieferanten für den Versand vorbereitet werden.  
Mit Oracle Applications werden derzeit täglich mehr als
zweitausend Aufträge abgewickelt. Das System ist so aus-
gelegt, dass es auch explosionsartig wachsende Auftrags-
und Transaktionsanzahlen mit hoher Performance bewäl-
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tigt. Beispielsweise muss der Durchsatz an Wochenenden
oder nach Marketingaktionen massiv gesteigert werden.
In der Vorweihnachtszeit ist ein Vielfaches des Jahresdurch-
schnitts abzuwickeln.
Vor diesem Hintergrund betont Dr. Michael Müller-
Wünsch, Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Ope-
rating Officer bei myToys, die Notwendigkeit einer inte-
grierten, skalierbaren, rund um die Uhr verfügbaren
Lösung: „Wir haben uns für Oracle Applications unter anderem
deswegen entschieden, weil wir Integration, Hochverfügbarkeit
und Skalierbarkeit sehr ernst nehmen.“

Auf dem Weg zum europäischen Player

Bereits im ersten Geschäftsjahr erfolgte die Auslieferung
auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Das Internet
Computing-Modell und die mit Oracle Applications
integrierte Versorgungskette machten es relativ leicht,
das myToys-Modell auf internationale Märkte zu übertra-
gen. Alle Daten und lokalisierten Anwendungen sind
über Thin Clients weltweit zugreifbar und bleiben in
einem einzigen Rechenzentrum zentralisiert. So werden
im Vergleich zu herkömmlich verteilten Systemen
immense IT-Kosten gespart. 

Besser durch strategische Partnerschaften

E-Business forciert Kooperationen. So setzt auch myToys
sehr erfolgreich auf Partnerschaften und ist sogar für

Weltmarktführer attraktiv; zum Beispiel für den inzwi-
schen an myToys.de beteiligten Otto Versand, der bei
myToys seine umfassende Kompetenz im Bereich
Distanzhandel einbringt. Das myToys.de-Lager ist an einen
Otto-Logistik-Standort umgezogen und profitiert so von
professionellen Wachstumsmöglichkeiten. Die Logistik-,
Einkaufs- und Marketingpartnerschaft mit Otto bringt
myToys wichtige Kosten-, Prozess- und Servicevorteile.  

Fazit:

myToys hat von Beginn an konsequent dafür gesorgt, dass
der Kunde im Internet-Retail als Gewinner hervorgeht.
Es ist verhältnismäßig einfach, einen Shop im Internet
technisch einzurichten. Aber – und das zeigt das Beispiel
myToys – damit das Geschäftsmodell „E-Commerce“ zum
Erfolgsmodell wird, müssen Shop und Fulfillment inte-
griert, die Logistik kundenorientiert gestaltet und das
gesamte Wertschöpfungsnetz elektronisch synchronisiert
werden. Das bedeutet, dass alle Geschäftsprozesse mit fle-
xiblen und durchgängig integrierten, Internet-fähigen
Handelsinformationssystemen unterstützt sowie unter-
nehmens-übergreifend optimiert werden und die Versor-
gungskette E-Business-gerecht am Massengeschäft aus-
gerichtet ist. Nicht nur im Front Office, sondern insbe-
sondere auch im Back Office lassen sich im E-Commerce
Wettbewerbsstärken, Differenzierungspotenziale, Mehr-
wert-Dienstleistungen und damit Kundenloyalität und
Marke aufbauen. 
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• mit multidimensionalen Analysen Trends frühzeitig 
erkannt werden; 

• die täglichen Routineentscheidungen durch transak-
tionsbasierte Business Intelligence-Lösungen verbessert
werden und Berichte jederzeit hochaktuell im Selbst-
bedienungsmodus Tausenden von Benutzern über einen
einfachen Web-Browser online zur Verfügung stehen; 

• durch Systemkonsolidierung IT-Kosten und -Kom-
plexität drastisch reduziert werden; Redundanzen in 
den Ländern vermieden, Informationen und Prozesse 
integriert werden; 

• durch Parallel Processing zentralisierte und konsoli-
dierte Informationen und Anwendungen jederzeit
und überall via Web-Browser mit hoher Performance
zugreifbar sind;

• für weitere Entwicklungen und weltweite Konsolidie-
rungen jede Skalierbarkeit und Flexibilität garantiert
ist.

Die Ausgangssituation

Wie viele andere große Unternehmen hatte Oracle im
Laufe der Jahre weltweit eine große Client/Server-basierte
IT-Infrastruktur aufgebaut; zum Beispiel 60 verschiedene
Unternehmensdatenbanken in 60 verschiedenen Ländern.
Auf das steile Wachstum des Unternehmens reagierte
Oracle gemäß typischen Client/Server-Diktats: mehr ver-
teilte Datenbanken, mehr Client/Server-Systeme und

Fallstudie:
Quantensprünge durch
zentralisiertes E-Business

Oracle Corporation: 

Die Oracle Corporation gehört auch als Anwender zu den
richtungsweisenden E-Business-Pionieren und setzt die
eigenen Technologien und Anwendungen weltweit mit
großem Erfolg ein. Die komplette E-Business-Infrastruk-
tur wird mit der Unterstützung von über 40.000 Benutzern
eine der größten globalen Implementierungen sein. Oracle
kann am Beispiel des eigenen Unternehmens die Stärken
der Oracle E-Business Suite und das immense Potenzial
des E-Business-Modells nachweisen. Dieser Fall hat durch-
aus Modellcharakter für andere Großanwender und zeigt
deutlich, wie mit der E-Business Suite nicht nur auf der
Beschaffungs- oder Vertriebsseite Verbesserungen erreicht,
sondern auch wie unternehmensintern Kosten und Zeit
gespart werden, indem:

• aufwendige Verwaltungsprozesse durch Automati-  
sierung und Selbstbedienung ersetzt werden;

• profitable Zonen einschließlich Prozessen, Produkten,
Kunden und Projekten mit Activity-Based-Manage-
ment-Technologien frühzeitig identifiziert werden;

• in der strategischen Planung mit mächtigen Analyse-
werkzeugen Alternativen simuliert werden und    
bessere Voraussagen möglich sind;
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mehr IT-Personal, um diese wachsende Komplexität zu
verwalten. Eine Untersuchung am Ende des Geschäfts-
jahres 1999 ergab 600 Millionen Dollar an jährlichen
globalen IT-Betriebskosten und die Unterstützung von
mehr als 1.500 IT-Mitarbeitern. Larry Ellison entschied,
das Unternehmen zu einem E-Business zu transformieren.
Das Prinzip dieser Transformation lautete: „Keep it simple.“
Und das finanzielle Ziel war ebenso eindeutig: Jährliche
Einsparungen durch globale IT-Konsolidierung 250 Mil-
lionen Dollar, auf der Beschaffungsseite 100 Millionen
Dollar, auf der Vertriebsseite 550 Millionen Dollar und
intern 100 Millionen Dollar.

Die Lösung

Innerhalb von Monaten hat Oracle auf Basis des durch-
gängigen Einsatzes der E-Business Suite mehr als eine
Milliarde Dollar eingespart sowie das Problem der stei-
genden IT-Komplexität und der geographisch verteilten
Client/Server gelöst. Gleichzeitig wurden Infrastukturen,
Prozesse und die Kooperation mit Kunden und Geschäfts-
partnern verbessert. 

Eine signifikant reduzierte IT-Mannschaft liefert bei einem
höheren Informationswert, bei einer größeren Transaktions-
menge, für mehr Online-Benutzer und größerer Reich-
weite einen besseren Service als zuvor. Die Prozesseffizi-
enz und Effektivität wurden unternehmensweit deutlich

verbessert – oft um Quantensprünge. Die Eckwerte der
Transformation:

• Generelles Modell: „So zentral und weltweit effektiv 
wie möglich“;

• Weltweite IT-Konsolidierung und Standardisierung 
auf Basis des Internet Computing-Modells;

• Zentrale Implementierung von Anwendungen und 
Technologien einschließlich der Oracle E-Business 
Suite;

• Zentralisierte Unterstützung rund um die Uhr an 
365 Tagen für jeden Winkel der Welt.

Transformationsbeispiele in Stichworten

E-Mailserver und Desktop-Support

• Von 97 Servern, 120 Datenbanken zu 2 Servern        
und 4 Datenbanken

• Desktop-Support: weltweit von 500 zu 100 Mit-
arbeitern, da Support von Browser-Desktops drama-
tisch niedriger ist

Customer Relationship Management und Sales

Operation

• Marketing in ein Internet-orientiertes Modell trans-
formiert
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• Generierung von Interessenten durch elektronisches 
Directmailing:
- mehr als 70 Prozent der Leads via Web
- 68 Prozent Kostenreduzierung per Rückläufer

• Vertriebsunterstützung via Internetseminare:
- Kosten für Oracle für herkömmliche Seminare

350 Dollar pro Teilnehmer (über 12.000 Teilnehmer)
- Kosten für Oracle für Internetseminare 1,98 Dollar 

pro Teilnehmer (über 67.000 Teilnehmer)

• 24 Stunden/Tag Online-Kommunikation mit dem 
Markt über Oracle.com und Oracle Store

• 80 Prozent des Umsatzes demnächst online über
Oracle Store

• Transformation von lokalen/regionalen Anwendungen 
für Vertrieb, Support, Training zum Global Oracle 
CRM

• Integrierter, koordinierter Vertrieb über alle Kanäle:
E-Store, Direktvertrieb, Telesales, Distributoren/Partner

• Breitester Markt mit größter Reichweite und niedrig-
sten Vertriebskosten

• Von fragmentierten Kundeninformationen/Inter-
aktionen zur 360-Grad-Sicht

Selbstbedienung 

• Unternehmensinterne Prozesse
- Um 25 Prozent verbesserte Mitarbeiterproduktivität
- Um 60 Prozent reduzierte Prozesskosten
- Um 20 Prozent reduzierte Mitarbeiterzahl            

im Beschaffungswesen 
- Um 10-20 Prozent verbesserte Sales Force-

Produktivität
- Um 75 Prozent reduzierte Reisemanagement-

Kosten 

Business Intelligence

• Intensive Nutzung des Strategic Enterprise Manage-
ment
- Balanced Scorecard
- Activity Based Management
- Value Based Management

• Fokus auf wertorientierte Strategie und Umsetzung
- Koordinierte strategische Planung
- Effiziente Verbindung von Strategie und Umsetzung
- Fokus auf Profitabilität

• Signifikant wertvollere Informationen
- Schnellere Reaktionen auf Veränderungen
- Effektivere Marketing- und Vertriebsaktivitäten
- Effizientere Geschäftsprozesse



Gary Roberts, Senior Vice President der Oracle Corpora-
tion, kommentierte die Transformation mit deutlichen
Worten; im Original: 

„IT, in its traditional sense, is going to be dramatically trans-
formed. The e-business model allows us to provide more applica-
tions, better service, better availability and more reliability –
but at significantly reduced cost. The only way that the tradi-
tional IT organization will survive is if they really get ‘busi-
ness smart.’ The reality of the situation today is that, if IT can’t
turn around applications and functionality in 90 to 120 days,
your business is dead – your competitors are going to eat you
alive.”

Jeff Henley, CFO Oracle Corporation:
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• Need top management commitment

and active involvement

• E-Business implies simplification

of your business

• Set a 3-5 year e-business vision

– Create an implementation plan
– Ensure measurable benefits with each step

• Hardest part: Management change

Lessons Learned

Rund ums E-Business

Nie zuvor haben die Medien und die Öffentlichkeit eine
Geschäftsentwicklung so intensiv kommentiert wie das
Thema E-Business. Aber oft sind diese Kommentare nicht
geeignet, eine Orientierung zu vermitteln oder den Weg
ins E-Business zu erleichtern – zum Beispiel, wenn von sensa-
tionshungrigen Medien Todeslisten von E-Commerce-
Firmen veröffentlicht werden.

Mitte des Jahres 2000 waren einige E-Commerce-Firmen
ins Gerede gekommen und landeten prompt auf Todes-
listen. Erste Start-ups machten Pleite, andere verschoben
ihren Börsengang und entließen Mitarbeiter. Aber der
nächste Arbeitgeber wartete schon. Als der Modehändler
Boo.com in Konkurs ging, sollen zwanzig Headhunter
Schlange gestanden haben. Ihre Auftraggeber kamen vor-
wiegend aus traditionellen Unternehmen. 

Die Probleme einiger Vorreiter der E-Commerce-Idee
waren sehr früh absehbar und hatten Gründe, die in keiner
Weise das E-Business-Konzept in Frage stellen mussten.
Wenn Start-ups scheiterten, dann waren unreife Ideen
oder schlechtes Management im Spiel. Sie hatten den
Markt, die Wettbewerber und ihre Kunden falsch einge-
schätzt. Neben grundlegenden strategischen, finanziellen
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Old versus New Economy?  

Ebenso hatte die Diskussion um die „New Economy“
nicht unbedingt zur Orientierung beigetragen. So wurde
lange Zeit in den Magazinen ein Gegensatz zwischen alter
und neuer Wirtschaft und die Bedrohung der alten in den
Vordergrund gestellt. 

Richtig ist, dass in ersten Geschäftsfeldern Internet-
getriebene Unternehmen an Einfluss gewinnen, das heißt
Unternehmen, die nicht über herkömmliche Vertriebs-
kanäle, sondern nur über reines Internetgeschäft,
Internet-getriebenes Marketing- und Vertriebsverhalten
und zum Teil neue E-Angebote verfügen. Zum Beispiel
haben Firmen wie Amazon oder der Discount-Broker
ConSors mit ihren Erfolgen die Großen in ihren Branchen
aufgeschreckt. Richtig ist auch, dass die großen globalen
Internetmarken wie Yahoo – ein Unternehmen, das im
Jahre 1999 einen Reingewinn von 143 Millionen Dollar
bei einem Umsatz von 589 Millionen Dollar erzielte
– allesamt Firmen sind, die es vor zehn Jahren nicht gab. 

Aber gibt es tatsächlich jenen vielzitierten Gegensatz
zwischen Old und New Economy? In der alten Ökono-
mie, die bisher für Wertschöpfung, Wachstum und
Arbeitsplätze sorgte, dominierten Faktoren wie Kapital,
Produkte, Werke oder Filialorganisationen. In der neuen
Ökonomie sollen Wissen, Geschwindigkeit, Globalisie-
rung und Dienstleistungen im Vordergrund stehen.

und vertrieblichen Fehleinschätzungen fehlte – auch bei
Ablegern etablierter Marktführer – fast immer die
Integration des E-Commerce-Systems in nachgelagerte
Ressourcen Management- und Lieferkettenprozesse. 

Natürlich gehen auch Internet-Shops pleite. Warum sollten
sie auch dagegen immun sein? Im übrigen gab es in jeder
Innovationsphase ähnliche Entwicklungen – zum Beispiel
auch beim Aufbau der Automobilindustrie. Grundsätzlich
werden die E-Commerce-Firmen überleben und wachsen,
die dem Kunden Produkte service-orientierter und Trans-
aktion schneller und besser als ihre Wettbewerber anbieten.

Auch die Amazonaktie war Mitte 2000 nahe ihrem Zwei-
jahrestiefstand. Wie es aussieht, wenn Sie diese Zeilen
lesen, weiß ich nicht. Jedenfalls hat ein führender Finanz-
analyst in den USA Amazon auch angesichts eines gefal-
lenen Aktienkurses eine große Zukunft prognostiziert
– interessant ist die Begründung: „...die Überlebenden wer-
den stärker dastehen als je zuvor. Amazon ist eines dieser Unter-
nehmen. Amazon hat früh erkannt, dass ein Onlineladen kein
Einwegmedium sein darf, sondern eine interaktive Gemeinschaft
bilden muss. Amazon will, dass jeder sich wie in seinem eigenen
Laden fühlt. Je länger jemand bei Amazon Kunde ist, desto besser
sind die Kaufempfehlungen, die das Unternehmen dem Kunden
gibt. Die warten nicht, bis der Kunde nach etwas sucht, sondern
liefern maßgeschneiderte, neue Serviceideen. Das bringt die
Käufer immer wieder zurück.“
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Produktfamilien und enorme Finanzkraft. Bleibt also nur
noch die Aufgabe, E-Business mit den bestehenden Stärken
zu verknüpfen und genauso flexibel, schnell und kunden-
orientiert zu reagieren wie so manche erfolgreiche
Startup-Firma der neuen Wirtschaft. 

Gibt es einen amerikanischen Vorsprung?

Ein weiterer Aspekt, der die hiesige E-Business-Betrach-
tung beeinflusst, ist ein vermeintlich amerikanischer
Vorsprung. Amerika, so meinen einige, sei wieder einmal
weiter und der Maßstab, an dem es sich angesichts der
Globalisierung zu orientieren gilt. Internet-Technologien
wurden in den USA in den letzten Jahren eng mit
Produktion und Dienstleistung vernetzt. Das Internet
treibt dort eindeutig das Wachstum. Seit acht Jahren
wächst die US-Wirtschaft wie nie zuvor. Allein die Netz-
Ökonomie ist in USA im Jahre 1999 um 63 Prozent
gewachsen.

Die Analysten sind überzeugt, dass die USA nunmehr erst
richtig beginne, die Früchte ihrer IT-Investitionen der
letzten Jahre weltweit zu ernten. Das heißt, dass sie ihre
Kosten senken, die Geschwindigkeit erhöhen und mit E-
Business-Lösungen effizienter in Exportmärkte vordringen.
Einen kleinen Vorteil hat das – wir können auf die Erfah-
rungen amerikanischer Unternehmen zurückgreifen. 
Dass Europa den IT-getriebenen Fortschritt versäumt

Unterstellen wir einmal, dass diese simple Trennung rea-
listisch ist, so wird sie verschwinden. 

Die klassische Ökonomie ist eindeutig entschlossen, ihre
traditionellen Geschäftsfelder und Teile ihrer Wert-
schöpfungskette nicht einfach an New Economy-Unter-
nehmen abzutreten. „Die großen Unternehmen sind aufge-
wacht“, so Martin Sonnenschein, Vice President beim
Beratungsunternehmen AT Kearney, „die Grenzen zwischen
traditionellen Konzernen und jungen Unternehmen, Old und New
Economy werden verschwinden.“ Vielleicht war der
Gegensatz von neuer und alter Wirtschaft von Beginn an
irreführend. Schließlich sind die meisten Internet-
geschäfte und das Geschäftsmodell E-Business eng mit
den klassischen Industrien verbunden – siehe die
Vorreiterrolle, die die Automobilindustrie in puncto E-
Business übernommen hat. 

Unternehmen klassischer Branchen wie Medienkonzerne,
Finanzinstitute, Versicherer oder die Touristik, die viel-
fältige klassische Vertriebs- und Marketingkanäle betrei-
ben, forcieren bereits ihre Geschäfte vorzugsweise im
Internet – „WEB FIRST“, lautet ihre Strategie. Mit
hohen Investitionen wollen sie die früher gestarteten
Jungunternehmen wieder einfangen. Dabei verfügen die
Etablierten über wichtige Vorteile wie weltweit bekannte
Marken, Logistik- und Servicenetzwerke, durchgängige
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hat, ist auch die Meinung der EU-Wirtschaftsexperten.
Mit der ambitionierten Initiative „eEurope“ will die EU-
Kommission den Rückstand nun schnell aufholen und
stellte Anfang des Jahres 2000 in einem Zwischenbericht
klar: „Die ausgiebige Nutzung der Möglichkeiten des Internets
ist für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik unabdingbar.“ Die
Kommission stellt weiter fest: „Die erfolgreichsten und am
schnellsten wachsenden Firmen sind diejenigen, die das Internet
in ihr Produktions- und Vertriebssystem eingebaut haben.“ Die
EU-Kommission drängt: „Wir müssen uns beeilen. Andere
Regionen der Welt erleben bereits ein vom Internet angetriebenes
Wachstum.“ Der EU-Plan verfolgt drei Hauptziele: Das
Internet soll billiger, schneller und sicherer werden. Es
soll mehr in Aus- und Weiterbildung investiert werden.
Die alltägliche Nutzung des Netzes sowie spezieller
europäischer Web-Inhalt sollen gefördert werden. 

Aber es gibt auch andere Einschätzungen. Der Unter-
nehmensberater Roland Berger ist überzeugt, dass Europa
eine besonders gute Ausgangsbasis für die Netz-Ökono-
mie hat: „Wir erleben gerade einen technologischen Um-
schwung – weg vom PC, hin zu mobilen Endgeräten wie Handy
und zum Digital-TV. In diesen Bereichen hat Europa noch
große infrastrukturelle Vorteile gegenüber den USA. Zum anderen
ist Europas Old Economy dabei, sich auf E-Business umzustellen.
Und diese großen Unternehmen sind stärker als die amerikani-
schen. Nehmen Sie die Kirch-Gruppe, Bertelsmann, die Metro,

Lufthansa, die Deutsche Bank und DaimlerChrysler, die sich
für die Netz-Ökonomie fit machen.“

Auch Mark Jarvis, bei Oracle für das weltweite Marketing
verantwortlich, sprach auf der europäischen Oracle Be-
nutzerkonferenz 2000 in Paris von einer günstigen euro-
päischen Ausgangssituation: „E-Business ist kein Problem,
sondern ein Vorteil. Ihr Vorteil heute ist, dass E-Business gerade
erst startet. Glauben Sie nicht, dass Sie hier zwei bis drei Jahre
zurück seien.“ 

Mark Jarvis beschrieb die Realität vor allen Dingen mit
Blick auf wirkliches E-Business. Verbreitet sind aus seiner
Sicht heute Internet-Shops. Aber das ist nur der erste und
auch einfachere Schritt, um das Geschäftsmodell „E-
Business“ zu realisieren. Die E-Business-Vorteile greifen
erst dann, wenn der über Internet eingegangene Auftrag
mit Back Office-Anwendungen verbunden ist und die
Beziehungen zwischen Kunden, Lieferanten, Fertigungs-
stätten, Läger, Distributoren, Spediteuren und weiteren
Wertschöpfungspartnern über Internetlösungen optimiert
werden. Noch lässt sich eine deutliche Lücke zwischen
Anspruch und Wirklichkeit im Sinne einer durchgängigen
Umsetzung des E-Business-Modells in die tägliche Praxis
feststellen. Es gibt heute nur wenige Firmen in der Welt,
die diesem Geschäftsmodell vollständig folgen – CISCO
ist ein Beispiel. Deren Erfolg ist eindeutig auf die Um-
setzung des E-Business-Modells zurückzuführen.
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Ist E-Business eine Revolution?

Verbreitet ist, E-Business als eine Revolution zu beschrei-
ben. Vor Revolutionen haben allerdings seit jeher einige
Leute Angst. Sie versuchen, Veränderungen zu verhin-
dern und treten lange Zeit als Bremser auf – Verhaltens-
weisen, die auch bei der Umsetzung von E-Strategien auf
allen Ebenen berücksichtigt werden müssen.

Es stimmt, dass wir am Anfang einer weitreichenden
Innovationskurve stehen, und dass die bereits angelaufe-
nen Veränderungen schon jetzt erahnen lassen, dass sie
künftig mit einer Reichweite und mit Auswirkungen
ablaufen werden, die der Industrialisierung vor hundert
Jahren und der nachfolgenden Automobilisierung gleich-
kommen. Es stimmt auch, dass manches sich so schnell
verändern wird, dass es für viele – wie nach einer richtigen
Revolution – zum Problem wird, den Entwicklungen zu
folgen. 
Umso systematischer müssen Führungskräfte die Trans-
formation zum E-Business in ihren Unternehmen mit
aller Motivationskraft unterstützen. Jeder Mitarbeiter
sollte verstehen, warum bisher richtige Methoden der
Unternehmensführung, der klassischen Betriebswirt-
schaftslehre oder des herkömmlichen Marketings in
Frage gestellt werden, oder warum bisherige Erfolgs-
garanten, Arbeitsweisen, Kooperationsformen und ganze
Firmenarchitekturen auf den Prüfstand kommen und

gegebenenfalls  neu definiert werden müssen. Mitarbeiter
werden sich von traditionellen Sicherheiten und einge-
spielten Verfahren leichter verabschieden und sich schneller
neu orientieren, wenn sie die Zusammenhänge verstehen
und überzeugt sind, dass E-Business auch in ihrer Branche
sehr bald die dominierende Geschäftsform sein wird. Oder
wie Larry Ellison sagt: „Heute nennen wir es E-Business –
morgen einfach Business.“



Warum E-Business?

„Wir müssen schneller werden; schneller beim Erkennen von
Marktchancen, schneller bei der Umsetzung von Ideen in Geschäfte;
wer drei Monate zögert, ein Produkt oder eine Technologie ein-
zuführen, hat in der Internet-Zeitrechnung ein ganzes Jahr ver-
loren. Nur die First Mover verfügen über den Vorteil der geringen
Einstiegskosten; alle, die folgen, müssen mit viel Aufwand gegen
die Marktmacht der Ersten ankämpfen.“

Dr. Thomas Middelhoff, Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG

196



„Heute nennen wir es 
E-Business –

morgen...
einfach Business.“

Larry Ellison


