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Zahlen und Fakten
❱❱ 46 registrierte Benutzer

in der Abacus-Auftragsbearbeitung
❱❱ 4000 elektronische
Bestellungen pro Monat
❱❱ 4300 elektronische
Lieferscheine pro Monat,
inklusive Teillieferungen
❱❱ 4300 elektronische
Rechnungen pro Monat

TGW liefert dem Grossverteiler Blumen und Daten
Blumen und Pflanzen für die
Migros: Das ist das Geschäft der
TGW Transportgemeinschaft
in Wangen. Die TGW beschafft,
importiert, verzollt, packt ab und
kommissioniert, transportiert
und verteilt. Dank hoch effizienter
Software läuft vieles
vollautomatisch.
▶ Alles muss schnell und fehlerfrei laufen
in diesem Geschäft, denn der Preisdruck
ist hoch. Nur mit Automation gelingt es,
Abläufe zu beschleunigen, den manuellen
Arbeitsaufwand zu reduzieren und Fehler zu eliminieren. Dazu ist ein modernes
ERP-System unabdingbar.

Elektronischer
Dokumentenaustausch zwischen
E-Business-Netzwerken
Abacus-ERP in Kombination mit dem
E-Business-Modul AbaNet ist die richtige
Lösung. Das ERP-System enthält sämtliche Funktionen, die ein Lieferant des
Schweizer Retails benötigt. AbaNet ist
für die Verbindung zwischen Lieferant
und den wichtigsten Schweizer E-Business-Netzwerken zuständig.
AbaNet ist eine universelle Plattform
für den elektronischen Dokumentenaustausch und Transaktionen mit Geschäftspartnern. Über AbaNet erfolgt die Anbindung an verschiedene E-Business-Netzwerke. Die Formatanpassungen der Daten und Dokumente werden zentral von
AbaNet durchgeführt. Über AbaNet sind
zahlreiche Abacus-Kunden an mehrere
E-Business-Netzwerke angeschlossen.
Die Anbindung von Abacus-ERP an
AbaNet erfolgt über einen Standardadap-

ter, der eine In- und eine Outbox für den
Empfang und Versand elektronischer Dokumente enthält.

Die E-Business-Netzwerke
AbaNet und STEPcom verbinden
TGW und Migros
Die Verbindung zwischen den Geschäftspartnern erledigt für TGW AbaNet
und für die Grossverteiler das E-Business-Netzwerk STEPcom. Beide Netzwerke senden und empfangen die elektronischen Dokumente und konvertieren
sie jeweils in das vorgegebene Format mit
anschliessender automatischer Dokumentenverarbeitung.
Der elektronische Dokumentenaustausch zwischen TGW und Grossverteiler
erfolgt im Standardfall wie folgt:
❱❱ Grossverteiler erstellt und übermittelt
die Bestellung
❱❱ Alle Bestellungen werden über ein
SAP-System abgewickelt. Danach werden
sie via E-Business-Netzwerk STEPcom an
AbaNet weitergeleitet
❱❱ TGW empfängt und importiert
die Bestellung
❱❱ AbaNet erkennt, an welches Abacus-ERP Bestellungen für den Download bereitgestellt werden sollen. Bei
TGW ist Abacus so konfiguriert, dass es
im Fünfminutentakt prüft, ob Bestellungen da sind. Eingegangene Bestellungen
werden automatisch als Kundenauftrag
im Auftragsbearbeitungsmodul eröffnet
❱❱ TGW verarbeitet die Bestellung als
Kundenauftrag
❱❱ Kundenaufträge werden im ERP-System ausgelöst und automatisch gemäss
der definierten Ablaufsteuerung bearbeitet. Abacus druckt die Auftragspapiere in
Form von Abpack- und Transitaufträgen
und generiert die Lieferscheine für die
Kunden. Damit können die Mitarbeiter

die bestellten Artikel für den Versand
bereitstellen. Gleichzeitig werden die
entsprechenden Lager- und Finanzbuchungen generiert.
❱❱ Gleichzeitig mit dem physischen Lieferschein erstellt Abacus automatisch einen elektronischen Lieferschein. Dieser
wird in die Outbox des E-Business-Moduls abgelegt und von dort automatisch
an das E-Business-Netzwerk AbaNet
übergeben. Darauf wird er an STEPcom
und schliesslich zum Grossverteiler weitergeleitet. Somit ist dieser frühzeitig
über bevorstehende Lieferungen
informiert.
Nach der Erstellung und dem Versand eines Lieferscheins erstellt Abacus
die elektronische Rechnung. Sie wird als
XML mit PDF-Anhang an das E-Business-Netzwerk AbaNet übergeben, das erkennt, dass dieses Dokument an Six PayNet übermittelt werden muss. Six PayNet
prüft und signiert das Dokument gemäss
den gesetzlichen Vorgaben und leitet die
Rechnung schliesslich an die Grossverteiler weiter. Six PayNet stellt die verarbeiteten und signierten Rechnungen TGW
als Archiv zur Verfügung. Auch Gutschriften, die angesichts der grossen Volumen
nicht ganz zu vermeiden sind, werden automatisch erstellt.
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