Wir schaffen

Erfahrungsberichte über den Einsatz
des ITK-Managements der
Bodo Peters TK-Management GmbH

SystemTelenüp4
TK-Management mit System
Wer ist Bodo Peters?

Ihre Anforderungen

Seit 1989 entwickeln wir Systeme für das TK-

Die Wünsche unserer Kunden konnten wir in der

Management, wobei es uns wichtig ist, dass der

Vergangenheit (fast) immer erfüllen, weil unsere

gesamte Prozess von der Entwicklungsidee, Ver-

Systeme modular aufgebaut sind und sich die An-

trieb, Projektierung, Einführung und die weitere

forderungen oftmals gleichen. Heute sind wir alle

Betreuung aus unserem Unternehmen erfolgt.

vernetzt, nicht nur die Mitarbeiter sondern auch

Angefangen haben wir vor mehr als 20 Jahren mit

die Systeme. Das führt dazu, dass Daten in den

der Verarbeitung der elektronischen Rechnungen

verschiedensten Systemen benötigt werden, ohne

der Deutschen Bundespost.

dass es zu Redundanzen kommt. Unsere Systeme

Diese Erfahrung stellt eine hohe Qualität sicher

lassen sich in diese Welt problemlos integrieren.

und gewährleistet eine kundenindividuelle Projektdurchführung. Hoch im Norden, am Rande des

Die Betreuung ist unsere Stärke

Ortes Kropp, ist unser Firmensitz mit der Entwick-

Unsere ersten Kunden, bei denen wir 1990 unsere

lungsabteilung und der Verwaltung. Mitarbeiter

Lösung Telenüp 1 implementiert haben, sind heu-

im ganzen Bundesgebiet stellen kurze und schnel-

te noch unsere Kunden. Aber ihre Systeme sind

le Wege zum Kunden sicher.

auch heute noch auf dem aktuellsten Stand, ohne
dass ein neues System gekauft oder Upgrades

Was tun wir?

erworben werden mussten. Die Entwicklung der

Unser Slogan „Wir schaffen Transparenz“ ist nur

ITK geht rasant voran, und wir haben uns schon

die halbe Wahrheit, denn wir automatisieren auch

zu Beginn unserer Entwicklung entschieden, ein

Prozesse in der ITK. Immer wenn es darum geht,

etwas anderes Wartungskonzept mit unseren

ITK-Kosten zu erkennen, zu prüfen, zu belasten,

Kunden zu vereinbaren.

zu verteilen oder zu verändern kommen wir ins

Unsere Wartung beinhaltet auch die Weiterent-

Spiel. Aber das gilt nicht nur für Kosten sondern

wicklung. Der Vorteil liegt für uns darin, dass wir

auch für Dokumentationen von z.B. Anschlüssen

nur jeweils eine aktuelle Programmversion pflegen

oder Geräten, Beauftragungen usw.

müssen. Bei über 400 verkauften Systemen kann
es leicht unübersichtlich werden. Unsere Hotline

Entwicklung der Systeme

und alle weiteren fachlich gut qualifizierten und

Aus der Praxis für die Praxis: Unter dieses Motto

hochmotivierten Mitarbeiter stellen dann auch die

stellen wir die Entwicklung unserer Systeme.

notwendige personelle Unterstützung sicher.

Technische Entwicklungen oder Anforderungen
werden von unseren Kunden zeitnah nachgefragt,

Mit freundlichen Grüßen

und diese setzten wir natürlich gern um. Davon
profitieren alle unsere Kunden gleichermaßen.
Bodo Peters

Bodo Peters TK-Management GmbH
Wiesik 8 · 24848 Kropp
Tel. (046 24) 80 50 - 0 · Fax (0 46 24) 80 50 - 20
info@bodo-peters.eu · www.bodo-peters.eu

SystemTelenüp4
“Wir schaffen Transparenz ...”
Das Gesamtsystem ist das System Telenüp, darun-

Woher stammt der Name Telenüp? Es handelt sich

ter sind die verschiedenen Programme ange-

hierbei um ein Kunstwort und bedeutet Telekom-

ordnet, die variabel einsetzbar sind. Zusammen

munikationsnetzplanüberprüfungsprogramm.

oder einzeln. Einige Anwendungen setzen das
Vorhandensein anderer voraus, z. B. wenn eine
Vorverarbeitung erforderlich ist.
Im „System Telenüp“ vereinen sich alle unsere
speziellen Softwareprogramme, die, jedes für sich
genommen, einen Teilbereich des ITK-Managements abdecken:

Dorena Professional

AMS

ReBilling

FileSend

Dorena Professional: Dokumentation und Rechnungsverarbeitung
AMS: Auftragsmanagement-System
PAM: Professional Asset Management
FileSend: Versand von E-Mails mit zum Beispiel Rechnungs- oder EGN-Daten, Business Reports

PAM

Billing/Rebilling: Rechnungsgenerierung
Inter-Kom: Abgleich von Rechnungsdaten und realem Gesprächsaufkommen
Web-Server: Bereitstellung von Informationen im Intra- und Extranet
Mit dem „System Telenüp“ erhalten Sie eine

Das „System Telenüp“ ist modular aufgebaut, die

Gesamtlösung für Ihr ITK-Management, die

Anwendungen sind zunächst einzeln einsetzbar

einzelnen Komponenten sind aufeinander abge-

und das System kann jederzeit erweitert werden.

Inter-Kom

stimmt. Die Pflege von Detailinformationen in
verschiedenen Anwendungen entfällt, das häufig
fehlerbehaftete Zusammentragen von Daten aus
unterschiedlichsten Quellen wird vermieden.

Web-Server

AMS
Auftragsmanagement mit System
In Unternehmen beauftragen unterschiedliche

Sie mit AMS ein zentrales System nutzen, das die

Abteilungen TK-Artikel und -Leistungen. Durch

Gegebenheiten im Unternehmen berücksichtigt,

die dezentrale Datenhaltung wird der Überblick

aber Prozesse vereinheitlicht und transparent

über das Bestellwesen erschwert. Da alle Daten

darstellt.

bereits in Ihren Systemen vorhanden sind, können

Leistungsmerkmale
• Anbieterübergreifende Beauftragung, nur 1 System für alle Anbieter
• Plausibilitätsprüfungen verhindern unvollständige und/oder fehlerhafte Aufträge
• Freigabeverfahren, Vieraugenprinzip oder alleiniges Unterschriftsrecht?
• Und mehr...: Mit unserem AMS können Sie mehr. Zum Beispiel Ihr eigenes Bestellwesen,
eigene Dokumentationen und Terminierungen von Wartungsintervallen und Aufträge für
Lieferanten abbilden, dokumentieren und verwalten.

Auswahltabelle mit reservierten Rufnummern oder
Kontingenten

AMS Extras
Verwaltung von Rufnummern
Mit der Modulerweiterung „Rufnummern“ können Sie Rufnummernkontingente oder reservierte Rufnummernblöcke komfortabel verwalten. Bei Mehrfachbestellungen von Mobilfunkoder Datenkarten wird Sie dieses Tool entlasten.
Auftragsdaten per ASCII-Schnittstelle direkt zum Anbieter
Viele Anbieter akzeptieren Auftragsdaten in einer ASCII Datei. Mit dieser Funktion ist es möglich, den papierlosen Draht zum Anbieter herzustellen und so einen reibungslosen Ablauf ohne
Informationsverlust zu gewährleisten.
Schnittstelle zum Asset-Management
Die Schnittstelle zu unserer Gerätedatenverwaltung PAM bietet sowohl in die eine als auch die
andere Richtung Austauschmöglichkeiten. So können z. B. Mehrfachaufträge (Subventionierung
oder Reparaturaufträge) mit PAM als Initiator durchgeführt werden oder relevante Gerätedaten
an PAM übergeben werden.
Nutzen Sie AMS als zentrales System zur Beauftragung von TK-Artikeln und Leistungen. Sie
werden merken: Es spart Geld und Zeit und bringt den Überblick.

Einführung und Nutzung des AMS bei der Enovos
Deutschland AG und der Creos Deutschland GmbH
Enovos Deutschland AG und Creos Deutsch-

anschlüsse effizient und automatisiert abwi-

land GmbH sind im Jahr 2009 entstanden aus

ckeln zu können, haben wir im Jahr 2005 das

dem Zusammenschluss der luxemburgischen

AMS (Auftrags-Management-System) in un-

Energieversorger Cegedel und Soteg sowie der

serem Hause eingeführt. Das Zusammenspiel

deutschen Saar Ferngas AG zur Enovos Grup-

zwischen AMS und dem bereits bei uns vor-

pe. Die Gruppe betreibt in Luxemburg und in

handenem System Dorena klappte auf Anhieb

Deutschland ein eigenes Erdgas-Hochdrucklei-

ohne Probleme.

tungsnetz und des Weiteren in Luxemburg ein

Unabhängig von der Organisation unseres Be-

Stromversorgungsnetz.

stellwesens, konnten wir die Abläufe für die Be-

Rüdiger Haag
Interne Dienste
Enovos Deutschland AG

auftragung von TK-Anschlüssen mittels AMS so
Die in den Netzen befindlichen Energieströ-

optimieren, ohne uns an einen Anbieter binden

me müssen ständig kontrolliert werden. Hier-

zu müssen oder betriebsinterne Daten außer

für wurden zahlreiche Messstellen eingerichtet,

Haus geben zu müssen.

deren Daten elektronisch ausgelesen und weiterverarbeitet werden können. Da die Anzahl

Die in AMS bereits vorhandenen Auftragsfor-

der Messstellen und der damit verbundenen

mulare können bei Bedarf ergänzt werden. Die

Telekommunikationseinrichtungen stets auf

menügesteuerte Führung durch das AMS sorgt

einem aktuellen Stand sein müssen, haben wir

dafür, dass bei der Beauftragung von TK-An-

bereits im Jahr 1991 Überlegungen angestellt,

schlüssen nichts vergessen wird. Dies ermögli-

wie wir die Beauftragung, Änderung und ggf.

cht dem Auftragnehmer eine zeitnahe Umset-

die Schließung von TK-Anschlüssen in elektro-

zung des Auftrages und bringt positive Effekte

nischer Form abwickeln können.

für uns in der Rolle des Auftraggebers.

Daher nutzen wir bereits seit 1992 die Systeme

Insgesamt betrachtet ist die Einführung und

Telenüp und Dorena zur internen Weiterverar-

der Einsatz von AMS für uns zu einer loh-

beitung der eingehenden elektronischen TK-

nenden Sache geworden, und wir möchten

Rechnungen.

heute nicht mehr auf das System verzichten.

Optimierte Abläufe im Bestellwesen

Rüdiger Haag

Um nunmehr auch die Beauftragung von TKDienstleistungen wie Festnetz- und Mobilfunk-

Weitere Referenzen
zu AMS:
EnoCom GmbH
Woco Industrietechnik GmbH
Jungheinrich AG

Blick in die Dispatching-Zentrale

DORENA

Professional

Dokumentation und Rechnungsnachverarbeitung
Drei zentrale Aufgaben bilden die Kernfunktionen

Mit der Erstellung von Reporten, die Sie aus

von DORENA : Dokumentation Ihrer mobilen

Rechnungsinformationen, Einzelverbindungsnach-

und festnetzbezogenen Telekommunikation, Ver-

weisen und Ihren Angaben erzeugen können,

arbeitung von TK-Rechnungen und Erstellung von

verschaffen Sie sich einen Überblick über Kosten

Reporten.

und Bestände. Oder Sie nutzen die Informationen

Die Dokumentation umfasst alle technischen,

zum Beispiel, um mit Ihren Anbietern bessere

kaufmännischen und administrativen Informati-

Angebote oder Tarife auszuhandeln. Des Weiteren

onen.

können Sie die auf Richtigkeit geprüften Rech-

Dorena verarbeitet die angebotenen elektro-

nungen aus dem System Dorena an Ihre Buchhal-

nischen Rechnungen zahlreicher TK-Anbieter und

tung übergeben.

prüft bei Bedarf bis zur Rechnungsposition oder
EVÜ. Mit Hilfe umfangreicher Prüfroutinen wird
die Rechnung auf Korrektheit und Missbräuche
überprüft.

Wir können auch ganz genau!
Nebenstellenverteilung Vodafone Fest und Mobil
Kontrolle und Verwaltung von Portpreismodellen
Verteilung Flatrate z.B. TVPN pauschal
Übersicht über Volumen und Kontingente im Mobilfunk hilft sparen
Man kann auch EVÜ verarbeiten, muss man aber nicht , hilft aber bei Tarifoptimierungen
Haben Sie Premiumleistungen und Roaming-Gebühren im Griff?
Wie hoch oder niedrig sind die Rechnungspositionen in Summe?
Mache ich selbst mit dem Listgenerator

Alles, was einfacher geht!
TN-Easy oder einfacher Zugriff für das Management
SAP-Übergabe (auch XML)
SAP: Mehrere Übergaben in einem Arbeitsgang sparen Zeit (auch XML)
Ich kann Buchhaltungsdateien konfigurieren
Jahresübersichten verschaffen Überblick
Das Versenden von Rechnungen und EVÜ an die Verursacher
Fehlt etwas? Fragen Sie nach!

Elektr. Rechnungen bekommen Sie bei uns!
Alles was mit magenta T- anfängt, Vodafone, BT Germany, Colt, Versatel,
O² und viele weitere Anbieter auch aus dem europäischen Ausland (die Liste
wächst ständig und ist deshalb nicht vollständig)

Verwaltung von 1.000 Mobilfunkverträgen
Die Gauselmann Gruppe steht für modernstes

Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten

Freizeit-Entertainment. Seit Jahren belegt das

Aber nicht nur die Zuordnung der Kosten zu

ostwestfälische Familienunternehmen als Her-

den entsprechenden Kostensammlern, son-

steller, Anbieter und Betreiber von Geld-Ge-

dern auch die vielfältigen Auswertungsmög-

winn-Spiel- und Unterhaltungsspielgeräten in

lichkeiten sind sehr wichtige Funktionen im

Deutschland, Europa und weltweit einen der

Rahmen der regelmäßigen Controlling-Aktivi-

vorderen Plätze.

täten. Durch die Möglichkeit, die Vertragsop-

Wolfgang Friedl
Competence Center Applications
BEIT Systemhaus GmbH

tionen kontinuierlich an das TelefonieverhalDie eigenständige Tochterfirma BEIT System-

ten der einzelnen Anwender anzupassen, ist

haus GmbH ist als IT-Dienstleister für die Bera-

ein großes Einsparungspotenzial gegeben. Des

tung und Entwicklung der Informationstech-

Weiteren können individuelle Reports erstellt

nologie sowohl für die Gauselmann Gruppe

werden, die im Standardprodukt nicht enthal-

als auch außerhalb des Konzerns tätig. Zu den

ten sind, die jedoch für einzelne Bereiche von

angebotenen Leistungen in den Gruppenfir-

besonderer Bedeutung sein können. Neben

men zählt auch die Bereitstellung von Mobil-

den unbegrenzten Auswertungsmöglichkeiten

telefonen und deren Abrechnung. Die mobi-

stehen verschiedene Exportfunktionen zur Ver-

le Erreichbarkeit der Mitarbeiter gehört in vie-

fügung, so dass keine Fragen offen bleiben.

len Servicebereichen des Unternehmens zu den

Alles in allem bietet das System Telenüp, aus

grundlegenden Voraussetzungen für die ge-

dem wir neben dem Modul Dorena auch die

lebte Kundennähe. Aus diesem Grund verwal-

Module ComEdi/Filework, CDP, Interkom und

tet die BEIT Systemhaus GmbH zurzeit etwa

ReBilling einsetzen, ein umfangreiches Werk-

1.000 Mobilfunkverträge.

zeug, mit dem die Kosten im gesamten Telekommunikationsbereich kontrolliert und mi-

Automatisches Einlesen und Verteilen

nimiert werden können. Hierzu zählt auch die

Voraussetzung für eine optimale Verwaltung

Anbindung an die verschiedenen Telefonanla-

der dadurch anfallenden Daten ist eine lei-

gen sämtlicher Standorte in Deutschland.

stungsstarke Software, die außer einer kostenstellengerechten Abrechung auch weitere An-

Wolfgang Friedl

forderungen abdecken kann. Dazu setzen wir
seit Jahren das Produkt Dorena aus dem System Telenüp ein. Durch die Kombination mit
dem Produkt ComEdi/Filework sind wir unter
anderem in der Lage, sämtliche Mobilfunkabrechungen der verschiedenen Telekommunikationsprovider automatisch einzulesen. Die
Daten werden dabei den verschiedenen, im System modulübergreifend hinterlegten Stammdateninformationen zugeordnet. Hierzu zählen zum Beispiel auch die digitalisierten Verträge der Nutzer, welche dem Stammsatz als Dokument angehängt wurden und somit von allen Sachbearbeitern ohne langes Suchen in Akten eingesehen werden können.

Weitere Referenzen
zu DORENA Professional:
Andreas Stihl AG und Co.KG
KfW Bankengruppe
ATLAS ELEKTRONIK GMBH
KEMNA BAU Andreae
GmbH & Co.KG

PAM
Professional Asset Management
Mehr als nur eine Handyverwaltung

Mit PAM wurde ein auf die ITK ausgerichtetes

Unternehmen verfügen über Telekommunikations-

Dokumentationssystem entwickelt. Alle notwen-

geräte, ein Teil befindet sich direkt im Unterneh-

digen Geräteinformationen können zentral und

men, andere werden im mobilen Einsatz genutzt.

komfortabel verwaltet werden.

Sie fragen, PAM antwortet:
Welche Geräte sind im Bestand und in welchem Zustand befinden sie sich?
Wo befinden sich die Geräte, wer ist der Besitzer und wer ist verantwortlich?
Welchen Wert besitzen die Geräte und welche Kosten entstehen monatlich?
Welche Verträge bestehen und wann läuft die Gewährleistung ab?

Leistungsmerkmale
Flexibel und erweiterbar
• Gerätearten, -typen, Statuswerte usw. legen Sie selbst fest
• Pflegetabellen, Masken und Felder können von Ihnen konfiguriert und auf Ihre Bedürfnisse
angepasst werden
Einfach zu bedienen
• viele Defaultwerte erleichtern den Pflegeaufwand
• drag&drop-Funktionen für z.B. die Zuordnung von Handys zu Mobilfunkkarten, von Druckern zu Abteilungen oder zum Wechsel von Mitarbeitern als Gerätebesitzer oder innerhalb
des Unternehmens
Verringert den Aufwand und vermeidet Fehler
• lösen Sie Routineaufgaben durch automatische Funktionen, die, einmal erstellt, gezielt oder
bei bestimmten Ereignissen ausgeführt werden können (wiederkehrende Arbeitsabläufe
lassen sich vereinfachen)
Erinnert an Termine
• automatische Meldungen weisen den Nutzer auf anstehende Wartungstermine, eine ablaufende Gewährleistung o.Ä. hin (diese Funktionalität hilft Ihnen im Umgang mit subventionierter Hardware)
Hilft sparen
• bestellen Sie nur Geräte, die tatsächlich fehlen
• ermitteln Sie ungenutzte Bestandsposten
• schaffen Sie sich die Voraussetzungen für strategische Neubeschaffungen
*historische Auswertungen wie z. B Lifecycle
* papierlose Vorgänge (elektronische Unterschrift)
• erkennen Sie wartungsintensive bzw. fehleranfällige Hardware

Gemeinsame Entwicklung mit Bodo Peters
Die Dortmunder Energie- und Wasserversor-

tionen sowie Zuordnung zu den jeweiligen Vor-

gung GmbH (DEW21) ist der lokale Energiever-

gängen. Ein Ausdrucken und Abheften ist nicht

sorger für die Stadt Dortmund und Umgebung

mehr von Nöten.

und beliefert die Dortmunder Bürgerinnen und
Bürger mit Erdgas, Strom, Wärme und Wasser.

Zugriff auf Dokumentation

Des Weiteren werden Herdecke mit Erdgas und

Vordefinierte und eigen erstellte Auswertungen

Wasser und Holzwickede mit Wasser versorgt.

ermöglichen eine schnelle und präzise Einsicht

Darüber hinaus ist DEW21 Trinkwasser-Vorlie-

über das unternehmensweite Mobilfunkport-

ferant für die Städte Schwerte und Iserlohn.

folio. Sämtliche Informationen (PIN, PUK, gebuchte Optionen etc.) werden zu allen SIM-

Für den täglichen Einsatz im Dortmunder Ener-

Karten hinterlegt und sind mit wenigen Klicks

gieversorgungsnetz ist die mobile Erreichbar-

einsehbar. Durch die Pflege der Vertragskon-

keit der Kollegen vor Ort von enormer Wich-

ditionen erinnert das System automatisch bei

tigkeit.

einer möglichen Subventionierung eines Kar-

Derzeit hat DEW21 ca. 650 Mobilfunkgeräte

tenvertrages. Durch das Hinterlegen der je-

(Handys, BlackBerrys, UMTS-Karten) im Ein-

weiligen Mobilfunkverträge und Bestellungen

satz, hinzu kommen ca. 3.500 Mobilfunkver-

wird automatisch errechnet, ob sich ein Gerät

träge (Sprach- und Datenkarten) von unter-

noch in der Subventionierung bzw. in der Ge-

schiedlichen Providern.

währleistung befindet.

Bis 2008 wurden diese Geräte in einer selbst

Bei DEW21 kommen die Module PAM, Dorena

entwickelten Datenbank gepflegt und inventa-

und AMS zum Einsatz. Seit Einführung der Soft-

risiert, die jedoch im Laufe der Jahre an ihre Ka-

warepalette Telenüp 2008 wurde der Umgang

pazitäts- und Leistungsgrenze stieß. In Zusam-

mit dem Mobilfunkgeschäft bei DEW21 stän-

menarbeit mit der Firma Bodo Peters wurde

dig vereinfacht und transparenter. Informati-

das Modul PAM innerhalb der Softwaregrup-

onen zu Geräten und Verträgen sind schnell

pe Telenüp entworfen und ständig weiterent-

und einfach auffindbar und werden zentral an

wickelt.

einem Ort gepflegt. Durchlaufzeiten konnten,

Markus Wick
Techniker Informationsübermittlungstechnik
Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH
www.dew21.de

gerade durch das Zusammenspiel der einzel-

Alles in nur einem System

nen Module, stark reduziert werden.

Heute werden in PAM sämtliche Mobilfunkgeräte und –karten gepflegt und den jeweiligen
Mitarbeitern und Abteilungen zugeordnet. Eine
eigens programmierte Schnittstelle zum SAPHR hält den Mitarbeiterstamm im System stets
auf dem aktuellsten Stand.
Durch den zusätzlichen Einsatz eines Grafiktablets werden Empfangsbestätigungen des
Mitarbeiters per elektronischer Unterschrift
quittiert und direkt im System als pdf-Druck
dem zugehörigen Gerät hinterlegt. Lieferscheine und Schriftverkehr werden geradewegs in PAM eingescannt und erleichtern ein
einfaches Ablegen und Auffinden der Informa-

Markus Wick

Weitere Referenzen
zu PAM:
Blohm + Voss Shipyards GmbH
Kasseler Verkehrs- und
Versorgungs-GmbH

ReBilling
Wollen Sie Rechnungen generieren?

Sie als Unternehmen oder IT-Dienstleister haben

Zwei Funktionen, ein Billing-System:

die Aufgabe, Rechnungen an Ihre Kunden zu
schreiben. Auf welchen Daten basieren Ihre

Billing von Gesprächsdaten aus TK-

Rechnungen? Sind es Eingangsrechnungen Ihrer

Anlagen (VOIP/klassische TK oder auch

externen Anbieter, die Sie, mit Auf- und Ab-

IP-Verkehrsdaten aus Server, Firewall,

schlägen und eigenen Artikeln versehen, an Ihre

Router usw.)

Kunden weiterberechnen müssen? Oder stammen

Jede Nebenstelle verursacht Kosten für Ge-

die Grundlagen Ihrer Rechnungen aus den Daten

spräche, Verbindungen und genutzte Dienste, die

Ihrer TK-Anlagen?

von der TK-Anlage (unabhängig ob VOIP oder

Oder Sie wollen eine Leistungsverrechnung durch-

klassisch) gespeichert und zur verursacherge-

führen und für jede Kostenstelle bzw. Abteilung

rechten Auswertung, Gebührenerfassung und

eine komplette Übersicht aller TK-Aufwendungen

Verrechnung der Verbindungen pro Nebenstelle,

erhalten?

TK-Anlage oder TK – Standort genutzt werden.
Rebilling von Telekommunikationsrechnungen (Festnetz oder Mobilfunk)
Eingehende Rechnungen können neu tarifiert und
mit eigenen Rechnungspositionen angereichert
werden.

Beispiel für ein eigenes Rechnungslayout

Leistungsmerkmale
• eigenes Rechnungslayout
• Neutarifierung mit Auf- und Abschlägen
• Gutschriften
• Dateiausgabe zur kundenstrukturangepassten Rechnungs- und EGN-Zustellung
• Mindestrechnungsbeträge mit Übertragsmöglichkeit in nachfolgende Rechnungsperiode
• Positionsbezogene Abgrenzung (zum Bespiel unterschiedliche Zahlungspflichtige für Grundgebühr und variable Kosten)
• Sofortrechnung – einzelne Positionen unabhängig von der Monatsrechnung berechnen
• Flat-Verteilung – Verteilung eines Flat-Betrages global für alle Kunden und definierten Flatartikel oder individuell einstellbar pro Kennungsart (Anbieter, TK-Anlage)
• Auftragsverrechnung (Aufträge, Arbeitspakete, Projekte, Maßnahmen) inklusive Zeiterfassung, Prüfung von Planwerten, Auswertung und Dokumentation möglich

ReBilling im Einsatz bei der Fa. BAUER

Wir, die Fa. BAUER, sind ein Dienstleistungs- und Ver-

Durch das dritte Interface Filesend ist ein vollau-

mittlungsunternehmen im Mobilfunkbereich für

tomatisierter Rechnungsversand mit unterschied-

klein- und mittelständische Unternehmen. Im Zuge

lichsten Anlagen an die Nutzer möglich. Abschlie-

eines Projektes mit einem Umfang von ca. 75.000

ßend erfolgt das Erstellen einer DTAUS-Datei für das

Mobilfunkkarten und damit verbundenen Sonder-

Abbuchungs-/Lastschriftverfahren bei der Bank. Un-

dienstleistungen, die bei einem „normalen“ Mobil-

terschiedliche Auswertungsverfahren geben uns die

funkkunden für uns nicht von Bedeutung sind, mus-

Möglichkeit dem Kunden schnell einen Überblick

ste eine Software gefunden werden, die über den

über Projektmeilensteine zu verschaffen. Neue An-

Leistungsumfang eines im Handel erwerblichen Pro-

forderungen können aufgrund der gut nachvollzieh-

grammes hinausreicht. Der Großauftrag wird durch

baren Systemstruktur durch geschulte Mitarbeiter

mehrere Provider mit variablen Tarifen und dazuge-

selbst schnell abgebildet werden.

Steffi Bauer
Geschäftsleitung/Inhaberin
Fa. BAUER
www.bauer-mobile.de

hörigen Optionen abgedeckt. Diese komplexe Pro-

matisieren von Abläufen inklusive Rechnungserstel-

Durch spezielle Zusatzmodule konnten weitere Anforderungen abgedeckt werden.

lung und Auswertungen mit unterschiedlichen Posi-

Da ein zunehmender Service auch in dieser Branche

tionen abgebildet werden muss.

wichtig und ein entscheidendes Merkmal für das Be-

jektstruktur hat zur Folge, dass eine rufnummernund kundenspezifische Datenpflege, sowie das auto-

stehen am Markt ist, haben wir die TK-Management

Durch einen Netzbetreiber zu Bodo
Peters

Software „Telenüp 4“ mit den Einzelkomponenten

Vor dem Projektbeginn wurde uns die Firma Bodo

in unserem Projektmanagement eingeführt. Die be-

Peters und deren Softwarespektrum durch einen

reits oben genannten Vorteile können zusammen-

Netzbetreiber empfohlen. In ersten Gesprächen mit

fassend wie folgt beschrieben werden:

Projektmanagern von Bodo Peters wurde uns die

• Der Arbeitsaufwand kann durch Ex- bzw Import-

Flexibilität ihrer Produktpalette erläutert und die damit verbundene grenzenlose Vielfalt verdeutlicht.

„ReBilling“, „Dorena“ und „Filesend“ von Bodo Peters

Vorgänge auf ein Minimum reduziert werden und
spart somit wichtige Arbeitszeit.

Diese Darstellung hat uns überzeugt, sodass die

• Die Abbildung von Tarifen unterschiedlicher Netz-

Softwarekomponenten nach unseren Kriterien in

betreiber mit passender Rechnungserstellung in

das Projektmanagement implementiert wurden.

einem Programm ermöglicht gleichbleibende Ar-

Dieses nun nicht mehr wegzudenkende System

beitsschritte, und eine Einarbeitung in andere

wuchs mit dem Projekt. Selbst bei nachträglich ein-

Programme entfällt.

geführten Projektelementen stieß die Software nicht

• Auswertungs- und Filter-Funktionen ermögli-

an ihre Grenzen. Durch spezielle Zusatzmodule

chen eine schnelle Darstellung gewisser Projekt-

konnten auch diese Anforderungen abgedeckt wer-

faktoren, die mit einfacher Software nicht mög-

den. Mit der Komponente ReBilling verwalten wir ca.

lich wäre. Die Client-Server Architektur ermöglicht

75.000 Mobilfunkkarten verschiedener Provider, die

mehreren Mitarbeitern das zeitgleiche Arbeiten

unter ca. 60.000 einzelnen Nutzern verteilt sind. Grö-

an einer Datenbank und somit die Bereitstel-

ßere Kundendaten können hierbei vollautomatisch

lung aktueller Informationen. Eine Flut an Doku-

durch einen Excel-Import mit bestehenden Rufnum-

menten und einer damit verbundene Suche nach

mern in die Softwarefamilie implementiert werden

Datensätzen gehört somit der Geschichte an.

und reduzieren somit den Arbeitsaufwand auf ein

Abschließend ist zu sagen, dass ein Projekt dieser

Minimum. Nach der Verarbeitung der eingehenden

Größe ohne einen Softwarehersteller wie Bodo Pe-

Rechnungsdaten der Netzbetreiber in Dorena kann

ters nicht durchführbar ist.

mit Hilfe dieser Software eine Weiterberechnung an
die einzelnen Nutzer mit unterschiedlichsten Rechnungsvariablen erfolgen.

Steffi Bauer

Weitere Referenzen
zu ReBilling:
DEKRA SE
EnoCom GmbH
BEIT Systemhaus GmbH
Stadt Oldenburg
Landesbank
Baden-Württemberg

FileSend
Rechnungen, EVÜ oder anderes per Mail verteilen
Mit den Kosten konfrontiert

FileSend wurde für diese Aufgabe entwickelt.

Kostenbewusstsein kann man schaffen, indem

Unabhängig von der Anzahl verschickt FileSend

man die einzelnen Verursacher informiert, welche

Rechnungen, Einzelverbindungsübersichten oder

Kosten von ihnen erzeugt wurden.

andere Informationen über ein vorhandenes Mailsystem. Mit FileSend nutzen Sie ein Werkzeug,

Im Dorena Professional liegen die dazu benötigten

das Ihnen den Versand von empfängerspezi-

Daten wie Rechnungen und Adressen bereits vor.

fischen Dokumenten ermöglicht, den bisherigen

Nach der Rechnungsprüfung können die Verursa-

Arbeitsaufwand verringert und Kosten reduziert.

cher einfach per E-Mail mit den Rechnungs- oder
EVN-Informationen versorgt werden. Dadurch
werden neben dem beim konventionellen Briefpostversand anfallenden Arbeitsaufwand auch
Porto- und Verpackungskosten gespart.

Wie geht das?
FileSend wird in Verbindung mit unserer Anwendung Dorena Professional und ReBilling genutzt,
fast alle Arbeitsschritte können direkt aus Dorena
erledigt werden. Und wenn Sie wollen geht es mit
der Funktionssteuerung fast von alleine.

Leistungsmerkmale
• Automatisierter Versand von Rechnungen, Einzelverbindungsnachweisen, Auswertungen
und andere Dateien
• Nutzt Ihr vorhandenes Mailsystem
• Mit Dorena Professional verknüpft, so dass die erzeugten Rechnungs-, EVN- und Business
Report-Dateien per Mausklick im Filesend an die entsprechenden Empfänger verschickt
werden können
• Reduzierung von manuellem Arbeitsaufwand
• Schaffung von Kostenbewusstsein bei den Mitarbeitern
• Kostenreduzierung

Filesend im Einsatz bei der LVDGmbH & Co. KG
Wir, die Leipziger Volkszeitung, gehören zu den

Die Vorstellung der Programmfunktionen durch die

auflagenstärksten regionalen Tageszeitungen in

Projektmanager von Bodo Peters und die bisherigen

Deutschland. Unsere Zeitung ist ein modernes Pro-

guten Erfahrungen mit Dorena haben uns dann ein-

dukt, das lokale Ereignisse und das Weltgeschehen

fach überzeugt.Mit dem Programm Filesend gelingt

gleichermaßen im Blick hat.

es uns jetzt, den Aufwand für den Versand minimal

Dadurch, dass unsere Mitarbeiter für unsere Leser

zu halten. Die Daten werden in einer gemeinsamen

und Kunden oft zu den verschiedensten Themen un-

Datenbank mit der Rechnungsprüfung Dorena ge-

terwegs sind, ist es gar nicht mehr möglich, einen

pflegt. So kommt es auch nicht mehr vor, dass Än-

Mitarbeiter per Hauspost immer pünktlich zu errei-

derungen nur teilweise durchgeführt werden. Durch

chen. Im Zuge der heutigen Internet- und E-Mailnut-

die getrennte Betrachtung von Rechnungen und Ein-

zung wurde geprüft, die Rechnungsprüfung und den

zelverbindungsnachweisen beim Versand ist es uns

–versand elektronisch abzuwickeln.

auch sehr gut möglich, auf Bestimmungen des Da-

In unserem Unternehmen wird die sachliche Prüfung

tenschutzes zu reagieren. Sehr schön ist außerdem,

der Rechnungen der Netzbetreiber in zwei Schritten

dass Anschreiben und Anhänge aller Art automa-

durchgeführt. Zuerst erfolgt eine Prüfung von Ver-

tisch im Versand bearbeitet werden können.

Andreas Wittig
verantw. Mitarbeiter für Nachrichtentechnik
Leipziger Verlags- und
Druckereigesellschaft mbH & Co.KG

trägen und Verbrauchsgrenzwerten. Es wird die Prüfung der Rechnungen aufgrund von Vertragspositi-

Nach den guten Erfahrungen mit dem Versand von

onen und der Überschreitung eines individuell defi-

elektronischen Rechnungen der Netzbetreiber, wel-

nierten Betrages durchgeführt. Dafür benutzen wir

che mit Dorena geprüft wurden, sind wir mittler-

das Programm Dorena Professional von Bodo Pe-

weile dazu übergegangen, auch andere externe Te-

ters. Im zweiten Schritt sollen die Rechnungen aber

lekommunikationsrechnungen mit Filesend zu ver-

auch individuell von den einzelnen Nutzern geprüft

senden.

werden. Nur durch den Nutzer direkt können Verbinso ein Kostenbewusstsein, wenn man seine Rech-

Durch den Einsatz von Dorena und
Filesend haben wir folgende Vorteile:

nung selbst vor Augen hat und einem nicht nur die

• Es ist uns gelungen, den Arbeitsaufwand für

dungen reell überprüft werden. Außerdem entsteht

Gesamtsumme benannt wird.

Prüfung, Versand und Recherche, auf ein Minimum zu reduzieren. Die Verknüpfung beider Pro-

Durch den automatischen Rechnungsversand Einsparungen und Zeit
für unsere Leser schaffen
Bisher war es sehr aufwendig, die Rechnungen an
die jeweiligen Nutzer zu versenden. Das begann mit

gramme sowie der durchdachte Im- und Export
unterstützen uns dabei noch.
• Dies alles sowie die Informationen zu und von
den Nutzern führten zu nicht unerheblichen preislichen Einsparungen.

der Zuordnung der Verträge zu den Nutzern in ei-

• Durch laufende Programmaktualisierungen so-

ner Datenbank, ging über den Ausdruck der Rech-

wie die sehr flexiblen Administrationszugänge

nungen bis hin zum Eintüten und dem Versand per

und die unterschiedlichsten Versandoptionen ist

Hauspost. Dadurch bedingt zogen sich auch Rück-

man außerdem in Richtung Datenschutz und Be-

meldungen der Nutzer zu einem betreffenden Rech-

triebsvereinbarungen immer auf der sicheren

nungsmonat zeitlich sehr lang hin.

Seite.

In unserem Unternehmen benutzen wir durchgängig E-Mail-Verkehr. Deshalb war es wünschenswert,

Mit Dorena und Filesend haben wir zwei flexible Pro-

diese Rechnungen auch per E-Mail zu versenden.

gramme zur Hand, welche von Bodo Peters immer

Dies sollte aber an unsere schon bestehende elektro-

wieder an neue Bedingungen angepasst und nach

nische Rechnungsprüfung gekoppelt sein, um den

den Wünschen der Kunden optimiert werden.

Aufwand nicht an anderer Stelle zu erhöhen.
Was lag also näher, als direkt mit Bodo Peters in Kontakt zu treten.

Andreas Wittig

Weitere Referenzen
zu FileSend:
Viessmann IT Service GmbH
Stadt Hildesheim
Landesbank Baden-Württemberg

WebServer
Informationen online bereitstellen
Der WebServer bietet Ihnen die Möglichkeit der

Die Informationen werden von den Anwen-

Online-Bereitstellung von Informationen für Mitar-

dungen des Systems Telenüp nach Ihren Vorgaben

beiter, Leiter von Kostenstellen oder Profitcentern

automatisch erstellt und weitergeleitet, zeitnah

oder angeschlossenen Unternehmen über das

und medienbruchfrei. Mit Hilfe des WebServers

Intranet Ihres Hauses. Die Empfänger können mit-

können Sie somit umgehend und automatisiert

tels ihres Standardbrowsers und entsprechender

den jeweiligen Mitarbeitern, Leitern und Kunden

Authentisierung auf die jeweils individuell bereit-

die gewünschten Informationen zukommen

gestellten Daten oder Informationen zugreifen.

lassen, überall dort, wo Zugriff auf Ihr Intranet
möglich ist.

Einsatzbereiche
Kostenbewusstsein schaffen
Die Mitarbeiter erhalten eine Übersicht der von ihnen verursachten Kommunikationskosten.
Schon allein diese Informationen, regelmäßig zur Verfügung gestellt, schaffen ein Kostenbewusstsein und reduzieren die Kosten.
Privatgesprächsabrechnung
Die Mitarbeiter erhalten eine individuelle Gesprächsübersicht ihres Anschlusses bzw. Mobilfunkvertrages, in der die geführten Privatgespräche direkt online als solche markiert werden können.
Diese können dann automatisch über die Buchhaltungsschnittstelle an die Personalbuchhaltung
weitergeleitet und gemäß Ihrer internen Regelung weiterbearbeitet bzw. berechnet werden.
Transparenz und Datenschutz
Legen Sie fest, wem welche Daten zur Kenntnis gegeben werden. Eliminieren Sie zum Beispiel
Privatgespräche, bevor Kostenstellenverantwortliche eine Übersicht über die Kosten ihrer Kostenstelle, unterteilt nach Kosten im Festnetz und Mobilfunk, erhalten. Diese können zudem ggf.
sofort zur Verbuchung freigegeben werden. Dies führt zu weiteren Zeitersparnissen und reduziert
die Prozesskosten.
Online-Rechnungen
Ihre Rechnungen können über den WebServer Ihren Kunden oder Profitcentern bereitgestellt werden. Somit werden zeitliche Verzögerungen, beispielsweise durch den Postversand, vermieden.
Historienfunktion, Durchführung eigener Auswertungen
Mit Hilfe des WebServers steht den Empfängern eine Historie der erhaltenen Informationen zur
Verfügung. Sie können zwischen den Dokumenten wechseln und erhalten somit eine Übersicht
über die individuelle Kostenentwicklung.
Datensicherheit
Rechtevergabe / -Steuerung über Authentifizierung (Name / Passwort)
• individuell vom Nutzer festlegbare Passwörter
• Individuelle Rechtevergabe je Nutzer / Empfänger
• Zugriff nur auf die benutzerindividuellen Daten
Es ist sicher gestellt, dass die Daten ausschließlich einem Empfänger zur Verfügung gestellt werden, der für diese die Berechtigung besitzt.

Information fördert Kostenbewusstsein
Rheinkalk entstand 1999 aus der Zusammen-

Detaillierte Auswertungen

führung der Rheinischen Kalksteinwerke und

Aus der zuvor üblichen reinen Buchungsinfor-

der RWK Kalk AG unter dem Dach des bel-

mation mit nur einem Gesamtbetrag je Werk

gischen Lhoist-Konzerns - des weltgrößten Her-

wurde mit dem Einsatz des WebServers die

stellers von Kalk- und Dolomiterzeugnissen.

Möglichkeit geschaffen, die entstandenen Ko-

Aus seinen Werken, Kalkterminals und Tochter-

sten je Kostenstelle/Werk wesentlich diffe-

gesellschaften in Deutschland liefert das Un-

renzierter zu betrachten. So lassen sich an-

ternehmen heute für viele Industrien und An-

hand verschiedener Auswertungen Ausreißer

wendungen hochwertige Produkte. Die Ange-

wie zum Beispiel übermäßiges SMS- oder Ge-

botspalette umfasst Kalkstein und Dolomit so-

sprächsaufkommen in Netze außerhalb des

wie weitere Erzeugnisse, die daraus durch Bren-

Rahmenvertrages dokumentieren.

Peter Rutthoff
IT Manager Lhoist Europe

nen und Veredeln entstehen. Die Haupteinsatzgebiete der Produkte finden sich in der Stahl-

Wichtig für Rheinkalk war es auch, dass der Be-

industrie, dem Umweltschutz, der chemischen

triebsrat dem Einsatz des WebServers positiv

Industrie und in der Bauwirtschaft.

gegenübersteht, darin kein überzogenes Kontrollinstrument sieht. Der rechtegesteuerte,

Organisatorisch ist der Lhoist-Konzern in Busi-

aber jederzeit verfügbare Zugriff auf die benö-

ness Units unterteilt – jede Unit verfügt über

tigten Informationen ermöglicht es nun den

eine eigene IT-Abteilung. So betreut die Rhein-

Verantwortlichen, bei den Mitarbeitern das Ko-

kalk GmbH mit Sitz in Wülfrath ca. 900 Mitar-

stenbewusstsein noch zu verstärken.

beiter, die sich auf 12 Produktionsstätten und
eine Hauptverwaltung verteilen. Bei den Tele-

Peter Rutthoff

kommunikationskosten setzt Rheinkalk haupt-

IT Manager Lhoist Europe

sächlich auf die Information und die Einsicht
der Mitarbeiter. Mit dem WebServer verfügt
Rheinkalk über ein geeignetes Instrument, mit
dem sich die Kostenstellenverantwortlichen (in
der Regel Werks- und Abteilungsleiter) im firmeneigenen Intranet schnell und einfach über
die angefallenen TK-Kosten informieren können.

Weitere Referenzen
zum WebServer:
Continental AG

Werk Flandersbach, Foto Rheinkalk GmbH

Das Problem mit der privaten Internetnutzung
WebFox regelt die Nutzung von Internet und

Im Interesse aller braucht die private E-Mail- und

E-Mail am Arbeitsplatz:

Internetnutzung eine eindeutige und datenschutz-

datenschutzkonform

rechtlich saubere Regelung, die aber individuell

individuell

gesteuert werden kann.

einfach

WebFox ist die erste softwarebasierte Kom-

fair

plettlösung, die ohne übertriebenen Kontrollwahn Sicherheit gibt und Vertrauen schafft. Die

Die private Nutzung von Internet und E-Mail

Nutzung von Internet und E-Mail in Unternehmen

am Arbeitsplatz stellt jedes Unternehmen vor

und Kommunen kann mit WebFox unkompliziert,

Probleme. Der Konflikt zwischen betrieblichen

verbindlich und juristisch einwandfrei problemlos

Aufgaben und privaten Interessen ist vorprogram-

auf Knopfdruck geregelt werden.

miert: Die Unternehmensseite will wissen, ob der
Zugang übermäßig für private Zwecke genutzt
wird und ob dadurch die Produktivität leidet.

Unmengen an E-Mails, unzählige Webseiten

Mitarbeiter müssen sicher sein, dass ihre persönlichen Daten geschützt sind.

Manager fragen sich:
Wird der Zugang übermäßig für private Zwecke
genutzt, wer haftet bei einem Missbrauch?
Kann es aufgrund unserer Regelung zu Problemen
bei der E-Mail-Archivierung kommen?
Arbeiten wir datenschutzrechtlich überhaupt
sauber?

Mitarbeiter fragen sich:
Werde ich bespitzelt? Was passiert mit meinen
persönlichen Daten? Was darf ich wann und was
nicht?

Die Lösung
• Trennung von privat und dienstlich auf Knopfdruck, der Anwender entscheidet		
Privates bleibt garantiert privat
• Nutzung und Missbrauch können datenschutzkonform überprüft werden
• Die E-Mail-Archivierung ist problemlos sichergestellt
• Einigungen mit der Mitarbeitervertretung können reibungslos erzielt werden
• Getroffene Vereinbarungen motivieren Ihre Mitarbeiter
• Ihre IT-Abteilung wird entlastet

VK Mühlen AG regelt die Internet- und E-Mail-Nutzung
mit WebFox
Die VK Mühlen AG ist Europas größtes Mühlenun-

an. Damit hätte man laut Bundesdatenschutzgesetz

ternehmen. Mit 988 Mitarbeitern an 18 Standorten

das Verbot stichprobenartig kontrollieren können,

in Deutschland, Polen und Ungarn erzielte der Kon-

hätte aber auch bei Feststellung von Zuwiderhand-

zern im Geschäftsjahr 2008 / 2009 eine Gesamtver-

lungen progressive Strafen vollziehen müssen. Dies

mahlungsmenge von rund 2,1 Millionen Tonnen. Der

hätte dann sowohl komplexe technische als auch or-

Mühlenbereich liefert Mahlprodukte aus Weichwei-

ganisatorische Prozesse nach sich gezogen. Überdies

zen, Hartweizen, Roggen und Mais für die Weiter-

hätte ein Verbot eklatant der Unternehmenskultur

verarbeitung an das Bäckerhandwerk, die Brotindu-

bei den VK MÜHLEN entgegen gestanden. Denn für

strie und die gesamte Nahrungsmittelindustrie. Der

die Verantwortlichen stand außer Frage, dass man

Lebensmittelbereich umfasst die Produktpalette der

mit der im Unternehmen üblichen Forderung nach

Müller’s Mühle GmbH (Reis und Hülsenfrüchte) und

hohem Verantwortungsbewusstsein und großer Lei-

den Haushaltsmehlsektor, der unter der AURORA

stungsbereitschaft den Mitarbeitern natürlich auch

MUHLEN GMBH als Vertriebsorganisation des Müh-

die gelegentliche Nutzung für private Angelegen-

lenbereichs für Lieferungen an den Lebensmittelein-

heiten am Arbeitsplatz gewähren wollte.

zelhandel tätig ist.
Im Geschäftsjahr 2008 / 2009 erwirtschaftete der VK

WebFox passt sich VK Mühlen AG an

Mühlen Konzern mit einem Umsatz von 606 Millio-

Folgerichtig erkannte man im WebFox Verfahren die

nen Euro einen Jahresüberschuss in Hohe von 12 Mil-

einzig praktikable Lösung, die allen Anforderungen

lionen Euro.

vollständig gerecht werden konnte. WebFox ist das
einzige softwaregestützte Verfahren, mit dem VK

Ziel: Datenschutzkonformes Regelwerk für den Gesamtkonzern

Mühlen nach ihren Vorstellungen den privaten In-

Wie in vielen Unternehmen und Behörden war auch

arbeiter entscheiden über ihre Privataktivitäten und

beim VK Mühlen Konzern die Situation von Unsicher-

betätigen dazu an ihrem Arbeitsplatzrechner eine

heit aufgrund von unbestimmten Regelungen zur

Schaltfläche, um auf Privatnutzung umzuschalten.

privaten Internet- und E-Nutzung geprägt. Technisch

Ihre nun anfallenden privaten Daten werden separat

stellte sich die IT-Landschaft darüber hinaus durch

gespeichert und können nur in gesetzlichen Ausnah-

unterschiedliche IT-Netze an den vielen Standorten

mesituationen über das Vier-Augen-Prinzip eingese-

als heterogen dar. Aus einer alten, überholten Kom-

hen werden. Durch diese Trennung kommt man bei

munikationsrichtlinie resultierte, dass jeder Standort

der VK Mühlen AG nun sowohl den Bestimmungen

unterschiedlich mit der Internetnutzung der Mitar-

des Telekommunikationsgesetzes für die Privatnut-

beiter verfuhr. Es fehlte schlicht an einer eindeutigen

zung als auch dem Bundesdatenschutzgesetz für die

und einheitlichen Regelung. Mit der Homogenisie-

dienstliche Anwendung nach. Den Mitarbeitern wird

rung der Prozesse und Verfahren wurde die IT-Abtei-

nun ein privates Surfguthaben von mehreren Stun-

lung betraut, die das Ziel zu verfolgen hatte, ein zum

den pro Monat für privates Surfen zugestanden. Di-

Konzern passendes Regelwerk für den Gebrauch des

ese für die Unternehmensleitung und Mitarbeiter

Internets zu implementieren. Da man sich der recht-

transparente Regelung wurde mit dem Konzernbe-

lichen Unwägbarkeiten bezüglich dieses Themas na-

triebsrat erarbeitet und in einer Betriebsvereinbarung

türlich bewusst war, musste das Verfahren in aller-

niedergeschrieben. „Das Regelwerk für die Internet-

erster Linie den rechtlichen Vorgaben genügen. Bei

nutzung konnten wir mit WebFox ideal abbilden und

einer Erlaubnis der privaten Nutzung hätte man im

konzernweit einführen.“ resümiert der IT-Leiter Sven

Normalfall sämtliche Steuerungs- und Kontrollmög-

Albrecht begeistert. „Mit diesem System kommen wir

lichkeiten verloren, weil der Zugriff auf Daten mit pri-

nicht nur den datenschutzrechtlichen Bestimmungen

vatem Anteil nach dem Fernmeldegeheimnis nicht

nach, sondern haben für alle Mitarbeiter ein faires

erlaubt ist. Um die notwendige Handlungsfähigkeit

und geeignetes Verfahren für den Umgang mit dem

erhalten zu können, wäre nur noch die Aussprache

Internet in unser Prozessumfeld integrieren können “

ternetgebrauch zulassen und steuern kann. Die Mit-

eines Verbotes umsetzbar gewesen. Wenn die private
Nutzung untersagt ist, fallen nur dienstliche Daten

Sven Albrecht

Sven Albrecht
VK Mühlen AG

Outsourcing - die Alternative
Sie haben keine Zeit für sowas?
Die Kommunikationskosten eines Unternehmens
werden aus den unterschiedlichsten Gründen
häufig stiefmütterlich behandelt. Meistens fehlt es
dann entweder an Personal oder man will einfach
keine Softwareinvestition tätigen.

• Erstellung von Auswertungen über die entstandenen TK-Kosten
• Erstellung einer elektronischen Übergabe-Datei
für Ihre Buchhaltung
• Versand an Verursacher zwecks Prüfung und
Information

Die Rechnungen werden also kaum bis gar nicht
geprüft, die angefallenen Kosten werden nicht

Durch unsere Leistungen sparen Sie Zeit und

weiter analysiert und die Dokumentation be-

erhöhen gleichzeitig die Transparenz in Ihren TK-

schränkt sich auf das Nötigste. Dadurch können

Kosten. Mit unseren Auswertungen haben Sie die

Ihnen erhebliche Mehrkosten entstehen und Sie

Möglichkeit Ihr eigener Tarifoptimierer zu werden.

übersehen leicht Optimierungsmöglichkeiten. Sind
die Kostenverursacher erst mal informiert über

Können wir sonst noch helfen?

die entstehenden Kosten, sinken die Kosten in

Neben unserem zentralen Service Verarbeitung

der Regel deutlich.

von Telefonrechnungen können wir Ihnen noch
die folgenden Leistungen anbieten:

Wir sind Ihre Alternative!
Wir setzen das Software-System Telenüp der Bodo
Peters TK-Management ein und können für Sie

• Versand von Kosteninformationen an Nutzer
Schnell und bequem per Mail die Nutzer informieren

• Verteilung von Telefonkosten auf Nebenstellen

die notwendigen Arbeiten übernehmen. Folgende

Verteilung von Kosten anhand Ihrer eigenen Daten

Leistungen sind in unserem Service Verarbeitung

aus der Telefonanlage

von Telefonrechnungen enthalten:

• Erstellung von Telefonrechnungen (ReBilling)
TK-Kosten weiterberechnen - gerne mit eigenen

• Dokumentation der Telekommunikationsanschlüsse Fest und Mobil

S&P Service GmbH
Kombüsenstraße 4
D-26817 Rhauderfehn

Tarifen - auch ergänzt durch eigene Artikel

• Verwaltung von Telefonanschlüssen

• Prüfung der eingehenden Telefonrechnungen

Alles komplett erledigen lassen - vom Einkauf über

• Prüfung auf Positionsebene

die Verwaltung bis Reklamation…

Entdecken Sie Ihre Vorteile!
• keine Investitionen
• keine Schulungskosten
• keine Urlaubs- oder Krankheitsvertretung notwendig

Tel. (0 49 52) 82 77 08

• keine ungeprüften Rechnungen mehr

Fax (0 49 52) 82 77 09

• Rechnungsfehler aufdecken

info@sup-service.de

• detaillierte Auswertungen im Excel-Format

www.sup-service.de

• elektronische Übergabe-Datei für Ihre Buchhaltung
• medienbruchfreie Verarbeitung vom Eingang bis zur Zahlung
• stets aktuelle Stammdaten
• kurzfristig umsetzbar
• deutliche Reduzierung manueller Arbeiten
• Kosten kurzfristig und nachhaltig senken

Prozessoptimierung durch Outsourcing an S&P
Wir, der Landkreis Wittmund, betreuen einen

Hiermit kann der Verbrauch bestimmter Ko-

Netzverbund in unserem Kreisgebiet. Zur Kreis-

stenstellen sofort aufgezeigt werden und das

verwaltung und den am Netzverbund ange-

Controlling wird erleichtert. Es wird eine Über-

schlossenen Organisationen gehören viele Au-

gabedatei erstellt, die vollautomatisch von un-

ßenstellen (z.B. Schulen, Verwaltungsgebäu-

serer Finanzbuchhaltung eingelesen wird. Ma-

de) mit eigenen Telefon- und Datenanschlüs-

nuelle Arbeiten sind fast komplett entfallen.

sen sowie Mobilfunkverträgen. Die entspre-

Somit konnte erhebliche Arbeitszeit eingespart

chenden Rechnungen werden in der EDV-Ab-

und unsere Abteilung entlastet werden.

Holger Egberts
IT-Einkauf, IT-Projekte, Administration
Landkreis Wittmund

teilung des Landkreises zentral erfasst und mit
den entsprechenden Stellen abgerechnet. Die

Hohe Flexibilität bei der Umsetzung

Telefonkosten wurden bisher nur prozentual

Bei anfänglichen Einrichtungsproblemen wur-

über eine Verbrauchsauswertung unserer TK-

de uns immer kurzfristig geholfen und unsere

Anlage zugeteilt. Somit waren genaue Kosten-

Wünsche umgesetzt. Spezielle kommunale Be-

zuteilungen nicht möglich. Die Rechnungen

dürfnisse konnten problemlos umgesetzt wer-

unseres Providers waren nicht transparent und

den. In nächster Zeit werden wahrscheinlich

konnten nur mühselig ausgewertet werden.

noch weitere Nebenstellen in dieses Verfahren

Um den hiermit verbundenen Aufwand zu sen-

übernommen werden und wir freuen uns da-

ken, haben wir den S&P Service in Anspruch ge-

her auf weitere gute Zusammenarbeit mit der

nommen.

S&P Service GmbH.

Erhebliche Reduzierung manueller
Arbeiten

Holger Egberts

Nach einmaliger Stammdatenerfassung werden Rechnungen vom S&P Service geprüft und
vorkontiert. Falsche Nebenstellen werden uns
gesondert aufgestellt. Außerdem wird immer
eine Datei zur weiteren Auswertung zur Verfügung gestellt.

Weitere Referenzen
zu S&P:
CinemaxX Entertainment
GmbH & Co.KG
Landeshauptstadt Düsseldorf

S&P Service GmbH

Staatsbetrieb Sächsische
Informatik Dienste

Wir schaffen

Bodo Peters
TK-Management GmbH
Wiesik 8
24848 Kropp
Tel. (046 24) 80 50 - 0
Fax (0 46 24) 80 50 - 20
info@bodo-peters.eu
www.bodo-peters.eu

