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Unabhängig vom Server
und leicht zu erweitern
Die österreichische Porsche Holding setzt bei Zeiterfassung,
Zutrittskontrolle und Kantinenorganisation in SAP ERP
auf Soft- und Hardware von PCS
Von Thorsten Keller
Knapp 67.000 Autos im Jahr zu verkaufen, ist wahrlich keine schlechte Leistung.
Umso beeindruckender, wenn es sich dabei nicht gerade um kleine Marken und
Alltagsmodelle handelt, sondern um Porsche, Lamborghini und Bugatti. Auch
wenn die anderen Marken des Volkswagen-Konzerns – VW, Audi, Seat, Skoda
und Bentley – zum Portfolio gehören, das in Österreich und Südosteuropa in
allen Handelsstufen betreut wird, so überrascht es bei den Zahlen nicht, dass
die Porsche Holding in Salzburg als eines der erfolgreichsten Autohandelshäuser Europas gilt. Kein Wunder, dass man dabei nicht nur hohe Ansprüche an sich
selbst, sondern auch an andere stellt – beispielsweise an die Zutrittskontrolltechnik.
Weltweit beschäftigt das Unternehmen
etwa 19.000 Mitarbeiter und verbuchte
im Geschäftsjahr 2006/2007 einen Umsatz
von rund 11,8 Milliarden Euro. 2006 entschieden die Verantwortlichen, die in die
Jahre gekommene Lösung für Zutrittskontrolle, Zeit- und Kantinendatenerfassung
zu ersetzen. „Das vorhandene System

war vor allem hinsichtlich der Übermittlung der Daten an unser SAP-System
unzulänglich“, berichtet der Projektverantwortliche Michael Liebminger. „Wir
waren von externer Betreuung abhängig,
Erweiterungen waren nur schwer durchzuführen.“

SAP-zertifizierte
Schnittstelle wichtig

Kantinenleser
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Also machte man sich auf die Suche nach
einer neuen Lösung. Diese sollte auf jeden
Fall „offline-fähig“, also unabhängig vom
Server sein, leicht zu erweitern, industrietauglich und weit gehend selbstständig zu warten. Grundvoraussetzung war
zudem die effiziente und standardisierte
Anbindung der Erfassungshardware an
das vorhandene Personalwirtschaftssystem SAP ERP. „Außerdem war uns eine
strukturierte Verkabelung unter Verwendung von Netzwerkkabeln sehr wichtig,
um problemlos Erweiterungen vornehmen zu können“, erläutert Liebminger.
Von vier Anbietern machte schließlich

die deutsche PCS Systemtechnik GmbH
das Rennen. „Entscheidendes Kriterium
für uns war die Präsentation der Anbieter
und wie sie im Gespräch auf unsere Wünsche eingingen“, so Liebminger. Ergänzend schauten sich er und sein Team die
Systeme bei einem Referenzkunden im
praktischen Einsatz an und entschieden
sich schließlich für den Einsatz der SAPzertifizierten Software Dexicon Access
sowie Terminals der Intus-Systemreihe
– alles von PCS.
Im Januar 2007 wurde das neue System
zunächst mit etwa 3.000 Mitarbeitern im
Porschehof in Salzburg, dem Teilevertriebszentrum (TVZ) in Wals-Siezenheim,
der Porsche Informatik GmbH in Bergheim bei Salzburg, einem angrenzenden
Händlerbetrieb und weiteren Niederlassungen in der Alpenrepublik in Betrieb
genommen. „Die letzten zwei Wochen
im Dezember 2006 liefen Alt- und Neusystem parallel, um einen reibungslosen
Umstieg zu ermöglichen“, so Liebminger.
„Der Anbieter hatte eine solche Lösung
vorher noch nicht umgesetzt, dennoch
lief alles problemlos.“
Zum Einsatz kommen Zeiterfassungsterminals mit ergonomischer MatrixtouchOberfläche vom Typ Intus 3450 sowie
Zutrittsleser der Typen Intus 500, Intus
500+Pin und Intus 400, Letztere im speÜbersichtlich und leicht zu bedienen:
das PCS-Terminal „Intus 3450“
(Bildhintergrund)
Security insight
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zifischen Design des Konzerns. Bei den
zuletzt ausgestatteten Händlerbetrieben
sind die neuen, für ihr Design ausgezeichneten Terminals vom Typ Intus 5300
in Betrieb.
Ein wichtiges Thema war die Organisation des Kantinenbetriebs im Teilevertriebszentrum. Ein eigens für die Porsche
Holding entwickeltes System bietet den
Mitarbeitern nun die Möglichkeit, ihr
Mittagessen bereits bei der täglichen
Kommen-Buchung zu ordern. Der Kantinenbetreiber erhält damit – wie das
Unternehmen selbst – ein hohes Maß an
Planungssicherheit. Auch die Menüausgabe wird erleichtert, da das Kantinenpersonal jederzeit einen aktuellen Überblick über bestellte und bereits abgeholte
Menüs zur Verfügung hat. „Eine Sonderlösung, die sehr schnell und unkompliziert umgesetzt wurde“, so Liebminger.

Clevere Anschlusstechnik
für einfache Wartung
Die Zutrittsleser sind an die mit einem
umfangreichen Sicherheitspaket ausgestatteten Zutrittskontrollmanager Intus
ACM8 beziehungsweise Intus ACM8e
angeschlossen. Liebminger hebt dabei
die Anschlusstechnik hervor: Sämtliche Leseranschlüsse befinden sich auf
der Vorderseite, was die Verkabelung
erleichtert und übersichtlicher macht.
Erweiterungen und Veränderungen in der
Infrastruktur sind daher ohne größeren
Montageaufwand möglich. „Das konnte
kein anderer bieten und macht die Anlagen viel einfacher zu bedienen und besser zu warten“, so Liebminger weiter.
Die Standardberechtigungen der Mitarbeiter werden bereits mit dem Stammsatz dreimal täglich aus SAP an das
Subsystem übergeben. Die Buchungen
der Mitarbeiter für Zeiterfassung und
Kantinendaten wiederum werden erfasst,
zwischengespeichert, verschlüsselt und
dann in regelmäßigen Intervallen an
das SAP-System zur Weiterverarbeitung
übertragen. Mittlerweile wurde die Software-Lizenz auf 10.000 Stammsätze aufgestockt. Insgesamt sind nun 22 StandI/2008

orte mit der PCS-Lösung ausgestattet,
wobei alle Daten weiterhin zentral im
Porschehof verarbeitet werden.

Integration
von Fremdsystemen

bei den fest installierte Terminals. Die
Buchungen werden dabei in die Datenbank des Subsystems geschrieben und
über die HR-PDC-Schnittstelle an SAP
übergeben“, erklärt Liebminger.
Die besonderen Vorteile sieht er zusammenfassend in der schnellen Umsetzung,
der Verfügbarkeit und der Skalierbarkeit der PCS-Lösung. „Weil jetzt weniger
Arbeit mit der Wartung der Hardware
verbunden ist, haben wir deutlich Zeit
eingespart. Auf Grund der Skalierbarkeit
des Systems können wir es jetzt auch flächendeckend einsetzen. In naher Zukunft

Im Rechenzentrum von Porsche Informatik wurde zusätzlich die Einbruchmeldeanlage an die Zutrittskontrollmanager angebunden. So ist es möglich,
die Zutrittsberechtigung der Mitarbeiter
auch vom Status der Anlage abhängig zu
machen. Darüber hinaus wurde auf Grund
der hohen feuerpolizeilichen Sicherheitsansprüche im Porschehof eine Verbindung
zwischen der Brandmeldezentrale und dem
gesamten Zutrittssystem hergestellt. Dies
garantiert bei einem
Feueralarm den ungehinderten Zugang zu
den betroffenen Bereichen sowie gleichzeitig
die automatische Freigabe der definierten
Fluchtwege.
Mit Einführung der Die Porsche Holding in Salzburg (hier der Porschehof)
neuen Hard- und Soft- gehört zu den erfolgreichsten Autohandelshäusern Europas.
ware wurden auch die
wollen wir daher in ganz Österreich etwa
Mitarbeiterausweise überarbeitet und
neue personalisierte Ausweise mit dem
45 weitere Händlerbetriebe mit dem Sysberührungslosen Leseverfahren „Mifare“ tem ausstatten. Für das erste Quartal
ausgegeben. Das Personalisierungssys- 2008 ist zudem die Einbindung unseres
Händlers für die Marken Bentley, Lamtem wurde dabei in das Subsystem Dexicon Access integriert und erhält nun die
borghini und Bugatti, der Exclusive Cars
Stammdaten zum Druck der Ausweise
Vertriebs GmbH in Wien, geplant, wo wir
direkt aus dem SAP-System.
für die Zutrittskontrolle biometrische FinFür die Zeiterfassung in den konzerneigegerabdrucksysteme, ebenfalls von PCS,
nen Autovermietstationen (ARAC) wurde
einsetzen werden. Insgesamt sind wir
mit der Zusammenarbeit und der guten
im vergangenen Juli das Modul „Dexicon
Kommunikation mit dem Anbieter sehr
Web-Zeiterfassung“ in das Konzept einzufrieden“, so sein Resümee.
gebunden. Bei der ersten Pilotinstallation
mit einer Lizenz für sechs Clients in Wien
Unser Autor Thorsten Keller (tkeller@pcs.
buchen die Mitarbeiter Kommen und
com) ist Key Account Manager SAP
Gehen vor Ort und fragen ihr Zeitkonto
über den Browser ihres PC-Arbeitsplat- Subsysteme bei der PCS Systemtechnik
zes ab. „Durch die parametrierbare und
GmbH.
frei gestaltbare Oberfläche der Web-ZeitWWW.PCS.COM
erfassung ist die Bedienung genau wie
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