
Die Henkel-Story

Die Firma Henkel ist langjähriger Kunde von beusen. Mit einem von beusen gelieferten
Billing- und Accounting-System werden im Stammwerk Düsseldorf-Holthausen alle
Gebühren rund um das Telefonieren abgerechnet. Jetzt wird die Zusammenarbeit weiter
ausgebaut. Beusen hat die Kontrolle und Überwachung des gesamten
Gebührenmanagements im TK-Anlagenverbund von Henkel übernommen.

Im Jahr gehen innerhalb der Henkel-Zentrale 30 Millionen Telefon-Gespräche ins In- und Ausland.
Tendenz steigend, berichten Karl-Heinz  Hoppe und Paul Destappes, Mitarbeiter der Abteilung
Telekommunikation im Düsseldorfer Stammwerk des Chemie- und  Markenartikel-Konzerns. Sie
nennen diese Zahlen, als wäre solch eine Flut von Anrufen die selbstverständlichste Sache der Welt.
Bei Henkel ist man gewohnt, in großen Dimensionen zu denken. Der Jahresumsatz der weltweit
agierenden Gruppe beträgt mehr als 22 Milliarden DM. Der Konzern beschäftigt ca. 60 000
Mitarbeiter, davon sind 44 000 im Ausland tätig. Die Henkel-KGaA in Düsseldorf-Holthausen, die
mit der U-Bahn vom Hauptbahnhof in 20 Minuten erreichbar ist, erstreckt sich über mehr als
eineinhalb Quadratkilometer Fläche. Der riesige Komplex ist gleichzeitig der größte
Produktionsstandort des Konzerns.
 Leistungsstarke Telefon-Anlagen vom Typ Alcatel 4400 sichern, dass man an mehr als 70
Henkel-Standorten problemlos kommunizieren kann. Die Leistungsmerkmale der Anlagen sind
überall gleich. Das sei wichtig, weil dadurch auch das Handling für alle Telefon-Nutzer gleich ist,
erläutert Karl-Heinz  Hoppe. Telefonieren ist auch bei Henkel durch neues Equipment, neue
Technologien und Anwendungen nicht mehr ganz so einfach wie früher. Das beweisen Begriffe wie
DECT, CTI oder Voice over IP. Video-Konferenzen, Lotus Notes Faxe oder Rufumleitungen,
beispielsweise vom Büro aufs Handy, werden bei den Henkel-Mitarbeitern immer beliebter. „Die
Anforderungen an die Telefon-Anwender werden größer“, so Hoppe. Auch für diejenigen, die hinter
den Kulissen für den Gesamtbetrieb des TK-Netzes Verantwortung tragen, ist die Arbeit zunehmend
komplexer geworden. Das sei hinzugefügt.

Der Betrieb und das Management des Henkel-TK-Anlagenverbundes erfolgt in
Zusammenarbeit  durch den TK-Anlagen-Hersteller Alcatel, Mitarbeiter von Henkel und beusen
Solutions. Mit einem durch beusen gelieferten Billing- und Accounting-System werden bei Henkel
alle Gebühren rund um das Telefonieren erfasst und abgerechnet. Kern dieses Systems sind das
INKAS-Modul zur Stammdatenpflege STADIA und die Gebührenabrechnung GEBDIA. Das für
Henkel geschnürte INKAS-Paket wird durch PRTDIA komplettiert, ein Tool für das Print-
Management von Auswertungen und Statistiken. Zur Dokumentation und Verwaltung seines TK-
Kabelnetzes nutzt Henkel außerdem beusenKNV. Bei ca. 2500 Umzügen im Jahr sind auch hier die
Anforderungen hoch.

Bereits wer sich über die Nummer 797-0 bei Henkel einwählt, kann sicher sein, dass er
beusen-Software nutzt. Denn die schnelle und unkomplizierte Weitervermittlung erfolgt über das
beusen-Tool WinETB. Zum Service gehören zehn Call-Center mit Verbraucher-Hotlines. Durch
sogenannte Yellow Pages sind Produktinformationen abrufbar. Möglich macht das die durch beusen
integrierte Produktdatenbank.

„Mit dem Vermittlungs- und Auskunftstool begann die Zusammenarbeit mit beusen“, erinnert
sich TK-Abteilungsleiter Kay-Uwe Trispel. Dann ging es Schritt für Schritt weiter. Hintergrund bei
Henkel war die Entscheidung für die neue Alcatel-TK-Anlage und das aufkommende SAP-Umfeld.
Für das bis dahin im Einsatz befindliche Host-System mit seinen eingeschränkten Funktionalitäten
kam das Aus! Vor ca. 6 Jahren wurden die ersten beusen-Gebührenbuffer installiert, erfolgte die



Kopplung zu den SAP-Systemen. INKAS brachte die besten Voraussetzungen mit, um das
komplexe Henkel-Umfeld zu bedienen. Leistungsfähige Serverhardware, individuell gestaltbare
Billing- und Controlling-Funktionen und Kopplungsmöglichkeiten zu anderen Managementsystemen
waren Gründe, die Trispel zufolge den Ausschlag für beusen gaben. „Wir haben diesen Schritt nie
bereut!“

Im Bereich TCS , diese drei geheimnisvollen Buchstaben  sind die Abkürzung für
TeleCommunicationsServer, werden alle Kosten, die im Telefon- und Fax-Umfeld bei Henkel
anfallen, durch INKAS verursachergerecht erfaßt und den entsprechenden Nebenstellen zugewiesen.
GEBDIA erstellt Rechnungen, macht Auswertungen und Statistiken. Das Einpflegen oder die
Korrektur von Namen, Daten und neuen Standorten liegt in den Händen von Henkel-Mitarbeitern.
Insgesamt verfügt das Henkel-TK-Netzwerk in Holthausen über 13 zentrale Telefonknoten, aus
denen Gebühren- Daten über Buffer in das INKAS-System eingespeist werden. Dazu kommen
über eine vorgeschaltete Telebox externe Kosten aus Mobilfunknetzen wie D1 und D2 , von T-
Cards, angeschlossenen Home-Offices usw.

„Die Wichtigkeit dieses Bereiches nimmt weiter zu“, betont Kay-Uwe Trispel. Aktuelle
Beispiele für neue Anschlüsse sind der Henkel-Standort Brüssel, die Chemie-Tochter Cognis und
weitere Standorte in den Benelux-Staaten. Auf Dauer ist die Verknüpfung aller Henkel-Standorte zu
einem internationalen Netzverbund vorgesehen - mit zentraler Gebührenerfassung-, verarbeitung und
-abrechnung in Holthausen. Darum standen die Verantwortlichen bei Henkel vor der Frage, was in
Zukunft aus Gründen der Effizienz, Sachkunde und des rationellen Personaleinsatzes mit eigenen
oder fremden Ressourcen realisiert werden kann. Ergebnis war in der zweiten Hälfte des
vergangenen Jahres die Entscheidung, die Zusammenarbeit mit beusen auszuweiten. Die Berliner
wurden beauftragt, das Operating und die Überwachung des gesamten Gebührenmanagements im
TK-Anlagenverbund bei Henkel zu übernehmen. Verbunden damit war ein Generalupdate aller
Hard- und Software.

„Um uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren, wollen wir weitestgehend den Betrieb der
Telefonsysteme, die Erfassung und Abrechnung der Gebühren in die Hände geeigneter Partner
legen“, erläutert Kay-Uwe Trispel. „Beusen ist ein etablierter Anbieter, mit dem wir gute
Erfahrungen gemacht haben.“

Der abgeschlossene Full Service Vertrag beinhaltet ein Komplettpaket von Dienst- und
Service-Leistungen, das auf die weitere Erhöhung der Sicherheit und Funktionsfähigkeit der
eingesetzten Hard- und Software gerichtet ist. In den Händen von beusen liegt die permanente
Überwachung der Funktionsfähigkeit der Hardware sowie der vorhandenen Schnittstellen. Bei
Störungen erfolgt eine automatische Signalisierung via ISDN an beusen. Schwerpunkt sind weiterhin
Maßnahmen zur täglichen Überwachung und Erhaltung der Systemsoftware und der
Betriebsdatenbank. Dafür kommen Überwachungssoftware vom Typ „Big Brother“ und speziell
durch beusen für Henkel programmierte Scripte zum Einsatz. Weiterer Bestandteil der Vereinbarung
ist die stete Administrationsunterstützung und Beratung der für das TCS  verantwortlichen Henkel-
Mitarbeiter.

 „Dadurch, dass das Operating und die Überwachung an beusen als Hersteller der
Abrechnungssoftware verlagert wurde, können nun auch Prozessabläufe effizienter und hoch
verfügbar bereit gestellt werden“,  nennt Paul Destappes ein Beispiel für den Nutzen des Full Service
Vertrages.

Die getroffene Vereinbarung ist nach Ansicht von beusen-Geschäftsführer Detlef Liebmann
ein Vertrauensbeweis seitens eines Kunden, mit dem man bereits viele Jahre erfolgreich
zusammenarbeitet. Für beide Seiten ist sie ein sehr guter Ausgangspunkt für weitere, gemeinsame
Projekte. Auf der Tagesordnung bei Henkel steht die Einführung neuer Voice-Produkte wie CTI-



Telefonie (Computerintegriertes Telefonieren). Die beusen-Entwickler arbeiten daran, dafür in
INKAS Abrechnungsmöglichkeiten zu integrieren. Henkel baut auch in Zukunft auf die hohe
Flexibilität der Berliner bei der Anpassung an neue Carrier und Mobilfunknetze. Weitere  Angebote
erhofft man sich bei managementfähigen Auswertungsfunktionen.  (beusen-Report, März 2001)


