OLEC - Lizenzmanagement für MAN Diesel & Turbo
DCC auf Basis SAP ERP & SAP PLM
Die neue Lösung für die Lizenzverwaltung OLEC (Online Licensee Engine Configuration) der
MAN Diesel & Turbo ist im Februar 2014 erfolgreich live gegangen. Basierend auf dem SAP
PLM Produktstrukturmanagement und der bdf-Lösung DCC (Document Control Center)
wurden die zentralen Prozesse für die Verwaltung und den Versand von Zeichnungen und
weiteren Produktdaten für die Lizenzfertigung erfolgreich auf SAP umgestellt.
Durch das DCC Add-On kann auf der
Basis eines Strukturbaums bequem auf
alle
Produktdaten
(Zeichnungen.
Materialstämme, Stücklisten) zugegriffen
werden. Der Anwender kann sämtliche
Arbeiten in einer integrierten Oberfläche
ausführen,
ohne
einzelne
SAPTransaktionen schrittweise ausführen zu
müssen. Durch den Navigationsbaum
können alle Daten bequem erreicht
werden.
Ausgehend von der Selektion über
Stücklisten oder Änderungsnummern
werden die für die Lizenzfertigung
erforderlichen
Dokumente
zum
Versand
bereitgestellt
und
zu
Versandpaketen
gebündelt.
Diese
werden
dann
über
den
DCCVersandmonitor verschickt und können
anschließend im MAN-Portal vom
Lizenznehmer heruntergeladen werden.
Damit konnte das bisherige HOST-basierte Lizenzverwaltungssystem erfolgreich abgelöst
werden. Die Projektlaufzeit betrug weniger als ein halbes Jahr von den vorbereitenden
Workshops bis zum GoLive. Mit der Implementierung wurden zahlreiche funktionale und
prozessuale Optimierungen eingeführt, die sowohl auf den praktischen Erfahrungen der
Lizenzabteilung aus der Vergangenheit als auch auf den technischen Möglichkeiten des SAP/DCC-Systems basieren.
Im Projekt wurde Wert gelegt auf eine weitgehende Automatisierung der Abwicklung, eine gute
Übersichtlichkeit der zu handhabenden unterschiedlichen Daten und Dokumente sowie eine
einfache Bedienbarkeit des Systems. So konnte auf Anhieb eine gute Akzeptanz bei den
Endanwendern erreicht werden. Alle relevanten Daten werden langfristig im System
gespeichert, wodurch die Versandhistorie jederzeit nachvollzogen werden kann.
Über Fragen bzw. ein Feedback würden wir uns sehr freuen: u.schmidt@bdf-consultants.de
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