Verfah
hrensgrundsätze zum Bestellprozess

Mit der Bestellung wird die eiggentliche P rozesskette
e in Gang ge
esetzt, sie isst die Grund
dlage
sämtlich
her folgender Schritte und damit m
maßgeblich
h für den erffolgreichen , zuverlässigen und
effizientten Ablauf.
Im Rahm
men des ZIM
MLog Projekktes wurde dieser Prozzess analysiert und in
allgemeeinverbindlichen Verfah
hrensgrunddsätzen festgehalten. In
nsbesonderre bei der
Definitio
on der digittalen Abwiccklung konn te auf die Ergebnisse
E
des
d Projektees „beleglosser
Warenvverkehr“ zurrückgegriffe
en werden.
Im Folgeenden wird der Bestelllprozess nacch den Festtlegungen aus ZIMLog bbeschrieben. Die
Beschreeibung der Schnittstelle
S
en erfolgt inn einem sep
paraten Dokkument.
1. Der gesamte Beestellprozesss basiert auuf elektronischem Datenaustauscch. Die
nd als Schni ttstellenanfforderungen definiert,, welche auss dem
Voraaussetzungen dafür sin
Projjekt „Papierrloser Ware
enverkehr“ dder Firma Ostermann
O
in
i Witten beeruhen und
d als
ZIMLog‐Standaard zur Verfü
ügung gesteellt wurden. Die Teilnehmer der ZZIMLog bedaanken
drücklich bei der Firma Ostermann
n. Die Pflege
e und Weiteerentwicklu
ung
sich dafür ausd
diesser Standard
ds erfolgt über das Datten‐Compettence‐Cente
er (DCC).
2.

Für die Zukunft sollte
e folgender Standardprrozess für die Bestellunng gelten:
22.1.

22.2.

Diee Industrie liefert
l
einenn Produktkaatalog, basierend auf sstandardisie
erten
Formaten (z. B.
B IDM‐Form
mat bevorzu
ugt für Möb
bel / DCC), w
welcher
eleektronisch in die Zielsyssteme des Handels
H
ein
ngelesen weerden kann.. Die
Klaassifizierunggen entspreechen einem
m festgelegtten Brancheenstandard, der
zurrzeit in Anle
ehnung an eeCl@ss1 definiert wird.
Für jedes Prod
dukt wird voorab eine Lieferzeit (Ba
asis Kalendeerwoche)
mitgeteilt, die
e ab Bestelluung gilt, we
elche aufgru
und der aktuuellen
Kapazitätsauslastung undd Produktio
onsplanung immer am EEnde der Woche
W
fürr die Folgew
woche aktuaalisiert wird
d.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

Für die Bereitstellung un d Aktualisie
erung der Daten bestehht das Ziel, aus
ZIM
MLog heraus (ggf. in Veerbindung mit
m dem DCC) einen Staandard zur
auttomatisierten Datenübbertragung zu definiere
en.
Sollte der Han
ndel aufgrunnd der eigenen Kapazittätsplanungg einen spätteren
alss den im Sysstem hinter legten Liefe
ertermin wü
ünschen, kaann dieser Termin
T
bei der Bestellung als Lie fertermin angegeben
a
werden.
w
Au
uf Basis dieser Informattionen erfolgt die Bestellung des H
Handels an die
Ind
dustrie elektronisch miit der standardisierten Meldung O
ORDERS (bei
Plaanware inkl. Planungsddaten). Bei der
d Übermitttlung findeet eine
Plaausibilitätsp
prüfung stattt, welche die
d Vollständ
digkeit der BBestellung
überprüft und
d es erfolgt eine Rückfrrage zur Aufftragsklärunng, falls die
Bestellung niccht korrekt iist.
Deer Herstellerr übermitte lt eine Aufttragsbestätigung als ORRDRSP zurück an
den Handel. Diese
D
Melduung beinhaltet auch de
en vorgesehhenen Lieferrtermin
der Sendung. Der Empfännger richtett die Rampe
enkapazitätt darauf auss.
Allfällige Ände
erungen zurr Bestellungg werden du
urch den Haandel ebenffalls
eleektronisch als
a ORDCHG
G übermittelt. Diese lösst eine neuee
Au
uftragsbestäätigung ORD
DRSP aus un
nd ersetzte die bisherigge ORDRSP.
Sobald der Pro
oduktionsp rozess beim
m Herstellerr gestartet w
wurde, wird
d eine
Au
uftragsbestäätigung mit aktualisiertten Lieferda
aten übermiittelt, sowo
ohl als
vorläufige Standmeldungg (ORDRSP AVIS),
A
als au
uch als endggültige Meldung
(ORDRSP Final /„Point off no return““). Dieser Prozess gilt beei allen
Än
nderungen zu
z Lieferterm
minen, Packkstücken, ettc.
Dieese Meldun
ngen könnenn auch an die
d Spediteu
ure versendeet werden, welche
damit eine frü
ühzeitige Infformation zur
z Planung der Transpporte erhalten. Der
Pro
ozess hierzu
u ist von ZIM
MLog noch zu
z definiere
en.

