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Die Porsche Informatik hat in Öster-
reich landesweit eine umfassende
ASP-Lösung (Application Service

Providing) für den Kfz-Einzelhandel mit
Unterstützung der debis Systemhaus im-
plementiert. Kunden aus mittlerweile sie-
ben Ländern greifen auf die Kernkompe-
tenzen des Salzburger Unternehmens, Teil
der Porsche-Holding in Österreich, zurück.
Dies sind: Organisations-Beratung, Appli-
kationsentwicklung und der Betrieb von
EDV-Lösungen für den Automobilhandel.
Im Rahmen des System-Managements bie-
tet Porsche Informatik standardisierte Lö-
sungen für die Einführung und den Betrieb
von Client-Server-Anwendungen für etwa
350 Einzelhandelsbetriebe. Jede Woche
kommt ein neuer Händler dazu. Wo nötig,
übernimmt zumeist debis Systemhaus die

Hardware-Implemetierung und begleitet
den Kunden von der Planung bis zum Be-
trieb der Systemrealisierung. Das System-
Management erfolgt für alle Betriebe zen-
tral von Salzburg aus.

Integration der Anwendungen
Mit den neuen ASP-Paketen für den Einzel-
handel, die Porsche in enger Abstimmung
mit den eigenen Kunden und mit Blick auf
den Endkunden entwickelt hat, sieht sich
das Unternehmen nach den Worten von
Geschäftsführer Josef Hagler als „Vorreiter
in der Automotive-Applikationsentwick-
lung in Europa”. Das „Dealer-Manage-
ment-System „CROSS” (CAR Retailer Or-
ganization Support System) hat Porsche
Informatik selbst entwickelt, da es auf dem
Markt keine Angebote für den Kfz-Handel
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PORSCHE INFORMATIK VERNETZT KFZ-HANDEL

Professionelle SAN-Infrastruktur als Basis
einer maßgeschneiderten ASP-Lösung 
Mit einer maßgeschneiderten Software-Lösung der Salzburger Porsche Informatik könnte der Auto-

händler sein Zusammenspiel mit dem Großhandel, Importeur oder Hersteller verbessern. Das

IT-gestützte System unterstützt die gesamten Geschäftsprozesse des Kfz-Einzelhandels vom Supply

Chain Management (SCM) bis zum Customer Relationship Management (CRM) und beschleunigt die 

Abläufe erheblich. Hintergrund: Autohändler und -werkstätten können sich voll auf ihr Kerngeschäft

wie Verkauf und Reparatur konzentrieren. 

Bild 1: „Wir legen
die Nabelschnur
direkt  zu den

kleinen Kfz-Händlern.”
Josef  Hagler, Geschäfts-
führer Porsche  In-
formatik, Salzburg.
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müssen die Applikationen stim-
men, denn sie sind der Kern jedes
ASP-Pakets”, betont Hagler.
Insgesamt umfassen die Dienstlei-
stungen von Porsche Informatik
horizontale Anwendungen wie Offi-
ce-Pakete und Lotus Notes für das
Mailing sowie vertikale Applikatio-
nen zur Vertriebsunterstützung
(CRM), für den After-Sales-Bereich
(Werkstatt und Teile-Beschaffung)
sowie für die Buchhaltung (Rech-

nungswesen, Lohn und Gehalt). Für
den Vertrieb steht zum Beispiel ein
Tool zur Wunsch-Konfiguration ei-
nes Autos zur Verfügung. Hier zeigt
sich am deutlichsten der Vorteil ei-
ner Verbundlösung mit Kreuz- und
Querbezügen gegenüber isolierten
ASP-Bausteinen: Dadurch, dass die
CRM-Tools voll in das System inte-
griert sind, koordiniert diese Lö-
sung die Bedürfnisse des Einzel-
händlers und des Endkunden mit
der Disposition, dem Großhandel
oder Importeur und dem Werk. Die
Wunsch-Konfiguration beim Händ-
ler umfasst diese ganze Kette, inner-
halb derer viele Abhängigkeitspro-
zesse bestehen, und sie demon-
striert deutlich den unmittelbaren
Vorteil auch für den Endkunden.

Anpassung an den Kunden
Kaufinteressenten liefert die ASP-
Lösung gleich auch Informationen
über Finanzierungsmöglichkeiten
ihres Wunschautos durch Banken.
Alle Updates erhält der Händler von
Porsche auf dem Online-Weg.
„CROSS” ist generell parametrisier-
bar, anpassbar etwa auf kleine, mitt-

gegeben haben soll. „Für den Be-
reich Einzelhandel sind die Versu-
che SAPs, eine entsprechende Lö-
sung zu erstellen, gescheitert”, kon-
statiert Hagler. Andere Lösungen in
diesem Bereich wie das VW-Part-
nernet bestünden aus vielen Ein-
zelmodulen, die aber nicht als Ge-
samtlösung miteinander korre-
spondieren. „Der Kunde muß aber
die Querbezüge herstellen können,
die er braucht.”

Das erste ASP-Projekt, das die Salz-
burger bereits 1998 realisierten, war
der Anschluss von 46 konzerneige-
nen Kfz-Einzelhandelsbetrieben an
dezentrale ASP-Server in den einzel-
nen Bundesländern. An diese Server
sind insgesamt 1400 Arbeitsplätze
(Clients) in den beteiligten Partner-
unternehmen an das Netzwerk des
Konzerns angebunden. In der aktu-
ellen Ausbaustufe, die bis Ende des
Jahres realisiert sein soll, werden
zukünftig 80 kleine bis mittlere Be-
triebe über das Porsche-Netzwerk
direkt mit dem Rechenzentrum ver-
bunden und mit Online-Dienstlei-
stungen versorgt.„Wir legen die Na-
belschnur direkt zu den kleinen
Händlern”, beschreibt Hagler das
Vorhaben. Die Anbindung der Be-
triebe erfolgt wiederum durch die
Projektteams von debis Systemhaus.
Allergrößten Wert legt Porsche In-
formatik darauf, dass die Software-
Pakete genau auf die individuellen
Bedürfnisse der VW-, Audi, Seat-,
Skoda- und Porsche-Händler zuge-
schnitten sind. So wurde etwa die
Internetkonfiguration gemeinsam
mit den Kunden entwickelt. „Erst
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Bild 2:  ASP-Kunde von Porsche Informatik, Salzburg: Porsche Asten in Oberösterreich.
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lere und große Unternehmen. Um
einen noch größeren Kundennut-
zen zu realisieren, bereitet Porsche
Informatik zur Zeit ein Pilotprojekt
zum Aufbau eines rollengesteuerten
Portals vor, das dem DMS überge-
ordnet ist. Ziel dieses in Zusammen-
arbeit mit Lotus entwickelten Por-
tals ist es, Kunden Werkzeuge und
Informationen zur Verfügung zu
stellen, die speziell auf den Ge-
schäftsführer, den Verkaufsleiter,
den Kundendienst, den Lagerleiter
oder den Mechaniker zugeschnitten
sind.
„So gut der zentrale Abruf von ASP-
Anwendungen funktioniert, gibt es
natürlich auch Applikationen, wel-
che die Betriebe vor Ort brauchen”,
sagt Hagler. „Unsere Verkaufsunter-
stützung muss zum Beispiel auch
dezentral, etwa auf dem Laptop des
Autoverkäufers realisierbar und off-
line verfügbar sein.”

Den großen Vorteil einer ASP-Lö-
sung für den Einzelhändler gegenü-
ber dem Inhouse-Betrieb sieht Hag-
ler in den Kosten. Die Anschaffung
einer Client-Server-Technik über-
steigt das Budget gerade kleinerer
Betriebe mit drei bis fünf PC-Ar-
beitsplätzen bei weitem. Mit der An-
mietung zentral abrufbarer Dienst-
leistungspakete reduzieren sich die
Kosten um die gesamte Server-In-

frastruktur. Das Preismodell würde
zwar erst im Herbst bekannt gege-
ben. Ziel sei es aber, dass der Kunde
nicht mehr als 0,8 Prozent seines
Umsatzes für seine IT-Lösung auf-
bringen muß. Vorausgesetzt, eine
Client-Server-Lösung ist bereits
vorhanden, zahlt der Kunde ledig-
lich die Miete für die Elemente, die
er haben möchte. Dadurch kann er
sich voll auf sein Kerngeschäft, das
Verkaufen und Reparieren von Kfz,
konzentrieren.

Die passende Infrastruktur
Um die Verfügbarkeit aller Anwen-
dungen gewährleisten und die
großen Datenmengen managen zu
können, wurde im zentralen Re-
chenzentrum im Konzern-Haupt-
sitz „Porschehof“ in Salzburg recht-
zeitig eine passende Infrastruktur
errichtet. „Uns war schon vor zwei
Jahren klar, dass die ständige Auf-

stockung der Plattenspeicherkapa-
zitäten auf Dauer keine geeignete
Lösung sein konnte”, so Hagler. Die
größten Probleme dabei waren, mit
dem Datenaufkommen Schritt zu
halten, obwohl diverse Storage-Ein-
heiten nicht aufgerüstet werden
konnten, um die hohen Administra-
tionskosten bewältigen zu können.
Anfang 2000 fiel deshalb im Kon-
zern die Entscheidung, ein SAN

(Storage Area Network) auf der Ba-
sis einer modernen Fibre Channel-
Technologie zu errichten. Heute
dient ein IBM Enterprise-Storage-
System „Shark” als zentraler Daten-
speicher. Zwei getrennt aufgestellte
Fibre-Channel-Director-Switches
der Firma McData, die eine Verfüg-
barkeit von 99,999 Prozent garan-
tieren, dienen als Basis einer moder-
nen, ausfallsicheren Fabrik-Umge-
bung. Sie sorgen zum einen für den
reibungslosen Datentransfer mit
den Servern, zum anderen dafür,
dass alle Daten auf einen etwa zehn
Kilometer entfernten Bandroboter
geswitcht und dort gesichert wer-
den. „Mit den zwei Directors hatte
McData Geräte mit hohen Portzah-
len am Markt, über die viele Server
konsolidiert werden konnten”, sagt
Porsche-Geschäftsführer Hagler.
„Ausserdem war dies die einzige Lö-
sung am Markt, die von vornherein
eine Einteilung des Rechenzen-
trums in zwei Brandabschnitte er-
laubte.” Auf diese Weise sei es Por-
sche Informatik in absehbarer Zeit
möglich, einen zweiten Shark zu
implementieren und damit durch
eine direkte Verbindung der Direc-
tors untereinander eine komplette
Datenspiegelung zu realisieren.

Hochverfügbarkeit als 
wichtigster Faktor
Die verlässliche Architektur auf
der Grundlage neuester Switching-
Technologie ermöglicht allen an-
geschlossenen Teilnehmern einen
schnellen und gesicherten Datenzu-
griff auf den geschlossenen Daten-
speicherpool. Die neue Infrastruk-
tur versetzt Porsche ausserdem in
die Lage, das immense Serverwachs-
tum zu bewältigen, das in den letz-
ten vier Jahren 750 Prozent betrug.
Das Datenwachstum betrug im sel-
ben Zeitraum 400 Prozent. „Wir be-
treiben heute allein im Rechenzen-
trum 150 Server für 1000 Clients,
das sind zwei Terabyte Daten”,
rechnet Hagler vor. „Dazu kommen
im Einzelhandel jetzt schon 400 
Server für 3000 Clients sowie 155
Netzwerke.” Dem stünden im SAN
Kapazitäten von 4,5 Terabyte ge-
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Bild 3:  Der „Porschehof”, die Zentrale von Porsche  Informatik in Salzburg.
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genüber, die Hagler als „beachtli-che und beruhigende
Reserve” bezeichnet.
„Bei Porsche haben wir ein Hochverfügbarkeits-Umfeld
geschaffen, das auch künftigen Anforderungen der An-
wender gerecht wird”, betont Franz Grohs, Geschäfts-
führer von debis Systemhaus Österreich. „Das A und O
für alle ASP-Partner ist es, dass sie wirklich jederzeit Zu-
griff auf ihre Anwendungen haben”, ergänzt Hagler. Und
er rechnet vor: „Verfügbarkeit ist auch ein Kostenfaktor.
Je höher die Komplexität der Applikationen und der
Grad der Verfügbarkeit, desto höher die nötigen Investi-
tionen.”

Rentable Investition
Im Rückblick bezeichnet Hagler den Aufbau der SAN-
Infrastruktur als „mutigen Schritt”. Die Vorlaufkosten
betrugen immerhin rund 500.000 Euro. Davon entfielen
auf die Software und Hardware inklusive der Schränke,
Adapter und Kabel rund 80 Prozent, der Rest auf
Fremdleistungen. Den Break-Even-Point erwartet Hag-
ler in etwa zwei Jahren, ein Jahr früher als ursprünglich
geplant.
Mutig sei die Entscheidung aber auch deshalb gewesen,
weil Porsche sich darauf verlassen hatte, dass es in ab-
sehbarer Zeit Standards für Fibre Channel geben würde.
Die erwarteten Probleme mit der Treiberunterstützung,
der Kompatibilität der verschiedenen Komponenten
untereinander und der Integration in einem sehr hete-
rogenen Umfeld aus Unix-, Cluster-Service- und ande-
ren Systemen scheint zu keinerlei Problemen geführt zu
haben. „Die Interoperabilität unserer Switches und un-
ser Engagement für offene Standards hat uns für die
Entwicklung dieser Lösung geradezu prädestiniert”, so
Georg Bartz, General Manager EMEA von McData.
Bis zum ersten Teststadium des ASP-Projektes betrug
die Vorlaufzeit etwa ein halbes Jahr. Bis zum Volllauf
werden nach Haglers Einschätzungen noch etwa drei bis
vier Monate vergehen. Inzwischen ist ein Großteil der
Server im Porschehof in das SAN eingebunden. Auch
die Anwendungen, die zum Teil 30 Jahre alt sind, konn-
ten integriert werden. „Dank der Zertifizierung der Di-
rectors durch IBM und die meisten anderen Storage-
Hersteller war eine schnelle Implementierung des Pro-
jektes möglich”, so Grohs.
Die Entwicklung der ASP-Lösung und der dazu passen-
den Infrastruktur ging nur „im Netzwerk mit Lieferan-
ten, die mit uns ‚mitleben‘ und uns strategische Tipps
geben”, so Hagler. Die gute Zusammenarbeit betrifft so-
wohl aktuelle Projekte als auch Zukunftsthemen: In
Kürze will Porsche Informatik ein VPN-Pilotpro-
jekt(Virtuell Private Network) starten. Um an den War-
tungskosten der Telefonanlage des Konzern zu sparen,
wird an der Entwicklung eines VoIP-Piloten (Voice over
IP) gearbeitet. Weiterhin bastelt Haglers Team an einer
Wissensmanagement-Lösung für die ASP-Partner.
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