
Systematische Erfassung und  
Optimierung von Reederei- 
Arbeitsprozessen
MARITIME SOFTWARE  Die laufende Optimierung von Geschäftsprozessen unter Einbeziehung von kunden-
spezifisch entwickelter Software stellt immer eine Herausforderung dar. Ein solches Projekt realisiert zurzeit die 
Reederei Thomas Schulte in Kooperation mit CODie software products.

Matti Bargfried, René Jahncke

D
as Sammeln und Ver-
knüpfen einzelner In-
formationen aus ver-

schiedenen Quellen nimmt in 
Reedereien immer mehr Zeit in 
Anspruch. Für viele Mitarbeiter 
ist der „bürokratische Akt“ mitt-
lerweile Haupttageswerk. Die 
tägliche Beschaffung, Verarbei-
tung und Auswertung von In-
formationen aus der fahrenden 
Flotte stellt somit einen Block 
an versteckten Kosten dar.

Die Aufgabenstellung
In modernen Reedereien ist 
eine Vielzahl von IT-Systemen 
in Benutzung. Dabei wird oft 
übersehen, dass schon die ein-
fache Verknüpfung von Schiffs-
betriebsdaten (Verbräuche, 
Bestellungen, Anfragen) aus 
Insellösungen heraus sehr auf-

wendig ist und viel Zeit kostet. 
Die Daten müssen erst aus ver-
schiedenen Abteilungen und 
Programmen zusammengeführt 
werden. Eine Begleiterschei-
nung sind Informationsverluste 
sowie fehlerhafte/falsche Da-
ten. Letztlich passiert vieles auf 
Zuruf und somit für Dritte nicht 
immer nachvollziehbar.

Die Reederei Thomas 
Schulte aus Hamburg erkannte 
für sich hier Handlungsbedarf. 
Sie startete ein Projekt für die 
systematische Erfassung, Op-
timierung und Festlegung al-
ler Arbeitsprozesse, inklusive 
der Schnittstellen und Infor-
mationsflüsse zwischen den 
einzelnen Abteilungen. Alle 
Mitarbeiter der Reederei haben 
daran mitgewirkt, ihre Arbeits-
schritte, Abläufe und Arbeits-

mittel aufzuzeichnen, um ein 
Prozessmodell der Reederei zu 
erstellen, das in dieser Form 
einmalig sein dürfte.

Um die daraus gewonne-
nen Informationen nutzbar zu 
machen, mussten sie im nächs-
ten Schritt in einer zentralen 
Software zugänglich gemacht 
werden. Die am Markt befind-
lichen Flottenmanagement-
Systeme sind jedoch zumeist 
nur Insellösungen für einzelne 
Teilbereiche des Reedereibe-
triebs und damit nicht umfas-
send genug.

Somit stellte sich die Fra-
ge, wie die Informationen aus 
allen genutzten IT-Systemen 
verknüpft werden können, um 
ein langfristig effizientes und zu-
kunftssicheres Gesamtsystem zu 
schaffen. Eine der Hauptanforde-

rungen lautete dabei, Daten nicht 
mehr redundant zu erfassen und 
umständlich zwischen verschie-
denen Programmen übertragen 
zu müssen, sondern diese in 
einer zentralen Datenbank zu 
speichern. In einer modernen, 
einfach bedienbaren Nutzerober-
fläche sollten Arbeitsprozesse 
abgebildet, vereinfacht und mög-
lichst automatisiert werden.

Erste Lösungsansätze
Um das Arbeiten auf einem 
gemeinsamen Datenbestand 
zu ermöglichen, sollten alle 
Mitarbeiter entsprechend ih-
rer Funktion ein individuelles 
„Sichtfenster“ auf zentral ge-
speicherten Daten erhalten. 
Unabhängig davon, in welchem 
Bereich die Informationen ein-
gegeben wurden, sind sie für 
Kollegen aus anderen Abteilun-
gen leicht zu erreichen. Dazu 
werden die einzelnen Schiffe 
zu Dateneinheiten zusammen-
gefasst. Jegliche Daten, die ein 
Schiff, seine Ausrüstung oder 
die Besatzung betreffen, wer-
den nur einmalig angelegt und 
bei Bedarf mit anderen Daten 
verknüpft dargestellt.

Durch die heute verfügba-
ren Programmiertechnologien 
ist es möglich, anstelle einzel-
ner Informationsbruchstücke 
die ermittelten täglichen Ar-
beitsabläufe in den Fokus der 
Software zu rücken. Hier liegt 
der Hauptunterschied zu den 
bereits verfügbaren Flotten-

Die Schiffe der Reederei Thomas Schulte erhalten einen Management Center Client
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management-Systemen. Wobei 
die Einbeziehung sämtlicher 
Reederei-Prozesse allerdings 
nur gelingen kann, wenn alle 
Drittsysteme integriert werden. 

Beispiel Kommunikation: 
Mitarbeiter sollen etwa nicht 
händisch E-Mails importie-
ren müssen. Stattdessen sollen 
diese automatisch dem Schiff 
und dem einzelnen Vorfall zu-
geordnet werden, sobald sie im 
E-Mail-System eingehen.

Zur Bewältigung von täg-
lichen Aufgaben werden Rou-
tinearbeiten als Prozesse im 
System angelegt, die auch zwi-
schen den Mitarbeitern überge-
ben werden können (etwa Ein-
gangspost in der Reederei) und 
soweit wie möglich automa-
tisch ablaufen oder zumindest 
die Mitarbeiter führen. Dies 
ist Dank der von der Reederei 
durchgeführten Erfassung der 
tatsächlichen Arbeitsprozesse 
und Schnittstellen möglich, 
denn so konnte in Erfahrung 
gebracht werden, welche Kate-
gorisierungen, Auswertungen 
und Daten z.B. ein Crew Super-
intendent benötigt. 

Ein weiteres Beispiel ist das 
Bestellwesen. Löst ein Schiff 
beispielsweise eine Ersatzteil-
bestellung aus, ist nicht nur der 
Einkauf involviert, sondern auch 
die Inspektion (Genehmigung), 

die Buchhaltung (Rechnungen), 
das Controlling (Budgets) und 
der Operations-Bereich (Lo-
gistik). Natürlich sind auch die 
Besatzungen an Bord Teil des 
Gesamtprozesses – schließlich 
haben sie die Bestellung ausge-
löst und melden über den Bord-
client der Software später die 
Lieferung der Bestellung sowie 
die Benutzung der Ersatzteile 
und Verbrauchsgüter zurück, 
z.B. im Rahmen von Wartungen 
und Reparaturen. 

Das Projekt
Während der laufenden Arbei-
ten an der Prozessanalyse nahm 

die Reederei Thomas Schulte 
Kontakt mit CODie software 
products e.K. auf, deren Sys-
teme bereits seit vielen Jahren 
in der Flotte eingesetzt wer-
den. In einem gemeinsamen 
Projekt wird derzeit ein neues 
Reederei- und Flottenmana-
gementsystem mit neuesten 
Entwicklungstechnologien und 
-methoden geschaffen. Um kei-
ne Altlasten in das Projekt zu 
tragen, sollten auch die beste-
henden und seit Langem einge-
setzten Programme in das neue 
System integriert werden.

Die Projektlaufzeit wurde 
auf drei bis fünf Jahre angesetzt. 

Seit der ersten gemeinsamen 
Besprechung im Sommer 2012 
sind also nunmehr drei Jahre 
vergangen. In diesem Zeitraum 
wurde zuerst auf Wunsch der 
Reederei die neugeschaffene 
Crewing-Abteilung in den Fo-
kus gerückt.

Nach der Fertigstellung und 
Einführung des ersten Moduls 
Crewing/Payroll für die neu 
gegründete Schulte Crew Ma-
nagement UG wurden weitere 
Module, wie z.B. elektronischer 
Rechnungseingang, Dokumen-
tenverwaltung und Berichtswe-
sen programmiert, und somit 
das Fundament für alle weite-
ren Abteilungen geschaffen. 
Nach und nach wird die Soft-
ware so zu einer unternehmens-
weiten Lösung ausgebaut.

Auch für die Schiffsversi-
onen des Programmes wird 
auf intensive Zusammenar-
beit gesetzt. Egal ob für Be-
satzungs-(Personalabteilung)  
oder Wartungsplanung (Tech-
nik) – in Zeiten häufig wech-
selnder Mannschaften und 
kurzer Fahrzeiten stellt beides 
eine Herausforderung dar. Dies 
bedeutet, dass die Software so-
weit wie möglich selbst erlern-
bar und ohne aufwendige Trai-
nings bedienbar sein muss.

Das betrifft nicht nur das 
Programm selbst, sondern >

Alle Reederei-Dokumente können verwaltet werden
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auch mögliche Aktualisierungen (Up-
dates). Diese werden an Land durch Ree-
dereimitarbeiter vorkonfiguriert, damit es 
bei der Installation an Bord in den kom-
plexen Netzwerken und Schnittstellen des 
Schiffes nicht zu technischen Problemen 
kommt.

Spezielle Herausforderungen
Wie jedes Unternehmen streben Reedereien 
eine kontinuierliche Weiterentwicklung ih-
rer Prozesse an, um Verbesserungen umzu-
setzen oder sich der Marktsituation anzupas-
sen. Der genannte Ansatz gestattet es, nicht 
zum „Gefangenen“ der im System definier-
ten Prozesse zu werden. Frei definierbare 
Felder können aktiv verknüpft und in auto-
matisierte Prozesse mit einbezogen werden.

Als Softwarehersteller war es CODie 
wichtig, das Programm möglichst offen, an-
passbar und flexibel zu gestalten. Dies kam 
auch der Reederei Thomas Schulte entgegen, 
denn es bedeutet, dass Daten und Arbeitspro-
zesse selbst definiert werden können. Diese 
Lösung macht das Endprodukt damit auch 
für andere Reedereien interessant.
Zwar gibt dieses Konzept allen Beteilig-
ten mehr Freiheiten, jedoch ist auch der 
Entwicklungsaufwand umfassender als 
bei herkömmlichen (konventionellen) 
Systemen. Zusätzlich laufen Systeme mit 
flexiblen Prozessabläufen Gefahr, bei der 
Einführung im Unternehmen viel Zeit in 
Anspruch zu nehmen.

Für die Entwicklung muss z.B. zuerst 
ein breites Fundament erstellt werden, um 
dann darauf die finale Programmversion auf 
den Kunden maßzuschneidern. Dies läuft 
dem Kundenwunsch nach einer schnellen 
und nur auf ihn geeichten Entwicklung 
entgegen. Allerdings besitzt der Ansatz den 
Vorteil, später keine Kompromisse bei der 
Funktionalität eingehen zu müssen.

Auch die Kommunikation innerhalb 
des Projektmanagements stellt hohe An-
sprüche. Denn bei der gemeinsamen Pro-
jektierung der „Grundpfeiler“ stehen die 
Partner in einem sehr intensiven Austausch 
– anders als später bei der Umsetzung, 
wenn die Programmierung grundlegender 
interner Routinen erfolgt.

Natürlich gab es auch in diesem Pro-
jekt ähnliche Stolpersteine, die jedoch in 
gemeinsamer Zusammenarbeit erfolgreich 
gemeistert werden.

Ausblick
Die gewählten Technologien und Entwick-
lungsrichtlinien ermöglichen es, auf dem 
einmal erstellten Fundament neue Teile 
aufzubauen. Dadurch nimmt die Entwick-
lungsgeschwindigkeit von Modul zu Modul 
zu. Zusätzlich kann die Nutzerfreundlich-
keit der von der Reederei bereits genutzten 
Module leicht erprobt und Änderungs-
wünsche sofort eingearbeitet werden.

Diese Faktoren erlauben es zum Bei-
spiel, innerhalb von nur wenigen Monaten 
komplexe Module für Einkauf, Wartung 
und Lagerhaltung sowie Verbrauchsüber-
wachung fertigzustellen.

Bei all dem gilt, je mehr praktische Er-
fahrungen in das Projekt eingebracht wer-

den, desto umfassender können mögliche 
Problem- und Fehlerquellen vorausgese-
hen und abgefangen werden.

Entsprechend wird das Projekt nun 
auch für weitere Beteiligte geöffnet, um die 
Erfahrungen anderer Reedereien einfließen 
zu lassen – denn überall gestalten sich die 
Anforderungen leicht unterschiedlich.

Je mehr Reedereien sich an dieser Ent-
wicklung beteiligen, desto praxistauglicher 
wird das Gesamtsystem. Natürlich hat der 
frühzeitige Einstieg in das Projekt für neue 
Kooperationspartner auch den Charme, 
auf die Ergebnisse der Gesamtentwicklung 
Einfluss nehmen zu können. 

Fazit
Das Ziel, alle Schiffe und Prozesse in einem 
Maritime Management Center zu integrie-
ren, ist für die Reederei Thomas Schulte in 
greifbare Nähe gerückt. Durch die Prozess-
analysen, -optimierung und eine eigens 
geschaffene Software verwirklicht die Ree-
derei Thomas Schulte ihren Anspruch, ein 
modernes und effizientes Unternehmen zu 
sein, in dem Schiffe mit hoher Qualität und 
Kosteneffizienz betrieben werden. Die un-
ternehmensweite und abteilungsübergrei-
fende Software mit flexiblen Lösungswe-
gen und integrierter Automatisierung hilft, 
die eingangs genannten versteckten Kosten 
zu verringern und Informationen aller Art 
schnell und einfach auszuwerten.

Das Cockpit – die Schaltzentrale des Maritimen Management Centers
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                ● Drahtseile 
              ● Casar-
              Bordkranseile
         ● Tauwerk 
       ● Festmacher
     ● Segelmacherei 
   ● Ketten
 ● Prüfmaschine bis 1000 t

58 Schiff&Hafen | Oktober 2015 | Nr. 10

SCHIFFFAHRT & HÄFEN KOMMUNIKATION UND FLOTTENMANAGEMENT


