
Track & Trace Applikation für 
Kundenaufträge auf Basis eines 
Data-Warehouse

SUCCESS STORY

Durch die bestehende Systemarchitektur der einzelnen 
Geschäftsbereiche fehlte die einheitliche Datengrundlage 
für eine zentrale Track & Trace Applikation. 

Als Grundlage für diese neuen Funktionen wurde im ersten 
Projektschritt ein einheitliches Data-Warehouse als extra 
Layer über die bestehende Applikation implementiert. In der 
zweiten Leistungsstufe wurde die bestehende Applikation 
um die Einbeziehung mehrerer Mandanten (Kunden), sowie 
der Implementierung der DHL-, UPS- und IDS- API erweitert.

• Anforderungserfassung
• Konzeption Systemarchitektur
• Automatisiertes historisieren großer Datenmengen aus 

verschiedenen Fremdsystemen in eine zentrale Datenbank
• Importmöglichkeiten verschiedenster Auftragsdaten in 

Form von ASCII-Daten
• Darstellung, Bearbeitung und Auswertung dieser Daten 

mittels einer umfangreichen Webapplikation
• Implementierung einer Mandantenverwaltung inkl. der 

Mandantenfähigkeit
• Einbindung interner und externer Schnittstellen (u.a. 

Buchhaltung, Logistikpartner, etc.)
• Umsetzung eines Warentrackings

AUFGABEN UND LEISTUNGEN

ERFOLG

• Zentrales DataWarehouse als Datengrundlage
• Anbindung der Logistikdienstleister und deren 

Statusinformationen
• Erweiterungen der Statusinformationen für die Endkunden
• Optimierung der Systemperformance durch die 

hochperformante Objektdatenbank InterSystems Caché
• Dezentrale Nutzung durch Umsetzung als Webapplikation

„Dank der hohen Kompetenz und 
dem Engagement unseres Partners 
n³ haben wir es geschafft, die sich 
häufig ändernden Anforderungen 
zu beherrschen und das System 

zeitnah umzusetzen.“

Gerd Pardy, IT-Leiter,
MOL Logistics Deutschland GmbH

PROJEKTINHALT

MOL Logistics GmbH



DataWarehouseBuilder
– es geht auch einfach.

Sie haben inhomogene Daten? Mit 
herkömmlicher Technologie ist der 
Aufbau eines Data-Warehouse dann 
ein größeres Unterfangen. Unser 
DataWarehouseBuilder erleichtert die 
Verknüpfung der Auswertestrukturen und 
vereint unterschiedliche Ausgangsdaten 
und -formate. Sie müssen nicht 
selbst programmieren können. 
Datenbankgrundkenntnisse genügen.

3. Referenzen 

4. Partner
Über ein Netz an Forschungs-, 
Kooperations- und Vertriebspartnern 
sind wir immer am Puls der Zeit und 
bundesweit aktiv. Wichtig ist uns die 
Begegnung auf Augenhöhe.

„Mit VisualCockpit sind die 
Grenzen für die Darstellung von 
Kennzahlen nur noch die eigene 

Phantasie. Uns hat der analytische, 
wissenschaftliche Ansatz der n³ 

beeindruckt.“ 

Micha Holzmann, Manager IT,
KRAMSKI GmbH Stanz- und 

Spritzgiesstechnologie

„VisualCockpit steht für grafische, 
transparente Analysen. Dank 

VisualCockpit können wir, 
anstatt SQL-Selects und Excel-

Zusammenfassungen zu erstellen, 
direkt mit unseren Daten arbeiten. 

Die dabei entstandenen adhoc 
Analysen lassen sich jederzeit auf 

aktuelle Daten erneut anwenden.“

Gerd Pardy, IT-Leiter, MOL Logistics 
Deutschland GmbH

„n³ hat mit seinem VisualCockpit 
ein tolles BI-Tool, aber entscheidend 

bei der Projektarbeit ist für uns als 
Anwender vor allem der Support. 

Wir als Kunde haben hierbei 
feste Ansprechpartner, die wir 

persönlich kennen und auch direkt 
erreichen können - zu fairen und 
partnerschaftlichen Konditionen.“

Dipl.-Math. Martina Kienzler, 
Abteilungsleiterin IT, MDK Berlin-

Brandenburg e.V.

n³ GmbH & Co. KG

1. Firmenprofil
n³ – data know how meets software. 
Wir verstehen etwas von Statistik 
und erstellen Software, mit der 
auch Nicht-wissenschaftler Daten 
grafisch analysieren und auswerten 
können – wenn erwünscht ohne 
zwischengeschalteten Controller. 

Unseren Namen n³ gibt es erst seit 
2008, doch unser Know How reicht bis 
in die 70er Jahre zurück. Wir sind ein 
Familienunternehmen, das seit 1998 
stark, aber konservativ-nachhaltig 
wächst. 

Mit derzeit 16 Mitarbeitern haben wir uns 
vor allem im Bereich Healthcare einen 
Namen gemacht und übertragen unsere 
bewährten Konzepte immer stärker in die 
Industrie und Wirtschaft. Wir bilden seit 
2001 kontinuierlich zukünftige Mitarbeiter 
selbst aus, haben Dotcom-Blase und 
Wirtschaftskrise gut überstanden und 
sind zu 100% eigenfinanziert.

2. Produkte und Services
Datenanalyse leicht gemacht. Dieser 
Anspruch vereint unsere Produkte. Wir 
sind Fachleute – und können mehr als 
Fachchinesisch!

VisualCockpit 
– und Sie wissen was läuft.

Fast jedes Unternehmen verfügt über 
reichhaltige Datenquellen, die oft nur 
mühsam und teuer ausgewertet werden 
können. VisualCockpit verarbeitet 
nahezu jedes Ausgangsmaterial (bis 
hin zu PDF- oder Textdateien) und liefert 
dynamische Analysegrafiken in Echtzeit. 
Was unser Programm gegenüber  
anderen (auch bekannteren) Lösungen 
auszeichnet, müssen Sie selbst erleben. 
Wir führen es Ihnen gerne vor!

5. Preise und Konditionen
Je nach Kundenwunsch schnüren 
wir individuelle Lösungs-Pakete mit 
skalierbarem Preis- und Funktionsumfang. 
Im Rahmen eines „Proof of Concept“ 
können Interessenten unsere 
Programme kennenlernen und auf ihre 
Fragestellungen hin testen, bevor sie 
sich zum endgültigen Kauf entschließen.

6. Kontakt
n³ data analysis – software development 
– consulting GmbH & Co. KG
Dr. Friedrichs-Str. 42, 08606 Oelsnitz 
Tel.: +49 (0) 37421 / 7224 - 0
Fax: +49 (0) 37421 / 7224 - 100
info@nhochdrei.de
www.nhochdrei.de
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