
Hintergrund
AEB wurde 1979 gegründet und ist ein 
führender Software-Anbieter für die 
globale Handels- und Logistikbranche. 
Mehr als 5.000 Kunden weltweit 
vertrauen auf Produkte und Lösungen 
von AEB, um ihre Logistikabläufe zu 
optimieren.

Die Logistikbranche zeichnet sich durch 
komplexe Regeln und Vorschriften aus, 
die Importe und Exporte über 
internationale Grenzen hinweg 
regulieren. Daher mussten sich 
Unternehmen im Laufe der Jahre 
umfassendes Wissen im Hinblick auf 
Geschäftsprozesse aneignen. 

Geschäftsprozesse der verschiedenen
Branchen, sei es in der Produktion

oder der Logistik, ähneln sich in der 
Intralogistik und im Zollwesen. Im 
Laufe der Jahre haben 
Organisationen individuelle 
Prozesslösungen entwickelt, die als 
Unterscheidungsmerkmal zu den 
Konkurrenten dienen. Jedoch führt 
die Automatisierung dieser 
individuellen Prozesse durch 
Standardsoftware zu 
unzureichenden Lösungen und 
einem schlechten Kundenerlebnis. 
Individuelle Softwarelösungen, die 
eigens für ein Unternehmen 
entwickelt werden, sind jedoch 
unverhältnismäßig teuer.

Eine anpassbare Lösung
Wie jede Branche steht auch die 
Produktions- und Logistikbranche 
unter hohem Modernisierungsdruck. 
Eine ständige Optimierung der 
Prozesse ist notwendig, um sich im 
immer härteren Wettbewerb zu 
behaupten und zu differenzieren.

AEB sah die Chance, einen Trend zu 
adaptieren, mit dem es als 
Softwareunternehmen bestens 
vertraut ist: die Entwicklung von 
Anwendungen zur 
Prozessautomatisierung, die einfach 
zu benutzen und anzupassen sind und 
auch von Menschen mit wenig 
technischem Fachwissen intuitiv 
verstanden und bedient werden 
können. Dies würde es

Die digitale Transformation im 
internationalen Handel
AEB revolutioniert die Prozessautomatisierung in der 
internationalen Logistik und ermöglicht es Tausenden von 
globalen Unternehmen, geschäftskritische Prozesse mit 
Camunda zu automatisieren.
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Unternehmen ermöglichen, die 
Kontrolle über ihre Geschäftsprozesse 
zu übernehmen, d.h. ihre Arbeitsabläufe 
selbst zu erstellen, zu verwalten und 
auszuführen.

Die Lösung musste schnell und äußerst 
flexibel sein, damit die 
Entwicklungsteams ihre eigenen Build-
Pipelines rasch skalieren und verwalten 
können. AEB musste Software und das 
operative Geschäft verknüpfen und den 
Benutzern unabhängig von ihren 
technischen Kenntnissen mehr 
Möglichkeiten zur Verfügung stellen. 

Zukunftssicher: nEXt

Um Benutzern die besten Lösungen 
bieten zu können, hat AEB nEXt 
entwickelt – eine hochgradig 
anpassbares Entwickler-Framework für 
prozessgesteuerte Anwendungen, das 
für die individuellen Prozesse jedes 
Kunden eine hohe Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit bietet.

Sämtliche Prozesse, Apps, Datenmodelle 
und APIs werden über die Camunda 
Platform für DPMN und DMN ausgeführt 
und können einfach konfiguriert und 
angepasst werden, ohne dass es zu 
Ausfallzeiten kommt. Zahlreiche Tools 
und wiederverwendbare Komponenten, 
die in die AEB Cloud integriert sind, 
unterstützen sowohl individuelle 
Benutzeroberflächen als auch die 
Implementierung einer Geschäftslogik.

Ergebnisse

Die große Stärke der nEXt Plattform ist 
Flexibilität – sie ist leichtgewichtig und 
in hohem Maße anpassbar an jeden 
einzelnen Prozess. Dies ermöglicht 
Camunda Platform durch eine flexible 
Orchestrierung über Endpunkte, 
Personen und Systeme hinweg. Auch die 
Architektur von Camunda, die agil und 
hochgradig skalierbar ist und sich leicht 
mit anderen Architekturen und 
Frameworks integrieren lässt, trägt 
maßgeblich zu dieser Flexibilität bei.

Gleichzeitig müssen die 
Entwicklungsteams nichts von Grund 
auf neu entwickeln, was allen 
Beteiligten viel Zeit und Mühe erspart.

nEXt erfordert außerdem kaum 
Schulung, Dokumentation oder 
Einarbeitung, sodass Benutzer die 
Anwendung schnell erlernen und 
bedienen können. Dies steigert die 
Effizienz im Vergleich zu 
herkömmlichen 
„Allzweckanwendungen“ deutlich, die 
sich eher für die Bearbeitung von 
Ausnahmen und komplexen Vorgängen 
eignen.

http://www.camunda.de



