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DAS MANAGEMENTSYSTEM
BACKOF F ICE- PORTAL

A
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Das Saltcreek Managementsystem ist eine Lösung zur
effizienten Verwaltung von Tankkarten und zur Steuerung des
Saltcreek Autorisierungssystems.
Das System ist aufgeteilt in 2 Bereiche:
Das Backoffice-Portal
zur Verwaltung aller Kunden, Karten und anderen relevanten Daten

Das Kunden-Portal
zur Selbstverwaltung der Kundendaten durch den Kunden selbst

In den folgenden Kapiteln werden die wichtigsten Eigenschaften
und Funktionen des Backoffice-Portal Systems beschrieben.
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DAS BACKOFFICE-PORTAL



Das Saltcreek Backoffice-Portal ist ein Webportal zur Verwaltung
der Karten, Kunden und Tankstellen sowie aller notwendigen
Daten, um internationale Tankkarten anbieten zu können.
In den folgenden Kapiteln wird nicht auf jede einzelne Funktion
des Systems eingegangen, sondern die gebotenen
Möglichkeiten beschrieben.


DEFINIEREN VON ERLAUBTEN PRODUKTEN,
ABGABEMENGEN UND REGIONEN

Für jede Karte können Maximalwerte für die tägliche (oder
wöchtenliche/2-wöchenliche) Abgabemengen, erlaubte
Produkte und die Regionen definiert werden, in denen die Karte
aktiviert ist.
Diese Einstellungen werden zuerst dem Kunden zugeordnet und
gelten dann für alle Karten des Kunden. Hier wird bestimmt,
welche Länder bzw. Regionen dem Kunden überhaupt zur
Verfügung stehen, welche Produkte gesperrt sind und was die
maximal erlaubte
Tagesmenge ist.




Wenn notwendig können diese Werte dann je Karte noch weiter
verfeinert werden. So ist es möglich eigene Limits zu definieren
oder eigene Einschränkungen für Produkte oder Regionen zu
setzen.



BEISPIEL
Der Kunde "Supertransport" ist in den Ländern Österreich,
Deutschland und Polen aktiv. Die verfügbaren Produkte
sind Diesel, AdBlue und LNG. Die Karten für die LKWFahrer sind in allen 3 Ländern aktiv, können alle Produkte
tanken und haben ein Tageslimit von 1500 Euro. Die
Karten für die Backoffice-Mitarbeiter sind nur in Österreich
aktiv und können pro Woche maximal 70 Euro Diesel
tanken.

!
TRANSAKTIONEN ÜBERWACHEN UND KUNDEN
BEI TANKPROBLEMEN HELFEN
Sobald ein Tankvorgang gestartet wurde, ist das durch einen
entsprechenden Eintrag im Portal sichtbar. Für den Anwender
ist sofort ersichtlich, welcher Kunde mit welcher Karte and
welcher Station eine Tankung gestartet hat. Wurde der
Tankversuch abgelehnt, so ist die Ablehnung und die Ursache
ebenfalls unmittelbar im Portal zu sehen.
Sobald der Tankvorgang abgeschlossen ist, erscheint eine
Zusammenfassung
mit dem
gekauften
Produkten
und der
abgegebenen
Menge.

!

Wenn ein Tankkartenbesitzer beim Tanken ein Problem hat,
können die Backoffice-Mitarbeiter im Portal sofort die Ursache
für das Problem sehen. Sie können sich einfach die letzten
abgelehnten Tankungen anzeigen lassen und sehen wer der
betroffene Fahrer ist und welches Problem aufgetreten ist. Zu
dem Problem werden im Portal passende Lösungen für den
Backoffice-Mitarbeiter angeboten, damit dem Fahrer ohne
Verzögerung geholfen werden kann. Sobald das Problem
behoben wurde, kann der Mitarbeiter mitverfolgen, ob der
Tankvorgang nun erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

!

BEISPIEL

Ein LKW-Fahrer ruft im Backoffice an, weil sein PIN beim
Tanken nicht akzeptiert wird. Nach mehreren inkorrekten PINEingaben wurde die Karte gesperrt. Der Backoffice-Mitarbeiter
ruft den Usecase "Herausfinden warum ein Kunde nicht
tanken konnte" auf und fragt nach dem Firmennamen des
LKW-Fahrers. Mit dieser Information ist der betroffene
Tankversuch schnell gefunden und die Ursache für die
Ablehnung im Portal ersichtlich. Der Mitarbeiter wählt die
Funktion "Karte entsperren und PIN anzeigen" und teilt dem
Fahrer den PIN mit. Da die Karte somit auch wieder entsperrt
wurde kann dieser sofort tanken. Das Problem ist gelöst!

!

!
STATIONEN UND ANSPRECHPARTNER VERWALTEN

Jede Station, die für die Tankkarten aktiviert ist, muss im
System registriert werden. Die Station muss nur eine eindeutige
Kennung erhalten und einem Land zugewiesen werden.
Zusätzlich können aber noch zahlreiche weitere Daten, wie GPS
Koordinaten, verfügbare Produkte,
Öffnungszeiten, usw. angegeben werden.
Für das Anlegen einer großen Anzahl von Stationen gibt es auch
eine detailliert beschriebene Schnittstelle, zu der Stationsdaten
hochgeladen werden können.
Diese Daten werden dann konvertiert und stehen dann sofort in
der Stationsverwaltung zur Verfügung.

!
Für jede Station kann ein direkter Ansprechpartner an der
Station angegeben werden, der bei Fragen schnell kontaktiert
werden kann.
Darüberhinaus ist es aber auch möglich Partnerfirmen zu
definieren, die mehrere Stationen betreuen. Wird eine
Partnerfirma einer Station zugewiesen,
wird diese Firma als Kontakt bei der Station angezeigt. So weiß
ein Mitarbeiter immer sofort, wer bei Problemen an einer Station
kontaktiert werden kann.

!
NEUE KARTEN DRUCKEN ODER DRUCKEN
LASSEN

Karten, die im System registriert sind müssen auch produziert
werden können. Dazu bietet das System die Möglichkeit
ausgewählte Kartendrucker direkt anzusprechen und so Karten
zu produzieren. Optional können Kartendaten auch an externe
Kartenhersteller direkt geschickt werden.
Neue Karten werden automatisch im Usecase "Karten
produzieren" angezeigt. Hier können Sie einem Kartendrucker/
Kartenhersteller zugeordnet und als Druckauftrag verschickt
werden. Karten, deren Ablaufdatum bald erreicht ist, werden
auch hier angezeigt und können mit neuem Ablaufdatum neu
produziert werden.

!

Druckaufträge auf einem lokalen Kartendrucker können über den
Usecase "Kartendrucker verwalten" überwacht werden.

!
ADMINISTRATOREN, MITARBEITER UND KUNDENACCOUNTS ANLEGEN UND VERWALTEN
Jeder Benutzer des Systems hat eine Benutzerrolle, welche die
Berechtigungen definiert. So wird bestimmt, welche Funktionen
und Daten der Benutzer verwenden darf. Dabei wird
grundsätzlich zwischen Systemadministratoren, Mitarbeitern
und Kunden unterschieden.
Systemadministratoren
haben Zugriff auf alle Funktionen und alle Daten des Systems. Sie
können auch Programmierschnittstellen nutzen, um Daten
auszuwerten oder zu ändern.

Mitarbeiter
können alle Funktionen nutzen, die für die tägliche Arbeit notwendig
sind. Sie können dafür zB auf die Kartendaten aller Kunden
zugreifen.

Kunden
können sich nur am Kunden-Portal anmelden und können dort nur
auf eigene Daten zugreifen. Kunden können als Prepay- oder
Postpay Kunden angelegt werden. Prepay Kunden können ihr
Guthaben über Zahlungen im Kundenportal selbst aufladen.

!
Diese grobe Einteilung wird noch durch Untergruppen verfeinert,
welchen spezifische Berechtigungen zugewiesen werden.
Werden neue Benutzer angelegt, müssen nur eine EmailAdresse, der Name und die Benutzerrolle angegeben werden.
Der künftige Anwender bekommt dann ein Email mit einem Link,
um den Benutzer-Account zu aktivieren, eine Sprache
festzulegen und ein Passwort zu setzen. Dieses Passwort kennt
nur der Benutzer selbst. Es wird verschlüsselt (per one-wayHash-Funktion) abgelegt und kann selbst von den
Administratoren nicht entschlüsselt werden. Damit ist die
Account-Erstellung abgeschlossen.

!
ÄNDERUNGEN DER DATEN NACHVERFOLGEN

Jede Änderung an einem Datensatz wird im System
automatisch protokolliert. Dabei wird der ursprüngliche und der
geänderte Datensatz gespeichert. Über den Usecase "ActionLog
anzeigen" kann ein Mitarbeiter so nachvollziehen wann und von
wem Daten einer Karte, eines Kunden, etc. geändert wurden.

!

BEISPIEL
Ein Kunde kann sich nicht erklären, warum seine
Tankkarte ein so niedriges Limit in Österreich hat.
Der Backoffice-Mitarbeiter am Telefon ruft den
Usecase "ActionLog anzeigen" auf und sucht nach
der genannten Karte. Dort ist genau protokolliert,
dass ein Kollege des Kunden das Limit der Karte
vor 3 Tagen angepasst hat. Der Kunde kann sich
erinnern, dass der Kollege einen entsprechenden
Hinweis hinterlassen hat und ist zufrieden.

!
KUNDEN ÜBER NEUIGKEITEN INFORMIEREN
Um Kunden so einfach wie möglich über aktuelle Entwicklungen
im Tanknetz zu informieren, bieten wir die Möglichkeit,
Neuigkeiten direkt über das Managementsystem zu
veröffentlichen. Wir verwenden KI Technologie, um Nachrichten
automatisiert in verschiedene Sprachen (aktuell werden 9
Sprachen unterstützt) zu übersetzten. So erhalten Kunden
wichtige Informationen in ihrer eigenen Sprache, wenn sie sich
im Kundenportal anmelden.

!
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EIGENE PROGRAMME ANBINDEN UND NEUE
FUNKTIONEN HINZUFÜGEN
Das Saltcreek Managementsystem bietet detailliert
beschriebene Schnittstellen an, an die sich Programme
anbinden können, um Daten auszulesen oder zu bearbeiten.
Diese Schnittstelle entspricht aktuellen technischen Standards
und kann einfach angesprochen werden.

BEISPIEL
Neben dem Saltcreek Managementsystem ist ein gut
etabliertes Buchhaltungssystem im Einsatz, das für die
Rechnungslegung eingesetzt wird. Die Buchhaltung bindet
sich über die Schnittstelle an das Managementsystem an und
greift auf die durchführten Transaktionen zu. Bei den
Transaktionen sind alle wichtigen Daten vorhanden, die die
Buchhaltung mit eigenen Daten anreichert. So können die
Rechnungen vollautomatisch erstellt werden.

!
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Das Saltcreek Managementsystem hat einen modularen Aufbau.
Das heißt, dass es technisch gesehen eine Sammlung von
Modulen ist, die in einer einheitlichen Benutzeroberfläche
zusammengefasst sind. Diese Module werden von den
Entwicklern bei Saltcreek ständig weiterentwickelt und gewartet.
Es ist aber auch möglich selbst solche Module zu entwickeln
und bereitzustellen. Saltcreek kann dazu Zugang zum SaltcreekDevelopment-Kit erteilen, das alle notwendigen Informationen
enthält, um ein Modul umzusetzen. Dieses Modul kann dann bei
Saltcreek registriert und automatisch in das System eingebettet
werden.
Für einen Anwender ist es nicht unterscheidbar, ob ein Modul
von Saltcreek oder einem externen Entwickler erstellt wurde.
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ÜBER SALTCREEK

Saltcreek GmbH & Co KG ist eine unabhängige Software-Firma,
die im Jahr 2015 von Sebastian Gumpold und Matthias
Lackenbucher gegründet wurde.
Unser Ziel ist es Lösungen zu entwickeln, die unseren Kunden
neue Möglichkeiten und Strategien eröffnen und ihre
bestehenden Geschäftsfelder einfacher und besser bedienbar
machen.
Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten wir mit folgenden
Strategien:
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Persönliche Kommunikation

Wir glauben, dass persönliche Kommunikation einer der wichtigsten
Faktoren einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist. Unsere Kunden
sprechen mit uns persönlich und nicht über anonyme Service-Desks
oder Sammel-Email-Adressen. Offene Themen und nächste Schritte
werden regelmäßig besprochen, sodass jeder weiß, was zu tun ist und
was als nächstes passiert.


Ein Ansprechpartner

Wir erleben selbst immer wieder das Phänomen, dass man bei Firmen
zwischen mehreren Ansprechpartnern und teilweise auch zwischen
Partnerfirmen hin- und hergeschickt wird. Unsere Kunden haben immer
einen Ansprechpartner bei uns, an den sie sich wenden können. Sollten
zusätzliche Firmen involviert sein, dann kümmern wir uns um die
weitere Abstimmung für unsere Kunden.
!

Fachliche Expertise

Wir sind Experten! Die Saltcreek Mitarbeiter haben teilweise über 20
Jahre Erfahrung in der Konzeptionierung, der Erstellung und dem
Betrieb von Software. Wir haben das Wissen für den Aufbau und
Betrieb stabiler Systeme im Haus und sind nicht von externen Firmen
abhängig. Dieses Wissen pflegen und erweitern wir permanent.
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KONTAKTIEREN SIE UNS

Dipl.-Ing. Matthias Lackenbucher
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Gründer & CEO
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