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Offerten-Generator

Ausgangslage: Zühlke Engineering AG ist ein führendes schweiz- und europaweites
Beratungsunternehmen im Bereich Software Engineering und Produkt-Innovation.
Um an neue Aufträge zu kommen, muss Zühlke regelmässig offerieren. Ziel der
vorliegenden Bachelorarbeit war,  einen Generator zu entwickeln, um das Prozess
des Offertenschreibens bei Zühlke zu beschleunigen. Als Output für den Generator
wurde eine Power Point Präsentation erwartet. Vom Anfang an wichtig war, dass die
automatisch generierte Offerte kein fertiges Dokument, sondern erst eine erste
Fassung sein sollte, welche von Mitarbeitenden jeweils manuell angepasst und
erweitert wird.

Vorgehen: Zu Projektbeginn wurden zwei Hauptentscheide gefällt: Erstens soll der
Generator möglichst wenig mit verstreuten Inhalten und stattdessen mit einer
übergrossen Power Point Vorlage arbeiten, aus welcher überflüssige Inhalte gelöscht
werden; zweitens soll die Logik zur Auswahl der passenden Inhalten direkt in der
Vorlage gekennzeichnet werden. Dazu wurde eine möglichst schlichte und intuitive
Syntax entwickelt. Jede Vorlage kann mit drei Arten von generischen Bausteinen
aufbereitet werden: Platzhalter (direkt im Text), Kriterien (anhand welchen bestimmt
wird, welche Inhalte aus einer Vorlage gelöscht werden sollen und welche nicht) und
Verweise auf Datensätze (z.B. Informationen über Mitarbeitende, Referenzprojekte,
usw.). Wird eine Vorlage ausgewählt, scannt der Generator die Vorlage und sucht
nach allen möglichen Bausteinelementen. Diese werden vom Generator also
dynamisch erkannt. Die Vorlagen können dementsprechend stetig angepasst, und
allfällige Fehler sofort korrigiert werden.
Der Generator ist ein zustandsloses System und wurde als .NET Bibliothek
implementiert. Gesteuert wird er über eine Webapplikation (Prototyp). Wählt ein/eine
BenutzerIn über die Webapplikation eine der Power Point Vorlagen aus, welche im
dafür reservierten Ordner gespeichert ist, wird ein Generator-Objekt instanziert und
dabei der Pfad zur ausgewählten Vorlage mitgegeben. Somit ist jede Generator-
Instanz in der Lage mit einer bestimmten Vorlage direkt zu interagieren. Der
Generator kann in eine Offerte auch Datensätze einfügen. Zurzeit funktioniert dies
jedoch nur, wenn die entsprechende Datensätze in Form von Text- und Bild-Dateien
in einer Ordnerstruktur gespeichert sind.

Ergebnis: Gegen Ende der Entwicklung wurde mit zwei Mitarbeitenden von Zühlke
diskutiert, welche im Allgemeinen positive Rückmeldungen über den Generator
abgegeben haben. Um den Generator anhand von konkreten Beispielen zu testen,
wurden ausserdem fünf Offerten von Zühlke ausgewählt und unter die Lupe
genommen. Ziel des Tests war zu ermitteln, welcher Anteil jeder Offerte
schätzungsweise (in Prozenten) durch den Generator hätte automatisch generiert
werden können. Fasst man die Ergebnisse des Tests zusammen, lässt sich
aussagen, dass in den normalen, einfachen Fällen der Generator 60% bis 70% der
Schlussofferte automatisch erzeugen kann. Umso stärker weicht eine Offerte vom
Normalfall ab, desto weniger kann der Generator aber automatisch übernehmen -
was auch zu erwarten war.

Architektur: .NET-Bibliothek, welche mit externen Vorlagen arbeitet
und an eine Webapplikation angebunden werden kann.

Beispiel-Slide: Die Slide enthält zwei Platzhalter (in gelb) und ein
Auswahl-Kriterium im Kommentarfeld.

Beispiel-Slide: Die Slide wurde speziell aufbereitet, um mit
Informationen aus externen Datensätzen gefüllt zu werden.
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