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Grundlegend anders, 
     in unvorstellbar kurzer Zeit
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Im B2B-Bereich hat es auf dem Feld des E-Commerce in den letzten Jahren einen raschen Wandel 
gegeben. Diese Entwicklung hält an, mit deutlich zunehmendem Tempo. Gerade sind Händler wie 
Amazon dabei, die Erfolgskonzepte des B2C auf den B2B-Bereich zu übertragen. Die Instrumente 
sind vorhanden, nur an ausreichenden „prozesskonformen Daten“ mangelt es noch. Doch die 
Lücken schließen sich. Technische Händler können dagegen halten, wenn sie in Bezug auf die 
Datenqualität auf zentrale Lösungen bauen und es ihnen gelingt, ihr Online- und Offline-Geschäft 
miteinander zu verknüpfen.
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Es ist noch nicht lange her, dass die Stichworte „In-
dustrie 4.0“, „Cloud-Lösungen“ oder die inzwischen 
sehr präsente „Disruption“ fremd waren. Aktuell 

sind diese Schlagworte und besonders deren Zusammen-
hänge, in aller Munde und dies auf Grund der zahlreichen 
Veränderungen der letzten Jahre durchaus begründet. 
Gerade am Beispiel des Handels lässt sich der „disrupti-
ve“ Charakter der Digitalisierung innerhalb der Welt der 
Industrie 4.0 deutlich aufzeigen. Besonders hier sind die 
Themen wie Echtzeitverarbeitung, Raum- und Zeitunab-
hängigkeit, Data-Mining oder aber auch neue Berufsfelder 
wie der „Data-Scientist“ auf dem Vormarsch, gewinnen 
an Wichtigkeit, werden gar „unabdingbar“. Im Zuge 
dieser technischen Entwicklungen ändern sich nicht nur 
Sichtweisen, es werden Unterschiede innerhalb der Rollen 
oder auch Funktionen, wie wir sie aktuell noch kennen, 
verwischt oder gar obsolet. 

Deutlich wird dies innerhalb des Handels sowohl im 
Bereich des B2C – dem direkten Handel mit dem Endkun-
den, als auch dem B2B-Bereich – dem Handel zwischen 
Geschäftskunden. Vor einigen Jahren waren im B2C-
Bereich die Produktbeschreibungen ein wichtiges 
Wettbewerbsattribut: Je ausführlicher und besser die 
Beschreibungen, desto besser war der Händler aufgestellt 
- der Kunde kaufte in Folge bei ihm. Bald wurden jedoch 
zusätzlich die Produktbilder zum direkten Umsatztreiber: 
„Ohne Bild kein Umsatz!“ war auf jedem Kongress, in jedem 
Meeting die Kernaussage. Grund waren die verbesserten 
Internetsuchmaschinen, für welche die Produktmerkmale 
ebenso wichtig waren, wie jene Produktbilder oder ein 
informativer Langtext. Ein gut auslesbares, aufgeführtes 
Produkt landete innerhalb der Suchmaschinen weit vorne 
und sorgte für Klicks im eigenen Shop. Diese Entwicklung 
der Prioritäten ging recht schnell von statten, mit dem 
spannenden Phänomen, dass wir sie nicht wirklich 
bemerkten: Die zusätzlich geforderten Informationen 
wurden automatisch ein „Muss“, ein neuer Standard, den 
der Markt automatisch annahm und der sich so quasi 
verselbstständigte.

Anders verhielt es sich zuvor im B2B: Es dominerten die 
logistischen Daten, die eindeutige Priorität besaßen. 
Bilder oder auslesbare Produktinformationen waren, 
wenn überhaupt, für die Händler nur am Rande von 
Interesse. Im Gegensatz zum B2C stand im B2B die 
betriebswirtschaftlichen Prozesse im Vordergrund: 
Mehrstufiger Genehmigungsworkflow, Buchungen auf 
Kostenstellen und direkte Kontrolle der Kostenstellen. Die 

Realisierung von Systemschnittstellen war ebenso ein 
Thema, wie die Konfigurationsmöglichkeit der Produkte 
oder komplexe Rabattstaffeln. Es zeichnet sich jedoch ab, 
dass B2B und B2C verschmelzen – die Unterschiede 
innerhalb dieser Geschäftsbereiche werden kleiner.

„Disruption“ am Beispiel Amazon Business

Das Kölner Handelsforschungsinstituts EHI hat ermittelt, 
dass kleine Shop-Unternehmen bei insgesamt steigenden 
Umsätzen in den letzten Jahren einen deutlichen Umsatz-
rückgang hinnehmen mussten. Eine Entwicklung, die für 
einen technologischen Strukturwandel auch in der 
Vergangenheit typisch war. Dabei wird der momentane 
Strukturwandel von einem Unternehmen deutlich 
vorangetrieben: Amazon.

Amazon kommt aus dem B2C und geht mit dem Amazon 
Supply Nachfolger „Amazon Business“ den B2B-Markt 
auch in Deutschland an. Die Erfahrungen, die das globale 
Großunternehmen mit dem weltweiten Handel im B2C 
Geschäft in den letzten Jahren als ehemaliger, reiner 
Buchhändler zum aktuellen „Shop für alles“ machen 
konnte, werden nun in das B2B Geschäft übernommen: 
Eine brillante Logistikkompetenz (einschließlich der 
Onlineverfolgung) und kanalübergreifende Tools zur 
systematischen Erfassung von Kundendaten und 
Kundenaktivitäten. Amazon Business ist jedoch in dieser 
Entwicklung nicht alleine oder federführend: Auch der 
US-Branchenriese Grainger (in Deutschland mit „Zoro 
Tools“ am Markt) ist sehr erfolgreich, ebenso versucht 
eBay Business Supply sich auf dem europäischen Markt zu 
platzieren. Es steht fest, dass all diese großen Marktplayer 
mit ihren Möglichkeiten und Erfahrungen das B2B-
Geschäft auch auf dem deutschen Markt neu definieren 
werden. Wie schnell sie dabei den Markt „aufrollen“, ist nur 
schwer abzusehen. Deutlich ist jedoch: In unserer digitalen 
Welt handelt es sich nicht mehr um Jahre. Veränderungen 
kommen schnell, neue Standards entstehen und lösen alte 
ab. Die Übergänge sind nicht unbedingt fließend, manche 
sogar eher abrupt und plötzlich. In einer von Roland Berger 
im Auftrag des BGA erstellten Studie wird dargestellt, dass 
diese neuen Wettbewerber die traditionellen Bande 
zwischen Produzenten, Großhändlern, Handwerker, 
Einzel- und Fachhändlern sowie Verbrauchern in Frage 
stellen. Die umfangreichen Erfahrungen im digitalen 
B2C-Geschäft haben zu einen digitalen Wissens- und 
Infrastrukturvorsprung geführt, der durch eine sehr hohe 
Logistikkompetenz verstärkt wird. »

Die Verknüpfung von Online- und  
Offline-Geschäft dürfte den Königsweg 
der kommenden Entwicklung darstellen
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Was aktuell (noch) wenig Beachtung findet: Auch 
Herstellern, Shop- und Anbieter von Product-Information-
Management Systemen (kurz PIM) wird eine neue 
Konkurrenz erwachsen, denn noch nie war die Marktein-
trittsschwelle für Hersteller so niedrig wie heute. Die 
neuen B2B Marktplätze stellen ihnen alles zur Verfügung, 
was für eine Marktpräsenz notwendig ist: Infrastruktur, 
Web-Space, Server-Kapazitäten, Shop-Design und damit 
eine vereinheitlichte und übersichtliche Darstellung der 
Produkte. Nur die Produktdaten müssen in möglichst 
hoher Qualität geliefert werden. Eine Bereinigung der 
Shop-Anbieter ist bereits jetzt abzusehen, denn ähnlich wie 
im bisherigen Amazon-Geschäft werden sich einige, wenige 
Große etablieren und nur wenige Plattformen für den 
allgemeinen Einkauf genutzt werden. In vielen Blogs wird 
nahezu dazu aufgerufen, sich auf einem der großen 
Marktplätze zu positionieren.

Herausforderungen  
am Beispiel des Technischen Handels

Auch der Technische Handel kämpft mit den zahlreichen 
Herausforderungen. Auch hier treten neue Player auf die 
Bühne, die den deutschen Markt als lukrativ einschätzen: 
Momentan wachsen die Umsätze von ausländischen 
Herstellern, die ausschließlich auf den Internet Vertriebs-
kanal setzen, jährlich im zweistelligen Prozentbereich. Ein 
Beweis dafür, dass konfigurierbare und letztlich bera-
tungsintensive Produkte auch über einen Online-Shop 
„verkaufbar“ sind – und dies erfolgreich!

Möglich wird dies, neben einer intuitiven Webseite als 
Grundvoraussetzung, durch Online-Service-Angebote. 
Fragen nach der Produktkonformität oder nach Schnittstel-
len werden durch einen Konfigurator perfekt beantwortet 
– mehr als einige Klicks sind nicht mehr nötig. Zusätzlich 
bleibt die Möglichkeit eines Chats oder eines Telefonge-
sprächs bestehen, womit auch die persönliche Beratung 
gegeben ist. Auch wenn es immer noch als Stärke des 
Technischen Handels gesehen wird: Die persönliche 
Beratung wird zunehmend in das Internet verlagert: 
Genaueste Produktinformationen machen Artikel automati-
siert vergleichbar – eine kurze Recherche gibt dem Kunden 
jegliche benötigte Information. Auch wenn es auch 
zukünftig einen persönlichen Kontakt zwischen Fachhänd-
ler und Kunden geben wird, wird die Art der Kommunikation 
eine andere sein. Sie basiert auf permanent durchgeführten 
Marktanalysen, die durch die neue Echtzeitverarbeitung 
möglich ist. Digitale Kundenbindung und digitale Prozesse 
werden zu den Erfolgsfaktoren. Sie sind die unabdingbare 
technische Basis für zukünftige Verkaufsgespräche.

Ebenso unterliegen Dienstleistungen der genannten 
Disruption. Die Verknüpfung von Online- und Offline-

Geschäft dürfte den Königsweg der kommenden Entwick-
lung darstellen. Den Anfang machte hier erneut Amazon mit 
der Idee der automatisierten Paketlieferung durch Drohnen, 
die zwar in Deutschland durch die aktuelle Gesetzgebung 
auf Hürden stößt, jedoch deutlich aufzeigt, wohin die Reise 
gehen wird. Aber auch moderne Artikel an sich werden zu 
dieser Entwicklung beitragen: Eigens erstellte, detaillierte 
Fehlerberichte von beispielsweise elektronischen Produk-
ten, automatisiert online an den Hersteller weitergeleitet, 
ersetzen voraussichtlich Teile des Services, wie wir ihn 
bisher kannten. Der Kunde wird in seiner Handlung deutlich 
entlastet – ein schlagendes Argument bei jeglichen 
Entwicklungen und wahrscheinlich entscheidend.

Strukturwandel  
und strukturierte Produktinformationen

Es ist deutlich, dass sich B2C und B2B nicht in dem Maße 
fundamental unterscheiden, wie viele Händler heute noch 
überzeugt sind. Im Gegenteil, viele Features aus dem 
B2C- müssen auf das B2B-Geschäft übertragen werden. 
Dies gilt neben den Auswertungen für das eigene 
Geschäft vor allen Dingen für die Produktpräsentation. Ein 
Langtext allein, auf den lange Zeit der Fokus innerhalb der 
Produktpräsentation ruhte, wird nicht mehr ausreichend 
sein. Er alleine kann die Anforderungen an auslesbare und 
vor allem maschinenlesbare, vergleichbare Daten schlicht 
nicht mehr bieten. 

Moderne ERP-Systeme, wie zum Beispiel „Hana“ von SAP, 
führen echtzeitgenaue Auswertungen durch: Letztlich 
werden diese Anbieter auswertbare Produktinformatio-
nen einfordern, um ihren Kunden z.B. ein durchgängiges 
Controlling und Berichtswesen zu offerieren, in dem es 
keine „Beschreibungsbrüche“ geben darf. Das schlagende 
Argument wird „prozesskonforme Daten“ sein. Erst mit 
diesen lassen sich neue Konzepte wie Industrie 4.0 
überhaupt realisieren. Eine Entwicklung, die die meisten 
Händler nicht auf ihrer Agenda haben. 

Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Argument sind 
die Anforderungen durch die Mitarbeiter. Im privaten 
Leben nutzen diese das Internet und die modernen 
katalogübergreifenden Suchfunktionen, die Bezahl- und 
Auswertungsfunktionen, eben alle Features die die 

Anwendertreffen

Am 15. Februar 2017 findet das zweite VTH-eData-Pool-Anwendertreffen 
statt; an bewährtem Ort im Tagungszentrum „Squaire Frankfurt“, direkt am 
Frankfurter Flughafen.

Squaire 12, 60549 Frankfurt am Main, www.regus.de

Anmeldungen an Info@ifcc.de mit Angaben zu teilnehmende Person(en), 
Firma, Kontaktadresse und Telefonnummer
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moderne Technik zur Verfügung stellt. In ihren Unterneh-
men werden sie dann nicht mit antiquierten Anwendun-
gen arbeiten, weil sie es schlicht nicht mehr wollen und 
können. Während früher die Technisierung von Unterneh-
men in die private Welt getragen wurde, kann es zukünftig 
umgekehrt sein: Der Privatbereich ist im Handel der 
Trendsetter. In der Studie von Roland Berger wird auf die 
Rolle der sogenannten „Millenials“ hingewiesen, die mit 
der digitalen Technik aufgewachsen und vertraut sind. 
„Sie sind eine wichtige Zielgruppe für die Gewinnung von 
Nachwuchskräften. Sie könnten zukünftig eine größere 
Rolle bei der Digitalisierung im Großhandel spielen.“

Die neuen Technologien benötigen Content der auslesbar, 
auswertbar und konfigurierbar ist. Und das jeweils auf der 
kleinsten Einheit einer Beschreibung. Ein Beispiel: Wie 
viele Schuhe mit der Sicherheitsstufe 3 wurden im Shop 
verkauft? Für sich gesehen mögen die Auswertungsmög-
lichkeiten wenig Sinn machen. Werden diese jedoch in 
einen spezifischen Kontext gestellt, kann es sich um eine 
sehr werthaltige Information handeln. Dies gilt gerade für 
Profilbildungen, wie z.B. die Analyse der „Klick-Abfolge“, 
oder der Zusammensetzung und Befüllungsfolge von 
Warenkörben. Das passende Ersatzteil, Ergänzungsarti-
kel, Füllartikel für den Warenkorb – all dies kann automati-
siert und kundenorientiert durch die Auswertung von 
Daten auf den Käufer zugeschnitten werden. Der 
Zusammenhang zwischen technologischem Struktur-
wandel und Produktinformationen ist ausgesprochen 
eng, fast schon intensiv. Die neuen Technologien stellen 
uns Werkzeuge zur Verfügung, um komplexere Auswer-
tungen sogar in Echtzeit zu erhalten. Dies erfordert 
digitalisierte Prozesse, die unternehmensübergreifend 
kompatibel sein werden. All dies setzt wiederum voraus, 
dass die ausgewerteten, transportierten Informationen 

so aufbereitet sind, dass diese Leistungen überhaupt 
erbracht werden können. 

Mit Kodak schwingt in dieser aktuellen Diskussion der Geist 
eines Unternehmens mit, der sich einst als sicherer Markt-
führer etabliert hatte und auf Grund der Anpassungsproble-
matik nicht nur abgehängt, sondern letztendlich vollständig 
vom Markt verdrängt wurde. Kodak war in der Entwicklung 
der digitalen Kameras führend – sie haben es nicht geschafft, 
ihr Geschäftsmodell umzustellen. Heute wird in vielen 
Beiträgen auf dieses Kodak-Phänomen hingewiesen. In der 
Tat, wir sehen diese Gefahr auch bei sehr vielen Händlern.

VTH-eData-Pool – weit mehr  
als nur eine Datensammelstelle

Die Digitalisierung scheitert teilweise derzeit noch an 
langwierigen Abstimmungen im Unternehmen selbst, aber 
auch mit Kunden, Lieferanten und Systemhäuser – so die 
Berger Studie. Hier greift der VTH-eData-Pool. Mit diesem 
offenen Stammdatennetzwerk, konzipiert als jederzeit 
zugängliche, intuitive Cloudlösung, werden die Abstim-
mungen innerhalb und außerhalb der Unternehmen auf 
ein Minimum reduziert. Die wesentlichen Beschreibungs- 
und Darstellungs-Konventionen sind im System hinterlegt 
und stehen somit jedem Teilnehmer zur Verfügung. 
Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen bedeutet 
dies einen hohen Stabilitätsgewinn. Weiter sinkt der 
Abstimmungsaufwand, da die Produktinformationen nur 
einmal komplett aufbereitet werden und hiernach lediglich 
laufende Änderungen eingearbeitet werden. Eine 
mögliche individuelle Anreicherung wird durch die 
vorgegebenen Konventionen gesteuert. Somit wird 
sowohl bei den Herstellern als auch bei den Händlern eine 
erhebliche Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit 
erreicht. Die Hersteller automatisieren quasi den Pflege-
prozess, indem Veränderungen an den Produktinformatio-
nen mit einem Klick an alle Abnehmer/Händler verteilt 
werden. Der Händler muss nur noch per Klick diese 
Änderung akzeptieren - das entsprechende Sortiment 
wird automatisch aktualisiert. Im Ergebnis stehen 
auslesbare Produktinformationen zur Verfügung, die den 
Händler – ob groß oder klein – in der neuen digitalisierten 
Welt das Überleben sichern. Nur jene Händler haben eine 
reelle Chance am Markt, die in Bezug auf die Datenqualität 
mit den großen Marktplätzen mithalten können. Wichtig 
für die Konkurrenzfähigkeit sind auch die enormen 
Kosteneinsparungen, die sich durch den VTH-eData-Pool 
auf der gesamten „Information-Supply-Chain“ ergeben.   
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