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Die „digitale“ Zeit drängt 

Es nervt mittlerweile, immer hören und lesen zu 
müssen, dass die Geschäftsmodelle - auch die der 
Technischen Händler – bald disruptiert sein werden. 

Viel Neues bringen diese Artikel und Key-Notes nicht mehr. 
Doch wohl nur so begreifen wir, dass der Wandel kommt 
und wir uns ändern müssen. Sowohl das eigene Geschäfts-
modell aber auch die IT- Infrastruktur. Wir alle wissen nicht, 
welche Gestaltungsmöglichkeiten die Digitalisierung noch 
parat haben wird, aber wir wissen, dass Grundlagenarbeit 
angesagt ist. Grundlagen sind nicht spektakulär, sie müssen 
jedoch geschaffen werden und sie erfordern Tugenden wie 
methodisches Vorgehen, Fleiß und Konstanz. Im Wesent-
lichen muss verstanden werden, dass die aktuelle Digi-
talisierungsphase die Echtzeitverarbeitung voranbringt. 
Das Potenzial der Echtzeitverarbeitung ist enorm und wird 
jenen die Zukunft absichern, die dies erkennen. Die Her-
ausforderungen mögen groß sein, neu sind sie jedoch nicht. 
Letztlich sind dies Herausforderungen, die es im Zeitalter 
des Computers schon immer in Wellen, mal heftiger - mal 
weniger heftig, gegeben hat. Aktuell bewegen wir uns in 
ein einer „heftigen“ Phase. Wenn wir zurückschauen, dann 
wissen wir, dass solche Wellen neue Player hervorbringen 
und Etablierte aus dem Markt drängen. Veränderungen 
bergen somit sowohl Gefahren als auch Möglichkeiten.

Agilität ist gefragt – neue Erfolgsfaktoren

Agilität ist gefragt: Schnelligkeit, Wendigkeit und eine 
unternehmensübergreifende Sicht sind wichtige 
Erfolgsfaktoren geworden. Während bislang die Sicht auf 
das eigene Unternehmen im Vordergrund stand, quasi ein 
Inselblick vorherrschte, muss heute zwingend unterneh-
mensübergreifend gedacht und auch gehandelt werden. 
„Inselbezogene Optimierungen“ sind kein Erfolgsgarant, 
sie können nur noch geringen Nutzen entfalten. Herstel-
ler, Händler und deren Kunden sitzen bei dieser Problema-
tik im gleichen Boot! Durch die inzwischen alltäglichen 
Cloudanwendungen ist es möglich, dass z.B. Produktinfor-
mationen unternehmensübergreifend angereichert 
werden. Vom Hersteller wird der produktspezifische Teil 
eines Stammsatzes eingepflegt, vom Händler kann dieser 
um eigene Informationen ergänzt werden. Der Nutzen ist 
enorm, da erhebliche Ressourcen, die ansonsten für die 
Pflege verantwortlich wären, eingespart werden können. 
Voraussetzung ist allerdings, dass über die Struktur der 
sogenannten Metadaten Einigkeit herrscht. Mit Metada-
ten werden lesbare Informationen (z.B. Farbe) zusätzlich 
mit Informationen angereichert, so dass diese maschinell 
und automatisiert verarbeitet werden können.
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Die Botschaft, dass derjenige, der den digitalen Wandel verpasst, keine Zukunft 
hat, sollte inzwischen angekommen sein. Es ist also höchste Zeit, die Ärmel 
hochzukrempeln. Dabei gilt es, in erster Linie die Grundlagenarbeit anzugehen. 
Ruhig kann Schritt für Schritt vorgegangen werden. Mit dem VTH-eData-Pool, 
kann die nötige Transformation, wenn sie konsequent verfolgt wird, in einem 
sehr überschaubaren Zeitraum erfolgen.
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Metadaten – der Schlüssel zum Erfolg

Metadaten können Informationen über die Struktur, 
Größe, das Format, den Speicherort u.a. der gespeicherten 
Nutzdaten beinhalten. Sollen die Produktinformationen 
z.B. durch den VTH-eData-Pool verbreitet werden, ist es 
notwendig, dass die PIM- oder ERP-Systeme der Nutzer in 
der Lage sind, diese Metadaten zu lesen und zu verarbei-
ten. Noch ist diese wichtige Erkenntnis nicht Allgemeingut. 
Es braucht Vereinbarungen wie ein „Datenstraßen-
Netzwerk“ aufgebaut werden soll. Es werden Standards 
bzgl. der Metadaten benötigt, die für alle Beteiligten 
Gültigkeit haben und auch umgesetzt werden können. 
Über diese Standards gibt es noch keinen umfassenden 
Konsens. Auch in jüngster Zeit werden, trotz zahlreicher 
bestehender Alternativen, neue branchen- und unterneh-
mensbezogene Standards entwickelt. Die Konsequenz: 
Der Informationsfluss wird komplexer, da zahlreiche 
Format-Übersetzungen notwendig sind. In Zeiten der 
zunehmenden Vernetzung ein Unding. Benachteiligt 
werden kleinere Akteure, sowohl Hersteller, Händler und 
deren Kunden, da sie verschiedenen Formate bedienen 
müssen, bei sehr niedrigen Skaleneffekten. Dies verur-
sacht vermeidbare (Komplexitäts-) Kosten sowie 
„Lock-in-Effekte“, die das Risiko bergen, sich in seinem 
eigenen System einzuschließen und man nur mit großem 
Aufwand mit anderen Systemen kommunizieren kann. 
Dauerhaft werden sich solche Initiativen nicht durchset-
zen können, denn der Markt verlangt nach wenigen 
verbreiteten Quasi-Standards.

eCl@ss ist ein Beispiel für einen breit angelegten Standard, 
der Barrierefreiheit bedeutet. Dies kommt insbesondere 
den kleineren Akteuren zugute. Solch barrierefreien 
Marktzugänge unterstützen unternehmerisches Handeln, 
gerade auch in der aktuellen digitalen Transformation.

Mit „transparenten“ Netzwerken, kann eine neue 
wirtschaftliche Dynamik entfaltet werden. Aktuell ist das 
jeweilige Kunden-/Lieferantennetzwerk recht klar 
definiert und bestimmt. Zukünftig werden Akteure ins 
Geschäft kommen, die (noch) nicht bekannt sind. Der 
Austausch der Stakeholder wird stark zunehmen – 
Kunden-und Lieferantenbindung werden fragiler. 
Geschlossene Shops wird es immer weniger geben. Somit 
wird die Sichtbarkeit auf dem Markt und damit auch die 
Transparenz erheblich ansteigen, Transparenz über den 
Verkäufer- und Käufermarkt und das jeweilige Verhalten. 
Der Bedarf an Data Management Plattformen (DMP) wird 
in der Folge stark ansteigen.

Big Bang – oder Geschäftsmodell verfeinern?

Erst auf der Basis einheitlicher Infrastruktur(en) lassen sich 
neue Geschäftsmodelle entwickeln und aktuelle verfeinern. 
Derzeitige Diskussionen bewegen sich zwischen, „wir stellen 
konsequent auf digital um“ bis hin zu „wir warten ab“. Die 
Vergangenheit zeigt, dass beide Extreme nur in seltenen 
Fällen erfolgreich sind. Ein Geschäftsmodell jedoch schritt-
weise anzupassen – es quasi zu verfeinern – wird derzeit oft 
mit einem „müden Lächeln“ quittiert. Kauft sich das 
Handelsunternehmen X einen Marktplatz hinzu, dann muss 
dem heutigen analogen Vertrieb deutlich gemacht werden, 
dass eine hausinterne digitale Konkurrenz existiert. Jeder 
technologische Strukturwandel bricht tradierte Strukturen 
auf. Mit dem VTH-eData-Pool machen wir die Erfahrung, 
dass es in der Tat die kleineren Schritte sind, die, wenn sie 
konsequent verfolgt werden, in einem sehr überschaubaren 
Zeitraum zu einer Transformation des eigenen Unterneh-
mens führen. Diese schrittweise Transformation verzeiht 
auch Fehlentscheidungen, der häufig favorisierte „Big Bang“ 
jedoch nicht (Ausnahmen bestätigen die Regel).

Es braucht das wachsende Bewusstsein im gesamten 
Unternehmen, dass Digitalisierung tatsächlich Veränderun-
gen im Unternehmen notwendig macht, dass es keine 
1:1-Umstellung von analog auf digital gibt. Und dass diese 
Veränderung zu Erfolg führt. 

Marktzugangsbarrieren werden abgesenkt

Immer häufiger wird thematisiert, dass die Marktzugangs-
barrieren gewaltig abgesenkt werden. Cloud-Anwendungen 
kennen keine räumlichen und zeitlichen Grenzen, letztlich 
nur Sprachgrenzen. Diese werden zunehmend durch 
automatisierten Lösungen abgebaut. Sind die Marktzugän-
ge gleichverteilt, dann ergeben sich für Alle die gleichen 
Chancen. Viele Internetanbieter – gerade die Kleineren – 
treibt die Sorge um, dass politische Marktzugangsbarrieren 
aufgebaut werden, sich das technische Potenzial von 
einfachen Markzugängen nicht entfalten kann.

Erstaunliches erleben wir auch bei recht großen Playern. 
Alten Erfolgsfaktoren wird einfach ein „digitales Gewand“ 
angezogen. Bei den aktuellen großen Akquisitionen steht 
– so unsere Wahrnehmung - die Volumenbündelung stets 
an erster Stelle – ein Erfolgsfaktor aus der analogen Welt. 
Neben den genannten Erfolgsfaktoren wie Schnelligkeit 
und Wendigkeit sind die automatisierten Geschäftspro-
zesse und die Echtzeit-Verarbeitung zu nennen. Viele, 
heute noch manuell durchgeführten Verarbeitungsschrit-
te werden automatisiert. Dies wird den gesamten 
Kommunikationsfluss zwischen Hersteller und dem 
Endkunden, sowie den ggf. noch dazwischengeschalteten 
Intermediären verändern.

Das Internet als Lösungsanbieter

Warum wird die Echtzeit-Geschwindigkeit zu dem maßgeb-
lichen Erfolgsfaktor? Zwischen jedem einzelnen Prozess-
schritt lassen sich zukünftig individualisierte Entscheidun-
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gen durch Algorithmen treffen. Beispiel: Vereinbarte 
Rabattstaffeln, so wie wir sie heute noch kennen wird es 
nicht mehr geben. Viele Aspekte, die auf den ersten Blick 
nichts mit dem Sortiment zu tun haben, werden Berück-
sichtigung finden. Viel schneller als heute kann auf 
veränderte Umweltbedingungen, auch auf das Wetter, 
reagiert werden. Werden Unwetter prognostiziert, wird der 
Beschaffungs- und Dispositionsprozess von Reparaturma-
terial aktiviert. Viele dieser Entscheidungen werden von 
Algorithmen gesteuert sein. Amazon zeigt diesen Weg auf.

Zwar kaum diskutiert, aber das eigentlich spannende an 
der Echtzeit-Verarbeitung ist, dass in Echtzeit recht 
komplexe Berechnungen durchgeführt werden können – 
ein revolutionärer Weg. Das Internet wird Lösungsanbieter 
und somit auch Dienstleister. 

Die Verknüpfung von Lösungsanbietern, schneller 
Kommunikation, ständiger Verfügbarkeit, sind die 
Attribute, die den Erfolg bestimmen werden. Was nicht 
vergessen werden darf ist, dass Software-Anbieter wie 
z.B. Microsoft intelligente Tools zur Datenbearbeitung und 
–Analyse anbieten. Diese Anwendungen können sich auch 
kleinere Unternehmen leisten. Was ihnen heute in der 
Regel noch fehlt, ist die Bedienkompetenz – es fehlt ihnen 
die entsprechende Fachkompetenz. Doch auch hier ist 
einiges im Wandel. 

Der VTH hat mit dem eData-Pool eine Plattform initiiert, 
die eine wichtige Grundlage für die digitale Transformati-
on des Handels ist. Hier werden Metadaten, auf Basis von 
eClass, vorgegeben, die den Teilnehmern, die notwendige 
Infrastruktur zur Verfügung stellt (andere sprechen von 
„Konventionen“). Auf der Basis dieser Metadaten können 
Produktbeschreibungen individualisiert werden, d.h. 
zielgruppenbezogen angepasst werden.

Die wohl interessanteste Erfahrung mit dem eData-Pool 
ist, dass zunächst die Hersteller sehr davon profitieren. 
Dort ist meist schon fast die Regel, dass relevante 
Produktinformationen auf mehreren Ebenen und dadurch 
Systemen verteilt sind. Von einem Single-Point-of-Truth 
kann keine Rede sein. Auch wird, je nach Abteilung, mit 
unterschiedlichen Formaten, bzw. unterschiedlichen 
Beschreibungen gearbeitet. Dies kann sowohl in den 
ERP- als auch innerhalb der Kataloganwendungen zu 
Fehlern führen, die unbemerkt bleiben. Detaillierte 
Auswertungen sind nicht möglich, die Datenpflege kann 
nur rudimentär, wenn überhaupt durchgeführt werden. 
Letztlich übernehmen derzeit die Händler in Eigenregie 
diese aufwendige Nachpflege. Mit Hilfe des eData-Pools 
lässt sich dieses strukturelle Hemmnis schnell und 
erfolgreich abbauen. Auslesbare und somit vergleichbare 
Produktinformationen für eine erfolgreiche Teilnahme an 
Industrie 4.0 steht somit nichts mehr im Wege.

Der erste konkrete Schritt ist, darüber gibt es überall 
Konsens, dass die Produktinformationen so aufbereitet 
werden, dass sie Shop-tauglich sind. Das sind sie, wenn sie 
widerspruchsfrei sind, wenn nach ihnen recherchiert 

werden kann, wenn das fragliche Produkt letztlich in 
einem Shop gefunden wird. Zusätzlich notwendig sind, 
Bilder, Datenblätter, Genehmigungskonformitäten usw. 

Welche konkreten Schritte schlagen wir vor? Es scheint 
fast so zu sein, dass der gesamte Markt über das „ganze 
Große“ fabuliert, aber nicht über die ersten, konkreten 
Schritte. Vielleicht liegt es daran, dass derzeit die 
Investoren „Stories“ hören wollen und keine Projektpläne 
präsentiert bekommen wollen. Hersteller, Händler, die sich 
der digitale Transformation annehmen, brauchen aber 
diese Projektpläne.
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Schrittweise  
Transformation verzeiht auch 
Fehlentscheidungen

Der erste Schritt zur digitalen Veränderung ist kein Selbst-
läufer. Neue Kompetenzen müssen aufgebaut werden. 
Konkret bedeutet dies, das gesamte Unternehmen muss 
geschult werden. Normalerweise erfolgt eine strategische 
Beratung, die die Grundlage für die operative Beratung 
ist. Wir schlagen den umgekehrten Weg vor. Erst wenn das 
konkrete, operative Potenzial offengelegt ist, lassen sich 
die strategischen Potenziale aufdecken. Wir erleben im-
mer wieder, dass sogar eine Geschäftsführung Stammda-
ten nahezu haptisch erleben will. Erst wenn an konkreten 
Beispielen aufgezeigt wird, was eine gute Such-Funktion 
ausmacht, was Referenzen sind, was ein Single Point of 
Truth ist, lassen sich neue Ideen entwickeln. Erst dann 
wird oftmals begriffen, was Digitalisierung ausmacht. Erst 
dann gibt es konkrete Vorstellungen, welche konkreten 
Veränderungen anstehen. 

Gemeinsam mit dem VTH hat das IFCC fünf Workshops 
entwickelt. Das Programm umfasst alle Facetten eines 
Stammdatenprojektes, angefangen von eClass bis hin zur 
Klassifikation und Attributisierung. Daten-Governance 
sowie Daten-Compliance werden ausführlich thematisiert. 
Ziel der Workshops ist es, Anwender zu schulen, die in 
Folge über das notwendige Basiswissen verfügen, um 
Stammdatenprojekte eigenständig durchführen zu 
können. 
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