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Editorial
Digitalisierung und Industrie 4.0 sind aktuell die bestimmenden Themen, die im Kontext der 
Zukunftsfähigkeit einer immer arbeitsteiligeren Wirtschaft diskutiert werden. Die Digitalisierung  
von Prozessen in Unternehmen erfordert eine einheitliche Sprache und die Verbreitung von 
Schnittstellen, die eine durchgängige Vernetzung und den Austausch von Daten trotz unterschied-
licher IT-Systeme ermöglichen. Diese Herausforderung gilt sowohl für die IT-Systeme innerhalb 
von Unternehmen als auch über Unternehmensgrenzen hinweg. eBusiness-Standards legen  
Formate und Regeln für diesen Informationsaustausch fest. Sie schaffen die Grundlage für eine  
medienbruchfreie Kommunikation zwischen IT-Systemen und sind damit ein wesentlicher Weg-
bereiter für Industrie 4.0. Nur wenn es gelingt, dass auch kleine und mittlere Unternehmen in 
Deutschland flächendeckend und zeitnah eBusiness-Standards einsetzen, kann die digitale  
Transformation hin zu Industrie 4.0 gelingen. Dieses Magazin bündelt Beiträge von Experten,  
die die Herausforderungen und Lösungsansätze für kleine und mittlere Unternehmen aufzeigen.

eBusiness-Standards erleichtern Mittelstand und Handwerk die Digitalisierung

Die Modernisierung der Informations- und Kommunikationstechnik erfordert eine starke Anpassung der 
Arbeits- und Produktionsprozesse in kleinen und mittleren Unternehmen. Sie erleichtert das Sammeln von 
produktionsbegleitenden Daten, ihre systematische Auswertung, eine bessere Steuerung aller der Produk-
tion vor- und nachgelagerten Prozesse, eine vollständige Integration mit dem Backoffice, eine Unterstützung 
der Fortbildungs- und Arbeitsprozesse, und kann die Etablierung innovativer Geschäftsmodelle durch integ-
rierte Dienstleistungen nach sich ziehen. Damit Maschinen, Dienstleister, Produkte und Kunden in einer 
vernetzten Welt direkt miteinander kommunizieren können, müssen Datenformate, Prozesse und Schnitt-
stellen klar definiert und interaktionsfähig sein. 

Wünschenswert sind aus Anwendersicht Lösungen, die eine vollständige Flexibilität bei der Zusammen-
setzung von Komponenten unterschiedlicher Hersteller zu einer Fertigungsanlage ermöglichen und es 
zudem erlauben, vorhandene Produktionssysteme und neue Technologien bruchlos zu verbinden. Für 
eine durchgehende Digitalisierung der industriellen Produktion müssen unterschiedliche Systeme ver-
schiedenster nationaler wie internationaler Hersteller verlässlich und effizient zusammenwirken. Gerade 
der Mittelstand ist aufgrund seiner engen Kooperation mit global agierenden Kunden und Zulieferern auf 
reibungslos funktionierende Schnittstellen verschiedener Technologien und Standards angewiesen.1 

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche, zum Teil hochgradig spezialisierte und zum Teil sehr generi-
sche Standardfamilien entstanden, die zwischen den unterschiedlichsten Systemen für Interoperabilität 
sorgen sollen. Insbesondere für den Bereich Industrie 4.0 verlaufen die Standardisierungsbestrebungen 
dabei nicht nur sehr dynamisch, sondern bisher auch nicht so koordiniert, wie sie sein sollten: Insgesamt 
sind in diesem Feld inzwischen mehr als 100 Standardisierungsorganisationen aktiv.2 Zur Hannover Messe 
2016 verkündete die deutsche Industrie daher die Gründung eines Standardisation Council 4.03 mit dem 
Ziel, branchenübergreifende Standards für die digitale Produktion anzuregen und diese national wie inter-
national zu etablieren. Aktuell besteht insbesondere eine deutliche Kluft zwischen traditionellen Industrien 
und der IT-Industrie. IT-Unternehmen tendieren zur Standardisierung in internationalen Organisationen. 
Die traditionellen Industrien sind bereits seit Jahrzehnten in eher nationalen Normierungsgremien wie 
etwa DIN und ISO aktiv.

1 Vgl. BDI (2015): Digitalisierung im Mittelstand zum Erfolg führen.
2 Vgl. acatech (2016): Industrie 4.0 im globalen Kontext.
3 Vgl. https://sci40.com/de/. 
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Bisher werden eBusiness-Standards jedoch nur von einem Drittel der Unternehmen in Deutschland einge-
setzt. Gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen herrschen Unsicherheiten hinsichtlich des konkreten 
Nutzens und der Kosten, der sachadäquaten Umsetzung sowie der Wahl des richtigen IT-Dienstleisters. 
Mustervorlagen für konkrete Anwendungen sind selten, meist sehr allgemein und nur bedingt übertragbar. 
Dadurch sind die Kosten einer Einführung von eBusiness-Standards für Unternehmen schwer abschätzbar. 
Das birgt das Risiko, sich bei einer betriebsindividuellen Umsetzung vom Know-how und von den proprie-
tären Lösungen des IT-Dienstleisters abhängig zu machen. Zudem bedeutet mehr digitale Vernetzung 
innerhalb und zwischen Unternehmen nicht nur mehr neue Schnittstellen zwischen verschiedensten tech-
nischen Anwendungen, sondern auch zusätzliche Anforderungen an die Sicherheit von Kommunikations-
beziehungen mit Blick auf die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.4 Insbesondere kleine und mitt-
lere Unternehmen bewerten daher das Risiko einer Investition zur Einführung von eBusiness-Standards 
häufig als sehr hoch und stellen sie deshalb in der Investitionsplanung zeitlich zurück. 

Bei der Etablierung von De-facto-Standards haben meist große Unternehmen eine Vorreiterrolle. Setzen 
sich nur ein oder zwei Großkonzerne mit ihren Standards durch, besteht für mittelständische Unternehmen 
die Gefahr, bedeutende Wertschöpfungsanteile an diese zu verlieren.5 

Für die große Mehrheit der Experten sind offene Standards eine wichtige und notwendige Voraussetzung 
für Flexibilität und Interoperabilität zwischen Lösungen mehrerer Hersteller. Durch die Verteilung der Kon-
zeptions- und Standardisierungsarbeit auf alle am Prozess beteiligten Organisationen können zudem die 
Entwicklungskosten und damit insbesondere für kleine und mittlere Betriebe das Investitionsrisiko reduziert 
werden. Aus Sicht kleiner und mittlerer Unternehmen gilt: Entscheidend ist nicht, wer einen Standard setzt, 
sondern vielmehr, dass ein Standard sich in einem größeren Kontext durchsetzt, damit interoperable und 
flexibel integrierbare Lösungen geschaffen werden können.

Ziel des vorliegenden Magazins ist es, kleinen und mittleren Unternehmen einen Einblick in Lösungen  
und Standards auf dem Weg zu Industrie 4.0 zu geben. Das Magazin will ein Wegweiser für Unternehmen  
verschiedener Branchen und technologischer Sektoren sein und damit forschungs- und entwicklungs-
begleitend die Marktakzeptanz der neuen Technologien und Verfahren unterstützen. Hierfür werden nach-
folgend Praxis beispiele und Tools vorgestellt, die als Handreichung bei der Umsetzung eigener Projekte 
dienen können.

Modulare Lösungen für den Mittelstand zur eigenständigen Integration von  
eBusiness-Standards

David Julian Hornung, Daniel Neuß und Axel Winkelmann zeigen in ihrem Überblickbeitrag „Herausfor-
derungen und Erfolgsfaktoren bei Industrie 4.0-Projekten kleiner und mittlerer Unternehmen“, dass 
kleine und mittlere Unternehmen den Aufwand der Einführung von eBusiness-Standards nicht scheuen 
sollten. Eine Auswertung von 150 Praxisprojekten macht deutlich, dass sich viele Probleme mit einfachen 
Mitteln und vorausschauender Planung vermeiden lassen und die Investitionen sich schnell amortisieren. 
Die geschilderten Erfahrungen und Handlungsempfehlungen sind Ergebnisse des BMWi-Förderprojekts 
Komplex-e.

Konkrete Lösungsansätze für Industrie, Handel und Handwerk werden im zweiten Teil des Magazins  
vorgestellt.

Unter dem Titel „Aufbau einer Informationslieferkette für Präzisionswerkzeuge mit harmonisierten 
Standards“ bieten Claudia Kleinschrodt, Götz Marczinski und Dominique Preis einen Einblick in die 
optimierte Bereitstellung von hochwertigen Produktdaten für die Digitale Fabrik und den elektronischen 
 
  
4 Vgl. hierzu auch Plattform Industrie 4.0 (2016): Technischer Überblick – Sichere unternehmensübergreifende Kommunikation.
5 Vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung (2016): Herausforderungen von Industrie 4.0 für den Mittelstand.
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Kunden, als auch dem „B2B“-Bereich – dem Handel 
zwischen Händlern. Vor einigen Jahren waren im 
B2C-Bereich die Produktbeschreibungen ein wich-
tiges 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 Produkt-
bilder zum direkten Umsatztreiber: „Ohne Bild kein 
Umsatz!“ war auf jedem Kongress, in jedem Meeting 
die Kernaussage. Grund waren die verbesserten 
Internetsuchmaschinen, für welche die Produkt-
merkmale ebenso wichtig waren wie jene Produkt-
bilder oder ein informativer Langtext. Ein gut ausles-
bares aufgeführtes Produkt landete innerhalb der 
Suchmaschinen weit vorne und sorgte für Klicks im 
eigenen Shop. 

Diese Entwicklung der Prioritäten ging recht schnell 
vonstatten, mit dem spannenden Phänomen, dass 
wir sie nicht wirklich bemerkten: Die zusätzlich 
geforderten Informationen wurden automatisch ein 

Ulrich L. Manz, Ayhan Bulut, Tobias Wojtanowski

1.  Der technische Strukturwandel  
erfordert neue Wege

Es ist noch nicht lange her, dass die Stichworte 
„Industrie 4.0“, „Cloud-Lösungen“ oder die sehr 
präsente „Disruption“ fremd waren. Aktuell sind 
diese Schlagworte und besonders deren Zusam-
menhänge in aller Munde und dies auf Grund der 
zahlreichen Veränderungen der letzten Jahre durch-
aus begründet. Gerade am Beispiel des Handels 
lässt sich der „disruptive“ Charakter der Digitalisie-
rung innerhalb der Welt der Industrie 4.0 deutlich 
aufzeigen. Besonders hier sind die Themen wie 
Echtzeitverarbeitung, Raum- und Zeitunabhängig-
keit, Data-Mining oder auch neue Berufsfelder wie 
der „Data-Scientist“ im 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 

Die Zukunft des Handels  
im Zuge der Digitalisierung
Der VTH-eData-Pool: Eine Blaupause für die Versorgung  
von Produktinformationen
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entstehen und lösen alte ab. Die Übergänge sind 
nicht unbedingt fließend, manche sogar eher abrupt 
und plötzlich. In der von Roland Berger im Auftrag 
des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, 
Dienstleistungen (BGA) erstellten Studie wird dar-
gestellt1, dass diese neuen Wettbewerber die tradi-
tionellen Bande zwischen Produzenten, Großhänd-
lern, Handwerkern, Einzel- und Fachhändlern sowie 
Verbrauchern in Frage stellen. Die umfangreichen 
Erfahrungen im digitalen B2C-Geschäft haben zu 
einem digitalen Wissens- und Infrastrukturvor-
sprung geführt, der durch eine sehr hohe Logistik-
kompetenz verstärkt wird.

Was aktuell (noch) wenig Beachtung findet: Auch 
Herstellern und Anbietern von Produkt-Information-
Management-Systemen (kurz PIM) wird eine neue 
Konkurrenz erwachsen, denn noch nie war die 
Markteintrittsschwelle so niedrig wie heute. Die 
neuen B2B-Marktplätze stellen ihnen alles zur Ver-
fügung, 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 etablie-
ren und nur wenige Plattformen für den allgemeinen 
Einkauf genutzt werden.

3.  Herausforderungen am Beispiel  
des Technischen Handels

Auch der technische Handel kämpft mit den zahl-
reichen Herausforderungen. Auch hier treten neue 
Player auf die Bühne, die den deutschen Markt  
als lukrativ einschätzen: Momentan wachsen die 
Umsätze von ausländischen Herstellern, die aus-
schließlich auf den Internet-Vertriebskanal setzen, 
jährlich im zweistelligen Prozentbereich. Ein Beweis 
dafür, dass konfigurierbare und letztlich beratungs-
intensive 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 Schnittstellen werden durch einen Konfigurator 
perfekt beantwortet – mehr als einige Klicks sind 
nicht mehr nötig. Zusätzlich bleibt die Möglichkeit 
eines Chats oder eines Telefongesprächs bestehen, 

1 Roland Berger (2016).

„Muss“, ein neuer Standard, den der Markt auto-
matisch annahm und der sich so quasi verselbst-
ständigte.

Anders verhielt es sich zuvor im B2B, im Geschäft 
zwischen den Unternehmen: 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 standen im B2B 
die betriebswirtschaftlichen Prozesse im Vorder-
grund: Mehrstufiger Genehmigungsworkflow, 
Buchungen auf Kostenstellen und direkte Kontrolle 
der Kostenstellen. Die Realisierung von System-
schnittstellen war ebenso ein Thema wie die Konfi-
gurationsmöglichkeit der Produkte oder komplexe 
Rabattstaffeln. Es zeichnet sich jedoch ab, dass 
B2B und B2C verschmelzen – die Unterschiede 
innerhalb dieser Geschäftsbereiche werden kleiner.

2.  „Disruption“ am Beispiel Amazon Business

Das Kölner Handelsforschungsinstituts EHI hat 
ermittelt, dass kleine Shop-Unternehmen bei insge-
samt steigenden Umsätzen in den letzten Jahren 
einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen 
mussten. Eine Entwicklung, die für einen technolo-
gischen Strukturwandel auch in der Vergangenheit 
typisch war. Dabei wird der momentane Struktur-
wandel von einem Unternehmen deutlich voran-
getrieben: Amazon.

Amazon kommt aus dem B2C und geht mit dem 
Amazon Supply-Nachfolger „Amazon Business“ 
den B2B-Markt auch in Deutschland an. Die Erfah-
rungen, die das globale Großunternehmen in den 
letzten Jahren mit der Entwicklung vom reinen 
Buchhändler zum aktuellen „Shop für alles“ im B2C-
Geschäft machen konnte, werden nun in das B2B-
Geschäft übernommen: eine brillante Logistikkom-
petenz (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-Bran-
chenriese Grainger 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 Mög-
lichkeiten 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 
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werden „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 an die Mitarbeiter. Im  
privaten Leben nutzen diese das Internet und die 
modernen katalogübergreifenden Suchfunktionen, 
die Bezahl- und Auswertungsfunktionen, eben alle 
Features, die die moderne Technik zur Verfügung 
stellt. In ihren Unternehmen werden sie dann nicht 
mit antiquierten Anwendungen arbeiten, weil sie es 
schlicht nicht mehr wollen und können. Während 
früher die Technisierung von Unternehmen 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“ hin-
gewiesen, die mit der digitalen Technik aufgewach-
sen und vertraut sind. „Sie sind eine wichtige Ziel-
gruppe für die Gewinnung von Nachwuchskräften. 
Sie könnten zukünftig eine größere Rolle bei der 
Digitalisierung im Großhandel spielen.“2

Die neuen Technologien benötigen Content der 
auslesbar, auswertbar und konfigurierbar ist. Und 
das jeweils auf der kleinsten Einheit einer Beschrei-
bung. Ein Beispiel: Wie viele Schuhe mit der 
Sicherheitsstufe drei wurden im Shop verkauft?  
Für sich gesehen mögen die Auswertungsmöglich-
keiten 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 pas-
sende Ersatzteil, Ergänzungsartikel, Füllartikel für 
den Warenkorb – all dies kann automatisiert und 
kundenorientiert durch die Auswertung von Daten 
auf den Käufer zugeschnitten werden.

Der Zusammenhang zwischen technologischem 
Strukturwandel und Produktinformationen ist aus-
gesprochen eng, fast schon intensiv. Die neuen 
Technologien stellen uns Werkzeuge zur Verfügung, 
um komplexere Auswertungen sogar in Echtzeit zu 
erhalten. Dies erfordert digitalisierte Prozesse, die 
unternehmensübergreifend kompatibel sein werden. 
All dies setzt wiederum voraus, dass die ausgewer-
teten, transportierten Informationen so aufbereitet 
sind, dass diese Leistungen überhaupt erbracht 
werden können. Konkret: Auswertbare, nach einheit-
lichenStrukturen aufgebaute Produktdaten sind 
zwingende Voraussetzung, damit in einer sich 

2 Roland Berger (2016).

womit auch die persönliche Beratung gegeben ist. 
Auch wenn es immer noch als Stärke des techni-
schen Handels gesehen wird: Die persönliche 
Beratung wird zunehmend in das Internet verlagert: 
Genaueste Produktinformationen machen Artikel 
automatisiert vergleichbar – eine kurze Recherche 
gibt dem Kunden jegliche benötigte Information. 
Auch wenn es auch zukünftig einen persönlichen 
Kontakt zwischen Fachhändler und Kunden geben 
wird, wird die Art der Kommunikation eine andere 
sein. Sie basiert auf permanent durchgeführten 
Marktanalysen, die durch die neue Echtzeitverar-
beitung möglich sind. Digitale Kundenbindung und 
digitale Prozesse werden zu den Erfolgsfaktoren.

Ebenso unterliegen Dienstleistungen der genann ten 
Disruption. Die Verknüpfung von Online- und Off-
line-Geschäft dürfte den Königsweg der kommenden 
Entwicklung darstellen. Den Anfang machte hier 
erneut Amazon mit der Idee der automatisierten 
Paketlieferung durch Drohnen, die zwar in Deutsch-
land 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 beispiels-
weise elektronischen Produkten, automatisiert online 
an den Hersteller weitergeleitet, ersetzen voraus-
sichtlich Teile des Services, wie wir ihn bisher kann-
ten. Der Kunde wird in seiner Handlung deutlich ent-
lastet – ein schlagendes Argument bei jeglichen 
Entwicklungen und wahrscheinlich entscheidend.

4.  Strukturwandel und strukturierte Produkt-
informationen – der Zusammenhang

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 dem lange Zeit der Fokus innerhalb der 
Produktpräsentation ruhte, wird nicht mehr ausrei-
chend sein. Er allein kann die Anforderungen an 
auslesbare und vor allem maschinenlesbare, ver-
gleichbare Daten schlicht nicht mehr bieten. 

Moderne ERP-Systeme, wie zum Beispiel Hana der 
SAP, führen echtzeitgenaue Auswertungen durch: 
Letztlich werden diese Anbieter auswertbare Pro-
duktinformationen einfordern, um ihren Kunden z. B. 
ein durchgängiges Controlling und Berichtswesen 
zu offerieren, in dem es keine „Beschreibungs-
brüche“ geben kann. Das schlagende Argument 
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sehr profitieren. Es ist schon fast die Regel, dass 
die Produktinformationen auf mehrere Systeme  
verteilt sind. Von einem Single-Point-of-Truth kann 
keine Rede sein. Auch wird, je nach System, je 
nach Abteilung mit unterschiedlichen Formaten bzw. 
unterschiedlichen Beschreibungen gearbeitet. Dies 
führt sowohl in den ERP- als auch Kataloganwen-
dungen zu Fehlern. Detaillierte Auswertungen sind 
nicht möglich, die Datenpflege kann, wenn über-
haupt, nur rudimentär durchgeführt werden. Letztlich 
übernehmen derzeit die Händler in Eigenregie diese 
Pflege. Mit Hilfe des eData-Pools lässt sich dieses 
strukturelle Hemmnis abbauen und wie die Erfah-
rungen zeigen, auch schnell.

Für Hersteller, die hier nicht „mitziehen“, dürfte es 
ungemein schwierig werden, die Digitalisierungs-
welle unbeschadet zu überstehen. Im Rahmen des 
eData-Pools gibt es hohe Anforderungen an die 
Datenqualität. Diese werden auch durchgesetzt. 
Hersteller bekommen eine intensive Unterstützung 
bei der Datenaufbereitung.

6.  Leistungsfähigkeit des VTH-eData-Pools

Die aufgezeigten Entwicklungen haben eine 
Gemeinsamkeit: Einen gehobenen Anspruch an  
die Daten, besonders Produktinformationen, der 
Hersteller und Händler. Nur so ist die aufgezeigte 
Entwicklung möglich. Die Anpassung der Händ-
ler und Hersteller an diese Herausforderung ist für 
deren weiteres Bestehen am Markt unabdingbar. 
Dabei sind die genannten Entwicklungen nicht nur 
Priorität für die Firmen im B2B- und B2C-Geschäft, 
sie sind ebenso eine Herausforderung für die von 
ihnen genutzten Werkzeuge. Software muss heut-
zutage leicht zugänglich, schnell, intuitiv und sicher 
sein. Sie muss den aktuellen Anforderungen des 
Marktes entsprechen und an zukünftige Herausfor-
derungen anpassbar sein.

Diesen Anforderungen sowie der Problematik der 
qualitativ hochwertigen Stammdaten, stringent in 
Beschreibung und Format, sowie deren Austausch 
widmet sich die Cloudlösung des VTH-eData-Pools. 
Der Verband Technischer Handel (VTH), der sich 
der Problematiken innerhalb der Digitalisierung 
bewusst wurde, entwickelte in enger Zusammenar-
beit mit der IFCC GmbH den Pool zum Austausch 
von Produktdaten zwischen Hersteller und Händ-
lern. Hierbei ist Ziel des Prozesses, qualitativ hoch-
wertige, aufbereitete und veredelte Stammdaten 
unkompliziert und mit modernen Mitteln den Händ-
lern zur Verfügung zu stellen. Hierbei garantiert der 
Dienstleister IFCC, seit über zehn Jahren mit der 
Aufarbeitung von Produktstammdaten vertraut, die 

schnell ändernden Welt Anpassungen auf digitaler 
Ebene überhaupt möglich sind. Mit Kodak schwingt 
in dieser aktuellen Diskussion der Geist eines Unter-
nehmens mit, der sich einst als sicherer Markt führer 
etabliert hatte und auf Grund der Anpas sungs pro-
blematik nicht nur abgehängt, sondern letztendlich 
vollständig vom Markt verdrängt wurde. Das 
bekann te wirtschaftliche Opfer dieser digitalisierten 
Welt soll ein Beispiel für verpasste Trends und einen 
schnellen, unabdingbaren digitalen Wandel sein. 

5.  Lösungsansätze: Der VTH-eData-Pool – 
weit mehr als eine Datensammelstelle

Die Digitalisierung scheitert derzeit auch (noch) an 
langwierigen Abstimmungen in den Unternehmen 
selbst, mit den Kunden, Lieferanten und System-
häusern – so die Berger Studie. Hier greift der 
VTH-eData-Pool. Mit diesem offenen Stammdaten-
netzwerk werden die Abstimmungen innerhalb und 
außerhalb der Unternehmen auf ein Minimum redu-
ziert, da die wesentlichen Beschreibungs- und Dar-
stellungs-Konventionen im System hinterlegt sind  
und somit jedem Teilnehmer zur Verfügung stehen. 
Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen 
bedeutet dies einen hohen Stabilitätsgewinn. Wei-
ter sinkt die Abstimmung, weil die Produktinforma-
tionen nur noch einmal aufbereitet werden. Eine 
mögliche individuelle Anreicherung wird durch die 
vorgegebenen Konventionen gesteuert. Somit wird 
sowohl bei den Herstellern als auch bei den Händ-
lern eine erhebliche Erhöhung der Reaktionsge-
schwindigkeit erreicht. Die Hersteller automatisieren 
quasi den Pflegeprozess, indem Veränderungen an 
den Produktinformationen mit einem Klick an alle 
Abnehmer/Händler verteilt werden. Der Händler 
muss ebenfalls nur noch per Klick diese Änderung 
akzeptieren. Das entsprechende Sortiment wird 
automatisch aktualisiert. Im Ergebnis stehen aus-
lesbare Produktinformationen zur Verfügung, die 
dem Händler – ob groß oder klein – in der neuen 
digitalisierten Welt das Überleben sichern. Nur die 
Händler haben eine reelle Überlebenschance, die 
in Bezug auf die Datenqualität mit den großen 
Marktplätzen mithalten können. Dies gilt gerade 
auch für das C-Teile-Management3. Wichtig für die 
Konkurrenzfähigkeit sind auch die enormen Kosten-
einsparungen, die sich durch den VTH-eData-Pool 
auf der gesamten „Information-Supply-Chain“  
ergeben. 

Die wohl interessanteste aktuelle Erfahrung mit dem 
eData-Pool ist, dass zunächst die Hersteller – hier-
bei sind nicht nur die kleineren Hersteller gemeint –  

3   Zum C-Teile-Management siehe separaten Kasten auf Seite 38.
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hochwertige Aufbereitung der Daten und stellt 
diese im Pool zur Verfügung. Der Lieferant behält 
hierbei jederzeit die Hoheit über seine Daten, kann 
selbst für seine eigenen Systeme über diese verfü-
gen und diese an die Händler seiner Wahl in stan-
dardisierter Form innerhalb des Pools unkompliziert 
weitergeben – Datenweitergabe in Echtzeit. Der 
Händler kann die zur Verfügung gestellten Daten zur 
Aufbereitung seines eigenen Datenstammes nutzen 
und in das eigene, präferierte Systeme spielen. Die 
Daten selbst unterliegen den Anforderungen der ver-
schiedenen Teilhaber: Der Pool als Single-Point-of-
Truth garantiert die ständige, an aktuelle Verhält-
nisse angepasste Qualität: Produktbeschreibung, 
Medien, Datenblätter unterliegen einer genauen 
Qualitäts-Kontrolle, Updates der Daten werden 
automatisiert an jegliche Teilhaber weitergeleitet.

Den Ansprüchen der Digitalisierung wird mit der 
Auslesbarkeit von einzelnen Merkmalen und Werten 
Rechnung getragen. Somit wird nicht nur die Nut-
zung des aktuellen Stands der Technik, sondern vor 
allen Dingen die Versorgung des Handels mit aktu-
ellen Produktinformationen unterstützt. Dies dürfte 
einer der wesentlichen Treiber für den vorgenannten 
Aufbau der Produktinformationen sein. Die wesentli-
chen Bestandteile dieser Produktinformationen

werden nur noch einmal erstellt, um sie an die 
Abnehmer auszuleiten. Voraussetzung für die Rea-
lisierung dieses Konzeptes ist die Nutzung von 
Beschreibungs- und Transaktionsstandards. Somit 
werden sowohl die Hersteller als auch die Händler 
von den hohen Gemeinkosten, die die Datenaufbe-
reitung verursacht, entlastet. 

Weiterhin bietet die Anwendung die Möglichkeiten 
der aktuellen, technischen Entwicklung: Plattform-
unabhängigen Zugriff zu jeder Zeit. Der Pool an 
sich ist hierbei ein „offenes Datennetzwerk“ zudem 
alle Marktakteure Zugang haben. Es gibt keine 
Beschränkungen, die sich z.B. auf eine Mitglied-
schaft in einem Verband beziehen.

Der VTH-eData-Pool bietet die Möglichkeiten, den 
Herausforderungen der Digitalisierung und allen 
Möglichkeiten der Industrie 4.0 im Handel entgegen-
zutreten und diese zu nutzen. Die Frage bleibt 
lediglich, wer die genannten Problematiken erkennt 
und darauf reagiert. Nie kam es so schnell zu Ver-
änderungen wie in der heutigen, digitalen Zeit – nie 
wurden neue Standards so schnell etabliert und 
alte abgelöst. Die sich schnell verändernde Welt ist 
ein Fakt, die Frage ist lediglich, welche Akteure die 
Problematiken erkennen und darauf reagieren.
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7.  VTH-eData-Pools – ein Steckbrief 

Eine Förderung entwickelt sich weiter

 ► Zugrundeliegende Entwicklung ist der IFCC.DataManager, ursprünglich Teil einer BMWI- 
Förderung 2008

 ► Breites Funktionsspektrum durch stete Entwicklung basierend auf direkter Anwendung und  
damit verbundener Erfahrung

Datenbanken als „Daten-Silos“ 

 ► Aktuelle Entwicklung zeigt: Es wird in absehbarer Zeit zu wenigen „Datensilos“ führen
 ► Metadaten, die die Kommunikation und Beschreibung steuern, sind austauschbar
 ► Allgemeingültige Informationen stehen den Marktteilnehmern zur Verfügung
 ► Erweiterung erfolgt lediglich über spezielle Informationen

MDM-Software – für Netzwerker – ein „Werkzeugkasten“ für alle

 ► Basis der Anwendung ist voll anpassbar und sowohl als Netzwerklösung (im VTH-eData-Pool)  
als auch im Unternehmen für die Stammdatenpflege eingesetzt

 ► Dient als Schnittstelle zwischen Datenlieferant und Datennutzer
 ► Datenlieferant behält die Datenhoheit / Rechtssicherheit ist gewährleistet
 ► Daten, Dokumente und Bilder werden nur auf Freigabe des Dateninhabers weitergegeben
 ► Jeder Nutzer verfügt über eigenen Datenraum zur möglichen eigenen Verwaltung von Daten
 ► Dokumentation jeglicher Veränderungen der Produktdaten

Jedes Unternehmen ist anders – der Anwendung ist dies egal

 ► Rollenbasierte Anwendung – die jedoch die Auflösung der festen Rollen zulässt
 ► Hohe Individualisierbarkeit durch Anpassung der Funktionen an den Nutzer

Die Teilnehmer entscheiden über die Entwicklung

 ► Enge Zusammenarbeit mit sämtlichen Anwendern
 ► Anwendertreffen entscheiden über weitere Entwicklung
 ► Funktionen und Module nach Anspruch der Nutzer
 ► Hohe Transparenz in jeglichen Entwicklungsschritten

Funktionen im Überblick

 ► Aufbereitete und geprüfte, klassifizierte Stammdaten in standardisiertem Format
 ► Gesicherte Daten auf deutschen Servern
 ► Voll kontrollierte Datenweitergabe aus der Hand des Datenbesitzers
 ► Automatische Aktualisierung sämtlicher Daten bei Updates
 ► Erstellung eigener Datensets, sogenannter Subsets, aus den Gesamtdaten des Lieferanten
 ► Automatisierte Weitergabe von Datenblättern und Mediendateien in sämtlichen Formaten
 ► Export im Format BMEcat (1.2 und 2005) sowie Excel und CSV 
 ► Stetige Weiterentwicklung durch direkte Kommunikation MIT den Kunden
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Als C-Teile werden im Einkauf und in der Beschaf-
fung Teile bezeichnet, die einen hohen Anteil am 
Teilespektrum eines Unternehmens haben (ca. 
50%), aber nur ein geringes Einkaufsvolumen (ca. 
10%) ausweisen. Dies sind im Normalfall häufig 
benötigte Verschleißteile, die für einen geregelten 
Geschäftsablauf erforderlich sind (z. B. Werkzeuge 
und Ersatzteile, Hygieneartikel, Büromaterial, 
Arbeitsschutz, und Betriebsstoffe, etc.). Zur Bewirt-
schaftung dieser Teil haben sich verschiedenen 
Verfahren und auch Spezialhändler etabliert. Oft-
mals werden Materialausgabesysteme, Transpor-
table Systeme oder auch KANBAN, als Boxen- und 
Regalsysteme eingesetzt. Die C-Teile-Beschaffung 
wird stark durch die neueren Entwicklungen im 
e-Commerce beeinflusst, indem die Einkaufs-
prozesse optimiert werden. 

Vgl. hierzu: http://www.b-s-m.de/fileadmin/bsm/
img/PDF/C-Teile-Management_und_Prozessopti-
mierung.pdf


