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5.2 Nachteile von XML/EDI gegenüber EDIFACT . . . . . . . . . . . . . . . 44
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7.2.3 Modellieren der Geschäftsbeziehungen . . . . . . . . . . . . . . . 71
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Konventionen

Ein wichtiges Grundprinzip beim Verfassen und Bereitstellen von Dokumenten besagt,

dass Inhalte nicht der Form untergeordnet werden sollten. Demzufolge sind auch lesbar-

keits- und damit präsentationsbedingte Auslassungen zu vermeiden. Leider ist das nicht

immer möglich, ohne dabei erhebliche sprachliche Klimmzüge in Kauf nehmen zu müs-

sen. Daher seien an dieser Stelle einige Konventionen erläutert, die für die vorliegende

Arbeit gelten.

Sämtliche Bezeichnungen, die auf handelnde oder betroffene Menschen schließen lassen,

beziehen sich immer auf männliche und weibliche Personen. In den nachfolgenden Tex-

ten werden im Falle von grammatikalisch notwendigerweise unterschiedlichen Endungen

jedoch ausnahmslos jene benutzt, die auf männliche Betroffene hindeuten. Dies ist aus-

schließlich der besseren Lesbarkeit sowie dem offensichtlichen Brauch geschuldet.

Gegenstand der Arbeit ist der automatisierte elektronische Geschäftsdatenaustausch zwi-

schen Betrieben einer oder verschiedener Branchen. Je nach Geschäftsfeld sowohl der am

Datenaustausch teilnehmenden als auch der für die Entwicklung notwendiger Technologi-

en verantwortlichen Unternehmen werden Produkte ebenso wie Dienstleistungen erstellt

und angeboten; in manchen Bereichen werden Dienstleistungen auch als Produkte ver-

standen. Aus diesem Grunde kann es zu einer synonymen Nutzung der beiden Begriffe

kommen, auch wenn dies weitgehend vermieden werden sollte.

Eigennamen von Institutionen, Unternehmen oder vergleichbaren Organisationen sowie

deren mögliche Abkürzungen werden zumindest bei erstmaliger Verwendung kursiv dar-

gestellt. Dies resultiert vor allem aus der Vielzahl fremdsprachlicher Bezeichnungen, die

aus mehreren nicht durch Bindestriche getrennten Wörtern bestehen. Derartige Wortket-

ten sind zwar auch im Deutschen nicht mehr unüblich, ein eindeutiges Zusammengehören

ist allein aufgrund der geltenden Rechtschreibregeln dann aber nicht mehr zu erkennen.

Eine Beeinträchtigung der Lesbarkeit wäre somit nicht auszuschließen, durch die kursive

Schreibart hingegen können entsprechende Bezeichnungen einmalig identifiziert werden.

Dies gilt auch für Eigennamen von Technologien sowie entsprechender Schlüsselwörter;
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Konventionen

auch diese werden somit mindestens einmalig kursiv präsentiert. Sollten bereits erwähn-

te Eigennamen in einem völlig neuen Kontext erneut angesprochen werden, so kann es

ebenfalls zu einer Kursivsetzung kommen.

Das Vermeiden überflüssiger Fremd- und Lehnwörter stellte ein sprachliches Ziel wäh-

rend des Erstellens dieser Arbeit dar. Dennoch lässt sich die Nutzung sowohl Ersterer aus

Gründen der ansonsten regelmäßig auftauchenden Wortwiederholungen als auch Letz-

terer mangels Alternativen nicht immer umgehen. Ein Beispiel für den Einsatz eines

fremdsprachlichen Begriffes ohne griffige Übersetzung sind die vielzitierten
”
Inhouse-

Formate“. Diese bezeichnen die innerbetrieblich eingesetzten Datenformate, die im Falle

des unternehmensübergreifenden Datenverkehrs in das gewählte Standardformat kon-

vertiert werden müssen. Die ebenfalls häufig erwähnten
”
Inhouse-Systeme“ stellen daher

die Software-Anwendungen dar, die die jeweiligen Datenformate verarbeiten.

Der häufige Gebrauch von Fußnoten kann den Lesefluss stören; dennoch lässt sich deren

Einsatz nicht immer vermeiden. Im vorliegenden Dokument werden Quellverweise sowohl

auf herangezogene Literatur als auch auf andere Abschnitte der Arbeit in dieser Form

bereitgestellt. Des Weiteren ergibt sich während inhaltlicher Erläuterungen in vielen

Textpassagen die Möglichkeit, dem Leser zusätzliche Informationen zukommen zu lassen,

die den thematischen Rahmen der jeweiligen Textstelle ungebührend erweitern würden.

Auch in diesen Fällen kommt es zum Einsatz von Fußnoten.

Orthographische Grundlage dieser Arbeit stellen die Regeln der neuen Rechtschreibung

dar.
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1 Einleitung

Rund zwanzig Jahre nach Verabschiedung internationaler branchenübergreifender Stan-

dards für den automatisierten elektronischen Geschäftsdatenaustausch kann in vielen

Bereichen noch immer nicht von einer zufriedenstellenden Verbreitung gesprochen wer-

den. Es profitieren also weder die nicht teilnehmenden noch die partizipierenden Unter-

nehmen und Organisationen von den strategischen Potenzialen, da Letztere weiterhin

auch klassische Methoden zumindest der Datenerfassung sowie des -versendens anwen-

den müssen, sobald Geschäftsdokumente mit Ersteren ausgetauscht werden.

Die am häufigsten genannte Ursache für die mangelhafte Diffusion klassischer EDI-

Standards sind die hohen Einführungs- und Betriebskosten im Verhältnis zum Budget

und den erwarteten Einsparungen gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Die-

se Kostenfaktoren setzen sich aus einmaligen Aufwendungen für Netzanbindungen und

Soft- sowie gegebenenfalls Hardwareanschaffungen und die durch die Datenübertragung

und erforderlichen Software-Anpassungen entstehenden laufenden Ausgaben zusammen.

Insbesondere zwei technologische Entwicklungen der letzten rund fünfzehn Jahre haben

jedoch Anlass zum Optimismus gegeben: die Entstehung des Internet als geschäftlich

ebenso wie privat flächendeckend kostengünstig nutzbares Datenübertragungsmedium

einerseits und andererseits die Entwicklung der Extensible Markup Language (XML),

eines Syntaxregelwerkes zum Definieren eigener Auszeichnungssprachen.

Doch obwohl diese Technologien seit nunmehr einigen Jahren existieren, bestehen kaum

Erfahrungen im Bereich des darauf aufsetzenden elektronischen Geschäftsdatenverkehrs,

was durch vielseitig geäußerte Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Datenübertragung

über das Internet ebenso wie durch fehlende zukunftssichere XML-basierte Standards

begründet wird. Eine klare Prognose, ob und in welchem Zeitraum sich ein neues Da-

tenformat branchenunabhängig durchsetzen wird, ist kaum zu wagen; dennoch besteht

die Hoffnung, dass dieses Format mit der Universal Business Language (UBL) bereits

existiert. Gegenstand dieser Arbeit ist das Ermitteln von Migrationsschritten zum UBL-

basierten Geschäftsdatenaustausch im Beschaffungsprozess für Branchen, deren klassi-

sche EDI-Entwicklungen entweder keine zufriedenstellende Verbreitung erfahren haben

1



1 Einleitung

oder heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Dabei folgt der tatsächliche

Migrationsprozess dem Erkennen eines entsprechenden Bedarfs sowie den notwendigen

vorbereitenden Maßnahmen, unter denen das Abwägen der Eigenschaften einzelner For-

mate einen besonderen Stellenwert einnimmt. Da gerade dem Einsatz von XML im

Bereich des elektronischen Autausches von Geschäftsdokumenten von den verschiedenen

Parteien eine Reihe von Vor- und Nachteilen nachgesagt wird, ist der Diskussion dieser

Aussagen ein eigenes Kapitel gewidmet. Der branchenspezifisch jeweils bisher eingesetzte

Standard spielt bei allen Migrationsüberlegungen eine untergeordnete Rolle.

Zunächst erfolgt eine zusammenfassende Erläuterung des EDI-Begriffes sowie der damit

verbundenen Eigenschaften; im Anschluss finden sich neben dem kurzen historischen

Überblick zur Entstehung von Auszeichnungssprachen Informationen über XML und

bestehende Zusatztechnologien. Existierende EDI-Standards sowie aktuelle Unterneh-

mungen sind Bestandteil des nächsten Kapitels; hier wird auch UBL vorgestellt. Es folgt

eine Diskussion der häufig zitierten Vor- und Nachteile von XML als Basisformat für

den elektronischen Geschäftsdatenaustausch. Anschließend werden die im Zuge einer

Formatmigration unter Berücksichtigung des ermittelten Bedarfs möglicherweise anfal-

lenden Schritte ermittelt und erläutert. Eine kritische Betrachtung der Ergebnisse und

ihrer Grundlagen schließt die Arbeit ab.

Neben den im Literaturverzeichnis angegeben Werken basieren die gewonnenen Erkennt-

nisse auf Gesprächen des Verfassers mit direkt an Standardisierungsprozessen beteiligten

Personen. Die Niederschriften dieser Gespräche finden sich im Anhang; es handelt sich

dabei nicht um im Wortlaut transkribierte Texte, sondern um sinngemäß zusammenge-

fasste Inhalte. Derart sollte die Auswertung seites des Verfassers ebenso wie des Lesers

vereinfacht werden. Die Tonaufnahmen der Gespräche sind dem Dokument in Form von

WAVE-Dateien sowie komprimiert und mit entsprechenden Metadaten versehen auf einer

CD beigefügt.
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2 EDI – Electronic Data Interchange

Für den Begriff des Electronic Data Interchange1 existiert eine Vielzahl unterschiedlicher

Definitionen2. Das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von EDI sei folgenderma-

ßen erläutert:

Unter EDI (Electronic Data Interchange) wird der Austausch strukturier-

ter Geschäftsdaten verstanden, die unter Nutzung von Telekommunikations-

diensten und -netzen zwischen Applikationen beteiligter Kommunikations-

partner übertragen werden.3

Unter strukturierten Geschäftsdaten ist in diesem Zusammenhang die Gesamtheit aller

zum Einsatz kommenden transaktionsbegleitenden Handelsdokumente wie zum Beispiel

”
Anfragen, Aufträge, Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen, Frachtbriefe, Gutschrif-

ten, Zahlungsanweisungen, Zolldokumente, aber auch Konstruktionspläne, Fertigungs-

spezifikationen oder anwendungsspezifischer Dokumente“4 zu verstehen. Dokumente die-

ser Art können sowohl unternehmensintern als auch unternehmensübergreifend

• in Papierform (unternehmensübergreifend für gewöhnlich auf postalischem Wege),

• per Telefax,

• mittels Datenträgern,

• als elektronische Post (also als Email oder Email-Anhang) oder

• in strukturierter Form automatisiert zwischen beteiligten Applikationen5

ausgetauscht werden.

Der oben genannten Definition ist zu entnehmen, dass Electronic Data Interchange le-

diglich im letzten Fall zur Anwendung kommt, da die vorgenannten Übertragungsarten

1deutsch: ”Elektronischer Datenaustausch“, insbesondere in automatisierter Form zwischen oder inner-
halb von Unternehmen; nachfolgend mit EDI abgekürzt

2Pfeiffer (1992, 17f)
3Schmoll u. Nommensen (1996, 13)
4Ballnus (2000, 55)
5hier verstanden als Software-Anwendungen
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entweder nicht ausschließlich zwischen Applikationen beteiligter Kommunikationspart-

ner oder nicht unter Nutzung von Telekommunikationsdiensten und -netzen stattfinden.

Dies hat eine weitreichende Bedeutung insbesondere in Hinblick auf den erforderlichen

Verarbeitungsaufwand sowie mögliche Fehlerquellen. Dokumente, die per Post oder als

Telefax ausgetauscht werden, müssen zunächst auf der Absenderseite innerhalb der je-

weiligen Anwendung auf Papier ausgedruckt werden, um dann beim Empfänger wieder

manuell in dessen Anwendung eingearbeitet zu werden. Auch beim Austausch über Da-

tenträger oder per elektronischer Post ist ein Einsatz personeller Ressourcen notwendig,

um die entsprechenden Daten zu verarbeiten. Das Übermitteln von Daten in Papierform

oder über Datenträger kann im Falle unternehmensübergreifenden Datenverkehrs zudem

mehrere Stunden oder gar Tage in Anspruch nehmen.

Das Ziel von EDI hingegen
”
ist eine medienbruchfreie Übertragung der Daten mit an-

schließender hard- und softwareneutraler Weiterverarbeitkeit bei einem gleichzeitigen

Minimum an menschlichen Eingriffen“.6 Als Medienbruch wird der unterschiedliche Me-

dieneinsatz (Papier, elektronische Speichermedien) zwischen einem Nachrichtensender

und einem Nachrichtenempfänger bezeichnet.7

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die Kommunikationspartner über die Möglichkei-

ten der Datenfernübertragung einerseits sowie ein gemeinsames Verständnis bezüglich

der jeweiligen Nachrichten andererseits verfügen. Letzteres impliziert die Nutzung stan-

dardisierter Datenformate bezüglich sowohl der Dokumentstrukturen (Syntax) als auch

der Bedeutung (Semantik) der entsprechenden Inhalte. Zur besseren Erläuterung folgt

zunächst das Beispiel eines klassischen EDI-Ablaufes vom Senden einer Bestellung zum

Empfangen und Verarbeiten der entsprechenden Rechnung.8

Beschaffungsprozesse beginnen in der Regel mit der Ermittlung des Bedarfs eines oder

mehrerer Produkte, die für den eigenen Fertigungs- oder Dienstleistungsvorgang benötigt

werden. Ein Mitarbeiter von Unternehmen A stellt also den Mangel eines entsprechen-

den Produktes fest und initiiert den Bestellvorgang mittels der im eigenen Unternehmen

6Ballnus (2000, 55)
7Seffinga u. a. (1996, 1)
8Dieser Vorgang wird häufig ”Order-to-Invoice“ (deutsch etwa: ”Von der Bestellung zur Rechnung“)
genannt.
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eingesetzten Software.9 Die Bestelldaten werden über ein externes Netzwerk an Unter-

nehmen B versandt.

Trifft ein Bestelldokument bei B ein, schickt die empfangende Software-Anwendung zu-

nächst eine Empfangsbestätigung an A zurück. Intern kann im Falle einer geeigneten

Kopplung mit eingesetzten Warenwirtschaftssystemen nun überprüft werden, ob die ge-

wünschten Produkte vorrätig sind; selbst eine automatische Kommissionierung ist hier

vorstellbar. Die Freigabe der Zusammenstellung durch einen Mitarbeiter oder – im voll-

automatisierten Kommissionierungsprozess – eine entsprechende Anwendung veranlasst

das Senden eines Lieferavis an den Empfänger der Ware.10 Nach Erhalt des Lieferavis

sowie daraufhin auch der Produkte werden bei A Bestellung, Lieferavis und erhaltene

Ware abgeglichen. Kommt es hier nicht zu Unstimmigkeiten, sendet A eine Empfangs-

bestätigung an B, welches daraufhin die Rechnung erstellen und diese wieder an den

Käufer schicken kann.

Der beschriebene Prozess kann – und wird – in der Praxis häufig durch das Senden weite-

rer Nachrichten sehr viel umfangreicher ausfallen. So kann es zu Änderungen, Abweisun-

gen oder Stornierungen von Bestellungen kommen. Auch ist das Abweisen einer Lieferung

zum Beispiel im Schadensfall oder bei Diskrepanzen zwischen Bestellung, Lieferavis und

tatsächlicher Ware vorstellbar. Es existiert also eine Vielzahl möglicher Nachrichtenty-

pen, die ein gemeinsames Verständnis aller am Datenaustausch Beteiligter erfordern.

2.1 Standardisierte Austauschformate

Das obige Beispiel verdeutlicht das Verständnis von EDI als automatisierten Geschäfts-

datenaustausch zwischen Software-Anwendungen. Zu keinem Zeitpunkt müssen Mitar-

beiter der beiden Unternehmen eingreifen, um die zugrundeliegenden Daten zu konver-

tieren oder anderweitig zu manipulieren. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines ge-

meinschaftlich genutzten Datenformates. Theoretisch ist denkbar, dass die eingesetzten

Applikationen auf beiden Seiten identisch sind. In diesem Fall könnte ein reibungslo-

ser Austausch der Dokumente sowie die unternehmensinterne Weiterverarbeitung der

9Bereits dieser Vorgang könnte in einer vollständig automatisierten Beschaffungskette auch ohne
menschliche Interaktion stattfinden. Entsprechende Warenwirtschafts- und Produktionssysteme sind in
der Lage, den Bedarf an Produkten von Zulieferern festzustellen und Bestellvorgänge automatisch ein-
zuleiten. Insbesondere in kleinen Unternehmen werden derartige Systeme aber eher selten zum Einsatz
kommen.

10Lieferavise sind Versandanzeigen, die den Empfänger über den Beginn des Lieferungsvorganges sowie
Details der Lieferung in Kenntnis setzen.
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Daten gewährleistet werden. In der Praxis wird sich jedoch immer eine andere Situa-

tion ergeben: Schon bei nur zwei beteiligten Organisationen muss mit unterschiedlicher

Software gerechnet werden. Soll der Datenaustausch jedoch mindestens branchenweit au-

tomatisiert stattfinden, ergibt sich sehr wahrscheinlich eine nicht überschaubare Vielzahl

eingesetzter Programme und damit einhergehender Datenformate.

Das oben erwähnte gemeinsame Verständnis aller am Datenaustausch beteiligter Partner

kann also nur vorliegen, wenn diese sich auf einen gemeinsamen Standard zur Repräsen-

tation der Daten einigen. Dies ist einerseits durch branchenweite Absprachen zum Bei-

spiel über die gemeinsame Arbeit in entsprechenden Dachverbänden oder vergleichbaren

Gremien möglich; es existieren andererseits aber bereits seit vielen Jahren verschiedene

internationale und branchenübergreifende Standards wie UN/EDIFACT 11 oder ANSI

ASC X12.12 Diese Standards sind Ergebnisse des Versuches, die in allen Geschäftsberei-

chen wiederkehrenden Dokumenttypen zu normieren.13

Existiert nun ein gemeinsames Austauschformat, muss die unternehmensinterne Wei-

terverarbeitung der Daten ermöglicht werden. Dabei ist innerhalb einer Organisation

nicht zwangsläufig die Nutzung des branchenweit vereinbarten Formates erforderlich.14

Stattdessen reicht es aus, entsprechende Konvertierungsschnittstellen für die externe

Kommunikation zu integrieren, die die Daten vom jeweiligen Inhouse- in das gewählte

Standardformat und umgekehrt überführen. Ein reibungsloser Datenaustausch im EDI-

Sinne findet jedoch nur statt, wenn auch die unternehmensinterne Weiterverarbeitung

der Daten automatisiert durchgeführt werden kann.

Automatisierung bedeutet in diesem Zusammenhang allerdings nicht, dass menschliches

Eingreifen im beschriebenen Prozess völlig ausgeschlossen wird. Je nach unternehmensin-

ternem Automatisierungsgrad kann an allen Vorgängen auch Personal beteiligt sein; es

ist innerhalb des EDI-Ablaufes jedoch auszuschließen, dass Mitarbeiter die Daten selbst

konvertieren oder manipulieren müssen.

Das Vorhandensein branchenweit oder gar -übergreifend akzeptierter Standards stellt

jedoch noch kein hinreichendes Kriterium für eine gelungene EDI-Lösung dar.

11United Nations Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport (vgl. Ab-
schnitt 4.1, Seite 25)

12American National Standards Institute Accredited Standards Committee X12 ; ANSI ist das US-
amerikanische Normungsinstitut.

13So werden zum Beispiel Rechnungsdokumente unabhängig vom Einsatzort immer wieder identische

”Strukturfelder“ wie Sender, Empfänger, Produktinformationen, Einzel- und Gesamtpreise sowie Steu-
erbeträge aufweisen.

14Das wird in der Praxis tatsächlich eher selten der Fall sein, da häufig Softwarepakete eingesetzt werden,
die einen großen Teil oder sogar den gesamten innerbetrieblichen Datenverkehr abdecken können.
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2.2 Koordination des Datenverkehrs

Für den tatsächlichen Datenaustausch kann je nach Übertragungsstandard bereits ein

herkömmlicher Desktop-PC mit Internetanbindung sowie unternehmensintern gegebe-

nenfalls das Vorhandensein eines lokalen Netzwerkes ausreichen.15 Allerdings werden Do-

kumente im Sinne EDI-spezifischer Geschäftsnachrichten häufig über sogenannte Mehr-

wertnetze ausgetauscht.16 Dies ist vor allem historisch bedingt, da die Anfänge des auto-

matisierten Datenaustausches bis in die sechziger Jahre zurückreichen und selbst zur Zeit

der Verabschiedung internationaler Standards wie EDIFACT und ANSI ASC X12 Mitte

der achtziger Jahre frei zugängliche Netze wie das heutige Internet nicht existierten.

Ein weiterer Grund für den Datenaustausch über kostenpflichtige Mehrwertnetze besteht

in der erhöhten Datensicherheit gegenüber offenen Netzen während der Übertragung so-

wie den häufig angebotenen zusätzlichen Dienstleistungen der Netzbetreiber. Diese rei-

chen von der Zusicherung der Ausfallsicherheit und der Datenzustellung auch im Falle

zeitweilig nicht erreichbarer Anwendungen auf Empfängerseite über gewünschte Konver-

tierungsmaßnahmen17 bis hin zu kompletten Clearing-Lösungen, die unter anderem das

Erstellen der EDI-Nachrichten aus der Kombination von empfangenen Daten und Infor-

mationen aus zentralen Registern ermöglichen.18 Zudem kann der komplette Übertra-

gungsweg vom Sender zum Empfänger protokolliert werden, da dem Netzwerkbetreiber

alle Verbindungspunkte bekannt sind. Derart ist mit großer Wahrscheinlichkeit sicherge-

stellt, dass Datenpakete während der Übertragung nicht abgefangen und ausgelesen oder

manipuliert werden. Des Weiteren ermöglicht die komplette Verfolgung der Nachrichten

in Verbindung mit speziellen Berichtsfunktionen eine Kontrolle über tatsächlich erfolgte

Zustellungen oder aufgetretene Fehler, sodass das Risiko mehrfach versandter Dokumen-

te identischen Inhaltes im Falle fehlender Zustellbestätigungen verringert wird.19

15Natürlich ist denkbar, dass alle auf die jeweiligen Daten jemals zugreifenden Anwendungen auf einem
Computer arbeiten. In diesem – eher theoretischen – Fall könnte auf ein lokales Netzwerk verzichtet
werden.

16Der Begriff Mehrwertnetz (englisch: ”Value Added Network“, daher die gängige Abkürzung VAN )
umschreibt Dienstleistungen eines Unternehmens, welches die Kapazitäten eines eigenen Netzwerkes
Dritten zur Verfügung stellt, die daraus einen Mehrwert erzielen können. Anbieter solcher Dienste
werden nachfolgend auch Mehrwertdienstleister genannt.

17Die oben beschriebenen Konvertierungsschnittstellen müssen somit nicht mehr unternehmensintern
integriert werden, sodass die Daten im Inhouse-Format an den Netzbetreiber geschickt werden können.

18Im Falle existierender Unternehmensdatenbanken können zum Beispiel sämtliche Adress- und gege-
benfalls Bankverbindungsdaten serverseitig in die Dokumente geschrieben werden. Derart müssen
unternehmensintern keine kontaktspezifischen Informationen über Handelspartner vorgehalten und
gewartet werden.

19So kann zum Beispiel das zweimalige Absenden von Bestelldaten entweder klärende Absprachen er-
fordern oder einen ungewollten Bestellvorgang einleiten. Beide Situationen lösen zu unterschiedlichen
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Funktionalitäten wie diese können beim herkömmlichen Datenaustausch über das Inter-

net aufgrund dessen Struktur nicht angeboten werden. Dennoch existieren verschiedene

Initiativen, die sich dieses Kommunikationsweges angenommen haben, um kostengüns-

tige Alternativen zu den Mehrwertdiensten zu entwickeln. EDIINT (EDI over the Inter-

net) zum Beispiel bietet mit dem AS2 -Standard20 die Möglichkeit, Geschäftsnachrichten

unter Verwendung einer einmalig zu erstehenden Software über das Hypertext Transfer

Protocol21 auszutauschen. Verschlüsselungs- und Signaturmechanismen garantieren Da-

tensicherheit und -authentizität, ein großer Teil üblicher VAN-Funktionalität geht jedoch

verloren.22

Außerdem basiert AS2 auf einer permanenten Internetanbindung, sodass jede teilneh-

mende Organisation zu jeder Zeit einen offenen Kommunikationskanal anbieten muss.

Des Weiteren müssen entsprechende AS2-Server betrieben werden; es wird also ein hohes

Maß an technischem Fachwissen vorausgesetzt. Dafür fallen auf Unternehmensseite ne-

ben den Kosten für die Bereitstellung und Nutzung der dauerhaften Internetanbindung

keine weiteren Kosten an.

Vom Geschäftsdatenaustausch über das Internet ist das sogenannte Web-EDI klar ab-

zugrenzen. Hier werden Daten manuell auf Internetseiten in Formulare eingetragen und

dann versendet. Die entsprechenden serverseitigen Technologien können dabei entweder

zentral von zum Beispiel Mehrwertdienstleistern oder dezentral von einzelnen Unterneh-

men betrieben werden. Auf Seiten der diese Schnittstellen nutzenden Organisationen

sind lediglich das Vorhandensein einer Internetanbindung sowie eines Browsers23 erfor-

derlich; dadurch werden die anfallenden Kosten minimiert. Zwar handelt es sich nicht

um EDI im eigentlichen Sinne, da erstens eine manuelle Eingabe der Daten erforderlich

und zweitens eine Weiterverarbeitung im eigenen Betrieb nicht möglich ist; allerdings ist

derart sichergestellt, dass die Daten auf Seiten des Schnittstellenanbieters im gewünsch-

ten Format empfangen und verarbeitet werden können. Es handelt sich also um eine

kostengünstige Einbindung in den elektronischen Geschäftsdatenverkehr zum Beispiel

für Unternehmen, die nur selten an entsprechenden Transaktionen beteiligt sind.24

Zeitpunkten den Eingriff verantwortlichen Personals aus und unterbrechen somit den automatisierten
Datenaustausch.

20Applicability Statement 2 ; Moberg u. Drummond (2005)
21HTTP ; Protokoll zur Übertragung digitaler Ressourcen innerhalb von Netzwerken
22Medjahed u. a. (2003, 64). Tatsächlich existieren technische Möglichkeiten der Dokumentverfolgung

auch für Lösungen im Bereich ”Internet-EDI“. Diese können den Preis pro Datenübermittlung aber
bis um das Zehnfache erhöhen (Mattes (1999, 102)).

23Software-Anwendung zum Betrachten von Webseiten
24Schumacher (2007, 87)
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Unabhängig von den gebotenen Funktionalitäten durch Mehrwertnetze hat sich häu-

fig gezeigt, dass die damit verbundenen hohen Einführungs- und Betriebskosten gerade

für kleine und mittlere Unternehmen eine Barriere darstellen, die deren Teilnahme am

elektronischen Geschäftsdatenaustausch und damit eine mindestens branchenweit erfolg-

reiche EDI-Lösung verhindern.25

2.3 Erfolgsfaktoren

Die aus der EDI-Nutzung potenziell resultierenden Rationalisierungsvorteile ergeben sich

in der Praxis erst ab einem gewissen Diffusionsgrad der eingesetzten Standards. Dies

wird durch die Tatsache begründet, dass Unternehmen im Normalfall mit einer Vielzahl

externer Partner kooperieren und also Daten austauschen. Partizipiert nun ein signi-

fikanter Teil dieser Geschäftspartner nicht am elektronischen Datenaustausch, müssen

Dokumente im eigenen Unternehmen noch immer auf herkömmlichem Wege empfangen

und gesendet werden; der personelle Aufwand sowie mögliche Fehlerquellen im Zuge der

Bearbeitung können also nicht oder nur geringfügig reduziert werden. Dadurch besteht

die Gefahr, dass Investitionen in EDI-Technologien, die an anderer Stelle zum Einsatz

kommen, nicht durch Einsparungen ausgeglichen werden können.

Da die kleinen und mittleren Unternehmen einen großen Anteil am gesamten Markt aus-

machen26 und somit insgesamt für die Mehrheit der ausgetauschten Geschäftsnachrichten

verantwortlich sind,27 müssen Lösungen gefunden werden, die diese Unternehmen – auch

wenn jedes einzelne nur eine sehr überschaubare Anzahl von Dokumenten austauscht – in

den automatisierten Datenverkehr einbeziehen. In bestimmten Bereichen – zum Beispiel

der Automobilindustrie – haben sich diese Lösungen aufgrund der branchenspezifischen

Struktur ergeben: Hier sind es die großen Hersteller, die den Zulieferbetrieben sowie den

Händlern die Nutzung ihrer Standards auferlegen können. Diese Situation wird häufig

mit der klangvollen Aussage
”
EDI or die“28 beschrieben.29 Derartige Branchenstrukturen

können jedoch nicht exemplarisch für alle Bereiche betrachtet werden, da hier wenige sehr

starke Partner einer Vielzahl kleiner und von ihnen abhängiger Unternehmen gegenüber

stehen.

25Xu u. a. (2005, 682)
26Schumacher (2004, 178)
27Hippe u. Christian (2006, 404)
28deutsch etwa: ”Mach mit oder stirb!“
29Biby (1992)
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Andere Bereiche hingegen erfordern in einem gemeinschaftlichen Prozess gefundene Lö-

sungen, die allen Teilnehmern eine Gewinnsituation ermöglichen. Eine solche Situation

ist insbesondere dann zu erreichen, wenn Einstiegs- und Betriebskosten so niedrig wie

möglich gestaltet werden. Diese Kosten setzen sich aus dem Kauf, der Integration und der

Anpassung eingesetzter EDI-Software beziehungsweise entsprechender Konvertierungs-

module sowie den jeweiligen Netzwerk- und gegebenenfalls entstehenden Dienstleistungs-

kosten zusammen.30 Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Ermittlung von Migra-

tionsschritten in Branchen, deren EDI-Lösungen keine zufriedenstellende Verbreitung

erfahren haben; den unterschiedlichen Kostenfaktoren wird daher an den entsprechen-

den Stellen besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Dabei steht XML als Basis möglicher

neuer Standardformate im Mittelpunkt.

30Shang u. a. (2005, 101)
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3 Auszeichnungssprachen: Mehr als

nur Inhalt

Dokumente jedweder Art sind (insbesondere ab einer gewissen Länge) für Menschen

nur dann gut lesbar, wenn sie logisch strukturiert und optisch entsprechend formatiert

sind. Dies gilt für handgeschriebene Schriftstücke ebenso wie für elektronisch erstellte

Dokumente. Erstere wurden in der Vergangenheit nach der inhaltlichen Korrektur durch

einen Layouter bearbeitet, der die Entscheidungen über Seitenformat, Zeichensätze sowie

weitere typographische Festlegungen traf. Diese wurden in Form von handschriftlichen

Markierungen und Anweisungen in das Manuskript eingefügt und anschließend im Druck

berücksichtigt.1

Die grundlegende Vorgehensweise entspricht den Vorgängen beim elektronischen Publi-

zieren. Charles F. Goldfarb, der Erfinder einer der
”
weltweit meistbenutzten aber wenig

bekannten Technologien“2 schreibt:

Text- und Wortverarbeitungssysteme erfordern typischerweise zusätzliche In-

formationen, mit denen der natürliche Text des verarbeiteten Dokumentes

durchsetzt ist. Diese hinzugefügte Information, genannt
”
Markup“,3 erfüllt

zwei Zwecke:

1. Trennen der logischen Elemente eines Dokumentes und

2. Spezifizieren der Verarbeitungsfunktionen, die auf diese Elemente ange-

wendet werden sollen.4

1Mintert (1998, 323f)
2Goldfarb (1999, 4). Es handelt sich bei dieser Technologie um SGML (Standard Generalized Markup
Language), eine Metasprache zum Definieren von Auszeichnungssprachen (vgl. Abschnitt 3.1, Seite
12).

3deutsch: ”Textauszeichnung“
4Goldfarb (1991, 5); Übersetzung des Verfassers
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Sprachen, in denen die zusätzliche Information formuliert wird, werden markup lan-

guages5 genannt. Listing 3.1 zeigt ein einfaches Beispiel in HTML.6 Es beinhaltet eine

Überschrift sowie einen Textabsatz.7

1 <h1>Auszeichnungssprachen: Mehr als nur Inhalt </h1>
2 <p>
3 Text - und Wortverarbeitungssysteme erfordern
4 typischerweise zusätzliche Informationen , mit
5 denen der natürliche Text des verarbeiteten
6 Dokumentes durchsetzt ist.
7 </p>

Listing 3.1: Textauszeichnung mit HTML

Die erste Zeile stellt eine Überschrift erster Ordnung dar, wobei der eigentliche Text die-

ser Überschrift zwischen <h1> und </h1> zu finden ist; <h1> markiert den Beginn, </h1>

das Ende der Überschrift. Analog kennzeichnen <p> und </p> einen Textabsatz.8 Die

Auszeichnungselemente können auf verschiedene Weise mit Formatierungsdeklarationen

versehen werden, um die gewünschte Darstellung in einem geeigneten Ausgabemedium

(im Falle von HTML-Seiten zum Beispiel einem Monitor) zu erhalten.

HTML und andere SGML-Anwendungen verwenden dabei deskriptives (oder semanti-

sches) Markup: Elemente werden anhand ihrer Bedeutung ausgezeichnet, die eigentlichen

Formatierungsanweisungen davon getrennt bereitgestellt.9

3.1 Ein Rückblick: Von SGML zu XML

Die Geschichte der Auszeichnungssprachen reicht im Gegensatz zu der manch anderer

Informationstechnologie weit zurück. Gegenwärtig und besonders für diese Arbeit be-

deutend ist die Entwicklung von XML.10 Obwohl die erste Version dieser
”
erweiterbaren

5deutsch: ”Auszeichnungssprachen“
6Hypertext Markup Language; Auszeichnungssprache, mittels der im Internet veröffentlichte Dokumente
strukturiert werden.

7Es handelt sich bei diesem Beispiel nicht um ein vollständiges HTML-Dokument.
8Auszeichnungselemente in spitzen Klammern werden auch tags (deutsch: ”Markierungsstellen“) ge-
nannt. Diese Bezeichnung hat sich auch im Deutschen durchgesetzt, im Folgenden wird also von Tags
die Rede sein.

9Tatsächlich leidet HTML darunter, dass diese Trennung vom Autoren nicht eingehalten werden muss.
Außerdem ist es nicht möglich, eigene – semantisch sinnvolle – Tags zu definieren.

10Extensible Markup Language; Metasprache zum Definieren von Auszeichnungssprachen, Teilmenge
von SGML (vgl. Abschnitt 3.2, Seite 16).
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Auszeichnungssprache“11 im Februar 1998 verabschiedet wurde,12 beginnt ein histori-

scher Überblick sehr viel früher.

3.1.1 Die Idee

Im September 1967 machte William W. Tunnicliffe von der Graphic Communications

Association (GCA) den Vorschlag, den Informationsgehalt elektronischer Dokumente

von deren äußerer Form zu trennen. Diese Vorgehensweise wird als generic coding be-

zeichnet. Etwa zur gleichen Zeit veröffentlichte der New Yorker Buch-Designer Stanley

Rice seine Idee der editorial structure tags.13 Dabei handelte es sich um ein Verfah-

ren zur logischen Markierung von Informationen und zur Auszeichnung der Inhalte mit

typografischen Hinweisen, die beim späteren Drucken berücksichtigt werden sollten.

Aufgrund der Bedeutung dieser Vorschläge richtete Norman Scharpf, Direktor der GCA,

ein generic coding project im Composition Committee der GCA ein. Das Komitee er-

arbeitete das GenCode concept und registrierte die GenCode-Handelsmarke; aus dem

Projekt wurde später das GenCode Committee.14

1969 entwickelte Charles F. Goldfarb (damals Leiter eines IBM-Forschungsprojektes

über Informationssysteme für Anwaltskanzleien) gemeinsam mit Edward Mosher und

Raymond Lorie die Generalized Markup Language (GML), welche auf den Ideen von

Tunnicliffe und Rice basierte, durch das Konzept eines formal definierten Dokumenttyps

mit einer verschachtelten Struktur jedoch weit darüber hinausging. Nach der Fertig-

stellung von GML setzte Goldfarb seine Arbeiten über Dokumentstrukturen fort und

entwickelte weitere themenverwandte Konzepte.15

3.1.2 Internationaler Standard

1978 gründete das ANSI das Computer Languages for the Processing of Text commit-

tee.16 Goldfarb wurde eingeladen, ein Projekt zur Entwicklung einer standardisierten

11Trotz der Bezeichnung handelt es sich bei XML nicht um eine Auszeichnungssprache. Stattdessen
stellt XML vielmehr einen Standard zum Definieren beliebiger Auszeichnungssprachen unter Berück-
sichtigung festgelegter Syntaxregeln dar. Mehr dazu folgt in Abschnitt 3.2.

12Weitzel u. a. (2001, 2)
13Gennusa (1999, 29)
14Gennusa (1999, 29)
15SGML Users’ Group (1990)
16deutsch etwa: ”Komitee für Computersprachen zur Textverarbeitung“
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Textbeschreibungssprache auf der Basis von GML zu leiten. Führende Mitglieder dieses

Komitees waren auch die Mitarbeiter des GenCode Committee der GCA.

1983 wurde die sechste Entwurfsfassung von der GCA als Industriestandard veröffent-

licht. Bereits zu dieser Zeit nahmen sich verschiedene große Einrichtungen (unter ande-

rem das US-amerikanische Verteidigungsministerium) des Standards an. Zudem authori-

sierte neben dem ANSI auch die ISO17 das Projekt, sodass die Unterstützung der beiden

weltweit größten Standardisierungsorganisationen gewiss war.

1984 wurde das Projekt unter Leitung des ANSI neu organisiert, unter anderem fanden

jetzt auch regelmäßig internationale Treffen statt. Für die Abstimmung zwischen ISO

und ANSI zeichnete Charles Goldfarb verantwortlich. Nach einem weiteren Entwurf 1985

wurden letzte Anregungen und Kommentare eingearbeitet, bevor im darauffolgenden

Jahr die Standard Generalized Markup Language als ISO-Standard 8879 veröffentlicht

wurde.18

SGML ist dabei mehr als eine Auszeichnungssprache: Es handelt sich um eine Metaspra-

che, mit der andere Auszeichnungssprachen definiert werden können.19

3.1.3 Das World Wide Web

Im Jahre 1989 begann die Enwicklung des World Wide Web als ein Dienst des bereits

bestehenden Internet. Tim Berners-Lee, Mitarbeiter am CERN 20 in der Nähe von Genf

(Schweiz), verwirklichte ein von ihm selbst vorgeschlagenes Projekt zur Vereinfachung

des weltweiten elektronischen Informations- und Dokumentenaustausches zwischen Wis-

senschaftlern.21

Berners-Lee erarbeitete 1990 auch die ersten Entwürfe von HTML, die Dokumenttyp-

definition (DTD)22 der Version 1.0 wurde 1993 veröffentlicht und seither kontinuierlich

17International Organization for Standardization; internationale Vereinigung von Normungsorganisatio-
nen mit Mitgliedern aus mehr als 150 Ländern. Auch das Deutsche Institut für Normung (DIN) und
ANSI gehören zur ISO.

18Mintert (1998, 325f)
19Eine in SGML formulierte Auszeichnungssprache stellt dabei eine SGML-Anwendung dar, für die

eine eindeutige Dokumenttypdefinition (siehe Fußnote 22) existiert. SGML-Untermengen wie XML
hingegen definieren eigene Metasprachen.

20Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (heute: Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire)

21Naughton (1999, 232ff)
22Eine DTD legt die zulässige Struktur von Dokumenten fest.
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3 Auszeichnungssprachen: Mehr als nur Inhalt

weiterentwickelt.23 Diese erste HTML-Version war noch keine reine SGML-Anwendung,

obwohl der Eindruck durch die Schreibweise der Auszeichnungselemente in spitzen Klam-

mern (Tags) entstehen konnte. Bis zur Fertigstellung der HTML-DTD der Version 2.0

im September 1995 wurde dies jedoch geändert; seit diesem Zeitpunkt stellt HTML eine

”
echte“ SGML-Anwendung dar.24

Dennoch wies HTML bis zur Version 4.0125 eine große Schwäche auf: Der Autor eines

Dokumentes konnte auf die Trennung von Inhalt und Darstellung – eines der grundlegen-

den Prinzipien deskriptiver Auszeichnungssprachen – verzichten.26 Stattdessen existierte

eine Vielzahl von Tags, die sich unmittelbar und einzig auf die Darstellung der durch sie

ausgezeichneten Inhalte auswirkte. Zudem entwickelten die Hersteller von Webbrowsern

eigene Tags, die in den Konkurrenzprodukten keine Auswirkung auf die Strukturierung

des jeweiligen Dokumentes hatten.

Diese Faktoren sowie der Umstand, dass es sich bei HTML um eine vom Autor eines

Dokumentes nicht erweiterbare (also bezüglich der Tag-Menge feststehende) Anwendung

von SGML handelt,27 lassen diese Auszeichnungssprache für komplexere Anwendungen

als die Strukturierung von in Internetbrowsern anzuzeigenden Dokumenten eher unge-

eignet erscheinen.

So ist es zum Beispiel mit HTML nicht möglich, sinnvoll strukturierte Adressangaben

vorzunehmen. Werden Kundendaten in einer Datenbank gespeichert, so existieren in der

entsprechenden Tabelle Spalten für die Straße, die Hausnummer, die Postleitzahl und den

Ort der Kundenanschrift; der Kontext eines jeden Datums ist also zu jedem Zeitpunkt

maschinell erkennbar.28 Diese Daten werden nun ausgelesen und in eine HTML-Datei

23Diese Entwicklung hat mittlerweile das W3C (World Wide Web Consortium) übernommen, dessen
Gründer und Vorsitzender Tim Berners-Lee ist (Stand: April 2006). Das W3C ist das Gremium zur
Standardisierung von Technologien des World Wide Web.

24Gennusa (1999, 32f)
25HTML 4.01 ist die letzte reine HTML-Version. Unzählige aktuelle HTML-Dokumente im World Wide

Web sind in dieser Version verfasst, viele Autoren nutzen sie trotz moderner Alternativen noch immer.
26Tatsächlich existieren heute verschiedene HTML-Dokumenttypdefinitionen. Eine dieser DTDs (er-

kennbar am Schlüsselwort strict innerhalb ihrer Versionsbezeichnung) soll die strikte Trennung von
Inhalt und Darstellung wieder gewährleisten. In zwei anderen Versionen sind Auszeichnungselemen-
te, die sich direkt auf die Darstellung auswirken, zwar als deprecated (”missbilligt“ oder ”abgelehnt“)
gekennzeichnet; ihre Benutzung ist jedoch noch immer ”erlaubt“ und produziert daher kein invali-
des Dokument. In allen Versionen ist aber noch immer die Nutzung darstellungsbezogener Attribute
zulässig, was der gewünschten vollständigen Trennung von Inhalt und Präsentation widerspricht.

27Bosak (1997)
28Natürlich weiß eine Maschine oder eine Software nicht, was sich hinter der Information ”Straße“

verbirgt, sie wird eine hinreichend günstig formulierte Anfrage zum Beispiel nach allen Straßennamen,
die mit einem bestimmten Buchstaben beginnen, aber jederzeit korrekt verarbeiten können.
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3 Auszeichnungssprachen: Mehr als nur Inhalt

geschrieben. Zwar gibt es ein <address>-Element, dieses beinhaltet aber lediglich die ge-

samte Anschrift; einzelne Informationen wie Straße, Hausnummer oder Wohnort werden

dabei nicht ausgezeichnet.

Selbstverständlich lassen sich diese Missstände für die Betrachtung komplexer Dokumen-

te durch den Menschen umgehen, da die Daten entsprechend formatiert angezeigt werden

können. Eine inhaltsbezogene Auswertung durch Maschinen ist so aber nicht mehr mög-

lich. Zum Beispiel könnte eine solche mit HTML markierte Adressliste nur schwerlich

maschinell eingelesen und nach Straßennamen sortiert wieder ausgegeben werden. Da die

Bedeutung der Information bei der Strukturierung von Dokumenten mit HTML also ver-

lorengehen kann, eignet sich diese Auszeichnungssprache zwar zu Präsentationszwecken,

nicht aber für den Austauch von Daten zwischen unterschiedlichen Software-Systemen.

Diese Defizite werden häufig auch
”
HTML-Dilemma“ genannt.29

Aus den genannten Gründen bildete das W3C bereits 1996 ein Komitee unter der Lei-

tung Jon Bosaks von der Firma Sun Microsystems, um eine einfache und gleichermaßen

menschen- und maschinenlesbare Auszeichnungssprache zu entwickeln. Das Ergebnis die-

ser Arbeit hieß XML,30 die Version 1.0 wurde am 10. Februar 1998 verabschiedet.31

3.2 Extensible Markup Language – XML

Das Grundkonzept von XML ist die Trennung von Inhalt, Struktur und Layout,32 wobei

Inhalt und Struktur dem eigentlichen XML-Dokument zu entnehmen sind, die Darstel-

lung aber in einer eigenen Ressource33 festgelegt wird. Diese Trennung hat den Vorteil,

dass die enthaltenen Daten je nach Anwendungsfall völlig unterschiedlich optisch aufbe-

reitet werden können. Ebenso kann auf eine Formatierung der Inhalte komplett verzichtet

werden, wenn diese nicht vonnöten ist.34

29Weitzel u. a. (2001, 16)
30World Wide Web Consortium (1996, Abschnitt 1.1)
31World Wide Web Consortium (1998)
32Weitzel u. a. (2001, 19)
33Diese Ressourcen werden häufig Stylesheets (deutsch etwa: ”Stilvorlagen“) genannt.
34Im Falle einer mittels einer geeigneten XML-Anwendung strukturierten Bestellung zum Beispiel benö-

tigt ein zum Einsatz kommendes Warenwirtschaftssystem keinerlei Informationen über eine gewünsch-
te Darstellung, um die Daten zu verarbeiten (Prüfung des Lagerbestandes, Erstellen von Lieferauf-
trägen und Rechnung etc.). Erst wenn die Bestellung ausgedruckt oder auf andere Art für Menschen

”bequem“ lesbar gemacht werden soll, empfiehlt sich die Verwendung einer entsprechenden Stilvorlage.
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Das XML-Dokument setzt sich aus dem Inhalt sowie strukturierenden Angaben in Form

von Tags zusammen. Im Gegensatz zu HTML erlaubt XML das Erstellen eigener Tags.35

So wird konsequentes semantisches Markup überhaupt erst ermöglicht, da der Autor ei-

nes Dokumentes festlegen kann, welche Bedeutung einzelne Elemente im
”
Gesamtwerk“

einnehmen. Eine sehr einfache Umsetzung einer Rechnung wird in Listing 3.2 darge-

stellt.36

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>
2 <Rechnung >
3 <Datum>2007 -04 -16</Datum>
4 <Empfänger >
5 <Name>Tobias Reinhardt </Name>
6 <Adresse >
7 <Straße >Landshuter Str.</Straße >
8 <Hausnummer >48</Hausnummer >
9 <PLZ>28215</PLZ>

10 <Stadt>Bremen </Stadt>
11 </Adresse >
12 </Empfänger >
13 <Betrag >200</Betrag >
14 </Rechnung >

Listing 3.2: Einfache Rechnung in XML

XML-Dokumente unterliegen strengen syntaktischen Regeln:

• Der Beginn einer Ressource kann durch den Prolog eingeleitet werden, der über den

eigentlichen Inhalt hinausgehende Informationen enthält. Im Beispiel findet sich

hier die XML-Deklaration, die die verwendete XML-Version sowie die Codierung

(in diesem Fall UTF-8 ) des Dokumentes angibt.

• Jedes XML-Dokument verfügt über genau ein Wurzelelement ; dieses – im Beispiel

handelt es sich um das Element <Rechnung> – enthält alle weiteren Elemente.

• Im Gegensatz zu HTML-Elementen muss jedes XML-Tag auch wieder geschlossen

werden. Daraus ergibt sich für jedes Element ein Aufbau der Form

35Strenggenommen erzwingt XML dieses sogar, da es sich nicht um eine definierte SGML-Anwendung
sondern eine SGML-Untermenge handelt und daher keine eigenen Tags bereitstellt.

36Selbstverständlich empfiehlt es sich, Dokumente, die zwischen verschiedenen Parteien oder Software-
systemen ausgetauscht werden, in englischer Sprache zu verfassen. Zwar verfügen einige Zeichensätze
auch über deutsche und anderssprachige Sonderzeichen, die Verwendung dieser kann das Bearbei-
ten des jeweiligen Dokumentes für Menschen, die nicht über eine entsprechende Tastatur verfügen,
aber erheblich erschweren. Darüber hinaus sollte beim Einsatz von XML für den branchenübergrei-
fenden internationalen Datenaustausch aus naheliegenden Gründen immer Englisch als Sprache für
die Auszeichnungselemente gewählt werden (vgl. Abschnitt 5.2.4, Seite 48). Im Sinne einer besseren
Lesbarkeit soll hier jedoch zunächst auf englische Beispiele verzichtet werden.
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<Bezeichnung>Inhalt</Bezeichnung>. Groß- und Kleinschreibung sind für die Ele-

mentbezeichner von Bedeutung:

<bezeichnung>Inhalt</Bezeichnung> widerspricht den Syntaxregeln für XML.

• Der Inhalt eines Elementes darf problematische Zeichen wie < oder & nicht ent-

halten, wenn diese nicht in ihrer XML-spezifischen Bedeutung verwendet werden.

Dennoch gibt es Möglichkeiten, solche Zeichen entweder
”
zu maskieren“ oder in-

nerhalb eines Elementes explizit zu erlauben.

• Zusätzlich dürfen Tags auch Attribute enthalten; so könnte die Zeile

<Betrag>200</Betrag> um währungsspezifische Informationen erweitert werden zu

<Betrag Währung="Euro">200</Betrag>. Attributwerte stehen immer innerhalb ein-

facher oder doppelter Anführungszeichen.

• In der Praxis ergeben sich häufig sogenannte leere Elemente. Diese enthalten im

Regelfall Attribute, nie aber einen tatsächlichen Elementinhalt; dennoch müssen

auch sie geschlossen werden. Für diesen Zweck existiert eine Kurzschreibweise:

<Foto URL="http://tobias-reinhardt.de/tobias.jpg"/> ist äquivalent zu

<Foto URL="http://tobias-reinhardt.de/tobias.jpg"></Foto>.37

• XML-Elemente dürfen sich nicht überlappen. Das bedeutet, dass ein XML-Element

erst dann geschlossen werden darf, wenn alle enthaltenen Elemente ebenfalls ge-

schlossen sind. Diese Regel gewährleistet die Baumstruktur von XML-Dokumenten;

durch eine solche Struktur können XML-Parser38 zuverlässig durch das Dokument

navigieren.

Ein XML-Dokument heißt wohlgeformt, wenn diese Regeln eingehalten werden.39

3.2.1 DTD und XML-Schema – Dokumentstrukturen vorgeben

In diesem Abschnitt werden die Möglichkeiten zum Festlegen von Strukturen für XML-

Dokumente in Kürze aufgezeigt. Eine detaillierte Einführung in die vorgestellten Tech-

nologien ist nicht Teil dieser Arbeit.

37Sicher ist ein Verweis auf das Foto eines Rechnungsempfängers in einem solchen Dokument eher
untypisch, in anderen Anwendungsfällen aber durchaus denkbar.

38Ein Parser ist eine Software, die Dokumente eines bestimmten Formates einlesen und die so erhaltenen
Daten für die Weiterverarbeitung zur Verfügung stellen kann.

39Weitzel u. a. (2001, 24f)
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Dem Beispiel in Listing 3.2 ist bereits beim Lesen zu entnehmen, dass es sich um eine

Rechnung handeln soll.40 Dieses ist noch immer der Fall, wenn zum Beispiel die Informa-

tionen zum Rechnungsempfänger gekürzt oder komplett entfernt werden (obwohl diese

Rechnung nach gängigem Verständnis dann sinnlos wäre, da sie keiner Person oder Insti-

tution zugeordnet werden kann). Um gewährleisten zu können, dass ein XML-Dokument

bestimmte Elemente immer enthalten muss, um als gültig erkannt zu werden,41 kann für

ein solches Dokument ein entsprechender Dokumenttyp definiert werden.

Eine Dokumenttypdefinition oder DTD beschreibt die Struktur eines XML-Dokumentes

durch Deklarieren von Regeln42 und definiert also eine bestimmte XML-Sprache. Je-

der konkrete Dokumenttyp stellt eine XML-Applikation (oder -Anwendung) dar. Im

XML-Dokument muss ein Verweis auf die DTD vorhanden sein, um eine Validierung

vornehmen zu können. Ein solcher Verweis ist Bestandteil des Prologs und folgt auf die

Deklaration:

<!DOCTYPE Rechnung SYSTEM "http://tobias-reinhardt.de/diplom/rechnung.dtd">.

Wie der XML-Code in Listing 3.2 ist auch die entsprechende DTD (Listing 3.3) rela-

tiv übersichtlich (im Beispiel ist das Attribut Währung für das Element Betrag bereits

enthalten).

1 <!ELEMENT Rechnung (Datum , Empfänger , Betrag)>
2 <!ELEMENT Datum (# PCDATA)>
3 <!ELEMENT Empfänger (Name , Adresse)>
4 <!ELEMENT Name (# PCDATA)>
5 <!ELEMENT Adresse (Straße , Hausnummer , PLZ , Stadt)>
6 <!ELEMENT Straße (# PCDATA)>
7 <!ELEMENT Hausnummer (# PCDATA)>
8 <!ELEMENT PLZ (# PCDATA)>
9 <!ELEMENT Stadt (# PCDATA)>

10 <!ELEMENT Land (# PCDATA)>
11 <!ELEMENT Betrag (# PCDATA)>
12 <!ATTLIST Betrag
13 Währung CDATA #REQUIRED >

Listing 3.3: Einfache Dokumenttypdefinition für eine Rechnung

Zunächst werden alle für ein gültiges Dokument erforderlichen und optionalen Elemente

aufgeführt. Diese Elemente können weitere Elemente und/oder Zeichendaten (kennt-

40Klar erkenntlich ist hier die Umsetzung des Zieles, eine ”gleichermaßen menschen- und maschinenles-
bare Auszeichnungssprache“ zu entwickeln; vgl. Abschnitt 3.1.3, Seite 16

41Gültigkeit wird in diesem Zusammenhang auch Validität genannt.
42Ray (2001, 157)
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lich gemacht durch #PCDATA beziehungsweise #CDATA43) enthalten.44 Außerdem wird dem

Element Betrag eine (in diesem Fall 1-elementige) Attributliste zugeordnet, in der das

Attribut Währung spezifiziert wird. Dieses ist hier mit der Einschränkung #REQUIRED ver-

sehen; das Attribut ist also für eine erfolgreiche Validierung erforderlich. Ebenso kann

eine Auswahl möglicher Attributwerte vorgeschrieben werden.

Auch für die Verwendung der Elemente existieren Einschränkungsvarianten. So ist es

möglich, eine gewünschte Elementreihenfolge zu erzwingen und die Häufigkeit des Vor-

kommens eines jeden Elementes zu bestimmen. Entspricht ein wohlgeformtes Dokument

den Spezifikationen einer DTD, so wird es als gültig (valide) bezeichnet.

Die Verwendung von DTDs hat jedoch auch Nachteile. So kann keine Angabe über

gewünschte Datentypen vorgenommen werden; die Zahl 200 im Element Betrag wird

intern also immer als Zeichenkette verarbeitet.45 Auch sind Dokumenttypdefinitionen

nicht selbst in XML-Syntax verfasst und können daher nicht wie XML-Dokumente be-

und verarbeitet werden.

Ein alternativer Ansatz zum Festlegen von Dokumentstrukturen sind XML-Schemata.

Ein Schema stellt – ebenso wie eine Dokumenttypdefinition – eine Grammatik dar, de-

ren Regeln die zulässigen Ausdrücke innerhalb eines Dokumentes vom jeweiligen Typ

festlegen. Schemata wurden vom W3C entwickelt, um die Nachteile von DTDs zu über-

winden.46 Ein Beispiel-Schema für die in Listing 3.2 aufgeführte Rechnung inklusive des

Attributes Währung für das Element Betrag ist in Listing 3.4 (Seite 23) zu sehen.47

Auf den ersten Blick wirkt dieses Schema sehr viel komplexer als die entsprechende DTD;

es lässt sich aber gut erkennen, dass es sich selbst um ein XML-Dokument handelt. Auch

sind für die Inhalte der einzelnen Elemente und des Währung-Attributes bereits feste Da-

tentypen vorgegeben.48 Diese können wie die Elemente und Attribute ebenfalls mit Ein-

43Parsed Character Data beziehungsweise Character Data: PCDATA-Daten werden im Zuge der ma-
schinellen Verarbeitung interpretiert, während CDATA-Daten unabhängig von ihren Inhalten als reine
Zeichenketten behandelt werden.

44Weitzel u. a. (2001, 26)
45Behme u. Mintert (2001, 297)
46Weitzel u. a. (2001, 29)
47Theoretisch existieren unendlich viele Möglichkeiten, ein passendes Schema zu dieser Rechnung zu

erstellen, da eine beliebige Zahl optionaler Elemente und Attribute verwendet werden kann. In diesem
Fall soll ein ”Minimalbeispiel“ ausreichen.

48Die hier verwendeten Datentypen string und decimal sind sogenannte Primitive Datentypen, es
existieren auch noch davon Abgeleitete Datentypen, vgl. XML Schema Working Group (2004, Abschnitt
3.2f).
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schränkungen (constraining facets49) versehen werden; so könnte der Rechnungsbetrag

zum Beispiel auf zwei Nachkommastellen begrenzt werden.

Wie im Falle der DTD-Validierung wird ein XML-Dokument gültig oder valide genannt,

wenn es wohlgeformt ist und den Spezifikationen des verwendeten Schemas entspricht.

Die strikten Syntaxregeln sowie die Möglichkeit, digitale Dokumente durch das Bereit-

stellen von verbindlichen Strukturvorgaben maschinell zu validieren, sind ein wesentlicher

Grund für die Versuche, XML als Basisformat für den unternehmensübergreifenden elek-

tronischen Geschäftsdatenverkehr zu nutzen. Profitieren könnten diese Unternehmungen

zusätzlich von weiteren standardisierten Technologien, die die Verarbeitung und Präsen-

tation von XML-Dokumenten ermöglichen.

3.2.2 Standardisierte Zusatztechnologien

Wie bereits erläutert, wird im Zuge der Verwendung von XML eine Trennung zwi-

schen Struktur, Inhalt und Präsentation erreicht. Dabei werden der Darstellung dienen-

de Angaben sogar außerhalb des Dokumentes vorgehalten; es muss lediglich ein Verweis

auf eine entsprechende Stylesheet-Ressource integriert werden. Die Extensible Stylesheet

Language (XSL) stellt jedoch weniger ein Werk darstellungsbezogener Regeln als viel-

mehr eine Sammlung von Technologien zur Verarbeitung der Inhalte dar.50 Ein Teil der

Spezifikation namens XSLT 51 befasst sich mit möglichen Transformationen von XML-

Dokumenten zur späteren Weiterverarbeitung in andere Formate. Mittels XSLT können

XML-Ressourcen zum Beispiel in HTML-Dokumente konvertiert und somit als Inter-

netseiten veröffentlicht werden.

Ein weiterer Bestandteil von XSL ist XPath.52 Diese Technologie erlaubt den navigieren-

den Zugriff auf Strukturen und Inhalte der verknüpften Ressourcen mittels definierter

Prädikate und Funktionen. Derart können beliebige Knoten des jeweiligen Dokumentes

selektiert werden.53 Das dritte und letzte Teilkonzept von XSL sind die Extensible Style-

sheet Language – Formatting Objects (XSL-FO). Diese XML-Anwendung ermöglicht die

automatisierte seitenbasierte Präsentation von XML-Dokumenten.54

49XML Schema Working Group (2004, Abschnitt 2.4.2)
50XSL Working Group (2006)
51Extensible Stylesheet Language Transformations; World Wide Web Consortium (1999b)
52XML Path Language; World Wide Web Consortium (1999a)
53Pineda u. Krüger (2004, 41, 50)
54da Silva u. a. (2005, 64)
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Des Weiteren existieren mit XPointer,55 XQuery56 und XLink 57 Technologien, die das

Adressieren einzelner XML-Fragmente innerhalb eines Dokumentes, das bedingte Abfra-

gen von Daten und das Verknüpfen von Ressourcen ermöglichen. Eine detaillierte Erläu-

terung dieser Mechanismen ist hier nicht vorgesehen; entscheidend ist jedoch, dass alle

genannten Technologien unter der Aufsicht des W3C entwickelt wurden und kostenfrei

einsetzbar sind. Die Nutzung von XML für den automatisierten Geschäftsdatenaustausch

beinhaltet also auch die freie Verfügbarkeit mächtiger standardisierter Entwicklungsme-

chanismen. Dies kann einerseits die Entwicklungskosten von EDI-Software verringern

und andererseits den Funktionsumfang angebotener Anwendungen erhöhen.

55XML Pointer Language; World Wide Web Consortium (2002)
56World Wide Web Consortium (2007)
57XML Linking Language; World Wide Web Consortium (2001)
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1 <?xml version="1.0" encoding="UTF -8"?>
2 <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org /2001/ XMLSchema">
3 <xs:element name="Datum" type="xs:date"/>
4 <xs:element name="Name" type="xs:string"/>
5 <xs:element name="Straße" type="xs:string"/>
6 <xs:element name="Hausnummer" type="xs:string"/>
7 <xs:element name="PLZ" type="xs:string"/>
8 <xs:element name="Stadt" type="xs:string"/>
9 <xs:attribute name="Währung" type="xs:string"/>

10 <xs:element name="Betrag">
11 <xs:complexType >
12 <xs:simpleContent >
13 <xs:extension base="xs:decimal">
14 <xs:attribute ref="Währung"/>
15 </xs:extension >
16 </xs:simpleContent >
17 </xs:complexType >
18 </xs:element >
19 <xs:element name="Adresse">
20 <xs:complexType >
21 <xs:sequence >
22 <xs:element ref="Straße"/>
23 <xs:element ref="Hausnummer"/>
24 <xs:element ref="PLZ"/>
25 <xs:element ref="Stadt"/>
26 </xs:sequence >
27 </xs:complexType >
28 </xs:element >
29 <xs:element name="Empfänger">
30 <xs:complexType >
31 <xs:sequence >
32 <xs:element ref="Name"/>
33 <xs:element ref="Adresse"/>
34 </xs:sequence >
35 </xs:complexType >
36 </xs:element >
37 <xs:element name="Rechnung">
38 <xs:complexType >
39 <xs:sequence >
40 <xs:element ref="Datum"/>
41 <xs:element ref="Empfänger"/>
42 <xs:element ref="Betrag"/>
43 </xs:sequence >
44 </xs:complexType >
45 </xs:element >
46 </xs:schema >

Listing 3.4: Einfaches XML-Schema für eine Rechnung
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4 EDI-Standards

Der automatisierte elektronische Geschäftsdatenaustausch hat mittlerweile in viele Bran-

chen Einzug gehalten. Das bedeutet wie bereits aufgezeigt zwar nicht, dass die jewei-

ligen bereichsspezifischen Lösungen auch eine zufriedenstellende Verbreitung erfahren

haben, es setzt aber Absprachen und Einigungen bezüglich der eingesetzten Formate

voraus. Allerdings werden trotz existierender branchenübergreifender und internationa-

ler Standards häufig eigene Lösungen genutzt, die einerseits einen hohen Entwicklungs-

und Wartungsaufwand erfordern und andererseits den Datenaustausch mit Unternehmen

branchenfremder Geschäftsbereiche nur dann ermöglichen, wenn entsprechende Konver-

tierungstechnologien bestehen.

Die Gründe für den Einsatz eigener Standards sind häufig entweder historischer oder

praktischer Natur. Branchen, die sehr früh begonnen haben, EDI-Technologien zu nut-

zen, konnten weder von bestehenden Standardformaten noch von Erfahrungen Dritter

profitieren. Auch hier bietet sich das Beispiel der Automobilindustrie an: Der Verband

der Deutschen Automobilindustrie (VDA) bemühte sich bereits ab 1975 um die Entwick-

lung von Nachrichtenstandards, die erste Übertragung einer EDI-Nachricht im ebenfalls

VDA genannten Format fand 1978 statt.1 Zu diesem Zeitpunkt existierten keine bran-

chenunabhängigen Standards, die hätten eingesetzt werden können. Mit der Einführung

von ANSI ASC X12 in Nordamerika 1982 und EDIFACT 1988 änderte sich die Situation.

In der Praxis zeigte sich jedoch häufig, dass Formate durch die Modellierung als bran-

chenübergreifende Standards ein hohes Maß an Komplexität aufwiesen, ohne dass alle

modellierten Dokumenttypen und deren Elemente überall benötigt wurden. Da die Inte-

gration komplexer Standards in bestehende Informations- oder Warenwirtschaftssysteme

mit entsprechenden Kosten verbunden ist und nicht genutzte Funktionen und Elemen-

te somit überflüssige Ausgaben sowie möglicherweise instabilere Systeme verursachen,2

kam es vielerorts weiterhin zu Eigenentwicklungen. Dabei gilt es zwischen Lösungen,

1Jaspersen (1994, 183)
2Neuburger (1994, 85)

24



4 EDI-Standards

die auf bestehende Standards aufsetzen und daher gegebenenfalls zu Formaten anderer

Branchen kompatibel sind, und komplett proprietären Entwicklungen zu unterscheiden.

Aus der Verabschiedung von XML im Jahre 1998 resultierte bald die Hoffnung auf neue

und vor allem flexiblere Formate für den Geschäftsdatenaustausch. Allerdings verlief

die Entwicklung ähnlich der des klassischen EDI: Aufgrund fehlender gemeinschaftlicher

Bemühungen kam es in vielen Bereichen zunächst zu proprietären Lösungen,3 bevor

sich große Standardisierungsorganisationen der neuen Technologie annahmen, um bran-

chenunabhängige internationale Formate zu erarbeiten. Gegenstand dieses Kapitels ist

eine kurze Einführung in EDIFACT und davon abgeleitete Standards4 sowie eine Über-

sicht über die Bemühungen, XML-basierte Lösungen zu entwickeln.

4.1 UN/EDIFACT

UN/EDIFACT 5 steht für United Nations Electronic Data Interchange For Administra-

tion, Commerce and Transport6 und bezeichnet die aufeinander abgestimmte Grund-

gesamtheit internationaler Normen für die Darstellung von Geschäfts- und Handelsda-

ten beim elektronischen Datenaustausch zwischen Betrieben,7 für deren Entwicklung

und Anpassung eine Institution namens UN/CEFACT 8 verantwortlich ist. Es handelt

sich bei EDIFACT um einen internationalen branchenunabhängigen EDI-Standard, der

zudem den hard- und softwareunabhängigen Austausch elektronischer Daten ermög-

licht. Durch diese Voraussetzungen können Geschäftsnachrichten entlang der gesamten

Wertschöpfungskette zwischen den jeweils beteiligten Partnern beziehungsweise deren

Software-Anwendungen ausgetauscht werden, wobei neben den produzierenden Einrich-

tungen und dem Handel auch Banken und Versicherungen sowie möglicherweise Teile

der öffentlichen Verwaltung einbezogen werden können.

3Dies war zum Beispiel in der Speditionsbranche ebenso wie im Bauwesen der Fall (vgl. Anhang A.1,
Seite 122 und Anhang A.5, Seite 161).

4Dabei handelt es sich um sogenannte EDIFACT-Subsets.
5nachfolgend mit EDIFACT abgekürzt
6deutsch: ”Elektronischer Datenaustausch für Verwaltung, Handel und Transport“
7Hansen u. Neumann (2001, 605)
8Ursprünglich Centre pour la facilitation des procédures et des pratiques dans l’administration, le com-
merce et les transports, heute United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business;
deutsch etwa: ”Zentrum der Vereinten Nationen für Handelserleichterungen und elektronische Ge-
schäftsprozesse“. Mitglieder von CEFACT sind sowohl UNO-Mitgliedsstaaten als auch zwischenstaat-
liche Institutionen sowie Verbände aus Industrie und Handel.
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Die Umsetzung eines solchen branchenneutralen und plattformunabhängigen interna-

tionalen Standards birgt jedoch auch Nachteile. So erhält EDIFACT seine Flexibilität

nur auf Kosten einer komplexen Syntax sowie einer Vielzahl von existierenden Nach-

richtentypen.9 Diese Typen orientieren sich an herkömmlichen Geschäftsnachrichten

wie Bestellungen (EDIFACT-Name: ORDERS ), Produktdaten (PRODAT ), Lieferavi-

se (DESADV ) oder Rechnungen (INVOIC ). In der Praxis zeigt sich aber, dass eine

Branche beziehungsweise die Gesamtheit aller an den Geschäftsprozessen einer Branche

teilnehmenden Einrichtungen nicht alle bisher genormten Nachrichtentypen verarbeiten

muss. Aus diesem Grund haben sich mittlerweile branchenspezifische Subsets (einge-

schränkte Untermengen) entwickelt. So können im Zuge der Implementierung der zum

Einsatz kommenden Software hohe Kostenbeträge gespart werden.

4.1.1 Subsets: Bildung von
”
Teilstandards“

EDIFACT-Subsets stellen Nachrichtenmengen dar, deren einzelne Dokumenttypen selbst

Teil von EDIFACT sind. Allerdings ist nicht nur eine Beschränkung der eingesetzten

Nachrichten, sondern auch derer optionalen Elemente möglich. Sind die für einen spe-

zifischen Einsatzbereich zu übertragenden Daten also identifiziert, kann die Nutzung

einer entsprechenden Teilmenge von EDIFACT zu einem verringerten Entwicklungs-

und Wartungsaufwand im Zuge des EDI-Einsatzes10 und damit geringeren Kosten für

alle Beteiligten führen. Im Falle einer korrekten Subset-Entwicklung sollte der Datenaus-

tausch mit Anwendern des gleichen
”
Teilformates“ ebenso wie mit Nutzern des gesamten

EDIFACT-Standards möglich sein. Je nach Modellierung ist eine Kompatibilität zwi-

schen verschiedenen Subsets jedoch nicht gewährleistet; der uneingeschränkt branchen-

übergreifende Datenverkehr wird dadurch zumindest erheblich erschwert, da zusätzliche

Konvertierungsmechanismen entwickelt werden müssen.11 Zudem besteht derart die Ge-

fahr bilateraler Einigungen, da jeweils zwischen Anwendern zweier Subsets Absprachen

getroffen würden.12

9Nach Auskunft von Tauno Kangur von der United Nations Economic Commission for Europe (UN-
ECE), der auch UN/CEFACT angegliedert ist, existieren zur Zeit je nach Betrachtung der Verant-
wortlichkeiten entweder 199 oder 202 dieser Nachrichtentypen (Stand: April 2007).

10Niggl (1994, 39)
11Ein uneingeschränkt branchenübergreifender Datenverkehr würde natürlich auch im Falle eines Ver-

zichts auf Subsets und einer Verwendung von EDIFACT nur dann ermöglicht, wenn alle Branchen
EDIFACT benutzten. In der Praxis wird sich dieser Fall nicht ergeben.

12Neuburger (1994, 86)

26



4 EDI-Standards

Eines der prominentesten Beispiele einer gelungenen Subsetbildung ist EANCOM. Dieser

Standard wird weltweit in der Konsumgüterindustrie eingesetzt.

4.1.2 Aufbau und Syntax: Kurz und kryptisch

Ein Ziel der Entwicklung von XML war es, entsprechende Dokumente gleichermaßen

menschen- wie maschinenlesbar auszeichnen zu können.13 Dies war bei EDIFACT nicht

der Fall; die Dokumentinhalte sind für Menschen ohne maschinelle Hilfsmittel kaum

zu erkennen.14 Die zugrundeliegende nachfolgend kurz beschriebene kryptische Syntax

der Nachrichtenelemente weist jedoch einen Vorteil auf, der insbesondere in den ersten

Jahren des Bestehens von EDIFACT relevant war: Die Dokumentgröße einer Nachricht

fällt deutlich geringer als bei vergleichbaren Dokumenten einer XML-Anwendung aus.15

Anwender, deren Kosten für die Anbindung an entsprechende Netzwerke an getätigte

Übertragungsvolumina geknüpft sind, werden derart mit deutlich niedrigeren Zahlungs-

verpflichtungen konfrontiert.

Um einen Eindruck der EDIFACT-Syntax vermitteln zu können, muss zunächst die

Struktur einer Nachricht erläutert werden. Für jedes der nachfolgend beschriebenen

Elemente einer EDIFACT-Übertragungsdatei16 muss im konkreten Anwendungsfall eine

Beschreibung erstellt werden. Diese enthält Angaben zum Status des jeweiligen Elemen-

tes17 sowie zur Position des Elementes innerhalb des Dokumentes und der maximalen

Wiederholhäufigkeit.18 Die tatsächlichen Informationen einer Nachricht werden auf der

niedrigsten Ebene durch sogenannte Datenelemente gekennzeichnet. Dabei handelt es

sich zum Beispiel um Identifikationsnummern, Zeit- oder Mengenangaben. Diese werden

13vgl. Abschnitt 3.1.3, Seite 16
14Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass XML und EDIFACT nicht miteinander ver-

glichen werden können. Während EDIFACT bereits einen syntaktisch und semantisch ausformulierten
Standard darstellt, ermöglicht XML lediglich das Festlegen einer ebensolchen Anwendung. Bei geeig-
neter Wahl der Elementbezeichnungen innerhalb eines XML-basierten Standards ist die Lesbarkeit
für den Menschen aber ebenso gewährleistet wie für Maschinen.

15Nach Auskunft der GS1 Germany (früher CCG, Centrale für Coorganisation GmbH ) – Dienstleis-
tungs- und Kompetenzzentrum für unternehmensübergreifende Geschäftsabläufe in der deutschen
Konsumgüterwirtschaft und Gründungsmitglied der internationalen EAN-Organisation – vergrößert
die Verwendung von XML ein Dokument je nach verwendeten Tags um das 5- bis 10-fache (GS1
Germany (2006, 2)).

16Der Begriff Übertragungsdatei bezeichnet die Gesamtheit eines übertragenen EDIFACT-Dokumentes,
welches mehrere EDIFACT-Nachrichten enthalten kann.

17Es wird zwischen Muss-Status und Kann-Status unterschieden.
18Für diese und folgende Informationen zur EDIFACT-Syntax vgl. Deutsches Insitut für Normung e.V.

(1997, 16f).
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mit vierstelligen Zahlen bezeichnet.19 Datenelemente können in Datenelementgruppen

zusammengefasst werden. Eine solche Datenelementgruppe muss mindestens ein Daten-

element enthalten.

Datenelemente und Datenelementgruppen sind immer Teile eines Segmentes, wobei jedes

Segment einen Bezeichner sowie mindestens ein Datenelement oder eine Datenelement-

gruppe enthalten muss.20 Auch Segmente können in Segmentgruppen zusammengefasst

werden. Die Gesamtheit aller Segmente und Segmentgruppen bildet eine Nachricht.21

Nachrichten können ebenso wie Segmente in einer Gruppe zusammengefasst werden.

Den äußeren Rahmen einer Übertragungsdatei stellt immer ein sogenannter Umschlag

(englisch: envelope) dar. Dieser beinhaltet ein Kopfsegment, ein Endsegment22 sowie

mindestens eine Nachricht. Die einzelnen sich aus diesen Elementen ergebenden Zei-

chenketten werden durch festgelegte Trennzeichen separiert.23

1 UNB+UNOA:2 +54321 :ZZZ +12345 :ZZZ +950112 :1620 +1111111 ’
2 UNH+1+ ORDERS:D:93A:UN ’BGM +220+12345 ’DTM +137 :1995011
3 2:102’DTM+2 :19950201:102 ’NAD+BY +54321 :ZZZ++Handels -
4 Office+Handelsstrasse1+Handelshausen ++54321+ DE’NAD+
5 SU +12345 :ZZZ++ Hersteller+Herstellerstrasse1+Herstel
6 lerhausen ++12345+ DE’LIN +1++22222 :BP’QTY +21+2+ PCE’LI
7 N+2++44444 :BP’QTY+21 :10:PCE ’LIN +3++66666 :BP’QTY +21:
8 1:PCE’UNT +13+1’UNZ +1+1111111 ’

Listing 4.1: Bestellung in EDIFACT

Listing 4.1 zeigt die EDIFACT-Bestellung eines Händlers von drei Artikeln eines Her-

stellers.24 An diesem Beispiel ist deutlich zu erkennen, dass EDIFACT-Dokumente im

Vergleich zu XML-Ressourcen bezüglich ihrer Dateigröße sehr klein ausfallen, dadurch

aber nicht in menschenlesbarer Form zusammengesetzt werden.25

19Deutsch (1994, 42)
20Der Segment-Bezeichner besteht aus drei Großbuchstaben (zum Beispiel BGM für Beginning of mes-

sage, PAI für Payment instructions oder ALI für Additional information). Vgl. Deutsch (1994, 42)
21Analog zu den Regeln der Segmentbildung muss jede Nachricht mindestens ein Segment oder eine

Segmentgruppe enthalten.
22Im Kopfsegment werden unter anderem Informationen zum Zeichensatz sowie zu Absender- und Em-

pfängerdaten bereitgestellt, das Endsegment enthält verschiedene Prüfelemente.
23Es existieren in einer internationalen Norm festgelegte Servicezeichen (zum Beispiel + als Datenele-

ment-Trennzeichen oder * als Wiederholungs-Trennzeichen). Zusätzlich kann optional pro Übertra-
gungsdatei eine weitere Trennzeichen-Vorgabe verwendet werden.

24Deutsch (1994, 56)
25Die Zeilenumbrüche in Listing 4.1 dienen nur der Darstellung in dieser Arbeit, ein reales EDIFACT-

Dokument würde diese nicht enthalten.

28



4 EDI-Standards

4.2 XML-basierte Standards

Bereits wenige Jahre nach der Verabschiedung von XML 1.0 existierte eine Vielzahl

verschiedener Standardisierungsbemühungen bezüglich des automatisierten zwischenbe-

trieblichen Datenaustausches auf Basis von XML. Dennoch konnte sich XML-basiertes

EDI nicht wie – zumindest teilweise – erwartet verbreiten.26 Zudem resultiert aus den

vielen uneinheitlichen Bemühungen die gleiche Gefahr wie zu Beginn des elektroni-

schen Austausches von Geschäftsdokumenten vor rund drei Jahrzehnten: Ein
”
Standard-

Wildwuchs“ verhindert einen branchenübergreifenden internationalen Datenaustausch

möglichst aller an den entsprechenden Geschäftsprozessen beteiligter Unternehmen.

Die Bestrebungen, XML als Austauschformat für Geschäftsdokumente zu nutzen, lassen

sich in zwei Strömungen unterteilen:27

1. Lösungen aus dem Bereich der XML-Community28 sowie

2. Lösungen aus der traditionellen EDI-Gemeinschaft

Lösungen aus dem Bereich der XML-Community: Der hier erläuterte Ansatz zeichnet

sich dadurch aus, dass XML-Spezifikationen völlig unabhängig von bestehenden EDI-

Standards geschaffen werden sollen. Es existieren drei verschiedene Herangehensweisen:

1. XML/EDI-Sprachen: Es wird versucht, Dokumentstrukturen für bestimmte Ge-

schäftsprozesse spezifischer Anwendungsgebiete eines oder mehrerer Unternehmen

als Industriestandard zu etablieren. Beispiele: xCBL, cXML, OFX, ICE, OAGIS

2. XML-Repositories : XML-Spezifikationen (Tagsets, DTDs, XML-Schemata, Style-

sheets etc.) für verschiedene Zwecke werden gesammelt und zur Verwendung bereit-

gestellt. Eine tatsächliche Standardisierung findet nicht statt. Beispiele: BizTalk,

XML.org

3. XML/EDI-Frameworks : Es werden Nachrichtenformate für bestimmte geschäft-

liche Anwendungen und ebenso die erforderlichen Abläufe und Regeln festgelegt.

Damit ist häufig eine umfassende Modellierung unternehmensübergreifender Ge-

schäftsprozesse verbunden. Beispiele: E-business framework, RosettaNet

26Hayashi u. Mizoguchi (2003, 458)
27Steffen (2001, 4ff)
28XML-Community bezeichnet hier Unternehmen aus den Kompetenzbereichen Internet und XML-

Technologien.
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Lösungen aus der traditionellen EDI-Gemeinschaft: Die traditionelle EDI-Gemeinschaft

versucht, bestehende EDI-Standards nach XML zu überführen. Federführend ist hier

UN/CEFACT, es befassen sich jedoch auch verschiedene kontinentale oder nationale

Standardisierungsgremien mit derartigen Projekten.

4.2.1 ebXML

Um die drohende Gefahr des
”
Standard-Wildwuchses“ zu vermeiden und bestehende

Ansätze zu einen, initiierten UN/CEFACT und OASIS 29 ein Projekt namens Electronic

Business XML (ebXML). Dabei handelt es sich um ein offenes technisches Rahmen-

werk, welches standardisierte Spezifikationen für Geschäftsprozesse festlegt. Ein wich-

tiger Bestandteil dieses Werkes sind die sogenannten Core Components ;30 diese stellen

branchenunabhängig verwendbare Informationseinheiten dar, die in verschiedenen Ge-

schäftsdokumenten vorkommen können.31 Des Weiteren existiert eine Bibliothek mit

Spezifikationen von bereichsunabhängigen Geschäftsprozessen sowie zusätzlich Samm-

lungen branchenspezifischer Dokumente.32

Die eigentlichen Nachrichtenformate sind dabei nicht Gegenstand von ebXML, stattdes-

sen werden Vorgaben und Regeln für die verschiedenen Standardisierungsgremien sowie

die deren Ergebnisse umsetzenden Softwarefirmen erarbeitet.33 Derart soll gewährleistet

werden, dass XML-basierte Lösungen auf konsistente und einheitliche Weise entwickelt

werden können;34 außerdem könnten solche syntaxunabhängigen Vorgaben auch für zu-

künftige EDI-Technologien verwendet werden.35

4.2.2 OASIS Universal Business Language: UBL

Die auf den ebXML-Spezifikationen basierende und von OASIS entwickelte Universal

Business Language (UBL) stellt eine Sammlung von Standards für den branchenun-

abhängigen elektronischen Geschäftsdatenaustausch auf Basis von XML-Schemata zur

29Organization for the Advancement of Structured Information Standards; deutsch etwa: ”Organisation
zur Förderung strukturierter Informationsstandards“

30deutsch: ”Kernkomponenten“
31Innerhalb spezifischer geschäftlicher Kontexte werden Core Components als Business Information

Entities (BIE) – deutsch etwa: ”Geschäftsdaten-Einheiten“ – bezeichnet (vgl. UN/CEFACT (2003,
Abschnitt 4.6))

32Medjahed u. a. (2003, 71f)
33Huemer (2001, 27)
34Steffen (2001, 11)
35Huemer (2001, 24)
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Verfügung.36 Diese Bibliothek umfasst einerseits wiederverwertbare Elemente, die in ver-

schiedenartigen Geschäftsdokumenten vorkommen37 und andererseits komplette Sche-

mata der einzelnen Dokumenttypen.

Die im November 2004 verabschiedete Version UBL 1.0 konzentrierte sich dabei zunächst

auf die grundlegenden Nachrichten für den Order-to-Invoice-Prozess38 und beinhaltete

daher lediglich acht Dokumenttypen.39 Die Menge unterstützter Transaktionen wurde in

der Version 2.0 jedoch erheblich erweitert: Es existieren aktuell mehr als dreißig Nachrich-

tentypen, die neben den bereits bestehenden Transaktionen unter anderem verschiedene

Formen der Initiierung des Beschaffungsprozesses,40 unterschiedliche Abrechungsmetho-

den, Bezahlprozesse und Möglichkeiten der Integration logistischer Vorgänge modellie-

ren. Des Weiteren können Ursprungszertifikate übertragen werden, was insbesondere für

den Datenaustausch mit staatlichen Institutionen von Bedeutung ist.

Zu jedem Dokumenttyp existiert ein XML-Schema, welches die enthaltenen Elemen-

te sowie deren Attribute und weitere Einzelheiten definiert.41 Darüber hinaus legt die

Spezifikation zusätzliche Bedingungen fest, die mittels einer Schema-Validierung nicht

ausgedrückt werden können. So wird formuliert, dass das Einbinden der entsprechen-

den Schemata und die damit einhergehende Validierung im Zuge der Nutzung von UBL

verpflichtend erforderlich ist. Zudem finden sich hier Aussagen zur Angabe der Schrift-

codierung sowie zum Einsatz leerer Elemente.

Um die Einführung von UBL für den elektronischen Geschäftsdatenaustausch auch

auf Entwicklungsebene zu erleichtern, stellt OASIS ein sogenanntes UBL 2.0 Support

Package zur Verfügung. Dieses beinhaltet neben Nomenklaturregeln auch Hinweise zum

methodischen Vorgehen im Zuge des Schema-Entwurfes und UBL-spezifische Angebote

Dritter. Unter letzteren finden sich verschiedene Entwicklungswerkzeuge, in die die UBL-

36Die Erläuterungen des Abschnittes 4.2.2 basieren – wenn nicht anders gekennzeichnet – auf der offiziell
als Standard veröffentlichten Spezifikation von UBL 2.0 (vgl. OASIS (2006b)).

37Das ist zum Beispiel für Adressdaten der Fall: Diese sind in nahezu alle auszutauschenden Nach-
richten integriert. Ähnlich häufig werden Artikeldaten ausgetauscht, wenn auch in unterschiedlicher
Ausführung: Einige eher leistungsbeschreibende Dokumente enthalten detaillierte Angaben, während
andere – zum Beispiel Rechnungen und Lieferscheine – deutlich weniger Informationen über einzelne
Produkte enthalten.

38vgl. Abschnitt 2, Seite 4
39OASIS (2004, Abschnitt 5.1)
40Unter ”Initiierung“ ist hier die jeweils ein Geschäft einleitende Transaktion zu verstehen. Dies kann

sowohl die Anfrage eines Kunden als auch das Angebot einer verkaufenden Partei zum Beispiel in
Form von Katalogdaten sein.

41Übrigens enthalten alle Schemata die Möglichkeit, zu Authentifizierungszwecken eine digitale Signatur
zu integrieren. Im Zuge der Formatfindung während möglicher Migrationsvorgänge kann dies ein
entscheidendes Kriterium für zur Auswahl stehende Standards sein (vgl. Abschnitt 5.1.6, Seite 42).
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Schemata bereits integriert sind. Diese können die Anwendungserstellung möglicherweise

erheblich vereinfachen, da auf eine Implementierung eigener Kontrollmechanismen ver-

zichtet werden kann.

Die Entwicklung von UBL musste nicht bei Null beginnen: Basis der Standards stellte

das bereits verbreitete XML-Vokabular xCBL 3.0 42 dar, welches selbst auf Komponenten

von UN/EDIFACT und ANSI X12 EDI basierte. Diese Ursprünge sind zwar heute nicht

mehr zu erkennen, gaben UBL jedoch eine sehr wertvolle Starthilfe.43

Da es sich bei der OASIS um eine Nonprofit-Organisation44 handelt, welches sich mit der

freien Entwicklung öffentlicher XML-Standards befasst, darf auch UBL ohne rechtliche

Einschränkungen von jeder Person und jedem Unternehmen kostenfrei verwendet wer-

den. Auch an der Entwicklung von UBL-Schemata kann frei mitgewirkt werden; es ist

keine teure Mitgliedschaft in einem entsprechenden Konsortium notwendig. Die gesamte

Entwicklung verläuft damit herstellerneutral.45

Sowohl ebXML als auch UBL wurden mit dem Ziel entwickelt, die Eintrittsbarrieren

gerade für kleine und mittlere Unternehmen in den automatisierten betrieblichen Ge-

schäftsdatenaustausch zu verringern.46. Das Potenzial gerade von XML-basierten Stan-

dards, dieses Ziel in der Praxis erreichen zu können, wird häufig durch verschiedene

Eigenschaften von XML sowie der verfügbaren Entwicklungswerkzeuge und standardi-

sierten Zusatztechnologien begründet. Diese Eigenschaften sowie solche, die sich nachtei-

lig auf den elektronischen Geschäftsdatenverkehr auswirken sollen, werden im folgenden

Kapitel vorgestellt und auf der Basis von Gesprächen mit EDI-Verantwortlichen disku-

tiert.

42Common Business Library ; auf XML basierende Bibliothek, die einen für bestimmte Geschäftsprozesse
wohldefinierten Dokumentenrahmen bereitstellt (Glushko u. a. (1999, 108), Steffen (2001, 6)).

43OASIS (2006a)
44Nonprofit-Organisation arbeiten gemeinnützig und daher ohne Gewinnorientierung.
45OASIS (2006a)
46Xu u. a. (2005, 682), OASIS (2006b, Abschnitt 1)
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Die Intention der Entwicklung von XML war die Suche nach einer zeitgemäßen Mög-

lichkeit des elektronischen Publizierens ohne die beschriebenen Nachteile von HTML.1

Insbesondere die Suche nach Dokumenten im Internet sowie nach Teilen einzelner Doku-

mente (Titel, Autor, Zusammenfassung etc.) sollte durch die eindeutige Strukturierung

der zu veröffentlichenden Daten ermöglicht werden. Schnell zeigte sich jedoch, dass die

Einsatzmöglichkeiten von XML-Dokumenten sehr viel weiter reichten. Neben der Anwen-

dung auf lokaler Ebene zum Beispiel für Konfigurationsdateien, zur Datenhaltung oder

als Grundlage der Interaktion von Softwareagenten erschien XML bald auch besonders

geeignet zur Kommunikation zwischen unterschiedlichen Datenbeständen.2 Genau diese

Tatsache macht XML so interessant für den standardisierten Datenaustausch zwischen

Unternehmen.

5.1 Vorteile von XML/EDI gegenüber klassischem EDI

Zwar existieren mit EDIFACT beziehungsweise den auf EDIFACT basierenden Subsets

akzeptierte Standards für den internationalen branchenübergreifenden Geschäftsdaten-

austausch, die Diffusion dieser Standards – also die relative Anzahl der am Austausch

teilnehmenden Partner – wurde oft auch mehr als zehn Jahre nach der Einführung als

nicht zufriedenstellend beschrieben.3 Insbesondere die hohen Einführungs- und Betriebs-

kosten schrecken gerade kleine und mittlere Unternehmen häufig ab. Die folgenden vie-

lerorts zitierten Vorteile von XML sollen helfen, genau diese Kosten zu senken:

1. Nachrichtenaustausch über das Internet

2. Vorhandensein XML-verarbeitender Software

3. XML ist kein
”
Expertenformat“

1vgl. Abschnitt 3.1.3, Seite 14; Weitzel u. a. (2001, 2)
2Weitzel u. a. (2001, 3)
3Xu u. a. (2005, 682)
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4. Vorhandensein standardisierter Zusatztechnologien

5. Flexibilität in Erstellung und Handhabung

6. Integration binärer Daten

7. Erwartete zukünftige Verbreitung

8. Internationalität auf technischer Ebene

Diese Vorteile werden zunächst erläutert und daraufhin einer Evaluation unterzogen. Die

Beurteilung der Bedeutung einzelner Punkte basiert dabei, so nicht anders gekennzeich-

net, auf Gesprächen mit Vertretern unterschiedlicher Branchen.4 Die jeweils Befragten

nehmen in verschiedenen Positionen aktiv an den Prozessen der Standardisierung von

Geschäftsnachrichten teil. Die Bewertung der einzelnen Aspekte durch die Gesprächs-

partner auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 5 (sehr wichtig) wird den Erläuterungen

jeweils vorangestellt.

5.1.1 Nachrichtenaustausch über das Internet

Bewertung der Befragten:

• Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.:5 3,0

• Zentralverband Sanitär Heizung Klima:6 5,0

• PhonoNet GmbH :7 4,0

• Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels :8 2,0

• Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen:9 1,0

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 3,0.

XML-Dokumente können problemlos über das Hypertext Transfer Protocol10 übertragen

werden. Besteht also eine Internetverbindung, kann diese von den entsprechenden An-

wendungen für den Datenaustausch genutzt werden, ohne dass die – zumeist zusätzliche

4vgl. Anhang A, Seite 115
5nachfolgend DSLV
6nachfolgend ZSHK
7nachfolgend PhonoNet
8nachfolgend PHAGRO
9nachfolgend GAEB
10vgl. Abschnitt 2.2, Seite 8
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Kosten verursachenden – Dienste eines Mehrwertnetzes in Anspruch genommen wer-

den müssen.11 Zur Gewährleistung der Sicherheit der Übertragung kann diese über das

Verschlüsselungsprotokoll Secure Sockets Layer (SSL) stattfinden.12 Zudem existieren

mit XML-Signature13 und XML-Encryption14 standardisierte Regelwerke XML-eigener

Signatur- und Verschlüsselungsmechanismen.15

Selbstverständlich ist es möglich, XML-Dokumente über das Internet auszutauschen,

ohne Dienste von Dritten zu beanspruchen.16 Gleiches gilt jedoch auch für EDIFACT-

Nachrichten oder Ressourcen in beliebigen anderen Formaten.17 Die Tatsache, dass klas-

sisches EDI häufig Angebote von Mehrwertdienstleistern nutzte und bis heute nutzt,

liegt einerseits am Fehlen frei zugänglicher Netze zur Zeit der jeweiligen Einführung und

könnte daher heute neu diskutiert werden. Andererseits bieten die erwähnten Mehrwert-

dienstleister jedoch sehr viel umfassendere Funktionalitäten als das bloße Zustellen der

Geschäftsnachrichten an. Hier ist zum Beispiel der gesicherte Transportweg besonders

erwähnenswert. Im Gegensatz zum Datenaustausch über das Internet kann der Weg eines

Dokumentes bei Nutzung eines Mehrwertnetzes im Regelfall komplett dokumentiert und

nachvollzogen werden. Dadurch erhöht sich die Zustellsicherheit, während Missbrauchs-

möglichkeiten deutlich eingeschränkt werden. Zudem erlauben die Kontrollmechanismen

eine Zustellung von Sende- und Empfangsbestätigungen sowie Benachrichtigungen im

Falle fehlgeschlagener Zustellungen.

Außerdem kann durch das System eines elektronischen Briefkastens auf Seiten eines qua-

lifizierten Dienstleisters natürlich darauf verzichtet werden, entsprechende eigene Ser-

ver einzurichten. Diese müssen rund um die Uhr ausfallsicher funktionieren, um den

Nachrichtenaustausch auch dann gewährleisten zu können, wenn Inhouse-Systeme vor-

übergehend nicht erreichbar sind. Der Einsatz eigener Server erfordert daher neben der

Möglichkeit und der Bereitschaft, anfallende Investitions- und Instandhaltungskosten zu

decken, ein hohes Maß an technischem Know-How.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die mögliche Übertragung der Daten über das

Internet kein XML-spezifischer Vorteil ist. Vielmehr könnten Nachrichten in beliebigen

Formaten derart ausgetauscht werden; fraglich ist jedoch, ob der Verzicht auf die Leis-

11Hayashi u. Mizoguchi (2003, 458); Buxmann u. a. (2005, 414)
12Weitzel u. a. (2001, 9)
13Eastlake u. a. (2002)
14Imamura u. a. (2002)
15Schumacher (2004, 183)
16vgl. Abschnitt 2.2, Seite 7
17Huemer (2001, 18)
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tungen erfahrener Anbieter von Mehrwertdiensten branchenweit ratsam ist. Hier spielen

Art und Anzahl der ausgetauschten Nachrichten eine Rolle. Hermann Ringenaldus, Ge-

schäftsführer des Bundesverbandes des pharmazeutischen Großhandels, erklärt zudem,

dass heute im Zuge der Inanspruchnahme von Mehrwertleistungen keine hohen Kosten

ermittelt werden können.18 Dafür spricht auch, dass der pharmazeutische Großhandel die

auf Seiten der Industrie für den Datenaustausch anfallenden Kosten übernehmen wür-

de, um die Hersteller an den Provider und damit das eigene EDI-System zu binden.19

Thomas Müller vom Zentralverband Sanitär Heizung Klima hingegen betont, dass die

Daten im Bereich der Sanitärbranche heute nicht mehr über Mehrwertdienste ausge-

tauscht werden, da die Kosten früher insbesondere für kleinere Handwerksbetriebe zu

hoch waren.20 Es gilt also, nicht ausschließlich die Preise der Anbieter von Internetanbin-

dungen, sondern auch die der verschiedenen Dienstleister im Bereich der Mehrwertnetze

zu beobachten.21

5.1.2 Vorhandensein XML-verarbeitender Software

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 4,0

• ZSHK: 5,0

• PhonoNet: 4,0

• PHAGRO: 5,0

• GAEB: 2,0

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 4,0.

XML-Dokumente können mittlerweile von fast allen gängigen Internetbrowsern verar-

beitet werden. Diese Programme beschränken sich jedoch in der Regel auf die Anzeige

der Dokumente für den Menschen, eine automatisierte Weiterverarbeitung ist hier nicht

vorgesehen. Für kleine und mittlere Unternehmen, die die empfangenen Daten gar nicht

weiterverarbeiten müssen, ist das bereits ein entscheidender Vorteil, da zum Ansehen und

Ausdrucken der Dokumente keine zusätzliche Software benötigt wird.22 Ist die maschinel-

18vgl. Anhang A.4, Seite 156
19vgl. Anhang A.4, Seite 148
20vgl. Anhang A.2, Seite 129
21Weitere Informationen zu Kosten von Mehrwertdiensten finden sich in Abschnitt 5.2.1, Seite 45.
22Huemer (2001, 20), Weitzel u. a. (2001, 9)
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le Weiterverarbeitung der Daten erforderlich, müssen entsprechende Schnittstellen erst

geschaffen werden. Es existieren aber für alle gängigen Programmiersprachen Bibliothe-

ken, die die Programmierung XML-verarbeitender Module erlauben. Daraus ergibt sich

eine mögliche Reduzierung der im Zuge der Softwareentwicklung anfallenden Kosten,

da keine eigenen Lösungen zum Parsen der Nachrichtenformate programmiert werden

müssen.23

Die Befragten halten diesen Punkt für sehr bedeutend, was vor allem an den häufig im-

mensen Kosten der jeweils eingesetzten Software liegt. Diese Kosten resultieren aus der

Tatsache, dass im Regelfall branchenspezifische Anwendungen spezialisierter Software-

häuser genutzt werden.24 Doch genau hier liegt auch ein Problem bezüglich der erhofften

Preisreduzierungen: Da die Integration des gewählten Austauschformates in die jeweili-

gen Inhouse-Anwendungen sowie die später erforderliche Schnittstellenpflege nur einen

Teil des programmiertechnischen Aufwandes im Zuge der Erstellung betrieblicher Soft-

ware darstellen und zudem oft langjährige Partnerschaften mit den Software-Anbietern

bestehen, verspricht die Nutzung eines
”
entwicklerfreundlichen“ Formates nicht zwangs-

läufig eine Öffnung des Marktes für Konkurrenten und die damit möglicherweise verbun-

denen geringeren Kosten.

Andererseits bieten gerade die umfangreichen Softwarepakete häufig den Im- und Export

von XML-Daten an; hier sind die oben beschriebenen Entwicklungsschritte also schon

vollzogen. Nutzer dieser Anwendungen könnten nun durchaus daran interessiert sein,

auf den Einsatz verschiedener Konvertierungsmodule zu verzichten, um die jeweiligen

Anwendungen schlanker und stabiler zu gestalten. In diesen Fällen könnte die bestehen-

de Integration von XML in existierende Softwarelösungen also für ein XML-basiertes

Datenaustauschformat sprechen.25

5.1.3 XML ist kein
”
Expertenformat“

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 3,0

• ZSHK: 5,0

23Glushko u. a. (1999, 111)
24vgl. Anhang A.1, Seite 119; Anhang A.3, Seite 138; Anhang A.4, Seite 150f; Anhang A.5, Seite 163f
25Tatsächlich kommt es in der Tonträgerbranche häufiger zu entsprechenden Anfragen der großen Un-

ternehmen (die auch in Formatfragen über entsprechend größeren Einfluss verfügen), da deren Wa-
renwirtschaftssysteme entsprechende XML-Exporte anbieten (vgl. Anhang A.3, Seite 144).
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• PhonoNet: 4,0

• PHAGRO: 4,0

• GAEB: 1,5

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 3,5.

Ein immer erwähnter und sicher bedeutender Vorteil von XML ist die große Entwickler-

gemeinde. Durch die weite Verbreitung von XML durch verschiedenste Anwendungsbe-

reiche und die leicht zu erlernenden Syntaxregeln in Verbindung mit der Menschenlesbar-

keit26 von XML-Dokumenten ist neben den vorhandenen Entwicklungs- beziehungsweise

Programmierkenntnissen kein umfangreiches Expertenwissen nötig, um XML-verarbei-

tende Software oder Softwaremodule zu erstellen.27

Der Vorteil einer großen Zahl XML-vertrauter Entwickler wirkt sich zunächst natürlich

für die Anbieter entsprechender Software aus. So dürfte es im Bedarfsfall sehr viel einfa-

cher sein, Fachkräfte für die Entwicklung von Software zu finden, die XML-Daten verar-

beitet, als das zum Beispiel bei EDIFACT oder gar proprietären Formaten der Fall ist.

Fraglich bleibt jedoch, ob daraus auch geringere Kosten für zukünftige Anwender resul-

tieren. Hier gilt es die jeweiligen branchenspezifischen Gegebenheiten zu berücksichtigen:

Wenn bereits langjährige Partnerschaften zwischen den am Datenaustausch beteiligten

Unternehmen und den Softwarehäusern bestehen und diese Beziehungen auch im Zuge

einer möglichen Formatmigration aufrecht erhalten werden, so ist nicht zwangsläufig mit

Kostenreduzierungen einzig aufgrund des Angebotes an XML-Fachkräften zu rechnen.28

Branchen, in denen hingegen ein offener Markt für Software-Anbieter existiert, könnten

sehr wohl davon profitieren, dass der Einstieg für IT-Unternehmen durch die Nutzung

eines XML-basierten Formates erleichtert wird. Zwar merkt Axel Sparnicht von der Pho-

nonet GmbH richtig an, dass sich ernsthafte EDI-Anbieter in kürzester Zeit sowohl in

EDIFACT als auch in XML einarbeiten können sollten,29 gerade für kleine und mittel-

ständische in der Softwareentwicklung tätige Unternehmen kann dieses Einarbeiten in

EDIFACT oder vergleichbare Formate jedoch eine Barriere darstellen, zumal aufgrund

der vielen verschiedenen Standards nicht gewährleistet ist, dass das derart erworbene

26vgl. Abschnitt 3.1.3, Seite 16 und Korhonen u. Salminen (2003, 466)
27Huemer (2001, 20)
28Tatsächlich sagen einige Befragte aus, dass IT-Diensleister, die bereits seit Jahren in der jeweiligen

Branche tätig sind, auch im Falle einer Migration eine wichtige Rolle spielen würden (vgl. Anhang
A.1, Seite 126; Anhang A.4, Seite 159); zum Teil sind diese sogar in den Standardisierungsprozess und
die Klärung von Formatfragen einbezogen (vgl. Anhang A.5, Seite 170).

29vgl. Anhang A.3, Seite 144
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Wissen an anderer Stelle weiterhin genutzt werden kann. Da sich vor allem handwerk-

lich geprägte Branchen aber häufig mehrheitlich aus kleinen Betrieben zusammensetzen,

die nicht zwangsläufig komplexe Warenwirtschaftssysteme einsetzen müssen, kann die

Nutzung eines XML-basierten Standards durchaus zu einer größeren Zahl von Software-

Anbietern und damit einer höheren Konkurrenz und niedrigeren Preisen führen.

5.1.4 Vorhandensein standardisierter Zusatztechnologien

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 4,0

• ZSHK: 5,0

• PhonoNet: 3,0

• PHAGRO: 4,0

• GAEB: 1,5

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 3,5.

Aufgrund der Verbreitung von XML haben sich mittlerweile eine Reihe zusätzlicher

offener Standards30 etabliert, die das Verarbeiten von XML-Dokumenten auf verschie-

denen Ebenen ermöglichen.31 Mittels XSL/XSLT ist es möglich, das Erscheinungsbild

der Dokumente für beliebige Ausgabemedien sowie die Konvertierung in andere Formate

vorzunehmen.32 Außerdem existieren verschiedene
”
Navigations-“ und

”
Manipulations-

sprachen“ wie XPath, XQuery und XLink, um Teilbäume von XML-Dokumenten zu

identifizieren und zu verarbeiten. Ebenso wie für XML gibt es auch für den Einsatz

dieser Technologien viele kostengünstige oder gar -freie Programme, sodass neben den

Entwicklungskosten für die gewünschte XML/EDI-Lösung nicht zwangsläufig weitere

zusätzliche Entwicklungs- oder Lizenzkosten auftreten müssen.33

Auch das Vorhandensein solcher Zusatztechnologien ist ein Vorteil, der zunächst auf Ent-

wicklerseite eine Rolle spielt. Dieser könnte sich jedoch direkt auf die anfallenden Kosten

30

”Offen“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass diese Technologien kostenfrei genutzt werden können.
31vgl. Abschnitt 3.2.2, Seite 21
32So könnte XSLT zum Beispiel eingesetzt werden, um XML/EDI-Nachrichten in EDIFACT oder auch

beliebige Inhouse-Formate zu übersetzen. Auch die Übersetzung einer XML/EDI-Nachricht in ein
anderes XML-Format kann mittels XSLT durchgeführt werden.

33Hayashi u. Mizoguchi (2003, 458); Buxmann u. a. (2005, 414)
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und für die späteren Anwender damit positiv auswirken, da entsprechende Module einer-

seits nicht erst zusätzlich implementiert werden müssen und auf Pflege und Anpassung

vergleichbarer Eigenentwicklungen andererseits verzichtet werden kann. Stattdessen ste-

hen alle oben genannten Technologien unter der Aufsicht des World Wide Web Consor-

tium.34

5.1.5 Flexibilität in Erstellung und Handhabung

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 3,0

• ZSHK: 5,0

• PhonoNet: 3,0

• PHAGRO: 4,0

• GAEB: 4,0

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 3,8.

Ein Nachteil klassischer EDI-Standards ist die mangelnde Flexibilität, da diese vornehm-

lich auf lang bestehende und unveränderte Geschäftsprozesse ausgelegt sind. Änder-

ungen verursachen zeit- und kostenaufwändige Anpassungen.35 Durch die Möglichkeit,

in Verbindung mit den bereits erwähnten Vorteilen einer Vielzahl von XML-vertrauten

Entwicklern und der menschenlesbaren Syntax verschiedene Schemata zu kombinieren,

könnten XML-basierte Dokumenttypen deutlich zeit- und damit kostensparender erstellt

und gewartet werden.36

Es muss jedoch differenziert werden. So schreibt Steffen (2001):
”
[Die Tatsache, dass

sich mit XML schnell die für einen Geschäftsprozess erforderlichen DTDs entwickeln und

über das World Wide Web jedem möglichen Nutzer zugänglich machen lassen,] bedeutet

eine enorme Zeitersparnis gegenüber den langwierigen Standardisierungsprozessen her-

kömmlicher EDI-Standards, wie z.B. bei EDIFACT.“37 Werden allerdings zunächst die

Abbildungen der Geschäftsprozesse formatunabhängig standardisiert, entsteht bei der

34Korhonen u. Salminen (2003, 466)
35Eshuis u. a. (2003, 359)
36Steffen (2001, 3), Buxmann u. a. (2005, 414)
37Steffen (2001, 3)
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Nutzung von XML kein Vorteil gegenüber zum Beispiel EDIFACT. Lediglich die Umset-

zung dieser Modellierungen in ein spezifisches XML-Format und spätere Anpassungen

können möglicherweise zeitsparender vorgenommen werden.38

Tatsächlich wird diesem Punkt von den Befragten eine große Bedeutung zugesprochen.

In mindestens einem Fall – nämlich der Standardisierung von Geschäftsnachrichten im

Bauwesen39 – fand sich darin sogar ein wesentlicher Grund für die Migration zu einem

XML-basierten Standard. Um die genaue Relevanz der Flexibilität von XML bemessen

zu können, muss jedoch zunächst festgestellt werden, wie häufig es zu Änderungen am

eingesetzten Format kommt. In der Regel finden Anpassungen eher selten statt;40 for-

matbezogene Software-Updates sollten also ebenso selten sein.41 Anders verhält es sich

in der Tonträgerbranche, hier kommt es an festen Terminen halbjährlich zu – wenn auch

meist kleinen – Formatanpassungen.42 Die Phononet GmbH stellt jedoch allen am Daten-

austausch partizipierenden Unternehmen eine Software kostenfrei zur Verfügung, sodass

auch die häufigen Änderungen nicht zwangsläufig hohe Kosten verursachen müssen.43

Andererseits kann die Frage gestellt werden, ob das seltene Auftreten von Formatan-

passungen möglicherweise auch durch die Nutzung unflexibler Standards bedingt ist.

Käme es also vielleicht häufiger zu Änderungen, wenn diese keinen erheblichen zeitli-

chen und finanziellen Aufwand hervorrufen würden? Derartige Überlegungen müssen

unbedingt nach dem Modellieren der Geschäftsprozesse beziehungsweise der auszutau-

schenden Nachrichten in die Entscheidung bezüglich des zu wählenden Formates einge-

hen.44

Die Flexibilität im Umgang mit XML-basierten Geschäftsnachrichten zeigt sich jedoch

nicht nur im Zuge des Entwickelns und Wartens von Dokumenttypen sondern vor allem

auch in der einfachen Erweiterbarkeit. Kommt es also zwischen einzelnen Geschäftspart-

nern immer wieder zu Transaktionen, die im branchenweit eingesetzten Standard nicht

vorgesehen sind, so können diese Geschäftsprozesse – wenn sie denn mittels ebenso fle-

xibler Formate modelliert werden – in den Datenaustausch integriert werden, ohne dabei

38vgl. Abschnitt 5.2.3, Seite 47
39vgl. Anhang A.5, Seite 168
40vgl. Anhang A.1, Seite 121; Anhang A.4, Seite 153; Anhang A.5, Seite 165
41Das bedeutet natürlich nicht, dass die wenigen Änderungen für die betroffenen Unternehmen nicht

dennoch kostspielig sein können (vgl. Anhang A.5, Seite 170).
42vgl. Anhang A.3, Seite 139
43Diese Software wird jedoch nicht von allen Unternehmen genutzt, stattdessen gibt es eine Vielzahl

gewerblicher Produkte (vgl. Anhang A.3, Seite 138). Im Zuge der Nutzung einer solchen Lösung
können natürlich herstellerabhängige Kosten entstehen.

44vgl. Abschnitt 7.2.5, Seite 76
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auf die Nutzung des eigentlichen Standards zu verzichten. Das Vorhandensein bilateraler

Absprachen muss bei richtiger Anwendung also kein Nachteil sein; unter Nutzung eines

entsprechend flexiblen Standards kann sich daraus hingegen für einzelne Beteiligte ein

Vorteil ergeben.45

5.1.6 Integration binärer Daten

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 4,0

• ZSHK: 5,0

• PhonoNet: 3,0

• PHAGRO: 5,0

• GAEB: 4,0

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 4,2.

Im Gegensatz zu EDIFACT eignet sich XML auch zum Austausch multimedialer oder

anderer binärer Daten wie zum Beispiel Bildern, Audio- und Videodateien oder PDF-

Dokumenten.46 Gerade letztere können bei der Übermittlung von Unterschriften, tech-

nischen Beschreibungen oder anderen klassischen
”
Mail-Anlagen“ innerhalb eines XML-

Dokumentes übertragen werden.

Hier findet sich der wohl bedeutendste Vorteil von XML als Basisformat für den auto-

matisierten Datenverkehr. Ein Bedarf des Austauschens binärer Daten wurde in allen

untersuchten Branchen festgestellt. Insbesondere die mögliche Integration der elektroni-

schen Signatur spielt eine entscheidende Rolle in den brancheninternen Überlegungen.

Zudem existiert vielfach der Wunsch, Bilder oder andere multimediale Daten zum Bei-

spiel im Reklamationsfall sowie Skizzen, technische Zeichnungen in den verschiedenen

CAD-Formaten47 und Formularmaterial austauschen zu können.

45vgl. Anhang A.5, Seite 169
46Huemer (2001, 18)
47Computer Aided Design, deutsch etwa: ”Computerunterstützter Entwurf“; CAD-Software ermöglicht

unter anderem das Erstellen von technischen Zeichnungen oder Visualisierungen dreidimensionaler
Modelle und kommt in einer Vielzahl von Branchen in Industrie und Handwerk zum Einsatz.
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5.1.7 Erwartete zukünftige Verbreitung

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 2,0

• ZSHK: 2,5

• PhonoNet: 5,0

• PHAGRO: 2,0

• GAEB: 3,0

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 2,9.

Die gemeinsamen Bemühungen von UN/CEFACT und OASIS, mit ebXML ein bran-

chenunabhängiges und international verwendbares Framework für die Modellierung von

Geschäftsnachrichten und -transaktionen zu schaffen,48 lassen hoffen, dass auf diesen

Spezifikationen beruhende XML-basierte Standards – zum Beispiel UBL49 – zukünftig

auch kleinen und mittleren Unternehmen den einfachen und kostengünstigen Einstieg in

den elektronischen Geschäftsdatenaustausch ermöglichen. Gerade in Branchen, die sich

mehrheitlich aus Unternehmen dieser Größenordnungen zusammensetzen, führten die

hohen Einstiegs- und Betriebskosten häufig zu einer
”
Verweigerungshaltung“ und somit

zu geringer Diffusion der jeweiligen Standards.50

Mit einer Ausnahme51 bewerten die Befragten diese Aussichten jedoch eher gering. Das

kann daran liegen, dass einerseits bereits vermeintlich gut funktionierende EDI-Lösungen

existieren52 oder andererseits die entsprechende Branche bezüglich der eingesetzten Stan-

dards von anderen Branchen abhängig ist.53 Zudem ist fraglich, ob es überhaupt
”
das

eine Format der Zukunft“ geben kann.54

Grundlegender Tenor der Aussagen ist jedoch, dass das Vorhandensein eines etablierten

branchenübergreifenden und internationalen Standards begrüßt würde. Solange dies aber

nicht der Fall ist, bestehe kein unmittelbarer Handlungsbedarf.

48vgl. Abschnitt 4.2.1, Seite 30
49vgl. Abschnitt 4.2.2, Seite 30
50vgl. Abschnitt 2.3, Seite 9
51vgl. Anhang A.3, Seite 143
52vgl. Anhang A.4, Seite 148; Anhang A.5, Seite 162
53Dies ist in der Speditionsbranche der Fall; die Unternehmen betreiben hier Datenaustausch mit Kun-

den der verschiedensten Bereiche (vgl. Anhang A.1, Seite 125).
54vgl. Anhang A.2, Seite 131
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5.1.8 Internationalität auf technischer Ebene

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 2,0

• ZSHK: 4,0

• PhonoNet: 2,0

• PHAGRO: 3,0

• GAEB: 1,5

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 2,5.

XML-Dokumente sind genau wie EDIFACT-Nachrichten reine Textdokumente. Diese

können theoretisch von allen Anwendungen auf allen Systemplattformen verarbeitet wer-

den. Während EDIFACT jedoch lediglich reinen ASCII -Code55 unterstützt, können in

XML auch internationale Zeichensätze verarbeitet werden, die eine sehr viel größere

Bandbreite an Zeichen zur Verfügung stellen.

Jedoch wird diesem Punkt von den Befragten eine eher geringe Bedeutung beigemessen.

Das liegt vor allem daran, dass aus der Verwendung internationaler Zeichensätze keine

zusätzliche Funktionalität resultiert. Zumindest ein Gesprächspartner erkennt jedoch an,

dass derart
”
auf Entwicklerseite einige Klimmzüge erspart bleiben.“56

5.2 Nachteile von XML/EDI gegenüber EDIFACT

Neben den oben beschriebenen Vorteilen von XML für den automatisierten elektroni-

schen Datenaustausch werden immer wieder auch einige Nachteile erwähnt.

1. Größere Dokumente bei gleichem Inhalt

2. Mangelnde Standardisierung

3.
”
Dokumenttyp-Wildwuchs“ durch hohe Flexibilität

4. Fehlende Sprachneutralität

55American Standard Code for Information Interchange; es werden 7 Bit zur Codierung der Zeichen
zur Verfügung gestellt. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, 128 verschiedene Zeichen darzustellen
(27 = 128); Sonderzeichen wie Umlaute und andere sprachabhängige Zeichen sind hier nicht enthalten.

56vgl. Anhang A.2, Seite 132
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Auch die Nachteile werden zunächst kurz vorgestellt und dann evaluiert. Die durch die

Gesprächspartner vorgenommenen Bewertungen auf einer Skala von 1 (unwichtig) bis 5

(sehr wichtig) wird den Erläuterungen auch hier jeweils vorangestellt.

5.2.1 Größere Dokumente bei gleichem Inhalt

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 3,0

• ZSHK: 1,0

• PhonoNet: 2,0

• PHAGRO: 1,0

• GAEB: 1,0

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 1,6.

Durch die für XML-Dokumente geltenden Syntaxregeln beträgt die Größe einer XML/

EDI-Nachricht gegenüber eines inhaltsgleichen EDIFACT-Dokumentes etwa das Fünf-

bis Zehnfache.57 Insbesondere Unternehmen mit reger EDI-Nutzung müssen also ein

Vielfaches des bisherigen Datenübertragungsvolumens erwarten. Teilnehmer, die nicht

über Breitbandanschlüsse an das Internet verfügen, erwarten zudem spürbar längere

Übertragungszeiten.58 Auch die lokale Verarbeitung der Dokumente gestaltet sich aus

diesem Grunde zeitaufwändiger.

Die für diese Arbeit befragten Vertreter der verschiedenen Branchen schätzen die Bedeu-

tung des vielfach höheren Übertragungsvolumens eher gering ein. Es gilt jedoch zu diffe-

renzieren: Anbieter von Mehrwertdiensten wie zum Beispiel BusinessMail X.400 bieten

durchaus volumenbasierte Abrechnungsmodelle an. Nach Auskunft von Reiner Jakoby

der T-Systems Business Services GmbH besteht der Trend, monatliche Pauschalprei-

se inklusive eines zugestandenen Freivolumens zu vereinbaren. Darüber hinausgehend

ausgetauschte Datenmengen verursachen dann zusätzliche Kosten.

Die dem vereinbarten Freivolumen jeweils zugrundegelegten Datenmengen werden je-

doch zwischen den Vertragspartnern individuell festgelegt. Aufgrund der Tatsache, dass

57vgl. Abschnitt 4.1.2, Seite 27
58Selbstverständlich vervielfacht sich die Übertragungszeit auch bei sehr schnellen Internetanbindungen,

dieses dürfte jedoch weder für die am Austausch beteiligten Anwendungen noch die möglicherweise
agierenden Personen ins Gewicht fallen.
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im Normalfall EDIFACT, ein EDIFACT-Subset oder vergleichbare Lösungen eingesetzt

werden, deren durchschnittliche Dokumentgrößen sich nicht signifikant unterscheiden,

existieren zur Zeit59 keine formatspezifischen Angebote. Im Bedarfsfall würden jedoch

individuelle Verhandlungen geführt. Entscheidend dürfte sich auswirken, ob die als sehr

wichtig empfundene Eigenschaft von XML, binäre Daten in Geschäftsdokumente inte-

grieren zu können,60 häufige Anwendung findet und welche solcher Daten gegebenfalls

ausgetauscht werden.

Werden die Daten jedoch über das Internet und brancheninterne Clearing-Lösungen oder

direkt zwischen den Unternehmen versandt, sollten Übertragungsmengen aufgrund der

flächendeckenden Versorgung mit Breitbandverbindungen sowie zahlreicher Pauschal-

preisangebote keine entscheidende Rolle spielen. Auch die möglicherweise rechenintensi-

vere Verarbeitung von XML-Dokumenten dürfte heutzutage nicht mehr von Bedeutung

sein; zumal die im Beschaffungsprozess auftretenden Dokumentstrukturen von über-

schaubarer Komplexität sind.

5.2.2 Mangelnde Standardisierung

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 5,0

• ZSHK: 4,0

• PhonoNet: 2,0

• PHAGRO: 2,0

• GAEB: 1,0

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 2,8.

Ein großer Vorteil bestehender und genutzter Standards wie EDIFACT ergibt sich aus

genau diesen Attributen. Es existiert bereits eine Vielzahl notwendiger Nachrichten-

formate, deren Einsatz reibungslos funktioniert. Zwar gibt es bezüglich XML-basierter

Ansätze einige Bemühungen auf verschiedenen Ebenen, entsprechende Standards umzu-

setzen,61 weitreichende Erfahrungen liegen hier jedoch noch nicht vor.62

59Stand: 15.02.2007
60vgl. Abschnitt 5.1.6, Seite 42
61vgl. Abschnitt 4.2, Seite 29
62Die erfolgreiche Einführung von UBL für den Austausch von Geschäftsdaten mit allen öffentlichen

Einrichtungen Dänemarks (vgl. Abschnitt 7.1, Seite 61) kann nicht unmittelbar auf alle ”herkömmlich
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In den Gesprächen mit an Normierungsprozessen einzelner Branchen beteiligten Perso-

nen stellte sich heraus, dass die Verantwortlichen, sollte es zu Überlegungen bezüglich

einer Migration zu XML-basierten Standards kommen, zunächst davon ausgehen, eige-

ne Lösungen zu entwickeln, auch gerade weil sich noch keine zu EDIFACT oder dem

eigenen Format vergleichbaren Standards entwickelt haben. Dieser Punkt wird jedoch

unterschiedlich bewertet: Während einige Beteiligte hier einen
”
Hemmschuh“ für den

Einsatz von XML für den Geschäftsdatenaustausch sehen,63 finden sich andere eher

darin bestätigt, eigene Projekte voranzutreiben.64 Übereinstimmung herrscht jedoch in

der Auffassung, dass das Vorhandensein eines branchenweiten oder gar -übergreifenden

Standards in jegliche Migrationsüberlegungen einbezogen und diese möglicherweise sogar

fördern würde.

5.2.3
”
Dokumenttyp-Wildwuchs“ durch hohe Flexibilität

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 4,0

• ZSHK: 1,0

• PhonoNet: 3,0

• PHAGRO: 1,0

• GAEB: 1,0

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 2,0.

Die bereits erwähnte Flexibiltät von XML durch die einfache Handhabung birgt die

Gefahr vorschneller bi- oder multilateraler Einigungen, ohne dass alle am Datenaustausch

teilnehmenden Parteien in den Standardisierungsprozess einbezogen werden.65 Dieses

steht dem Ziel einer größeren Diffusion von EDI-Standards unmittelbar entgegen.

Die drohende Gefahr eines erneuten Wildwuchses von EDI-Standards – egal, ob diese

auf XML oder beliebigen anderen Syntaxregeln basieren – darf jedoch nicht als Nachteil

eines bestimmten Formates interpretiert werden. Vielmehr handelt es sich hier um eine

Frage des Umganges mit einem flexiblen, einfach zu handhabenden Syntaxregelwerk.

strukturierten“ Branchen übertragen werden, da die äußerst starke Position der dänischen Regierung
im Regelfall weder durch einzelne Unternehmen noch durch existierende Verbände gewährleistet ist.

63vgl. Anhang A.1, Seite 125; Anhang A.2, Seite 132
64vgl. Anhang A.3, Seite 143; Anhang A.4, Seite 158; Anhang A.5, Seite 169
65Buxmann u. a. (2005, 414)
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Vor allem aber gilt es schon lange vor den Abwägungen bezüglich möglicher einzuset-

zender Formate zu klären, wie es zu einer mindestens branchenweit akzeptierten Lösung

kommen kann. Dies lässt sich nur in Verbindung mit einflussreichen und möglichst un-

ternehmensunabhängigen Institutionen erreichen.66

Ist dann gewährleistet, dass sich eine für die jeweilige Branche repräsentative Zusammen-

kunft mit den bevorstehenden Standardisierungsfragen auseinandersetzen wird, muss

zunächst – und ebenfalls formatunabhängig – der Versuch unternommen werden, die

zugrundeliegenden Geschäftsbeziehungen zu modellieren. Sind diese entscheidenden und

alle weiteren Vorarbeiten erfolgreich erbracht, lässt sich über das einzusetzende Format

diskutieren. Die Gefahr des Aufkommens verschiedenster brancheninterner bilateraler

Absprachen ist in einem sinnvoll organisierten Normierungsprozess also bereits lange

vor der Abwägung der Vor- und Nachteile einzelner Formate gebannt.67

5.2.4 Fehlende Sprachneutralität

Bewertung der Befragten:

• DSLV: 3,0

• ZSHK: 1,0

• PhonoNet: 1,0

• PHAGRO: 1,0

• GAEB: 1,0

Daraus ergibt sich eine durchschnittliche Bewertung der Befragten von 1,4.

Die Tatsache, dass aus der Menschenlesbarkeit von XML-Dokumenten ein Vorteil ent-

steht, beruht auf der Annahme, dass die unmittelbar mit den XML-Elementen arbei-

tenden Personen die verwendete Sprache auch beherrschen. In Zeiten des grenzüber-

schreitenden Datenaustausches muss für die beschreibenden Elemente also eine für alle

Beteiligten günstige Sprache gewählt werden.68 EDIFACT verzichtet in den Nachrichten

66Allerdings gibt es Gegenbeispiele für die Bedeutung der Unternehmensunabhängigkeit, so die bereits
erwähnte Automobilindustrie (vgl. Abschnitt 2.3, Seite 9).

67vgl. Abschnitt 7.2, Seite 67ff
68Selbstverständlich kann hier nur Englisch zum Einsatz kommen. Auch im theoretischen Fall von zur

Zeit der Standardisierungsbemühungen zum Beispiel ausschließlich deutschsprachigen Teilnehmern –
branchenweit ist das bereits eher unwahrscheinlich – muss aufgrund der Zukunftssicherheit Englisch
gewählt werden.
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auf beschreibende Elemente und verwendet festgelegte Trennzeichencodes, deren Ver-

ständnis nicht auf natürlichsprachigen Systemen beruht.69

Zunächst ist anzumerken, dass der Punkt der nicht gewährleisteten Sprachneutralität

ausschließlich für die am Normierungsprozess direkt Beteiligten sowie auf Entwicklersei-

te von Bedeutung ist. Anwender der beim Datenaustausch eingesetzten Softwarelösun-

gen dagegen werden mit den bezeichnenden Elementen der XML-Dokumente – also den

Auszeichnungen – nicht konfrontiert. Seitens der Entwickler sollte jedoch vorausgesetzt

werden können, dass der Umgang mit englischen Bezeichnungen unproblematisch ist.

Das liegt einerseits an der Tatsache, dass nahezu alle höheren Programmiersprachen mit

natürlichsprachigen Elementen des Englischen ausgestattet sind und daher bereits ge-

wisse Erfahrungen vorliegen dürften, sowie andererseits ganz einfach am Vorhandensein

der Bezeichnungen, da diese zum Zeitpunkt des Entwicklungsbeginns ja bereits von den

entsprechenden Normierungsgremien festgelegt wurden.

Zwar sind Kenntnisse des Englischen auf Seiten ebendieser am Standardisierungspro-

zess unmittelbar mitwirkenden Institutionen beziehungsweise ihrer einzelnen Mitglieder

nicht zwingend vorauszusetzen, dennoch sollte dies nicht überbewertet werden. Die zu-

grundeliegende Normierung der Geschäftsprozesse sowie die detaillierte Festlegung der

eigentlichen Geschäftsnachrichten und ihrer einzelnen Elemente können zunächst in der

jeweiligen gemeinschaftlich genutzten Sprache – im Falle deutscher Branchen und Ver-

bände also dem Deutschen – vorgenommen werden. Sind alle Elemente bezüglich ih-

rer Bedeutung eindeutig bestimmt und mit passenden Begrifflichkeiten versehen, dürfte

einer Übersetzung in die englische Sprache – gegebenfalls auch unter Inanspruchnahme

entsprechender Dienstleister – nichts entgegenstehen.

5.3 Zusammenfassung

Eine Betrachtung der häufig erwähnten Vor- und Nachteile von XML für den Geschäfts-

datenaustausch unter Berücksichtigung der Aussagen Betroffener einzelner Branchen

ergibt – wenig überraschend – eine Relativierung der Argumente, die Befürworter und

Gegner von XML/EDI anführen. Zunächst ist festzustellen, dass eine allgemeingültige

und also branchenunabhängige Entscheidung für oder gegen XML als Basisformat für

Geschäftsnachrichten zur Zeit noch nicht getroffen werden kann.

69vgl. Abschnitt 4.1.2, Seite 27
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Vor allem Branchen mit gut funktionierenden EDI-Lösungen70 sei ein gewisses Behar-

rungsvermögen zugestanden, da einerseits die bereits getätigten Investitionen insbeson-

dere kleiner und mittlerer Unternehmen eines Schutzes bedürfen und andererseits frühe-

re Erfahrungen bezüglich schleppender Umsetzung des automatisierten Geschäftsdaten-

austausches in Verbindung mit fehlenden weitreichend genutzten XML-Standards eine

Migration noch nicht sinnvoll erscheinen lassen.71 Dennoch kann je nach Bedarf ein

schrittweiser Umstieg empfehlenswert sein, um sich zunächst nur die XML-spezifischen

Eigenschaften zunutze zu machen, die eine echte Funktionserweiterung darstellen.

In Branchen, die auch heute noch keine zufriedenstellende EDI-Diffusion erreicht ha-

ben, gilt es zunächst die zugrundeliegenden Ursachen zu bestimmen. Am Beispiel des

Transport- und Logistikwesens wird deutlich, dass abhängige Dienstleistungs- und In-

dustriezweige kaum in der Lage sind, Standards am eigenen Markt zu platzieren.72 In

derartigen Fällen können Vor- und Nachteile bestimmter Austauschformate zwar in Hin-

blick auf einen möglichen Einsatz bei großen Kundengruppen abgewogen werden; die

Entscheidung darüber unterliegt aber eben nicht der jeweiligen Branche selbst.73

Anders verhält es sich in Bereichen, deren mangelnde EDI-Diffusion vor allem auf hohe

Einstiegskosten zurückzuführen ist. Hier bietet sich die Möglichkeit, das Verfahren der

EDI-Einführung beziehungsweise -Migration von Beginn an zu durchlaufen. Sind die je-

weiligen Transaktions- und Dokumenttypen einmal bestimmt und modelliert, dürfte ein

Abwägen der Vor- und Nachteile von XML unter Berücksichtigung spezifischer Forma-

te wie UBL 2.0 derartige Standards sicher interessanter als klassisches EDI erscheinen

lassen. Gleiches gilt für Branchen, deren EDI-Diffusion aus anderen Gründen nicht zu-

friedenstellend verlaufen ist sowie für Bereiche, in denen bisher gar kein automatisierter

Geschäftsdatenaustausch umgesetzt wurde.

Den größten Vorteil von XML stellt die mögliche Integration binärer Daten in die tat-

sächlichen Geschäftsnachrichten dar. Dieses konnte mittels EDIFACT, entsprechenden

70Das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis des Begriffes einer solchen ”gut funktionierenden“
Lösung wird in Abschnitt 6 ab Seite 53 erläutert.

71Seit Verabschiedung der Version 2.0 von UBL (vgl. Abschnitt 4.2.2, Seite 30) am 12. Dezemeber 2006
existieren zwar bereits mehr als dreißig Nachrichtentypen, die einen kompletten Beschaffungsprozess
durchaus abdecken können, Erfahrungen im Umgang damit fehlen aber noch.

72vgl. Anhang A.1, Seite 116
73Im Speditionswesen zum Beispiel kooperiert ein nicht unerheblicher Teil der Unternehmen mit Betrie-

ben aus der Konsumgüterwirtschaft im Allgemeinen und der Nahrungs- und Genussmittelwirtschaft
im Besonderen. Hier kommt vornehmlich EANCOM (vgl. Abschnitt 4.1.1, Seite 26) zum Einsatz,
welches dadurch ebenfalls Einzug in die Logistikbranche gehalten hat (vgl. Anhang A.1, Seite 117).
Die Entscheidung für ein anderes – wie auch immer geartetes – Austauschformat seitens dieser Bran-
che hätte sicher keine Auswirkungen auf die ”angrenzenden“ Bereiche und damit wenig Chancen,
durchgesetzt zu werden.
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Subsets und den meisten proprietären Formaten nicht realisiert werden, woraus zusätz-

liche Eingriffe seitens der Anwender resultierten.74 In allen durch die hier Befragten

vertretenen Branchen wurde bereits der Bedarf festgestellt, binäre Daten automatisiert

austauschen zu können; insbesondere die elektronische Signatur stellt einen entscheiden-

den Anwendungsfall dar.

Ähnlich bedeutend ist die Flexibilität von XML-basierten Austauschformaten. Dies be-

zieht sich weniger auf die auf Entwicklerseite durchzuführenden Wartungsarbeiten an

den Dokumenten und Software-Anwendungen (obwohl auch hier Kostenreduzierungen

nicht auszuschließen sind), als vielmehr auf die Erweiterbarkeit von Standards in be-

sonderen Fällen von Geschäftstransaktionen, die durch die branchenweite Lösung nicht

abgedeckt werden.

Schwieriger zu beurteilen sind die erhofften Kostenreduzierungen durch die große Ent-

wicklergemeinde, die Integration von XML in alle Programmiersprachen und den Ein-

satz offener Zusatztechnologien. Das liegt an den unterschiedlichen Kooperationsarten

mit Software-Anbietern. Existieren zum Beispiel wenige Entwicklungshäuser, die den

gesamten branchenspezifischen Softwaremarkt auch aufgrund langjähriger Partnerschaf-

ten kontrollieren, sind Einsparungen nicht zwangsläufig vorauszusetzen, da sich für diese

Unternehmen keine neue Konkurrenzsituation ergibt und die Anwender weiterhin auf

ihre Produkte angewiesen sind. In Bereichen, in denen insbesondere kleine und mittlere

Unternehmen individuelle Partnerschaften mit verschiedensten Anbietern betrieblicher

Software eingehen können, ist hingegen durchaus mit preisgünstigeren Anwendungen zu

rechnen. Das ergibt sich vor allem aus der Tatsache, dass die Nutzung von XML als Ba-

sisformat eine geringere Barriere für Entwickler darstellen sollte, als das bei EDIFACT

oder vergleichbaren Standards der Fall ist.

Der Verzicht auf kostenpflichtige Mehrwertdienste durch die Übertragung der Geschäfts-

nachrichten über das Internet verspricht ebenfalls Einsparungen; auch dieser XML nach-

gesagte Vorteil lässt sich jedoch nicht unmittelbar bestätigen. Zwar entstehen selbstver-

ständlich auch heute noch Kosten, wenn derartige Dienstleistungen in Anspruch genom-

men werden. Diese fallen jedoch deutlich geringer aus als zu Zeiten der EDI-Einführung;

zudem bieten die entsprechenden Systeme eine Vielzahl von Funktionen und vor allem

Sicherheiten, deren Implementierung für einen reibungslosen Geschäftsdatenaustausch

sonst von eigener Hand durchgeführt werden müsste. Interessant sind hier jedoch die

74Und zwar auf zwei Seiten: Zunächst ist der Sender gezwungen, entsprechendes Material zum Beispiel
per Email zu verschicken; danach muss der Empfänger die Daten wieder in die unternehmensinter-
nen Prozesse integrieren. Hier greifen alle Nachteile von Medienbrüchen im Zuge des elektronischen
Geschäftsdatenaustausches (vgl. Abschnitt 2, Seite 4).
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Abrechnungsmodalitäten, da noch immer volumenbasierte Tarife angeboten werden. In

diesem Zusammenhang ist weniger die Tatsache bedeutend, dass XML-Dokumente im

Vergleich zu inhaltsgleichen EDIFACT-Nachrichten deutlich größer ausfallen, sondern

vielmehr die Integration binärer – und damit möglicherweise multimedialer – Daten, die

einen deutlichen Anstieg des Transfervolumens verursachen können.

Die hier erwähnten Unwägbarkeiten in der Diskussion um Vor- und Nachteile von XML-

basierten EDI-Standards lassen also keinen unmittelbaren und branchenunabhängigen

Schluss zu. Je nach Gegebenheiten kann es sinnvoll sein, Migrationsüberlegungen erst

dann umzusetzen, wenn weitreichende Erfahrungen mit neuen Standards bestehen und

deutliche Vorteile gegenüber bisherigen EDI-Lösungen bieten. Ist eine Funktionserweite-

rung – zum Beispiel im Zusammenhang mit der Übertragung binärer Daten – zwingend

erforderlich, kann dies als Start für eine schrittweise Migration angesehen werden. In an-

deren Fällen hingegen erscheint eine baldige Migration zu flexibleren und möglicherweise

kostengünstiger einzusetzenden XML-Standards durchaus angeraten.
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Der Einführung oder Migration von EDI-Lösungen geht immer die Ermittlung eines ent-

sprechenden Bedarfs voraus. So ist anzunehmen, dass die Existenz einer für alle Betei-

ligten gut funktionierenden Umgebung keinen Ein- oder Umstieg erfordert, solange sich

daraus kein Mehrwert ergibt. Es gilt also sowohl die Schwachstellen des aktuell genutzten

Systems als auch mögliche Vorteile zum Beispiel eines anderen Formates oder einer ande-

ren Infrastruktur auszumachen. In diesem Abschnitt werden die Optimierungspotenziale

bezüglich des automatisierten elektronischen Geschäftsdatenaustausches innerhalb der

untersuchten Branchen unter Berücksichtigung der geäußerten Migrationsbereitschaft er-

mittelt. Daraus ergibt sich der dem folgenden Kapitel zugrundegelegte Begriff einer
”
gut

funktionierenden EDI-Lösung“ sowie die Anwendbarkeit der dann ermittelten Migra-

tionsschritte auf die einzelnen Branchen.

Vor dem Betrachten des Migrationsbedarfs muss jedoch zunächst ein – häufig psycho-

logisch motiviertes – wirtschaftliches Phänomen erläutert werden: der sogenannte sunk

cost effect.1 Dieser Effekt beschreibt den Umstand, dass Investitionen – im Falle des auto-

matisierten Datenaustausches zum Beispiel in formatspezifisch erforderliche Infrastruk-

turen oder Software-Anwendungen beziehungsweise deren Anpassungen – als verloren

(oder eben versunken) gelten, wenn die Nutzung dieser bestehenden Systeme zugunsten

einer Alternative aufgegeben wird.2 Die im Zuge der ursprünglichen Einführung der ent-

sprechenden Komponenten angefallenen Kosten werden somit als Verluste angesehen.

Bezüglich der Wahl eines EDI-Standards ergibt sich aus dem Wunsch der Vermeidung

derartiger Verluste für Einsteiger in den elektronischen Geschäftsdatenaustausch die Ab-

hängigkeit vom eingeschlagenen Pfad3 der jeweiligen EDI-Initiatoren. Fiel die Wahl also

auf einen für alle (späteren) Beteiligten ungeeigneten Standard, muss durch das Bei-

behalten dieser Lösung mit geringeren positiven Effekten für die Teilnehmer gerechnet

werden als im Falle eines alternativen Formates.4

1deutsch etwa: ”Effekt versunkener Kosten“, nachfolgend daher einfach als versunkene Kosten bezeichnet
2Hauer (1990, 48)
3In der Literatur ist daher häufig auch von path dependance oder Pfadabhängigkeit die Rede.
4Stango (2004, 5)
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Es existieren verschiedene Modelle zur Erklärung dieses Phänomens. Schaub (1997, 143)

erläutert einerseits drei verhaltenswissenschaftliche und andererseits zwei ökonomische

Ansätze. In psychologischer Hinsicht ist gerade Ersteren ein anscheinend irrationales

Verhalten der Entscheidungsverantwortlichen gemein. So werden verschiedene Gründe

ermittelt, die das Festhalten an ineffizienten Lösungen trotz des stetig steigenden Auf-

wandes zum Erreichen des Ziels vermeintlich rechtfertigen. Hier sind vor allem die mög-

liche Rufschädigung der Verantwortlichen in verschiedenen Ausprägungen und darüber

hinaus ein gegebenenfalls drohender Arbeitsplatzverlust zu nennen.

Eine detaillierte Schilderung solcher Phänomene kann nicht Gegenstand der vorliegen-

den Arbeit sein. Dennoch gilt es diese während des Migrationsprozesses sowohl im Zuge

der Gremienfindung5 als auch des Ermittelns unternehmensübergreifend und -intern er-

forderlicher Anpassungen der Infrastruktur6 zu berücksichtigen. Auch in der Phase der

Ermittlung des Migrationsbedarfs sowie der Umstiegsbereitschaft sollten die Entschei-

dungsträger bereits versuchen festzustellen, ob aus den genannten Gründen ein Behar-

rungsvermögen gegenüber neuen Lösungen vorliegen könnte. Derart lassen sich einerseits

mögliche Ressentiments hinsichtlich eines Systemwechsels auf Seiten der verantwortli-

chen Gremien und Unternehmen sowie andererseits drohende überflüssige Anstrengun-

gen im Falle eines erwünschten strikten Festhaltens am aktuellen Datenaustauschge-

schehen eliminieren. Die folgenden Abschnitte konzentrieren sich jedoch ausschließlich

auf die Untersuchung des Migrationsbedarfs anhand technischer und formatspezifischer

Umstände der ausgewählten Branchen auf der Basis der Gespräche mit einzelnen Ver-

antwortlichen.7

6.1 Speditionswesen

Das Speditionswesen nimmt unter den für diese Arbeit untersuchten Branchen eine be-

sondere Stellung ein, da es bezüglich der Wertschöpfungskette ein Bindeglied zwischen

Handelspartnern verschiedenster Geschäftsbereiche darstellt. Logistikunternehmen ste-

hen daher vor der Herausforderung, Daten in den jeweiligen Formaten ihrer Kunden aus-

tauschen zu müssen, ohne Einfluss auf die Standards nehmen zu können. Es besteht also

ein einseitiges Abhängigkeitsverhältnis, das durchgängige brancheneigene EDI-Projekte

verhindert.8

5vgl. Abschnitt 7.2.1, Seite 68
6vgl. Abschnitt 7.3.1, Seite 80 und Abschnitt 7.3.2, Seite 88
7vgl. Anhang A, Seite 115
8vgl. Anhang A.1, Seite 117

54



6 Ermittlung des Migrationsbedarfs

Dennoch werden vom Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV) seit vielen Jah-

ren Anstrengungen bezüglich einer eigenen EDI-Lösung unternommen, von der vor allem

die Speditionen profitieren können, die auch untereinander Geschäftsdaten austauschen.

Im Zuge derartiger Transaktionen kommt es bisher zum Einsatz des EDIFACT-Subsets

EDIFOR; es kann allerdings nicht von einer zufriedenstellenden Verbreitung gesprochen

werden. Ungeachtet der Tatsache, dass Unternehmen der Logistikbranche immer auch

die Standards ihrer Kunden bedienen müssen, offenbart sich an dieser Stelle also ein

Optimierungspotenzial. Es ist jedoch fraglich, ob existierende Standards wie UBL 2.0

die Besonderheiten des brancheninternen Geschäftsdatenaustausches im Speditionswesen

abbilden können, da neben einigen
”
herkömmlichen“ Nachrichtentypen des Beschaffungs-

prozesses auch bereichsspezifische Arten von Dokumenten wie zum Beispiel Ladeberichte

oder Informationen über Sammelladungen ausgetauscht werden. Hier wären gegeben-

falls eigene Anpassungs- beziehungsweise Erweiterungsarbeiten am jeweiligen Standard

erforderlich. Dies ist jedoch mit Anstrengungen verbunden, die vom DSLV nicht mehr

ehrenamtlich unternommen werden könnten.9

Aufgrund der erwähnten Besonderheiten des Speditionswesens ist ein Migrationsbedarf

bezüglich des Austausches von Geschäftsnachrichten im Bereich klassischer Beschaf-

fungsprozesse also nicht zu ermitteln. Tatsächlich wird es nach Auskunft des DSLV auch

nicht zu solchen Schritten kommen.10 Bestünden jedoch derartige Überlegungen hin-

sichtlich des brancheninternen Austausches zwischen einzelnen Logistikunternehmen, so

könnten zumindest diejenigen der im weiteren Verlauf dieser Arbeit ermittelten Migra-

tionsschritte11 Berücksichtigung finden, die formatunabhängig für alle EDI-Projekte ein-

gehalten werden sollten.

6.2 Sanitärbranche

Im Sanitärwesen findet ebenso wie im Speditionsbereich bereits ein branchenübergrei-

fender Datenaustausch statt. Dennoch liegt hier eine signifikant andere Situation vor, da

im Sanitärbereich tätige Unternehmen bezüglich des EDI-Formates nicht zwangsläufig

abhängig von Kunden anderer Geschäftsfelder sind. Stattdessen fiel die Entscheidung

für die Nutzung eines bestehenden Formates des Bauwesens12 nach dem Scheitern eige-

9vgl. Anhang A.1, Seite 123
10vgl. Anhang A.1, Seite 126
11vgl. Kapitel 7, Seite 61
12Dabei handelt es sich um das GAEB-Format (vgl. Abschnitt 6.5, Seite 59 und Anhang A.5, Seite

160).
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ner EDI-Lösungen aus der daraus resultierenden branchenübergreifenden Verlängerung

der Prozesskette. Die entsprechenden Ausschreibungen werden im vereinbarten Format

vorgenommen und über die planenden Institutionen (zum Beispiel Architekturbüros) an

die Handwerksbetriebe weitergereicht.13 Daher kann die Nutzung eines einzigen Daten-

formates im Falle einer durchgängigen Verarbeitung gewährleistet werden.

Bezüglich der Diffusion des Standards im Sanitärbereich und eines daraus möglicher-

weise abzuleitenden Migrationsbedarfs gilt es jedoch zwischen den einzelnen Vertriebs-

stufen zu unterscheiden. So ist es nach Auskunft des Zentralverbandes Sanitär Heizung

Klima (ZSHK) zwischen Industrie und Großhandel üblich, dass Geschäftsdokumente

elektronisch ausgetauscht werden. Anders verhält es sich jedoch zwischen Großhandel

und den Handwerksbetrieben; eine automatisierte Verarbeitung durch die Software-

Anwendungen findet auf Seiten der Handwerksunternehmen nicht statt. Daran wird zur

Zeit gearbeitet.14

Anhand der geschilderten Situation wird deutlich, dass isolierte Bemühungen der Sani-

tärbranche, eigene EDI-Formate zu finden und einzusetzen, nicht existieren und auch

nicht angestrebt werden sollten, da die Kooperation mit dem Bauwesen und die Nut-

zung von dessen Datenformat bezüglich eines branchenübergreifenden Datenaustausches

absolut sinnvoll ist. Eine mögliche Formatmigration müsste also immer in Zusammen-

arbeit mit den entsprechenden Gremien im Bauwesen initiiert werden. Da allerdings in

beiden Branchen gerade im Bereich des von kleinen und mittelständischen Unternehmen

geprägten Handwerks noch kein durchgängiger automatisierter Geschäftsdatenaustausch

stattfindet, ließe sich ein gemeinschaftlicher Migrationsbedarf hier durchaus ermitteln,

was durch die laufenden Arbeiten am XML-basierten Standard
”
GAEB DA XML“15

bestätigt wird. Weitere Informationen folgen in Abschnitt 6.5.

6.3 Tonträgerbranche

Nach Auskunft der Phononet GmbH existiert im Bereich des Tonträgerhandels ein sehr

gut funktionierendes EDI-System, das eine weitreichende Verbreitung erfahren hat.16

Neben dem Austausch von Geschäftsdokumenten in einem proprietären Format, das je-

doch Ähnlichkeiten mit XML aufweist und in alle Standardformate konvertiert werden

13vgl. Anhang A.2, Seite 128
14vgl. Anhang A.2, Seite 129
15vgl. Anhang A.2, Seite 127 und Seite 128
16vgl. Anhang A.3, Seite 136
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kann,17 werden auch verschiedene zentrale Clearing-Lösungen angeboten. Zudem stellt

die Phononet GmbH jedem Unternehmen eine Software zur Verfügung, die die Teilnah-

me am Datenaustausch ermöglicht. Ein unmittelbarer Migrationsbedarf aufgrund einer

mangelnden Diffusion des Standards ist also nicht festzustellen.

Es existieren jedoch anhaltende Bestrebungen, den Austausch XML-basierter Dokumen-

te zu ermöglichen. So werden bereits Konvertierungsschnittstellen bereitgestellt und von

verschiedenen Unternehmen eingesetzt.18 Allerdings handelt es sich bei den jeweiligen

Formaten um individuell vereinbarte Dokumentstrukturen;19 ein betriebsübergreifender

Standard wird also nicht genutzt. Zudem kommen diese XML-basierten Nachrichtenty-

pen nur in Unternehmen zum Einsatz, die neu in den elektronischen Geschäftsdatenver-

kehr einsteigen; Formatmigrationen finden hier also nicht statt.20 Dennoch wird deutlich,

dass die Vorteile von XML für den automatisierten Geschäftsdatenaustausch – und hier

insbesondere die erwartete zukünftige Verbreitung21 – erkannt wurden, zumal gerade die

großen Industrieunternehmen immer häufiger den Wunsch äußern, Daten auf Basis von

XML austauschen zu können.

Nach Aussage der Phononet GmbH wird es eine komplette Migration des eingesetzten

EDI-Systems innerhalb eines Projektes nicht geben. Stattdessen hätte ein Umstieg im-

mer einen
”
eher schrittweisen integrativen Charakter“ in Form eines Parallelbetriebes

der jeweiligen Technologien.22 Aufgrund dieser Umstände sowie der gut funktionieren-

den EDI-Lösung in Verbindung mit den bereits unternommenen Anstrengungen hinsicht-

lich XML-basierter Austauschmöglichkeiten erscheinen die in dieser Arbeit ermittelten

Migrationsschritte im Bereich der Tonträgerbranche weder angemessen noch praktikabel.

6.4 Pharmazie

Dank des streng dreistufigen Vertriebsweges von der Industrie über den Großhandel zu

den Apotheken sind in der Pharmaziebranche hinsichtlich des elektronischen Geschäfts-

datenaustausches zwei Kommunikationskanäle von Bedeutung. Dabei liegt dem Daten-

verkehr zwischen Industrie und Großhandel sowohl bezüglich der Übertragung als auch

17vgl. Anhang A.3, Seite 135
18vgl. Anhang A.3, Seite 140
19vgl. Anhang A.3, Seite 140
20vgl. Anhang A.3, Seite 141
21vgl. Anhang A.3, Seite 143
22vgl. Anhang A.3, Seite 144
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des Formates ein anderes System zugrunde als dem zwischen Großhandel und Apotheken.

Ein Optimierungspotenzial ergibt sich zudem aus der Tatsache, dass die eingesetzten Lö-

sungen beinahe unverändert seit bereits etwa zwanzig Jahren bestehen23 und aktuellen

Anforderungen nicht mehr gerecht werden. So werden im gesamten Prozess zur Zeit aus-

schließlich Bestelldokumente ausgetauscht, zwischen Industrie und Großhandel kommen

noch die Lieferscheine hinzu.24 Außerdem erfordert die Teilnahme am Datenaustausch

von den Apotheken die Nutzung bestimmter Hardware-Komponenten, auf die im Falle

einer modernen Lösung verzichtet werden könnte.25

Der Änderungsbedarf wurde von den Verantwortlichen bereits erkannt. Aufgrund der

Tatsache, dass Fragen bezüglich des elektronischen Geschäftsdatenaustausches auf Sei-

ten der Industrie von den verschiedenen Gremien in den Verantwortlichkeitsbereich der

einzelnen Unternehmen verschoben wurden, ist eine komplett überbetriebliche Lösung

jedoch zur Zeit nicht in Sicht. Allerdings werden die Dokumente über einen Clearing-

Anbieter versandt, der den auf EDIFACT basierenden und vom Großhandel eingesetz-

ten Standard bedient und in die unternehmensspezifischen Formate der Industriebe-

triebe konvertiert. Dieses Modell einer zentralen Konvertierung verringert den im Zuge

der innerbetrieblichen Software-Anpassung entstehenden Aufwand und kann so zu einer

Verbreitung des standardisierten Datenaustausches beitragen.26 Zudem kann jede Or-

ganisation selbst darüber entscheiden, in welchem Format sie Nachrichten sendet und

empfängt und ob dadurch eine unternehmensinterne automatisierte Datenverarbeitung

ermöglicht wird.

Anhand der Situation in der Pharmaziebranche wird deutlich, dass das Funktionieren

einer EDI-Lösung nicht ausschließlich von deren Diffusion abhängig ist. So konnte zwi-

schen Großhandel und Apotheken eine Durchdringung von über 90% erreicht werden.27

Dennoch schränkt die äußerst begrenzte Zahl der nutzbaren Dokumenttypen sowie die

proprietäre Prozedur der Datenübertragung die Möglichkeiten so sehr ein, dass seitens

der Verantwortlichen ein Migrationsbedarf festgestellt wurde. Da sich ein entsprechendes

Projekt in einem sehr frühen Stadium befindet, könnten die in dieser Arbeit ermittelten

Migrationsschritte hier eine Anwendung finden.

23vgl. Anhang A.4, Seite 146 und Seite 153
24vgl. Anhang A.4, Seite 147 und Seite 148
25vgl. Anhang A.4, Seite 150
26vgl. Abschnitt 7.3.1.3, Seite 84
27vgl. Anhang A.4, Seite 148
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6.5 Bauwesen

Aus verschiedenen Gründen nimmt das Bauwesen unter den untersuchten Branchen eine

besondere Stellung ein. Vor allem ist die enge Verbindung zur öffentlichen Hand von

Bedeutung; so wurde die derzeit eingeführte Version des XML-basierten Formatstan-

dards
”
unter anderem auf Drängen des Bundes entwickelt, auch um eine elektronische

Signatur integrieren zu können“.28 Zudem sollen öffentlich ausgeschriebene Projekte im

vereinbarten
”
GAEB“-Format formuliert werden, sodass eine gewisse Verbreitung des

Standards bereits gewährleistet ist.29 Tatsächlich wird – ohne Zahlen zu nennen – von

einem
”
ziemlich groß[en]“ Anteil der am Datenaustausch partizipierenden Unternehmen

gesprochen,30 wobei das XML-basierte Format
”
GAEB DA XML“ bisher nur selten ein-

gesetzt wird.31

Eine weitere Besonderheit der Standardisierungsbemühungen im Bauwesen ist die Kon-

zentration auf Formatfragen sowie das Vernachlässigen der Nachrichtenübertragung.32

Da die Dokumente noch immer häufig mittels Datenträgern wie Disketten oder in Form

von Email-Anhängen ausgetauscht werden,33 findet kein EDI im Sinne eines automati-

sierten Prozesses statt. Somit können dessen Potenziale auch nicht ausgeschöpft werden.

Bezüglich einer Bewertung der aktuellen Lösung muss also differenziert werden: Die Dif-

fusion des Standardformates ist durchaus zufriedenstellend, während die Gesamtheit des

EDI-Prozesses wegen des Auftretens von Medienbrüchen im Zuge der Datenübertragung

noch großes Optimierungspotenzial aufweist.

Hinsichtlich des Formates konnte durch die Verantwortlichen ein Migrationsbedarf unter

anderem wegen der notwendigen Integration der digitalen Signatur ermittelt werden;

entsprechende Schritte wurden durch die Entwicklung eines XML-basierten Austausch-

formates bereits eingeleitet. Planungen bezüglich einer standardisierten Übertragung und

damit einhergehender möglicher Clearing-Lösungen bestehen jedoch nicht; die Realisie-

rung des Datenverkehrs bleibt also den Software-Anwendungen beziehungsweise deren

Nutzern überlassen. Die in dieser Arbeit empfohlene Vorgehensweise im Falle einer EDI-

Migration kann also auch im Bauwesen (und daher ebenfalls in der Sanitärbranche34) An-

wendung finden, wobei formatspezifische Vorgänge dann zu vernachlässigen sind, wenn

28vgl. Anhang A.5, Seite 161
29vgl. Anhang A.5, Seite 161
30vgl. Anhang A.5, Seite 162
31vgl. Anhang A.5, Seite 165
32vgl. Anhang A.5, Seite 164
33vgl. Anhang A.5, Seite 164
34vgl. Abschnitt 6.2, Seite 55
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der entwickelte Standard
”
GAEB DA XML“ alle gewünschten Eigenschaften aufweist

und bewusst vom Einsatz eines branchenübergreifenden internationalen Formates wie

UBL abgesehen wird.

Anhand der Erläuterungen dieses Kapitels wird deutlich, dass eine gut funktionierende

EDI-Lösung nicht ausschließlich auf der Verbreitung des dem Austausch zugrundelie-

genden Formates beruht. Stattdessen müssen sowohl die gewünschten Nachrichtentypen

bedient als auch bestimmte Eigenschaften des Standards (zum Beispiel die Möglich-

keit der Integration binärer Daten) angeboten werden. Zudem hat sich gezeigt, dass

der Einsatz zentraler Clearing-Lösungen für alle Beteiligten sinnvoll sein kann. Unter

Berücksichtigung der Migrationsbereitschaft sowie aktueller Projekte kann in diesem

Sinne lediglich im Bereich der Tonträgerbranche von einer gut funktionierenden EDI-

Lösung gesprochen werden. Das Speditionswesen nimmt aufgrund seiner Funktion als

Mittler zwischen verschiedenen Geschäftsbereichen eine Sonderstellung ein; hier ist die

Einführung eines einzelnen Formates sowie standardisierter Datenübertragungen und

entprechend möglicher Clearing-Lösungen nicht durchführbar.

Im Bereich der Pharmazie hingegen wurde der Migrationsbedarf erkannt. Da zur Zeit

zwei unterschiedliche Verfahren und Standards zwischen Industrie und Großhandel be-

ziehungsweise Großhandel und Apotheken genutzt und nur eine äußerst geringe Zahl

verschiedener Dokumenttypen ausgetauscht werden, bietet sich zunächst eine Verein-

heitlichung der Prozesse sowie die Ermittlung eines geeigneten Datenformates an. Die

Berücksichtigung der im folgenden Kapitel empfohlenen Migrationsschritte erschiene in

einem solchen Projekt sinnvoll. Gleiches gilt für den Bereich des Bauwesens und damit

einhergehend für die Sanitärbranche. Der derzeitige Stand der Bemühungen ist hier je-

doch ein anderer, da die Formatfindung weitgehend abgeschlossen erscheint und vor allem

die Datenübertragung sowie mögliche Clearing-Angebote umzusetzen wären. Allerdings

lassen sich diesbezügliche Anstrengungen nicht ausmachen. Sollte der Bedarf solcher

Änderungen erkannt werden, könnten die nachfolgenden Empfehlungen berücksichtigt

werden.
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Aufgrund unterschiedlicher bereichsspezifischer Voraussetzungen kann ein umfassender

branchenunabhängiger Migrationsplan nicht erstellt werden. Allerdings lassen sich eine

Reihe wichtiger Handlungsempfehlungen aussprechen, die es im Zuge eines jeden For-

matwechsels zu beachten gilt. Derartige Maßnahmen sind Gegenstand dieses Kapitels.

Da bisher kaum analysierte Erfahrungen speziell im Umgang mit Migrationen auf XML-

basierte Standards vorliegen, folgt zunächst die Zusammenfassung der Einführung von

UBL für den elektronischen Austausch von Rechnungsdokumenten zwischen Unterneh-

men und staatlichen Einrichtungen in Dänemark. Derart kann ein Einblick in die Kom-

plexität eines solchen EDI-Projektes gewonnen werden, wobei sich die Gegebenheiten des

dänischen Vorgehens aus den an entsprechender Stelle genannten Gründen nicht generell

auf branchenspezifische Situationen übertragen lassen. Daher schließt sich eine Zusam-

menstellung der für diese Situationen erforderlichen vorbereitenden und umsetzenden

Maßnahmen an.

7.1 Einführung von UBL am Beispiel Dänemarks

Die in diesem Abschnitt erläuterten Informationen basieren, so nicht anders gekennzeich-

net, auf Cimander u. Kubicek (2007).

Seit dem 1. Februar 2005 akzeptieren alle öffentliche Institutionen in Dänemark aus-

schließlich elektronische Rechnungen einer an dänische Verhältnisse angepassten Version

von UBL 0.7. Dies gilt für alle dänischen Unternehmen und Organisationen, die aufgrund

von Geschäften Rechnungen an beliebige öffentliche Einrichtungen versenden ebenso wie

für ausländische Firmen und Institutionen. Zunächst beschränkt sich der Einsatz von

UBL auf den Austausch von Rechnungsdaten; eine Ausweitung auf den gesamten Be-

schaffungsprozess ist jedoch geplant.
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Die nachfolgend detaillierter beschriebene Situation ist schon aus zwei Gründen nicht

auf branchenspezifische Lösungen in Deutschland übertragbar:

1. Es handelt sich um eine staatliche und damit völlig branchenunabhängige Initia-

tive. Derart ist eine hohe Diffusion des gewählten Standards gewährleistet, die

später auch den rein privaten Geschäftsdatenaustausch zwischen Unternehmen auf

der Basis von UBL ermöglichen könnte. Zudem besitzt der Staat die Möglichkeit,

Regeln für den Austausch von Geschäftsdaten gesetzlich festzulegen.

2. Vor der Einführung der elektronischen Rechnungen kamen ausschließlich per Post

verschickte Papierdokumente zum Einsatz. Alte Investitionen mussten somit nicht

geschützt werden.

Dennoch liefert das Vorgehen der dänischen Regierung eine Vielzahl von interessanten

Informationen über die Einführung elektronischer Standards im Bereich des Geschäfts-

datenaustausches, zumal zumindest in einer der für diese Arbeit untersuchten Branchen

– dem Bauwesen – die öffentliche Hand bezüglich der Ausschreibung von Projekten

durchaus eine Rolle spielt.1

7.1.1 Gesetzgebende Maßnahmen

Der legislative Prozess der Einführung des elektronischen Rechnungsdatenaustausches in

Dänemark begann 2003 mit der Verabschiedung eines Gesetzes bezüglich der Bezahlpro-

zesse im öffentlichen Sektor. Dieses Gesetz erlaubt es dem Finanzministerium, Statuten

zu diesen Bezahlprozessen festzulegen. Elektronische Dokumente werden hier noch nicht

explizit erwähnt.

Im Oktober 2004 veröffentlichte das Finanzministerium eine Regelung, die öffentliche

Einrichtungen dazu verpflichtete, elektronische Rechnungen ab dem 1. Februar 2005

empfangen und senden zu können. Zur gleichen Zeit wurde dem Ministerium für Wissen-

schaft, Technologie und Innovation die Authorität übertragen, das zu nutzende Daten-

format betreffende Statuten zu erlassen. Die finale, an dänische Verhältnisse angepasste

Version von UBL 0.7 wurde am 11. November 2004 veröffentlicht.2

1vgl. Abschnitt 6.5, Seite 59 und Abschnitt 7.2.1, Seite 69
2Die Entscheidung für UBL 0.7 als Basis konnte aus zeitlichen Gründen nicht anders lauten: UBL 1.0
wurde am 8. November 2004 verabschiedet, das in Dänemark zum Einsatz kommende Format musste
jedoch nur drei Tage später bereits veröffentlicht werden.
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7.1.2 Voraussetzungen für eine gelungene Migration

Um einen reibungslosen Umstieg auf den elektronischen Rechnungsaustausch gewähr-

leisten zu können, mussten zunächst alle öffentlichen Stellen in der Lage sein, ab dem

verabredeten Zeitpunkt elektronische Rechnungen im vereinbarten Format senden und

empfangen zu können. Dies hatte noch keine Auswirkungen auf die innerhalb der ver-

schiedenen Institutionen zum Einsatz kommenden Softwaresysteme. Es galt lediglich,

das Sende- und Empfangssystem mit der bestehenden Software zu verknüpfen.

Eine notwendige Bedingung in allen Bereichen des elektronischen Datenaustausches stellt

eine funktionierende Infrastruktur in Verbindung mit einem zuverlässigen Adressierungs-

system dar. Im vorliegenden Fall werden die Rechnungsdaten über ein Mehrwertnetz

ausgetauscht; eine eindeutige Identifizierung der empfangenen Institution ist durch das

Vorhandensein einer sogenannten EAN Location Number,3 über die jede öffentliche Ein-

richtung Dänemarks verfügen muss, gewährleistet. Der Nachrichtentransport basiert auf

dem ebXML Message Service (ebMS ), einem Standard zum Versenden elektronischer Ge-

schäftsnachrichten, der sich unabhängig von Inhalten ausschließlich auf die technischen

Aspekte der Übertragung konzentriert.4

Die Dienste des Mehrwertnetzes werden durch fünf Dienstleister gesteuert; mit einer die-

ser Stellen ist jede am Rechnungsdatenaustausch teilnehmende Partei verbunden. Die

VAN-Betreiber verfügen über alle EAN-Nummern der ihnen zugeordneten öffentlichen

Einrichtungen und können elektronische Rechnungen daher an diese weiterleiten. Zu-

sätzlich muss auch ein Datenaustausch zwischen den Dienstleistern stattfinden können,

da das sendende Unternehmen und die empfangende Institution möglicherweise mit un-

terschiedlichen Betreibern verbunden sind.

Um den Datenaustausch mit allen Unternehmen – unabhängig von deren technischen

Gegebenheiten – gewährleisten zu können, wurden zwei zertifizierte Einrichtungen ge-

gründet, die genau wie alle anderen Institutionen mit einen VAN-Dienstleister verbunden

sind. Diese Scanning-in agencies5 oder Read-In bureaus empfangen weiterhin Papierrech-

nungen und wandeln selbige automatisiert in XML-Dokumente der geforderten Struktur

um.

Die Spanne von der Bekanntgabe des Umstiegs im Oktober 2004 bis zum Start des

Projektes im Februar 2005 war mit knapp vier Monaten sehr kurz. In dieser Zeit galt

3nachfolgend als EAN-Nummer bezeichnet
4Hackländer (2004, 164)
5nachfolgend als Scanning-Einrichtungen bezeichnet
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es, sowohl die privaten Unternehmen als auch die öffentlichen Einrichtungen mit allen

relevanten Informationen und einer zuverlässigen Unterstützung bei Fragen und Proble-

men zu versorgen. Zu diesem Zweck wurden regelmäßige Treffen zwischen Vertretern

der staatlichen Institutionen durchgeführt, bei denen der Stand der Migration sowie

Erfahrungen ausgetauscht wurden. Außerdem half ein Telefon- und Emailsupport bei

juristischen und technischen Fragen. Die etwa 440 000 Unternehmen erhielten die wich-

tigen Informationen bezüglich der umzusetzenden Schritte primär von den einzelnen

Einrichtungen, mit denen sie Handel betrieben; es wurde ebenfalls ein Telefonsupport

eingerichtet. Zudem startete der Staat eine Informationskampagne, die neben Anschrei-

ben auch Informationen auf Webseiten sowie in Newslettern, Fernsehbeiträgen und Zei-

tungsanzeigen umfasste.

Ein wichtiges Element auf dem Weg zu vollautomatisierten Bezahlprozessen in Dänemark

ist eine seit September 2005 existierende zentrale Datenbank mit Kontoinformationen

aller Bürger und Unternehmen. Eine solche Datenbank bewirkt, dass einzelne staatli-

che Institutionen nicht darauf angewiesen sind, diese Daten zu erheben und zu warten.

Zudem können derart Zahlungsanweisungen im Laufe der Verarbeitung durch die Re-

gistrierung automatisch mit den entsprechenden Kontodaten versehen werden. Jeder

Bürger sowie jedes Unternehmen musste ein Bankkonto angeben, auf welches Zahlungen

aus öffentlichen Einrichtungen eingehen sollten. Bürger, die nicht über ein Konto ver-

fügten, wurden mit einem solchen versorgt. Die Banken übernahmen den Transfer der

Daten in die zentrale Registrierung; die Identifizierung einzelner Personen erfolgt über

die Sozialversicherungsnummer, steuerpflichtige Unternehmen sind ebenfalls mit einer

eindeutigen Registrierungsnummer ausgestattet.

7.1.3 Ablauf des Rechnungsdatenaustausches

Das Empfangen und Verarbeiten einer Rechnung stellt im Beschaffungsprozess nur einen

von vielen Teilschritten dar. Dennoch können hier durch den Einsatz elektronischer

Standards und einer automatisierten Verarbeitung große Einsparungen vorgenommen

werden.6 Nachfolgend wird einzig der Ablauf des Rechnungsdatenaustausches kurz be-

schrieben.

6Im vorliegenden Beispiel gehen die Verantwortlichen von rund 120 Millionen Euro jährlich aus: Es
wird angenommen, dass jede bei der Verarbeitung von Rechnungen gesparte Minute um 80 Cent ge-
ringere Kosten verursacht. Gegenüber der Bearbeitung von Papierdokumenten soll sich konservativen
Schätzungen zufolge beim Einsatz elektronischer Rechnungen eine um etwa zehn Minuten kürzere Be-
arbeitungszeit ergeben. Somit könnte der Kostenaufwand pro Rechnung um rund acht Euro reduziert
werden. Da im öffentlichen Sektor Dänemarks jährlich rund 15 Millionen Rechnungen bearbeitet wer-
den, ergibt sich eine Summe von 120 Millionen Euro oder etwa 2000 Mann-Jahren. Sollte zu einem
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Der Verkäufer übermittelt dem Empfänger eine elektronische Rechnung. Dies kann auf

drei unterschiedliche Arten geschehen:

1. Die Rechnung wird über ein bestehendes Mehrwertnetz gesendet. Unternehmen

senden die Daten im vereinbarten Format direkt an die entsprechende öffentliche

Einrichtung; sie müssen also über ein Softwaresystem verfügen, welches eine Rech-

nung in diesem Format erstellen kann. Dies kann entweder eine eigene Anwendung

nur zu diesem Zweck oder ein in ein bestehendes System integriertes Modul sein.

Die sichere Zustellung an den Rechnungsempfänger übernehmen die Netzbetreiber.

2. Die Daten werden bei einem entsprechenden Internetportal passwortgeschützt ein-

gegeben und von dort im gewünschten Format elektronisch an die empfangende

Stelle weitergeleitet.

3. Unternehmen, die nicht über die technische Möglichkeit verfügen, ihre Daten elek-

tronisch zu senden, können die Rechnungen weiterhin auf Papier verschicken. Emp-

fänger sind in diesem Fall die Scanning-Einrichtungen, die aus der eingehenden

Rechnung automatisch ein entsprechend gültiges XML-Dokument erstellen und

dieses an die zahlungspflichtige öffentliche Einrichtung weiterleiten. Kleine Un-

ternehmen können diesen Dienst kostenfrei in Anspruch nehmen, größere Firmen

müssen eine moderate Gebühr entrichten.

In allen drei Fällen gelangt ein im gewünschten Format vorliegendes XML-Dokument

zu einem der VAN-Dienstleister. Dieser sucht die EAN-Nummer der empfangenen In-

stitution in der entsprechenden Datenbank und leitet die Rechnung weiter. Letzteres

geschieht möglicherweise über den Umweg eines anderen Dienstleisters, falls Sender und

Empfänger nicht mit identischen Betreibern verbunden sind. Auf Seiten der öffentlichen

Einrichtung vergleicht ein Mitarbeiter die Daten an seinem Rechner mit den Bestell-

und Lieferdaten. Dieser Schritt wird bei einem automatischen Abgleich der jeweiligen

Dokumente später ausgelassen werden, wodurch weitere Fehlerquellen und Kosten re-

duziert werden können. Stimmen alle Daten überein, wird die Rechnung an die für die

Bezahlung verantwortliche Stelle innerhalb der öffentlichen Einrichtung gesendet, die

den Bezahlvorgang automatisch einleitet.

späteren Zeitpunkt ein automatischer Abgleich von Bestell- und Rechnungsdaten erfolgen können,
dürften sogar weitere sieben Minuten der Bearbeitung und damit insgesamt fast 200 Millionen Euro
eingespart werden können. Die Implementierungskosten betragen Schätzungen zufolge rund 10% der
erwarteten Einsparungen; diese Kosten beinhalten die Anschaffung neuer Softwaresysteme und deren
Integration in die bestehende Infrastruktur sowie Ausgaben für die Dienste der Scanning-Einrichtungen,
die kleinen Unternehmen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
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7.1.4 Unterstützung für Entwickler

Die UBL-Schemata sind bezüglich der zum Einsatz kommenden Datentypen wenig re-

striktiv, was durch den gewünschten internationalen und branchenübergreifenden Nach-

richtenaustausch begründet wird. So gibt es zum Beispiel keine Einschränkungen bezüg-

lich der Postleitzahlen in Adressen, da diese in verschiedenen Ländern unterschiedlich

repräsentiert werden. Um eine strengere Validierung der in Dänemark ausgetauschten

Rechnungsdokumente zu ermöglichen, wurden zwei verschiedene XML-Schema-Samm-

lungen entwickelt. Die erste, sogenannte
”
laxe“ Schemamenge basiert auf den UBL-Sche-

mata, die zweite und strengere Menge hingegen ist speziell an dänische Verhältnisse

angepasst.

Diese striktere Version wurde speziell für Software-Entwickler zur Verfügung gestellt,

sodass diese testen können, ob die von ihren Systemen generierten Nachrichten den dä-

nischen Gegebenheiten entsprechen. Ein solcher Test wird über ein HTML-Formular

ausgeführt, die generierte Nachricht wird dabei an einen Server geschickt, der die Va-

lidierung vornimmt. Diese Testmöglichkeit hat sich als sehr wertvoll insbesondere für

Entwickler ohne umfassende XML-Kenntnisse herausgestellt; die Zahl der Supportan-

fragen fiel nach der Einführung des Werkzeuges drastisch. Zusätzlich zu den beiden

Schema-Sammlungen wurde ein weiteres Validierungswerkzeug namens Schematron ein-

gesetzt. Dieses überprüft Bedingungen und Abhängigkeiten, die mittels XML-Schemata

nicht festzulegen sind.7

Diese Erfahrungen im Einsatz unterstützender Maßnahmen für Anwendungsentwick-

ler sollten in EDI-Migrationsprozessen unbedingt berücksichtigt werden. Entsprechende

Empfehlungen werden daher an anderer Stelle ausgesprochen.8

7.1.5 UBL im Einsatz: Der Stand der Dinge

Im September 2006 und damit gut 18 Monate nach dem Umstieg ließ sich feststellen,

dass der Plan eines effizienteren Rechungsdatenaustausches in die Tat umgesetzt werden

konnte. Die Infrastruktur zur Nachrichtenübermittlung funktioniert, nur sehr wenige

Rechnungen können aufgrund technischer Probleme nicht elektronisch zugestellt wer-

den. Einige Institutionen akzeptieren daher noch immer Rechnungen im Papierformat.

Mittlerweile empfangen die öffentlichen Einrichtungen rund 1,25 Millionen Rechnungen

7Ist zum Beispiel ein Attributwert davon abhängig, welchen Wert ein anderes Attribut einnimmt, reichen
XML-Schemata nicht aus.

8vgl. Abschnitt 7.3.2.1, Seite 90
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im XML-Format, selbst hohe Erwartungen sind somit erfüllt worden. Allerdings werden

knapp 30% der Dokumente noch in den Scanning-Einrichtungen erstellt. Ein möglicher

Grund für diesen hohen Anteil ist die Tatsache, dass der Rechnungsdatenaustausch in

dieser Form ausschließlich in eine Richtung – nämlich von privaten Unternehmen an

öffentliche Einrichtungen – stattfindet. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen,

die nur wenige Rechnungsdokumente mit dem Staat austauschen, profitieren nicht von

einer Anpassung ihrer unternehmensinternen IT-Systeme. Reizvoll werden solche Pla-

nungen erst ab einem Volumen von etwa 200 ausgetauschten Nachrichten pro Jahr. Da

die Nutzung der Scanning-Einrichtungen für kleine und mittlere Unternehmen jedoch

kostenfrei ist, wird für diese kein weiterer Umstellungsbedarf geschaffen, woraus für die

öffentliche Hand kontinuierliche Ausgaben resultieren.

Ziel des UBL-Projektes in Dänemark aber war zunächst nur die Etablierung der Infra-

struktur in der Erwartung einer späteren Verbreitung des Standards im privatwirtschaft-

lichen Bereich. Diese Hoffnung konnte sich eben aufgrund der Tatsache, dass sich für

kleine und mittlere Unternehmen durch das Vorhandensein der Scanning-Einrichtungen

kein Anreiz zur Adaption der eigenen Systeme ergeben hat, nicht erfüllen. Es wird daher

erwartet, dass diese Form der Unterstützung zugunsten des Aufbaus einer Infrastruktur

für den privatwirtschaftlichen Datenaustausch aufgegeben wird.

Auch in technischer Hinsicht hat das Projekt sehr viel bewirkt. Softwarefirmen und

IT-Dienstleister entwickelten zahlreiche neue Angebote, zudem profitieren sie nun vom

gestiegenen Bekanntheits- und Verbreitungsgrad von UBL.

Gegenstand des gesamten Kapitels ist die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für

die Migration auf XML-basierende EDI-Standards. Wie bereits erwähnt, können die aus

dem geschilderten dänischen Projekt gewonnenen Erkenntnisse nur bedingt auf bran-

chenspezifische Situationen in Deutschland übertragen werden. Dennoch liefert dieses

Beispiel einige sehr aufschlussreiche Hinweise, die sich auch in den folgenden Abschnit-

ten wiederfinden.

7.2 Vorbereitende Maßnahmen

Die Diskussion der Vor- und Nachteile von XML als Basisformat für den automatisierten

Geschäftsdatenaustausch9 hat ergeben, dass branchenneutrale Aussagen bezüglich des

tatsächlichen Mehrwertes einer Migration nicht unmittelbar getroffen werden können; zu

9vgl. Abschnitt 5.3, Seite 49ff
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unterschiedlich sind die branchenspezifischen Voraussetzungen. Ähnliches gilt für die im

Falle eines Umstiegs notwendigen Migrationsschritte. Dennoch soll in diesem und dem

folgenden Abschnitt versucht werden, entsprechend allgemeine Handlungsempfehlungen

zu erarbeiten.

Zunächst gilt es, Ursachen einer möglicherweise bisher mangelhaft verlaufenen Diffusion

klassischer EDI-Standards zu finden. Des Weiteren ist eine Modellierung bestehender Ge-

schäftsbeziehungen unter Berücksichtigung aktueller Gegebenheiten erforderlich. Nach

einer detaillierten Beschreibung der auszutauschenden Geschäftsnachrichten kann dann

über das einzusetzende Datenformat sowie die notwendigen Technologien entschieden

werden. Die tatsächlich durchzuführenden Migratiotionsschritte folgen im anschließen-

den Abschnitt.

7.2.1 Zusammensetzung der Gremien

Entscheidend für den Prozess einer für alle Beteiligten gewinnbringenden Lösungsfin-

dung ist die sinnvolle Zusammensetzung der entsprechenden Gremien. In weitgehend

mittelständischen Branchen, deren zwischenbetrieblicher Datenaustausch nicht von we-

nigen großen Unternehmen dominiert wird, sollte der Migrationsprozess von Gremien

geleitet werden, die alle am Datenaustausch beteiligten Partner repräsentieren. Neben

Vertretern aus Industrie, Vertrieb (im Sinne des Großhandels) und Handel ist auch die

Teilnahme erfahrenener IT-Dienstleister erforderlich. Existiert ein branchenspezifischer

Dachverband, ist dieser aufgrund seiner Zusammensetzung im Regelfall für die Koordi-

nation prädestiniert.

Am Beispiel der Pharmabranche ist zu erkennen, dass fehlende Kooperation einer bran-

chenweiten EDI-Lösung nicht zuträglich ist. Mit dem Bundesverband des pharmazeuti-

schen Großhandels (PHAGRO) existiert hier zwar ein Verband, der durch die Zusam-

menarbeit mit der von allen PHAGRO-Mitgliedern getragenen DATEG mbH über hohe

Kompetenzen und langjährige Erfahrungen im Bereich des zwischenbetrieblichen Da-

tenaustausches verfügt; dennoch war es bisher nicht möglich, einheitliche EDI-Lösungen

umzusetzen. Das liegt vor allem daran, dass auf Seiten der Industrie fünf verschiedene

Verbände agieren, die zudem entschieden haben, dass Formatfragen zukünftig dezentral

durch die einzelnen Unternehmen zu klären seien. Ein Resultat dieser Gegebenheiten

ist das Vorhandensein eines einheitlichen EDI-Standards beim Großhandel; die mit der

Industrie auszutauschenden Nachrichten müssen dann aber durch einen Anbieter von

EDI-Dienstleistungen in die unternehmensspezifischen Formate konvertiert werden. Da-

durch entstehen überflüssige Kosten, die zudem allein vom Großhandel übernommen
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werden, um die Industrieunternehmen überhaupt zum Datenaustausch über den ge-

wählten Provider bewegen zu können. Auch in der Beziehung zwischen Großhandel und

Handel (in diesem Fall repräsentiert durch die Apotheken) könnte es zu einer solchen

Lösung kommen.10

Im Bereich des Bauwesens ergibt sich eine Besonderheit aus der Tatsache, dass die öffent-

liche Hand als ausschreibende Institution häufig für die Initiierung von Prozessen verant-

wortlich ist, die einen standardisierten Datenaustausch erfordern.11 Daher sollten Vertre-

ter der entsprechenden Organisationen selbstverständlich in den Standardisierungspro-

zess einbezogen werden, zumal derart auch mögliche Erfahrungen aus branchenfremden

EDI-Projekten (zum Beispiel bezüglich des Datenaustausches zwischen öffentlichen Ein-

richtungen) berücksichtigt werden können, falls solche bereits durchgeführt wurden. Am

Beispiel der Einführung von UBL in Dänemark wird deutlich, dass der Staat als bran-

chenunabhängige Einrichtung zur zügigen Verbreitung eines Standards beitragen kann.

Allerdings ist die Nutzung des jeweiligen Formates über den ursprünglich angedach-

ten Anwendungsbereich hinaus im rein privatwirtschaftlichen Geschäftsdatenaustausch

dadurch noch nicht gewährleistet.12

Ein wichtiger Aspekt der Zusammensetzung entsprechender Organisationen ist gegensei-

tiges Vertrauen. Keineswegs darf der Verdacht entstehen, Lösungen könnten zugunsten

weniger Beteiligter, dafür aber zu Lasten anderer umgesetzt werden. Insbesondere kleine

und mittlere Unternehmen, die im Einzelnen vielleicht nur wenige Geschäftsdokumente

überbetrieblich austauschen, sollten von den Vorteilen des elektronischen Datenaustau-

sches profitieren können und daher in den Prozess einbezogen werden. Nur so kann sich

das volle Potenzial von EDI auch für die größeren Unternehmen entfalten.13

Besondere Bedeutung im Standardisierungsprozess kommt den IT-Dienstleistern zu. De-

ren Mitarbeit ist vor allem bei der Klärung von Formatfragen sowie der späteren Um-

setzung von Migration und Betrieb erforderlich. Auch hier empfiehlt sich die Unabhän-

gigkeit der jeweiligen Berater von in diesem Marktbereich agierenden Firmen. So betont

Thomas Müller, selbst Geschäftsführer eines IT-Unternehmens, seine Beratertätigkeit für

den Zentralverband Sanitär Heizung Klima
”
in allen Fragen der Datenverarbeitung“ ge-

schehe
”
immer unternehmensunabhängig, um nicht in Interessenskonflikte zu geraten“.14

Schwierigkeiten gab es dagegen bei der Verbreitung eines XML-basierten Standards im

10vgl. Anhang A.4, Seite 145ff
11vgl. Abschnitt 6.5, Seite 59
12vgl. Abschnitt 7.1.5, Seite 67
13vgl. Abschnitt 2.3, Seite 9
14vgl. Anhang A.2, Seite 127
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Bauwesen, da der zuständige Gemeinsame Ausschuss Elektronik im Bauwesen (GAEB)

davon ausgegangen war, entsprechende Promotionsmaßnahmen würden von den eben-

falls im Standardisierungsprozess vertretenen Softwarehäusern vorgenommen, da diese

ja anschließend ihre Produkte verkaufen wollten. Mittlerweile wurde aber eingesehen,

dass der Ausschuss als unternehmensunabhängig tätige Einheit eine sehr viel bessere

Position zur Bekanntmachung und Verbreitung des Standards innehat als die direkt

profitierenden IT-Unternehmen.15

Es ist also festzustellen, dass nur eine ausgewogene und unternehmensunabhängige Beset-

zung der entscheidenden Gremien sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem

Ziel des gemeinsamen Erfolges aller Beteiligten zu einem Gelingen von Einführung oder

Migration des automatisierten elektronischen Geschäftsdatenaustausches führen kann.16

Zusätzlich ist denkbar, branchenexterne Berater, die bereits erfolgreich an
”
modernen“

EDI-Projekten teilgenommen haben, in den Prozess einzubeziehen.17 In diesem Zusam-

menhang sollten auch bereits mögliche Finanzierungsmodelle ermittelt werden, da es im

Laufe des Migrationsprozesses an verschiedenen Stellen auch zu erforderlichen Ausga-

ben einzelner Unternehmen kommen kann, die gegebenfalls branchenweit verteilt werden

müssen.18

7.2.2 Ermitteln bestehender Probleme

Zu jedem Zeitpunkt des Migrationsvorgangs sollten Erfahrungen früherer EDI-Initiativen

berücksichtigt werden. Dies gilt insbesondere – aber nicht ausschließlich – für Probleme,

die eine branchenweite Diffusion der jeweils eingesetzten Lösung verhindert haben.

Daher müssen zunächst die Gründe für das Scheitern dieser Versuche ermittelt werden.

Im Regelfall werden hier die hohen Einführungs- und Betriebskosten eine entscheidende

Rolle spielen.19 Derartige Kostenfaktoren können bezüglich neuer Lösungen zu einem

frühen Zeitpunkt der EDI-Migration zwar noch nicht genauer abgeschätzt werden, da

15vgl. Anhang A.5, Seite 166
16Zudem wird so das Risiko der Wahl eines im Vergleich zu alternativen Lösungen ineffizienten Systems

und daher möglicher zukünftiger versunkener Kosten (vgl. Abschnitt 6, Seite 53) reduziert.
17vgl. Abschnitt 7.2.5, Seite 77
18Dies geschieht zum Beispiel während der Testphase des umgesetzten EDI-Systems: Fällt die Ent-

scheidung für einen zeitlich befristeten Parallelbetrieb alter und neuer Lösungen in ausgewählten
Unternehmen, fallen für ebendiese durch den möglicherweise verursachten Mehraufwand zusätzliche
Kosten an. Da von einem systematischen Testbetrieb später jedoch alle teilnehmenden Einrichtungen
profitieren, sollten diese Ausgaben gleichmäßig verteilt werden (vgl. Abschnitt 7.3.3.2, Seite 94).

19vgl. Abschnitt 2.3, Seite 9 und Schumacher (2007, 74)
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sowohl die Art der Datenübertragung als auch die zu übertragenen Datenmengen und

deren zugrundeliegenden Formate unbekannt sind,20 dennoch empfiehlt es sich, bereits

frühzeitig über notwendigerweise in Anspruch zu nehmende Dienstleistungen und deren

mögliche Kosten informiert zu sein.

Ebenso wichtig erscheint die Kommunikation aktueller Fortschritte nicht nur innerhalb

der entsprechenden Gremien, sondern auch an Betriebe und Unternehmen, die von der

Lösung profitieren sollen. Dies beginnt bereits vor den tatsächlichen Arbeiten am Stan-

dardisierungsprozess: Zunächst sollten die später am Datenaustausch teilnehmenden

Einrichtungen über Beweggründe und Planungsschritte einer neuerlichen EDI-Initiative

aufgeklärt werden. Das hat einerseits den Vorteil, dass gerade kleine und mittlere Un-

ternehmen, die bisher nicht am automatisierten elektronischen Geschäftsdatenaustausch

teilgenommen haben, erneut über die EDI-Potenziale wie zum Beispiel die schnellere und

fehlerfreie Datenerfassung sowie die Schaffung von personellen Kapazitäten und gefestig-

ten Geschäftsbeziehungen21 informiert werden können. Andererseits wird dadurch auch

die Identifikation der nicht direkt Beteiligten mit dem Projekt gefördert, da auf deren

Seite nicht der Eindruck entstehen muss, ein fertiges Produkt
”
übergestülpt“ zu bekom-

men. Neben einem möglichst transparenten Standardisierungsprozess stellt daher auch

eine zentrale Informationsstelle für Anfragen und Hinweise aus einzelnen Unternehmen

eine sinnvolle Einrichtung dar.22

7.2.3 Modellieren der Geschäftsbeziehungen

Noch vor formatspezifischen Absprachen müssen die auszutauschenden Nachrichtenty-

pen bestimmt werden. Zu diesem Zweck sollten jedoch nicht einfach die bisher ver-

sendeten Dokumentarten aufgelistet werden; stattdessen bietet sich an, zunächst alle

unternehmensübergreifenden Beziehungen zu potenziellen Partnern zu modellieren. Die

Frage sollte also nicht lauten:
”
Welche Dokumenttypen werden bisher elektronisch aus-

getauscht?“, sondern eher:
”
In welchen Situationen nehmen Betriebe miteinander Kon-

takt auf? Welche Waren oder Dienstleistungen werden ausgetauscht?“ In einem weiteren

Schritt können zudem die unternehmensinternen Prozesse festgehalten werden:
”
Was

passiert mit den ausgetauschten Gütern und Leistungen? Welche Abteilungen sind ge-

gebenenfalls davon betroffen?“

20Die Datenformate sind hier nicht nur wegen der anfallenden Übertragungsmengen sondern auch we-
gen möglicherweise erforderlichen Anpassungen der unternehmensintern eingesetzten Software von
Bedeutung.

21Schumacher (2007, 81)
22vgl. Abschnitt 7.4, Seite 96
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Eine komplette Erfassung aller (und insbesondere der internen) Prozesse wird je nach

Komplexität der Vorgänge und der unterschiedlichen Unternehmensstrukturen nicht im-

mer möglich sein. Dennoch empfiehlt es sich, zunächst eine möglichst hohe Genauigkeit

zu erreichen, um später entsprechend abstrahieren zu können. Auch in dieser Situation

ist besonders wichtig, die verschiedenen Praktiken gerade kleiner und mittlerer Unter-

nehmen zu berücksichtigen, um den Anreiz zur Teilnahme am elektronischen Geschäfts-

datenaustausch von Beginn an zu erhalten oder gar zu erhöhen. Bereits hier wird deut-

lich, wie wichtig eine ausgewogene Besetzung und ein bedachtes Handeln der jeweiligen

Gremien bezüglich einer für alle Teilnehmer gewinnbringenden Lösung ist.

Neben der Erfassung der verschiedenen Geschäftsvorgänge als Basis für weitere Schritte

im Migrationsprozess können in diesem Zusammenhang zudem bisherige Missstände –

wie zum Beispiel redundante Geschäftsprozesse – festgestellt und möglicherweise beho-

ben werden. Die schlussendliche Modellierung inklusive des Abstrahierens der Geschäfts-

beziehungen sollte ebenso wie alle nachfolgenden Schritte auch unter Berücksichtigung

einer gewissen Flexibilität geschehen, da es immer eine Anzahl von Sonderfällen geben

wird, die nicht von vornherein kategorisch ausgeschlossen werden sollten. Dies ist ins-

besondere bei der späteren Wahl des Standardformates entscheidend, sollte aber von

Beginn an bedacht werden.

7.2.4 Beschreibung der Geschäftsnachrichten

Anhand der Modellierung der Beziehungen zwischen Unternehmen einer Branche las-

sen sich die auszutauschenden Dokumenttypen bestimmen. Zu diesem Zweck können

zunächst die einzelnen Vorgänge wie Bestellung, Lieferung oder Rechnungssendung iso-

liert betrachtet werden. Dann gilt es festzustellen, welche Arten von Nachrichten immer

ausgetauscht werden und also zwingender Bestandteil des jeweiligen Prozesses sind. Des

Weiteren sollten auch alle optionalen Dokumenttypen bestimmt werden. Dank einer hin-

reichend günstigen Modellierung der Unternehmensbeziehungen ergibt sich so die Ge-

samtheit aller auszutauschenden Nachrichtenarten, unabhängig von früheren oder aktu-

ellen Realisierungen der Datenübertragung. Es wird also weder den bereits elektronisch

versandten noch den zum Beispiel auf Papier übermittelten Dokumenten eine besondere

Bedeutung beigemessen, sodass die künftigen Überlegungen bezüglich des eingesetzten

Formates völlig unabhängig von bisher eingesetzten Lösungen stattfinden können.

Sind alle Geschäftsnachrichten ermittelt, können deren einzelne Komponenten analysiert

werden. So werden verschiedene Elemente wie zum Beispiel Sender- und Empfänger-

daten in nahezu allen Dokumenten auftauchen, sodass sich eine Abstrahierung von
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Adressdaten empfiehlt. Ebenso werden sich in verschiedenen Nachrichten unterschiedlich

skalierte Produktinformationen finden.23 Auf diese Weise lassen sich die verschiedenen

Geschäftsdaten-Einheiten24 sowie deren mögliche Beziehungen zueinander identifizieren.

In dieser Phase sollte auch bereits die alternative Verwendung der Geschäftsdaten über

den reinen Austausch zwischen Applikationen hinaus bedacht werden. Dies wird im

Regelfall den betriebsinternen Gebrauch der Dokumente betreffen und beinhaltet zum

Beispiel Konvertierungen der Dokumente in druck- oder anderweitig menschenlesbare

Form. Derartige Funktionen werden normalerweise zwar aus den jeweiligen Inhouse-

Anwendungen der einzelnen Unternehmen heraus aufgerufen, sind aber Bestandteil der

Geschäftsprozesse und können daher Einfluss auf spätere Entscheidungen insbesondere

in Hinblick auf die Formatwahl nehmen.

Zuletzt entsteht das möglichst komplette Schema aller Interaktionen zwischen Geschäfts-

partnern sowie der dabei ausgetauschten Detaildaten, ohne dass format- oder techno-

logiebedingte Einschränkungen diese Aufstellung bereits ungünstig beeinflusst hätten.

Durch eine Kennzeichnung der einzelnen Elemente mit Statusangaben kann zudem die

Formatfindung erleichtert werden. So sollte für jedes Dokument und seine Bestandteile

festgehalten werden, ob eine Unterstützung durch den betrachteten Standard als zwin-

gend erforderlich oder optional angesehen wird. Hier sind selbstverständlich auch detail-

lierte Abstufungen denkbar.

7.2.5 Formatfindung

Anhand eines Schemas aller möglichen Transaktionen und der dabei ausgetauschten

Geschäftsdokumente lassen sich detaillierte Anforderungen an die einzusetzenden Tech-

nologien ableiten. Hier stehen zunächst formatspezifische Fragen im Vordergrund, wobei

die Möglichkeit einer eigenen Lösung zurückgestellt werden sollte.25 Stattdessen gilt es

festzustellen, welche Standards für den elektronischen Geschäftsdatenaustausch existie-

ren und ob diese gegebenenfalls unter der Schirmherrschaft anerkannter Institutionen

gepflegt und weiterentwickelt werden.

23Skalierung sei in diesem Zusammenhang als Grad der Informationstiefe verstanden: In Leistungsan-
geboten, die eine weitgehend komplette Abbildung der Produkteigenschaften darstellen, dürfte dieser
Grad sehr viel höher sein als beispielsweise in Rechnungsdokumenten, deren produktspezifische Daten
sich auf eine (Artikel-)Nummer, die dazugehörige Bezeichnung und einen Preis beschränken können.

24vgl. Abschnitt 4.2.1, Seite 30
25Neben dem immensen Entwicklungsaufwand im Falle solcher Eigenlösungen besteht vor allem die Ge-

fahr, wegen möglicher Know-How-Defizite und/oder mangelnder Erfahrungen kein optimales Ergebnis
zu erzielen. Zudem kann die Nutzung von sogenannten ”Insellösungen“ einen zukünftigen branchen-
übergreifenden Datenaustausch erheblich erschweren oder gar verhindern.
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Die Beurteilung der so gefundenen potenziellen Lösungen sollte anhand einiger Leitfragen

möglichst vergleichbar vorgenommen werden:

1. Wer war/ist mit der Entwicklung des Standards betraut? Für wen wurde der Stan-

dard entwickelt?

2. Gibt es einschränkende Nutzungsbedingungen (zum Beispiel Lizenzgebühren)?

3. Wann hat die Entwicklung des Standards begonnen? Welche Entwicklungszyklen

liegen vor?

4. Welche benötigten Transaktions- beziehungsweise Nachrichtentypen werden durch

den Standard bedient?

5. Wie flexibel ist der Standard gestaltet? Können Anpassungen an branchenspezifi-

sche Bedingungen vorgenommen werden?

6. Welche Erfahrungen im tatsächlichen Einsatz sind bekannt?

7. Welche Voraussetzungen müssen in technischer Hinsicht für den Einsatz des Stan-

dards erfüllt werden? Wie aufwändig sind entsprechende Anpassungen?

Es folgt eine kurze Erläuterung der einzelnen Leitfragen.

Verantwortliche und Zielgruppen: Bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Formatfindung

lässt sich feststellen, ob ein Standard grundsätzlich für den Einsatz in spezifischen Bran-

chen geeignet sein kann, indem sowohl die Entwicklergremien als auch die avisierten

Einsatzbereiche ermittelt werden. Die Beteiligung national oder sogar international an-

erkannter Normierungsgremien stellt zwar keine Erfolgsgarantie dar, deutet aber zumin-

dest auf eine gewisse Nachhaltigkeit der Entwicklung sowie möglicherweise bestehende

Erfahrungen in Standardisierungsprozessen hin. Zudem existieren innerhalb derartiger

Institutionen im Regelfall Arbeitsgruppen, die über das entsprechend notwendige tech-

nologische Wissen verfügen, da häufig Kooperationen mit großen Anbietern von Infor-

mationstechnologien bestehen.

Anhand der Dokumentation existierender Standards lässt sich leicht feststellen, ob das

jeweilige Format überhaupt für den Einsatz in der betreffenden Branche gedacht ist.

Eine Nutzung branchenspezifischer Standards ist zwar nicht grundsätzlich abzulehnen,

kann aber – ebenso wie die Implementierung eigener Lösungen – im Falle des branchen-

übergreifenden Datenaustausches zu Komplikationen beziehungsweise Inkompatibilitä-

ten führen und diesen damit verhindern.

An einem Beispiel wird deutlich, dass sowohl eine möglichst unternehmensunabhängige

Zusammensetzung der die Migration durchführenden Gremien als auch die Wahl eines
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von anerkannten Standardisierungsinstitutionen entwickelten Formates eine entscheiden-

de Rolle spielen kann. So berichtet Thomas Müller vom Zentralverband Sanitär Heizung

Klima von einem Unternehmen, welches durch seinen Status als
”
Quasi-Monopolist“

einen eigenen, in viele branchenspezifische Software-Anwendungen integrierten Standard

nutzen kann und sich daher gegen Bemühungen hinsichtlich einer Migration zur Wehr

setzt.26

Nutzungsbedingungen: Ein wichtiger Bestandteil jedweder Technologie insbesondere im

Bereich der Informations- und Kommunikationsanwendungen sind die zugrundeliegenden

Nutzungsbedingungen. Dies gilt auch im Zuge der Verwendung von Datenaustauschfor-

maten einerseits für die reine Anwendung eines Standards und andererseits vor allem für

möglicherweise notwendige Anpassungen an branchenspezifische Gegebenheiten sowie

die Einbindung in die verschiedenen Softwaresysteme auf Seiten der Anwender.

In Hinblick auf die Tatsache, dass gerade hohe Einführungs- und Betriebskosten die

Akzeptanz des automatisierten elektronischen Geschäftsdatenaustausches unter kleinen

und mittleren Unternehmen erheblich eingeschränkt haben, sollte den Fragen bezüglich

möglicher Lizensierungskosten eine besondere Bedeutung zukommen. Allerdings gibt es

verschiedene Standardisierungsansätze, die auf offenen Technologien ohne lizenzrechtli-

che Einschränkungen basieren und deren Ergebnisse ebenfalls kostenfrei eingesetzt und

gegebenenfalls angepasst werden können.

Entwicklungsverlauf: Die Entwicklungsgeschichte eines Formates offenbart interessante

Informationen über den jeweiligen Standard. So lässt sich zum Beispiel in Erfahrung

bringen, ob bereits von Beginn an eine branchenübergreifende und möglicherweise inter-

nationale Lösung angestrebt war oder sich eine solche erst im Laufe der Zeit entwickelte.

Zudem kann das Hinzukommen beziehungsweise Abspringen von (vielleicht sogar nam-

haften) teilnehmenden Institutionen Auskunft über Qualität und eine mögliche zukünf-

tige Akzeptanz des Standards geben.

Auch die dem Entwicklungsprozess zugrundeliegenden Zyklen lassen Rückschlüsse auf

die Aktualität und zukünftige Anpassungen des Formates zu. So ist derart festzustellen,

in welchen Schritten die Arbeiten geplant und umgesetzt werden und ob es dabei viel-

leicht zu kritischen Verzögerungen oder gar zur Abkehr von vorher geplanten Teillösun-

gen kommt. Insgesamt allerdings ist dem Bereich des Entwicklungsverlaufes im Vergleich

zu anderen Kriterien ein eher geringer Stellenwert beizumessen. Zudem können im Falle

bereits abgeschlossener Entwicklungen möglicherweise keine oder nur weniger differen-

zierte Aussagen über zukünftige Änderungen oder Erweiterungen getroffen werden.

26vgl. Anhang A.2, Seite 129
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Erfasste Nachrichtentypen: Unabdingbare Anforderung an potenzielle Standardformate

ist das Vorhandensein von Nachrichtentypen möglichst aller oder zumindest der ent-

scheidenden auszutauschenden Geschäftsdokumente. Wenn eine Formatmigration vor-

aussichtlich eher schrittweise vonstatten gehen wird, müssen zur Zeit der Format- und

Technologiefindung zwar nicht alle Dokumenttypen bereits fertig definiert sein, es soll-

ten aber entsprechende Aussichten bestehen. Können nicht alle Transaktionen durch

korrespondierende Nachrichten abgebildet werden, empfiehlt sich also auch ein Blick in

die Entwicklungsgeschichte sowie die weiterhin geplanten Entwicklungsschritte. So kann

erfasst werden, ob eine Umsetzung bisher nicht vorhandener Dokumenttypen zukünftig

angedacht und mit welchen zeitlichen Dimensionen dabei zu rechnen ist.

In diesem Zusammenhang bietet sich ein Hinweis auf das Projekt der Einführung von

UBL in Dänemark27 an. Hier wurde mit der Migration auf UBL 0.7 begonnen, obwohl

selbst die nahezu zeitgleich erschienene Version 1.0 lediglich acht Nachrichtentypen des

reinen
”
Order-to-Invoice“-Prozesses28 abbilden konnte.29 Allerdings existierten bereits in

dieser Spezifikation detaillierte Angaben über kommende Erweiterungen von UBL in den

Versionen 1.1 und 2.0.30 Zudem dürfte die standardentwickelnde Institution OASIS als

solche auch das notwendige Vertrauen in die Umsetzung geplanter Meilensteine erhalten

haben.

Im Zuge der Prüfung bisher existierender Nachrichtentypen müssen unbedingt auch de-

ren Inhalte erfasst und auf branchenspezifische Ansprüche untersucht werden. So hat

sich zum Beispiel gezeigt, dass die Integration binärer Daten und insbesondere der digi-

talen Signatur eine entscheidende Anforderung aller für diese Arbeit Befragten an einen

möglichen neuen Standard darstellt.31 Sind während der Beschreibung der Geschäfts-

nachrichten diese beziehungsweise ihre Komponenten mit entsprechenden Statusangaben

versehen worden, lässt sich schnell feststellen, ob die jeweiligen Pflichtanforderungen er-

füllt sind.

Flexibilität des Standards: Da branchenübergreifenden internationalen Standards immer

eine gewisse Abstraktion der Geschäftsprozesse zugrundeliegen wird, kann es im tatsäch-

lichen Einsatz zu Anpassungs- oder Erweiterungswünschen kommen.32 Entsprechende

Möglichkeiten zum flexiblen Umgang mit einzelnen Nachrichtentypen sollten Bestandteil

27vgl. Abschnitt 7.1, Seite 61
28vgl. Abschnitt 2, Seite 4
29vgl. Abschnitt 4.2.2, Seite 30
30OASIS (2004, Anhang G)
31vgl. Abschnitt 5.1.6, Seite 42
32vgl. Abschnitt 5.1.5, Seite 40
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des gewählten Formates sein. Das bedeutet, dass zum Beispiel im Ursprungsdokument

nicht vorgesehene Elemente durch entsprechende Erweiterungsmechanismen hinzugefügt

werden können, ohne dass dadurch invalide oder korrupte Nachrichten entstehen.

Hier zeigt sich auch der Vorteil eines möglichst modularen Aufbaus der einzelnen Doku-

menttypen aus den verschiedenen Geschäftsdaten-Einheiten. So können einerseits neue

Nachrichten aus diesen Einheiten konstruiert werden, ohne dass komplette Eigenent-

wicklungen notwendig sind. Zudem erleichtert ein derartiges Vorgehen die zusätzlichen

Anpassungen sowohl der Validierungs- als auch der betrieblich eingesetzten Softwaresys-

teme. Andererseits wirken sich Änderungen an den jeweiligen Geschäftsdaten-Einheiten

sogleich auf alle diese Einheiten verwendenden Nachrichtentypen aus; der Anpassungs-

aufwand wird hier also erheblich minimiert.33

Bisherige Erfahrungen: Die Qualität eines EDI-Formates lässt sich nie ausschließlich an-

hand entwicklungsbezogener oder technologischer Faktoren messen. Mindestens ebenso

bedeutend sind praktische Erfahrungen im tatsächlichen EDI-Betrieb. Dabei gilt es die

jeweiligen branchenspezifischen Gegebenheiten zu berücksichtigen. So bedeutet die er-

folgreiche Migration zum Beispiel in einer von wenigen großen Unternehmen dominierten

Branche nicht zwangsläufig, dass ein vergleichbares Ergebnis auch in eher mittelständisch

geprägten Bereichen erzielt werden kann.

Informationen über bisherige Migrationserfahrungen erhält man im Idealfall von den

Verantwortlichen der entsprechenden Projekte. Es erscheint also durchaus ratsam, Insti-

tutionen oder Personen zu kontaktieren, die vergleichbare Etablierungsverfahren bereits

durchlaufen haben. Dabei muss es sich nicht um professionelle Beratungsunternehmen

handeln; stattdessen kann es sehr viel wertvoller sein, Erfahrungen vergleichbarer Or-

ganisationen (also zum Beispiel anderer Dach- oder Bundesverbände oder staatlicher

Institutionen im In- und Ausland) einzuholen. Hier ist übrigens weniger relevant, ob die

jeweiligen Migrationsverfahren erfolgreich durchgeführt wurden, noch nicht abgeschlos-

sen oder gar gescheitert sind; ein Austausch von Informationen kann für beide Seiten zu

jedem Zeitpunkt einen Mehrwert bieten.34

Technische Voraussetzungen: Den erforderlichen technischen Gegebenheiten kommt ins-

besondere in Hinblick auf Einführungs- und Betriebskosten eine entscheidende Bedeu-

33So sind zum Beispiel international unterschiedliche Formate für Postleitzahlen oder Telefonnummern
vorstellbar. In diesen Fällen würden sich Änderungen am jeweiligen Schema des Elementes auf alle
Nachrichten auswirken, die derartige Daten enthalten, ohne dass die Schemata der einzelnen Doku-
mente selbst geändert werden müssten.

34Das gilt selbstredend für alle Phasen der Formatmigration. Es ist allerdings höchst fraglich, ob auf Sei-
ten der informierenden Institutionen entsprechende Kapazitäten für die Begleitung eines kompletten
und überdies ”branchenfremden“ Migrationsprozess bestehen.
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tung zu. Dennoch sollte zunächst eine inhaltliche Auseinandersetzung und erst dann

eine Abschätzung der jeweils anfallenden Kosten vorgenommen werden. Um gerade klei-

ne Unternehmen nicht durch zusätzlich notwendige Investitionen zu belasten und einer

Diffusion des Standards damit entgegenzuwirken, gilt es eine hard- und softwareun-

abhängige Datenübertragung und -verarbeitung zu gewährleisten. Das bedeutet, dass

sowohl eine internetgebundene Übertragung ohne spezielle Zugangsgeräte als auch eine

Verarbeitung der Daten auf allen Rechnerarchitekturen und Betriebssystemen möglich

sein muss.35 Dies sind jedoch noch keine hinreichenden Kriterien.

In Zusammenarbeit mit unternehmensunabhängigen IT-Experten sowie Vertretern der

Softwarehäuser, die branchenspezifische Anwendungen erstellen, gilt es herauszufinden,

ob eine Integration in bestehende Softwareprodukte möglich und welcher Aufwand da-

mit gegebenfalls verbunden ist. Dieser Schritt wird mit steigender Vielfalt der ein-

gesetzten Lösungen kaum komplett durchgeführt werden können; dennoch sollte eine

möglichst aussagekräftige Zusammenstellung gefunden werden. Basis der Aufwandsab-

schätzung können existierende Schnittstellen für Programmiersprachen beziehungsweise

Frameworks sein; deren Vorhandensein kann die Programmierung eigener Module für die

letztendliche Anwendungsentwicklung auf Seiten der Softwarehäuser erübrigen.36 Eben-

so ist denkbar, dass die aktuell eingesetzte Software den Im- und Export von Daten in

der dem jeweiligen Format zugrundeliegenden Syntax bereits unterstützt. So bieten An-

wendungen, die strukturierte Daten verarbeiten, häufig das Im- und Exportieren dieser

Daten zum Beispiel auf Basis von XML oder CSV 37 an. Das bedeutet zwar nicht, dass

der Einsatz von Konvertierungstechnologien damit unnötig würde, da die anwendungs-

spezifischen Strukturen nicht exakt dem jeweiligen Standard gleichen werden. Allerdings

dürfte die Entwicklung der entsprechenden Inhouse-Konverter dadurch erheblich erleich-

tert werden.

Kleineren Unternehmen, die nur wenige Nachrichten mit anderen Organisationen aus-

tauschen, kann die EDI-Teilnahme auch ermöglicht werden, ohne dass Anpassungen der

35Im elektronischen Geschäftsdatenverkehr zwischen Apotheken und pharmazeutischen Großhandel zum
Beispiel ist eine Hardwareunabhängigkeit nicht gegeben; es wird auf Apothekerseite ein spezielles Mo-
dem benötigt, um am Datenaustausch teilnehmen zu können. Insgesamt ist die erforderliche Erstaus-
stattung mit 20 000 bis 25 000 Euro sehr kostenintensiv, was vor allem auf die eingesetzte Insellösung
zurückgeführt wird (vgl. Anhang A.4, Seite 150).

36Dies bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass daraus geringere Softwarekosten resultieren. Je nach
branchenspezifischen Gegebenheiten kann das aber bereits der Fall sein (vgl. Abschnitt 5.1.2, Seite
36).

37

”Character Separated Values“ (deutsch: ”zeichenseparierte Werte“); CSV-Dateien stellen die wohl ein-
fachste Form der strukturierten Datenhaltung dar: Jeder Datensatz nimmt eine Zeile einer Textdatei
ein, wobei die einzelnen Datenfelder durch ein individuell festgelegtes Trennzeichen separiert werden.
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eigenen Software erforderlich sind, indem formularbasierte Schnittstellen auf geschützten

Internetseiten angeboten werden.38 Auch hier gilt: Es lassen sich nahezu beliebige For-

mate so konvertieren, dass die enthaltenen Daten auf Internetseiten darstellbar sind. Dies

kann je nach Format jedoch einen erheblichen Aufwand darstellen; das Vorhandensein

entsprechender Technologien dagegen erleichtert das Bereitstellen solcher Schnittstellen

erheblich.

Anhand der nunmehr möglichst vollzählig ermittelten Eigenschaften der zur Auswahl ste-

henden Standards sollten sich deren Vor- und Nachteile sinnvoll abwägen lassen. Auch

hier wird die Priorisierung einzelner Aspekte zu einem besseren Gesamtergebnis führen.

Nach Abschluss der Entscheidungsfindung können dann die tatsächlichen Migrations-

schritte eingeleitet werden.

7.3 Ablauf der Formatmigration

Die im vorangegangenen Abschnitt erläuterten vorbereitenden Maßnahmen beschrei-

ben einerseits formatunabhängige Voraussetzungen für gelungene EDI-Migrationspro-

zesse und andererseits Aspekte der tatsächlichen Formatfindung. Auch die sich daran

anschließenden Migrationsschritte, die Bestandteil der folgenden Seiten sind, ließen sich

gegebenfalls unabhängig vom gewählten Standard formulieren. Ziel dieser Arbeit ist je-

doch, den Umstieg von klassischem EDI zum Datenaustausch mittels XML-basierter

Dokumenttypen unter besonderer Berücksichtigung von UBL zu beschreiben. Aus die-

sem Grund werden andere Formate hier nicht weiter betrachtet.

Im Zuge eines Formatwechsels sollte neben standardspezifischen Fragen auch die gesamte

Struktur des brancheninternen Datenaustausches diskutiert werden, da diese erheblichen

Einfluss auf den späteren Anpassungs- und Wartungsaufwand nehmen kann. Daraus er-

geben sich einige grundlegende Entscheidungen bezüglich der Nachrichtenübertragung,

zentraler Datenbestände und verschiedener Clearing-Lösungen sowie der damit mög-

licherweise verbundenen Inanspruchnahme von Dienstleistungen externer Anbieter. Ist

die dem Datenverkehr zugrundeliegende Infrastruktur ermittelt, ergeben sich daraus die

unternehmensintern erforderlichen Anpassungen bezüglich der eingesetzten Hard- und

38Im strengeren Sinne handelt es sich dabei nicht mehr um EDI als Datenaustausch zwischen Software-
Anwendungen, da einerseits die Dateneingabe durch Personen vorgenommen werden muss und an-
dererseits keine automatisierte Weiterverarbeitung im eigenen Unternehmen ermöglicht wird (vgl.
Abschnitt 2.2, Seite 8). Dennoch kann eine solche Schnittstelle dazu beitragen, einen Standard zu
etablieren (Schumacher (2007, 87)).
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Softwaresysteme. Die tatsächlichen Migrationsvorgänge können erst beginnen, wenn so-

wohl die zentralen als auch die betrieblichen Einrichtungen aufgebaut sind.

7.3.1 Festlegen der Infrastruktur

Von zentraler Bedeutung für die Effizienz und damit auch die Kostenentwicklung des

elektronischen Geschäftsdatenaustausches ist die dem Geschäftsdatenaustausch zugrun-

deliegende Infrastruktur. Diese setzt sich aus dem gewählten Netz zur Nachrichtenüber-

tragung, zentralen Datenbeständen und angebotenen Clearing-Lösungen zusammen. Da-

bei gilt es anhand technischer und wirtschaftlicher Aspekte abzuwägen, ob der Einsatz

eigener Lösungen möglich oder die Inanspruchnahme erfahrener Dienstleister unumgäng-

lich ist. Die einzelnen Komponenten der Infrastruktur werden nachfolgend auch unter

diesem Gesichtspunkt erläutert.

7.3.1.1 Datenübertragungswege

Die häufige Nutzung von Mehrwertnetzen im Bereich des klassischen elektronischen Ge-

schäftsdatenaustausches ist sowohl historisch als auch funktionell bedingt.39 Da dank des

Internet heute eine alternative Übertragungsmöglichkeit besteht, ist hier nur die Frage

der notwendigen Funktionalität von Bedeutung, wobei die Sicherheit einerseits der Da-

tenübertragung und andererseits der Daten selbst eine besondere Rolle spielt. Letztere

kann im Zuge der Nutzung von XML als EDI-Basisformat durch das Vorhandensein

geeigneter Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmechanismen wie XML-Signature40

und XML-Encryption41 gewährleistet werden. Ein Vorteil dieser Technologien besteht in

der Tatsache, dass die derart gesicherten Dokumente selbst auch wieder XML-Ressourcen

darstellen und daher einer Nutzung sämtlicher Zusatztechnologien im Bedarfsfall nichts

im Wege steht.42

Problematischer stellt sich die Situation bezüglich der Datenübertragung dar. Aufgrund

der Funktionsweise des Internet können ohne weitere Hilfsmittel, deren Einsatz den Preis

pro Datenübermittlung erheblich ansteigen lässt, im Zuge von Internet-EDI zum Bei-

spiel über AS2 keine Informationen über den Weg der Datenpakete vom Sender zum

39vgl. Abschnitt 2.2, Seite 7
40Eastlake u. a. (2002)
41Imamura u. a. (2002)
42vgl. Abschnitt 3.2.2, Seite 21 und Abschnitt 5.1.4, Seite 39
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Empfänger erhalten werden.43 Im Falle geschlossener Netze hingegen sind dem Betrei-

ber alle passierten Knotenpunkte bekannt, wodurch die Zustellsicherheit erhöht sowie

Manipulationsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Zudem muss beim Verzicht auf exter-

ne Dienstleistungen gewährleistet sein, dass die Daten auch tatsächlich den Empfänger

erreichen. Dies setzt entweder eine in jedem Unternehmen dauerhaft aufrechterhalte-

ne Internetverbindung oder den zentralen Einsatz brancheneigener Server mit entspre-

chender Gateway-Funktionalität voraus, welche die Zustellung der Nachrichten an nicht

permanent angebundene Organisationen steuert.

Allerdings existiert auch eine Kompromisslösung: So bieten verschiedene Dienstleister

mittlerweile die genannten AS2-Gateways an, deren Nutzung eine permanente Internet-

anbindung nicht erforderlich macht. Es ist also denkbar, dass eine branchenweite AS2-

Lösung eingesetzt wird und nur ein Teil der partizipierenden Unternehmen zusätzliche

Dienstleistungen in Anspruch nimmt.

7.3.1.2 Zentrale Datenbestände

Ein wichtiges Kriterium hinsichtlich des Wartungsaufwandes von Datenbeständen ist

die Redundanzfreiheit derselben. Das bedeutet, dass Daten, die die selben Objekte re-

päsentieren, einmalig vorgehalten werden, um die Gefahr von Inkonsistenzen sowie eines

unnötig erhöhten Aufwandes im Falle von Änderungen zu vermeiden. In Hinblick auf den

elektronischen Geschäftsdatenaustausch gilt es also diejenigen Informationseinheiten zu

ermitteln, die allen teilnehmenden Parteien zu jedem Zeitpunkt vorliegen müssen, um

diese dann in zentralen Registern zur Verfügung stellen zu können. Der Einsatz solcher

Datenbestände kann in zwei Anwendungsbereichen erfolgen:

1. Unternehmensregister

2. Produktkataloge

Diese Anwendungen werden nachfolgend kurz erläutert.

Unternehmensregister: Da ein funktionierendes Adressierungssystem Voraussetzung für

die Durchführung des automatisierten Datenverkehrs ist, bietet sich hier die Nutzung

eines zentralen Unternehmens- und Organisationsregisters an. Dieses muss mindestens

ein geeignetes Element zum Identifizieren der gespeicherten Einrichtungen, eine men-

schenlesbare Bezeichnung sowie Informationen bezüglich der elektronischen Erreichbar-

43vgl. Abschnitt 2.2, Seite 7
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keit enthalten, sollte darüber hinaus aber weitere Daten aufnehmen können. Eindeuti-

ge Merkmale eines Unternehmens sind zum Beispiel dessen Steuernummer und dessen

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer; als Bezeichnung sollte der Name der jeweiligen Or-

ganisation dienen. Die Repräsentation der elektronischen Adresse, an die die Geschäfts-

nachrichten später gesendet werden sollen, steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest,

dennoch ist offensichtlich, dass eine solche eingesetzt werden muss.

Unter Verwendung dieser Daten könnten bereits Dokumente ausgetauscht werden.44

Allerdings ist es vorteilhaft, weitere Kennzeichen wie Adress- und andere Kontaktdaten

zu speichern. Derart muss während der Initiierung des Beschaffungsprozesses lediglich

das zu kontaktierende Unternehmen aus einer entsprechenden Liste ausgewählt werden.

Die jeweiligen Adressdaten, die fortan in jedes auszutauschende Dokument zu integrieren

sind, lassen sich dann bei Bedarf aus dem Register auslesen. Der Vorteil einer solchen

zentralen Datenhaltung zeigt sich am besten anhand der Nachteile einer dezentralen

Lösung, wie sie zum Beispiel im Bauwesen eingesetzt wird.45 Kommt es nämlich zu Än-

derungen einzelner Unternehmensdaten beziehungsweise dem Einfügen oder Entfernen

ganzer Datensätze im Falle hinzukommender oder ausscheidender Einrichtungen, müsste

jedes einzelne Register aktualisiert werden. Daraus resultiert ein erheblicher Aufwand:

Einerseits ist äußerst fraglich, ob die Datenstruktur in allen Fällen identisch ist und

somit ein einziger Aktualisierungsmechanismus ausreichen würde; andererseits geht jede

einzelne Aktualisierung immer auch mit möglichen Fehlerquellen sowie einer zeitlichen

Verzögerung einher. Es kann also kaum sichergestellt werden, dass jedes Unternehmen

zu jedem Zeitpunkt über die korrekten Daten seiner Geschäftspartner verfügt.

Idealerweise kann ein solches zentrales Unternehmensregister sogar branchenübergreifend

eingesetzt werden. In technischer Hinsicht stellt diese Anforderung keine Hürde dar, da

zunächst keine geschäftsfeldspezifischen Daten vorgehalten werden. Allerdings empfiehlt

sich – auch im Falle branchenspezifischer Kataloge – die Nutzung sinnvoller Kategori-

sierungsmechanismen, um einzelne Betriebe definierten Geschäftsfeldern zurordnen zu

können.46

44Theoretisch würde dazu natürlich bereits die entsprechende elektronische Adresse ausreichen, welche
auch als ein jedes Unternehmen eindeutig identifizierendes Element verwendet werden könnte. Aller-
dings sind diese Merkmale nicht dazu geeignet, eine Zuordnung zur jeweiligen Organisation durch den
Menschen zu ermöglichen; daher sollte auch der Name vorgehalten werden.

45Vgl. Anhang A.5, Seite 163. Auch im pharmazeutischen Großhandel werden noch dezentrale Daten-
haltungen bei den einzelnen Unternehmen vorgenommen. Allerdings ändert sich das im Zuge des
angestrebten Providerwechsels (vgl. Anhang A.4, Seite 149).

46Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird sich zeigen, dass derartige Mechanismen mindestens im Zuge
der erforderlichen Software-Anpassungen sinnvoll sind (vgl. Abschnitt 7.3.2.2, Seite 92).

82



7 Migrationsschritte: Von EDIFACT zu XML

Produktkataloge: Neben katalogisierten Unternehmensdaten ist auch die zentrale Speiche-

rung von Produktinformationen vorstellbar; allerdings erscheint das nur in ausgewählten

Branchen sinnvoll. So existiert im Bauwesen ein sogenanntes
”
Standardleistungsbuch“,

welches standardisierte Ausschreibungstexte beinhaltet. Mittels dieser Daten lassen sich

– zur Zeit über eine Internetschnittstelle – komplette Angebote erstellen, die auch als Ver-

tragsgrundlage gelten.47 Allerdings eignen sich derartige Kataloge nur bei stark standar-

disierten Produkten, die sich in den entscheidenden Eigenschaften herstellerunabhängig

gleichen. Zudem ist fraglich, ob eine derartige Transparenz auf Seiten der Industrie und

des Großhandels erwünscht ist, da diese möglichen langjährigen Partnern sehr
”
bequeme“

Vergleichsmöglichkeiten anbietet und also vom eigenen Sortiment ablenken könnte.48

Zentrale Produktkataloge sollten in diesem Zusammenhang übrigens nicht mit stan-

dardisierten Registern bei Lieferanten oder – im Falle eines direkten Vertriebes zwi-

schen Hersteller und Handel – den Industrieunternehmen verwechselt werden. So kann

ein branchenweit einheitliches Katalogdatenformat den Datenaustausch schon aufgrund

einer nunmehr einzig notwendigen Schnittstelle erleichtern. In einem dreistufigen Ver-

triebsweg ist daher folgender Ablauf denkbar: Hersteller A stellt einen Katalog seiner

Artikel im vereinbarten Format elektronisch zur Verfügung. Mittels einer geeigneten

Schnittstelle werden im Sortiment von Großhändler B diejenigen Artikel angezeigt, die

dieser von A und allen weiteren Herstellern bezieht. Der letztendlich die Waren an den

Kunden verkaufende Händler C wiederum stellt die von B gewünschte Lieferung in-

nerhalb der eigenen Anwendung zusammen. Ebenfalls ist denkbar, dass die Kataloge

ausschließlich beim Großhändler vorliegen und die Hersteller ihre Daten dort einsetzen.

In beiden Fällen müsste bei allen Beteiligten lediglich eine Schnittstelle für die Konvertie-

rung der Produktdaten in das jeweilige Inhouse-Format zur Verfügung stehen, bilaterale

Absprachen über Katalogschnittstellen sind damit nicht mehr erforderlich.

Ein weiterer Vorteil im Zuge der Wahl eines geeigneten Katalogdatenformates ist die

mögliche direkte Integration in den elektronischen Geschäftsdatenaustausch. So ist vor-

stellbar, dass im Zuge des Einsatzes von Web-EDI Produktinformationen auf der Ba-

sis des gewählten Katalogstandards auf Internetseiten angezeigt und im Falle einer ge-

wünschten Bestellung serverseitig in das jeweilige EDI-Format konvertiert werden. Aus-

gehend von XML-basierten EDI-Standards böte sich daher auch ein XML-basiertes Ka-

talogdatenformat an; so könnte zum Beispiel BMECat eingesetzt werden. Dieses wur-

de vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik in Zusammenarbeit

47vgl. Anhang A.5, Seite 163
48Natürlich kann ein Hersteller von derartigen Möglichkeiten auch profitieren. Es gilt also, in Abstim-

mung mit den Beteiligten eine für alle akzeptable Lösung zu finden.
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mit wissenschaftlichen Instituten und großen Unternehmen entwickelt und basiert auf

XML. Es wurde von Beginn an Wert auf eine mögliche internationale Nutzung sowie

eine hersteller- beziehungsweise softwareunabhängige Umsetzung gelegt.49 Zudem kön-

nen BMEcat-Kataloge zertifiziert werden, sodass einerseits bereits ein Prüfmechanismus

bezüglich der Datenkorrektheit existiert und daraus resultierend andererseits auch das

Einbinden der Katalogdaten in verschiedene externe Anwendungen ermöglicht wird.50

Durch die Nutzung zentraler Datenbestände können also bedeutende Vorteile hinsichtlich

der Konsistenz und des Wartungsaufwandes der jeweiligen Informationen und der ein-

gesetzten Software-Anwendungen realisiert werden. Allerdings erfordern derartige Maß-

nahmen den Betrieb entsprechender Server, die zu jedem Zeitpunkt und von jeder am

Datenaustausch teilnehmenden Organisation erreichbar sind. Daher kann auch hier die

Nutzung externer Dienstleistungen in Betracht gezogen werden. Es gilt also zu über-

prüfen, ob und zu welchen Konditionen solche Angebote bestehen. In Zusammenhang

mit der folgenden Erläuterung zu möglichen Clearing-Lösungen bietet sich vor allem

das Ermitteln von Dienstleistern an, die Technologien der Datenübertragung und das

Bereitstellen zentraler Datenbestände vereinen.

7.3.1.3 Clearing-Lösungen

Der Anpassungs- und Wartungsaufwand für unternehmensintern eingesetzte Software-

Anwendungen lässt sich gegebenenfalls durch den Einsatz verschiedener Clearing-Lösun-

gen erheblich reduzieren. Dies kann sogar bedeuten, dass die Nutzung von Konvertie-

rungsmodulen auf Anwenderseite nicht weiter erforderlich ist, wenn die entsprechende

Clearing-Stelle entsprechende Technologien anbietet. Eine solche Lösung ist zum Beispiel

im EDI-Betrieb zwischen Industrie und Großhandel der Pharmazie-Branche geplant. Da

hier kein gemeinsamer EDI-Standard gefunden werden konnte, soll der Clearing-Anbieter

die verschiedenen von der Industrie genutzten Formate in den Großhandelsstandard kon-

vertieren, um derart die Barrieren für die Anbindung der Industrieunternehmen an den

Provider zu verringern.51 Je nach Vielfalt der eingesetzten Applikationen kann dies je-

doch einen enormen Aufwand und damit hohe Kosten verursachen. Es gilt also festzu-

49Hümpel u. Schmitz (2001, 205f)
50Schmitz u. a. (2005, Abschnitt 1.4)
51vgl. Anhang A.4, Seite 146
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stellen, welche anwendungsspezifischen Formate genutzt werden und wie sehr sich diese

unterscheiden.52

Eine weitere Reduzierung softwarebezogener Anpassungen ergibt sich aus der Möglich-

keit, Teile von EDI-Nachrichten aus zentral vorgehaltenen Daten zusammenzusetzen.

Dies sei an einem Beispiel erläutert: Unternehmen A initiiert den Beschaffungsprozess

durch das Ausfüllen eines Bestellformulars mittels der betrieblich eingesetzten Software.

Die Auswahl des liefernden Unternehmens B basiert auf einer serverseitig beim Clearing-

Anbieter generierten Liste; die entsprechenden Adressinformationen und alle weiteren

relevanten Daten werden ebenfalls vom Server angeboten. Im Falle standardisierter Pro-

duktkataloge kann mit der Zusammenstellung der gewünschten Artikel ebenso verfah-

ren werden. Die Daten werden dann im Inhouse-Format von A zusammengesetzt, so-

dass eine komplette Bestellung entsteht, ohne dass entweder eigene Datenbanken oder

direkte Verbindungen zu entsprechend immer erreichbaren Applikationen des jeweili-

gen Handelspartners B erforderlich sind. Gleiches gilt natürlich auch für alle weiteren

Geschäftsdokumente, wobei im Falle konsistenter EDI-Lösungen fortan keine manuel-

le Auswahl des Partnerunternehmens mehr getroffen wird, da die Anwendungen diese

Nachrichten automatisiert austauschen sollten. Werden die beiden hier erwähnten Funk-

tionen der serverseitigen Datenhaltung und -konvertierung kombiniert, ergeben sich die

einzigen notwendigen Anpassungen unternehmensintern eingesetzter Software aus den

zu implementierenden Schnittstellen zum Clearing-Anbieter.53

Ein weiterer wichtiger Bestandteil möglicher Clearing-Lösungen ist das Angebot von for-

mularbasierten Schnittstellen auf geschützten Internetseiten. Unternehmen, die aufgrund

der eingesetzten Software oder der nur äußerst sporadisch ausgetauschten Nachrichten

nicht am automatisierten Datenverkehr teilnehmen können oder wollen, kann mittels

solcher Seiten ermöglicht werden, die Daten in einem gewünschten Format zu verschi-

cken. Zwar handelt es sich bei diesem Vorgehen nicht mehr um EDI im eigentlichen

Sinne,54 es ist allerdings so gewährleistet, dass alle Daten das empfangende Unterneh-

men standardkonform erreichen und derart keine zusätzlichen bilateralen Absprachen

erforderlich sind. Auf Anwenderseite muss im Zuge des Web-EDI lediglich ein Browser

und eine Internetverbindung zur Verfügung stehen, während auf der Empfangsseite ein

Webserver die Daten direkt nach dem Erhalt in entsprechende UBL-Ressourcen kon-

52Weitere Erläuterungen zu verschiedenen Ansätzen der Formatkonvertierung folgen in Abschnitt
7.3.2.1, Seite 89.

53Es ist allerdings denkbar, dass zum Beispiel die Unternehmensdaten nach jedem ”Abholen“ vom Server
zusätzlich clientseitig gespeichert werden, um das Erstellen der Dokumente auch dann zu ermöglichen,
wenn die entsprechende Datenbank einmal nicht erreichbar ist.

54vgl. Abschnitt 2.2, Seite 8
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vertiert und dann weiterverarbeitet. Hier sind also entsprechende Schnittstellen zu den

Clearing-Funktionen bereitzustellen. Zudem muss gewährleistet sein, dass Unternehmen,

die die Möglichkeit des Web-EDI nutzen, auch Nachrichten empfangen können.55 Diese

könnten nach Eingang am Clearing-Server zum Beispiel per Email an die jeweilige Partei

geschickt oder in Form entsprechender Übersichten im Internet bereitgestellt werden.

Es gilt zu beachten, dass die hier erläuterten Clearing-Lösungen einerseits unabhängig

von den oben beschriebenen Dienstleistern für Datenübertragungsmechanismen und an-

dererseits ebenfalls unabhängig voneinander realisiert werden können; tatsächlich ließen

sich sowohl die Datenbestände als auch die Konvertierungs- und Web-Schnittstellen völ-

lig dezentral bei jedem einzelnen Unternehmen vorhalten.56 Ein solches Vorgehen wäre

jedoch mit einem erheblichen technischen und finanziellen Aufwand für jedes einzelne

aller – und damit auch der kleinen und mittleren – Unternehmen verbunden und sollte

daher unbedingt vermieden werden. Im Sinne einer ganzheitlichen Lösung sowie einer

klaren Zuordnung von Verantwortlichkeiten insbesondere im Falle fehlerhafter Daten

erscheint die Nutzung der Dienste eines einzigen Anbieters ideal. Sollte eine Lösung,

die Netzbetreiber und Clearing-Anbieter in einer Partei vereint, nicht möglich sein, so

könnten Letztere die Datenübertragungen über das Netz des gewählten Dienstleisters

vornehmen und den partizipierenden Unternehmen die dafür anfallenden Kosten berech-

nen. Derart wäre gewährleistet, dass auf Anwenderseite weiterhin nur eine Schnittstelle

erforderlich ist. Es existieren verschiedene Anbieter entsprechender Dienstleistungen, die

teilweise auch die formularbasierte Dateneingabe auf Webseiten ermöglichen. Allerdings

ist bei möglichen Angeboten solcher Dienstleister immer auf eine Unterstützung von

UBL 2.0 zu achten beziehungsweise eine solche zu vereinbaren.

Nachdem die Anforderungen an die Infrastruktur sowie potenzielle externe Dienstleis-

ter formuliert sind, müssen nun die entsprechend anfallenden Kosten kalkuliert werden.

Aufgrund unterschiedlicher Strukturen der untersuchten Branchen, der Tatsache, dass

die Preise der Mehrwertdienstleister einerseits variieren und andererseits branchenspe-

zifisch verhandelbar sind sowie den mangelnden Erfahrungen im Umgang mit XML-

basierten Geschäftsnachrichten und dem damit verbundenen Datenaufkommen kann an

dieser Stelle keine eindeutige Empfehlung gegeben werden. Sollten neben den einmaligen

Einführungs- sowie möglichen pauschalen Betriebskosten gerade im Zuge der Datenüber-

55Ist das nicht der Fall, wären zwischen den Betrieben, die an der ”echten“ EDI-Lösung teilnehmen und
den Nutzern des Web-EDI weiterhin zusätzliche Absprachen nötig, da Erstere ihren Handelspartnern
im Zuge des Beschaffungsprozesses auch Nachrichten schicken werden.

56Allerdings handelte es sich dann nicht mehr um echte Clearing-Lösungen.

86



7 Migrationsschritte: Von EDIFACT zu XML

tragung weitere volumenabhängige Abrechnungen vorgenommen werden, lassen sich die

daraus entstehenden Summen jedoch zumindest abschätzen. Dafür ist es erforderlich,

verschiedene Exemplare der regelmäßig ausgetauschten Nachrichtentypen im vereinbar-

ten Format – hier also UBL 2.0 – zu erstellen; eine besondere Bedeutung kommt dabei

der Integration binärer Daten wie der digitalen Signatur und gegebenfalls Bild- oder an-

deren Multimediamaterials zu, da diese die Dokumentgröße erheblich beeinflussen. Dank

des UBL 2.0 Support Package57 kann auf eine komplett manuelle Erstellung verzichtet

werden, da sich hier unter anderem Verweise auf UBL-spezifische Entwicklungswerk-

zeuge finden, die das Generieren von Instanzen aller vorhandenen UBL-Dokumenttypen

ermöglichen.58 Anhand der so ermittelten Größe der jeweiligen Ressourcen sowie der

Häufigkeit ihrer Nutzung sollte eine ungefähre Abschätzung des Übertragungsvolumens

ermöglicht werden. Auch hier gilt: Je spezifischer die unterschiedlichen Situationen der

Unternehmen modelliert werden, desto genauer sind die erreichten Ergebnisse. Gerade

die verschiedenen Voraussetzungen kleiner und mittlerer Unternehmen gilt es also zu

berücksichtigen.

Im Gegensatz zum Abschätzen der Kosten externer Dienstleistungen gestaltet sich die-

ser Prozess für eigene Übertragungs- und Clearing-Lösungen deutlich schwieriger. Hier

müssen die Anschaffungskosten der auf den verschiedenen Ebenen einzusetzenden Hard-

und Softwarekomponenten ebenso in die Überlegungen einbezogen werden wie der späte-

re Betrieb. Eine besondere Rolle spielt vor allem das technische Know-How der die Ein-

richtungen aufbauenden und betreibenden Institutionen. Eine realistische Einschätzung

der Kapazitäten ist dabei unabdingbar, um eine mögliche Überforderung auszuschließen,

die gegebenfalls zusätzliche Investitionen oder gar einen kompletten Umstieg erzwingen

könnte.

Sind die pro teilnehmendem Betrieb anfallenden Kosten ermittelt, lässt sich feststel-

len, ob diese Summen für die einzelnen Unternehmen akzeptabel sind. Ist das auch im

Zuge der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter überwiegend der Fall, sollte

einer derartigen Lösung der Vorzug gegeben werden. Spätestens zu diesem Zeitpunkt

können auch verschiedene Finanzierungsmodelle diskutiert werden. So ist denkbar, dass

die großen Unternehmen, die aufgrund der Anzahl ausgetauschter Nachrichten sowie der

möglicherweise deutlich komplexeren Geschäftsprozesse besonderes Interesse an einer

funkionierenden EDI-Lösung haben und davon auch am meisten profitieren, kleinen und

57vgl. Abschnitt 4.2.2, Seite 31
58Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Abschnittes fand sich dort zum Beispiel ein Verweis auf UBL

Swinger 1.1 (http://www.javest.com/products/UBLSwinger/1.1/UBLSwinger-1.1.jsp). Mittels
dieser JAVA-basierten und also plattformunanhängigen Software ist es möglich, in kürzester Zeit
UBL-konforme Dokumente zu erstellen, ohne sich in die einzelnen Schemata einarbeiten zu müssen.
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mittleren Betrieben eine gewisse Unterstützung zukommen lassen. Hier zeigt sich erneut,

dass die sinnvolle Zusammensetzung und vertrauensvolle gemeinschaftliche Arbeit der

handelnden Gremien sowie eine für alle Beteiligten angestrebte Gewinnsituation ent-

scheidend für die Lösungsfindung sein kann. An dieser Stelle sei zudem noch einmal an

das Beispiel der Pharmazie-Branche erinnert, in der der Großhandel die Providerkosten

für die Industrieunternehmen übernimmt, um trotz dieser zusätzlichen Ausgaben Ein-

sparungspotenziale wahrzunehmen. Im Rahmen der Einführung von UBL in Dänemark

wurden die anfallenden Kosten auf rund 10% der erwarteten Einsparungen geschätzt. In

beiden Fällen kam es zur Inanspruchnahme externer Dienstleister.

Am Ende dieses Schrittes im Migrationsprozess sollten alle Fragen der überbetrieblichen

Infrastruktur geklärt sein.

7.3.2 Unternehmensspezifische Anpassungen

Die Anforderungen an unternehmensspezifische Hard- und Softwareumgebungen kön-

nen erst nach dem Festlegen der Infrastruktur formuliert werden. Je nach Entscheidung

für oder gegen den Einsatz eigener Lösungen im Bereich der Datenübertragung erge-

ben sich zunächst die notwendigen Netzanbindungen. Im Normalfall sollte allerdings

immer ein Internet- sowie ein ISDN-Anschluss reichen, um am Datenaustausch teilzu-

nehmen. Kommt es bereits an diesem Punkt zu anderen notwendigen Installationen, ist

die Wahl wahrscheinlich auf eine ungünstige Infrastruktur gefallen. Proprietäre Hard-

wareumgebungen, wie sie zum Beispiel im Bereich des elektronischen Geschäftsdaten-

austausches zwischen pharmazeutischem Großhandel und Apotheken erforderlich sind,59

können einerseits hohe Kosten verursachen, da der Markt für derartige Geräte meist

begrenzt ist, und andererseits technischen Einschränkungen unterliegen, die spätestens

im Zuge eines möglichen branchenübergreifenden Datenverkehrs Inkompatibilitäten her-

vorrufen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit hingegen sind Anpassungen der betrieblich eingesetzten

Software erforderlich, weshalb spätestens zu diesem Zeitpunkt Absprachen mit branchen-

spezifisch agierenden Softwarehäusern sowie unabhängigen Schnittstellenentwicklern ge-

führt werden müssen. In diesem Zusammenhang empfiehlt es sich, die spezifischen An-

forderungen an Unternehmen beziehungsweise deren interne Infrastruktur in Form eines

Kataloges zur Verfügung zu stellen.

59vgl. Anhang A.4, Seite 150
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7.3.2.1 Konvertierungsanwendungen

Im Idealfall einer kompletten Clearing-Lösung, die zentrale Datenbestände und verschie-

dene Konvertierungsfunktionen anbietet, fallen Anpassungen der unternehmensinternen

Anwendungen zwar eher gering aus; dennoch kann auf die Entwicklung der Konvertie-

rungstechnologien nicht verzichtet werden, da diese serverseitig existieren müssen. Es

gilt also, in Zusammenarbeit mit allen Unternehmen der Branche die eingesetzten App-

likationen sowie deren Entwicklungshäuser zu ermitteln. Auf der Basis dieser Ergebnisse

ergeben sich folgende Möglichkeiten, die kurz erläutert werden sollen:

1. Entwicklung eines serverseitigen Konvertierungsmodules

2. Entwicklung clientseitiger Konvertierungsanwendungen

3. Kombination aus client- und serverseitigen Konvertierungstechnologien

Entwicklung eines serverseitigen Konvertierungsmodules: Fällt die Entscheidung für ei-

ne komplett serverseitige Konvertierung der verschiedenen Inhouse-Formate, so hängt

das weitere Vorgehen von der bereits festgelegten Infrastruktur ab. Im Zuge des Ein-

satzes eigener Clearing-Lösungen müssen die benötigten Umwandlungsmodule in Eigen-

leistung beziehungsweise durch beauftragte Entwicklungshäuser implementiert werden.

Übernimmt hingegen ein Anbieter entsprechender Mehrwertdienste auch die Konvertie-

rung, kann dieser möglicherweise die jeweiligen Mechanismen zur Verfügung stellen.60

Entwicklung clientseitiger Konvertierungsanwendungen: Sollte die Zahl der unterschied-

lichen Software-Anwendungen sowie der damit verbundenen Datenformate sehr hoch und

zudem keine Dominanz einiger weniger Applikationen zu erkennen sein, ergäbe sich aus

einer serverseitigen Konvertierung ein möglicherweise nicht zu rechtfertigender Aufwand

und vor allem eine hohe Belastung der zentralen Kapazitäten. In einem solchen Fall ist

der Export der Daten im UBL-Format aus den eingesetzten Inhouse-Systemen erforder-

lich; daher sind die entsprechenden Anbieter detailliert über die neuen Anforderungen

in Kenntnis zu setzen. Um sowohl eine kostengünstige als auch korrekte Entwicklung

der erforderlichen Schnittstellen zu ermöglichen, sollten jedoch zentrale Werkzeuge und

Informationsstellen angeboten werden. Eine Erläuterung dieser Einrichtungen folgt der

Auflistung der verschiedenen Konvertierungsmodelle.

Kombination aus client- und serverseitigen Konvertierungstechnologien: Trotz einer ho-

hen Anzahl eingesetzter Softwarelösungen kann es vorkommen, dass einige Anwendungen

60Im bereits mehrfach zitierten Fall des Datenaustausches zwischen pharmazeutischem Großhandel und
der Industrie zum Beispiel nimmt der Provider die notwendigen Konvertierungen vor.
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den Markt dominieren. In diesem Fall erscheint es sinnvoll, deren Formate serverseitig zu

konvertieren, um eine erforderliche Anpassung in möglichst vielen Unternehmen zu um-

gehen. Anbieter von Nischenlösungen hingegen müssten dann weiterhin entsprechende

Umwandlungsmodule implementieren.

Unabhängig von der Entscheidung für ein durchgängiges oder teilweises zentrales Konver-

tieren kann natürlich jeder Anbieter entsprechender Software auch eigene Schnittstellen

entwickeln. Derart wird die Belastung der Clearing-Server verringert und auf innerbe-

triebliche Kapazitäten verteilt. Allerdings sollten dadurch für die einzelnen Unternehmen

keine deutlichen Zusatzkosten entstehen, da sich bezüglich der Funktionalität kein echter

Mehrwert ergibt.61

Das Erstellen von Konvertierungsmodulen sollte unbedingt – egal, welche Institution

diese Entwicklungen letztendlich vornimmt – von zentraler Stelle unterstützt werden.

In technischer Hinsicht bieten sich hier vor allem Validierungswerkzeuge an, mittels de-

rer die generierten Dokumente auf syntaktische Korrektheit überprüft werden können.62

Im bereits erwähnten UBL Support Package finden sich Verweise auf entsprechende

Software,63 die möglicherweise auch für eine automatisierte Kontrolle von Daten, die

von Webseiten formularbasiert an einen Server geschickt werden, nutzbar sind. Derart

könnten also sowohl Online- als auch Offlinemechanismen bereitgestellt werden. Die-

se Methode hat sich während der Einführung von UBL in Dänemark ebenso bewährt

wie das Bereitstellen strengerer Schemata.64 Letztere dienen der Überprüfung bezüglich

geschäftsfeldspezifischer oder nationaler Formateigenheiten, die aufgrund der von den

UBL-Entwicklern gewünschten Branchenunabhängigkeit und Internationalität bewusst

nicht modelliert wurden. Zwar kommen diese Schemata nicht im realen Betrieb zum

Einsatz; dennoch bieten sie eine wervolle Kontrollmöglichkeit für Entwickler und sollten

somit zumindest im Rahmen eines Online-Validierungswerkzeuges zur Verfügung gestellt

werden.

Im Zuge der innerbetrieblichen Weiterverarbeitung der Daten kann die Nutzung zu-

sätzlicher Konvertierungsmöglichkeiten sinnvoll sein. So ist es dank der frei verfügbaren

61Dennoch ist vorstellbar, dass auch IT-Unternehmen von einer solchen Integration von UBL in die ent-
wickelten Anwendungen profitieren, ohne dabei sofortige Mehreinnahmen zu erzielen, da der Gewinn
von Know-How im Umgang mit zukunftsträchtigen Austauschformaten einen strategischen Vorteil
gegenüber Mitbewerbern bieten kann.

62Anmerkungen zu ”nicht-technischen“ Begleitmaßnahmen folgen in Abschnitt 7.4, Seite 96.
63Die schon genannte Anwendung UBL Swinger zum Beispiel validiert UBL-Dokumente auch.
64vgl. Abschnitt 7.1.4, Seite 66
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XML-spezifischen Zusatztechnologien65 zum Beispiel möglich, Dokumente zu Archivie-

rungszwecken in menschenlesbarer Form und für den Druck aufzubereiten, ohne dafür auf

entsprechende Exportfunktionen der unternehmensspezifischen Software angewiesen zu

sein. Werden derartige Funktionalitäten also von zentraler Stelle angeboten, resultieren

daraus für die einzelnen Unternehmen keine weiteren Kosten.

7.3.2.2 Netz- und Clearing-Schnittstellen

Das Vorhandensein server- oder clientseitiger Technologien der Formatkonvertierung al-

lein ermöglicht die Teilnahme am Datenaustausch noch nicht. Zusätzlich ist die Integra-

tion möglicherweise verschiedener Schnittstellen in die Inhouse-Systeme der Anwender

erforderlich. Die zu diesem Zweck tatsächlich notwendigen Änderungen ergeben sich

aus der Wahl der Datenübertragungswege sowie des Clearing-Modells. Im Idealfall einer

ganzheitlichen Lösung kann eine einzige Möglichkeit des Verbindungsaufbaus zum An-

bieter reichen, um Daten vom Server anzufordern beziehungsweise an diesen zu senden.

Das Spektrum unterschiedlicher Zugangswege ist breit gefächert: So können Nutzer des

Systems BusinessMail X.400 dieses über eine Vielzahl von Protokollen unter der Ver-

wendung zum Beispiel analoger Modems, ISDN, Datex-P oder des Internet erreichen;

entsprechende Kommunikationsmodule werden Anwendern gegen Entrichtung von Li-

zenzgebühren zur Verfügung gestellt.

Im Falle verteilter serverseitiger Lösungen – zum Beispiel durch unterschiedliche Netz-

und Katalogdatendienstleister – sind voraussichtlich auch verschiedene Schnittstellen

notwendig, was einen erhöhten Aufwand und daher wahrscheinlich höhere Kosten sowie

möglicherweise instabilere Anwendungen verursacht. Spätestens hier zeigt sich also die

Bedeutung einer einheitlichen Lösung auch für die betroffenen Unternehmen. Wie bereits

erwähnt, könnte eine solche Umgebung durch einen Clearing-Anbieter simuliert werden,

der die Kommunikation über das Netzwerk eines Mehrwertdienstleisters ermöglicht und

die ihm so entstehenden Kosten an die Kunden weiterreicht. In diesem Falle wäre ebenso

nur eine einzige Schnittstelle auf Anwenderseite erforderlich.

Eine weitere Herausforderung stellt die Verwendung dezentraler Produktkataloge dar.

Wie bereits erwähnt, könnten Industrie- und Großhandelsbetriebe einem sehr transpa-

renten unternehmensübergreifenden Produktkatalog ablehnend gegenüberstehen.66 Auf

den Einsatz daraus vielleicht resultierender Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu den jewei-

ligen Katalogen sollte dennoch verzichtet werden, um eine so erforderliche Vielzahl von

65vgl. Abschnitt 3.2.2, Seite 21 und Abschnitt 5.1.4, Seite 39
66vgl. Abschnitt 7.3.1.2, Seite 83
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Schnittstellen zu vermeiden. Stattdessen könnte eine Verbindung zum unternehmens-

eigenen Artikelregister ebenfalls über die Clearing-Schnittstelle stattfinden. So ließen

sich alle Produktdaten eines Unternehmens innerhalb der eigenen Anwendung anzeigen,

ohne dass explizite Schnittstellen integriert werden müssten.

Unabhängig von der gewählten Infrastruktur ist die Implementierung der Schnittstellen

zwangsläufig durch die die jeweilige Anwendung anbietenden Softwareentwickler vor-

zunehmen. Im Falle eingesetzter zentraler Unternehmens- und Produktregister ergeben

sich weitere erforderliche Anpassungen, die Auswirkungen auf die Benutzeroberflächen

der Programme haben können. So ermöglicht das serverseitige Bereitstellen von Un-

ternehmensinformationen den Verzicht auf die manuelle Eingabe entsprechender Daten

während der Initiierung des Beschaffungsprozesses; stattdessen reicht es, den jeweiligen

Partnerbetrieb aus einer Liste auszuwählen. In diesem Zusammenhang erscheinen auch

die bereits erwähnten Kategorisierungsmechanismen der zentralen Register sinnvoll, um

gerade in Branchen mit sehr vielen kleinen und mittleren Unternehmen einzelne Be-

triebe nicht mit einer unnötig komplexen Auswahl von Unternehmen zu konfrontieren,

mit denen nie ein Datenaustausch stattfindet. Es könnten in die betriebsinternen An-

wendungen also verschiedene Filterfunktionen integriert werden, die die Auswahl der

Handelspartner erheblich erleichtern. Vergleichbare Mechanismen sind im Bereich der

Produktkataloge vorstellbar.67 Des Weiteren ist vorstellbar, häufig gewählte Datensätze

gesondert zur Auswahl anzubieten, um wiederkehrende Transaktionen zu erleichtern.

In Unternehmen, die aus technischen oder finanziellen Gründen zunächst ausschließlich

die bereits beschriebene Lösung des Web-EDI nutzen wollen, sind keine Anpassungen der

Inhouse-Systeme außer gegebenenfalls der Installation eines Webbrowsers erforderlich.

Diese Betriebe sind allerdings nicht in der Lage, von den Vorteilen einer funktionierenden

EDI-Lösung zu profitieren, da eine unternehmensinterne Verarbeitung der jeweiligen

Daten nicht automatisiert erfolgen kann.

7.3.3 Schrittweiser Übergang

In der betrieblichen Praxis ist die komplette Migration innerhalb eines einzigen Schrit-

tes sehr wahrscheinlich nicht durchführbar. Eine diesbezügliche Entscheidung lässt sich

branchenneutral kaum treffen, da die jeweiligen Voraussetzungen zu unterschiedlich sind.

67So gibt es im Bauwesen zum Beispiel die Möglichkeit, Angebotstexte über eine Kombination von
Auswahllisten der verschiedenen Produktkategorien detailliert zu erstellen (vgl. Abschnitt 7.3.1.2,
Seite 83).
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Unabhängig von bisherigen Lösungen muss jedoch zunächst immer die Infrastruktur ge-

schaffen werden; dies geschieht zwangsläufig in Zusammenarbeit mit den jeweils verant-

wortlichen Dienstleistern. Anschließend wird der tatsächliche Migrationsvorgang durch

die Einleitung der Testphasen gestartet, nach deren erfolgreichem Abschluss der Pro-

zess jedoch nicht unmittelbar beendet ist. Stattdessen beginnt zu diesem Zeitpunkt die

Beobachtung und Dokumentation des realen EDI-Betriebes.

7.3.3.1 Unternehmensunabhängiger Testbetrieb

Handelt es sich bei den Anbietern von Infrastruktur und Clearing-Lösungen um bran-

chenexterne EDI-Dienstleister, so müssen diese gewährleisten, dass das gesamte System

ab dem Beginn der Vertragslaufzeiten reibungslos funktioniert. Im Falle eigener Lösungen

hingegen muss zunächst ein umfangreicher Testbetrieb stattfinden, dessen erste Phase

unternehmensunabhängig verläuft. Hier gilt es, eine möglichst realistische branchenspe-

zifische Umgebung zu simulieren, die einerseits die einzelnen Stufen des Vertriebsweges

(also voraussichtlich Industrie sowie Groß- und Einzelhandel beziehungsweise Handwerk)

und andererseits möglichst viele verschiedene im betrieblichen Alltag eingesetzte Soft-

wareanwendungen abbildet.

Voraussetzung für den Testbetrieb ist natürlich, dass die einzelnen Komponenten des

EDI-Systems bereits funktionieren. Die Schnittstellen müssen also auf korrekt formulier-

te Anfragen auch die gewünschten Ergebnisse liefern. Das bezieht sich sowohl auf die

zentralen Datenbestände als auch auf die Konvertierungsmodule, unabhängig von de-

ren Realisierung als client- oder serverseitige Lösung. Entsprechende Tests haben jedoch

bereits im Zuge der jeweiligen Entwicklungsprozesse durch die verantwortlichen Dienst-

leister oder Softwarehäuser stattzufinden und sind daher nicht Teil des hier erläuterten

Migrationsschrittes. Gleiches gilt für die unternehmensinterne Weiterverarbeitung der

Daten nach deren Eintreffen beim Empfänger; dafür zeichnen die Anbieter der jeweili-

gen Inhouse-Systeme verantwortlich.

Zu diesem Zeitpunkt hingegen gilt es, das Zusammenspiel der verschiedenen Module zu

überprüfen. Daher erscheint es sinnvoll, komplette Beschaffungsprozesse zu simulieren,

was notwendigerweise anhand der in einer früheren Migrationsphase ermittelten bran-

chenüblichen Transaktionen unter Berücksichtigung auftretender Sonderfälle geschehen

muss.68 Je nach branchenspezifischer Komplexität dieser Vorgänge wird es wahrschein-

lich nicht ohne erheblichen Aufwand möglich sein, wirklich alle Prozesse umfangreich zu

68vgl. Abschnitt 7.2.3, Seite 71
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testen; es sollte jedoch zu ermitteln sein, welche Testintensität jeweils mindestens erfor-

derlich ist. Des Weiteren ist zu beachten, dass sowohl der echte EDI-Betrieb als auch die

angebotene Lösung des Web-EDI getestet wird. Dies gilt für die unternehmensunabhän-

gigen Prüfungen ebenso wie für die anschließende Phase der praktischen Tests innerhalb

des betrieblichen Alltags.

7.3.3.2 Tests in betrieblicher Umgebung

Sind die Tests in der simulierten Umgebung erfolgreich abgeschlossen, beginnt die nächs-

te Migrationsphase. Es sollte sich eine zunächst eher kleine Zahl von Unternehmen aus

den verschiedenen Bereichen finden lassen, die für einen festgelegten Zeitraum sowohl

die bisher eingesetzten als auch die neuen EDI-Lösungen im Parallelbetrieb nutzen.69

Da dieses für die einzelnen Betriebe einen erhöhten Aufwand bedeutet, könnten hier

bestimmte finanzielle Vergütungen zum Beispiel in Zusammenhang mit möglichen un-

ternehmensspezifischen Kosten für in Anspruch genommene Dienstleistungen gewährt

werden.70

Im Gegensatz zur unternehmensunabhängigen Testphase sollte zu diesem Zeitpunkt von

einer Nutzung aller oder auch nur möglichst vieler der neuen Nachrichtenarten abgeraten

werden. Stattdessen empfiehlt sich eine Konzentration auf wenige, häufig ausgetausch-

te Dokumenttypen wie zum Beispiel Bestellungen und Lieferavise. Derart ist gewähr-

leistet, dass der erwähnte unternehmensspezifische Mehraufwand weitgehend reduziert

wird; zudem kann auf sich ergebende Probleme schneller reagiert werden. In diesem

Zusammenhang sei auf die Notwendigkeit hingewiesen, Technologien wie die der digita-

len Signatur hier auch dann zu testen, wenn die gewählten Geschäftsnachrichten deren

Übertragung nicht zwangsläufig erfordern. Da alle Dokumenttypen in UBL 2.0 solche

Authentifizierungsmechanismen anbieten, können diese bereits ab dem Beginn der Test-

phase eingesetzt werden.

Funktioniert der Datenaustausch zwischen den testenden Unternehmen wie gewünscht,

kann die Migration zumindest der gewählten Nachrichtentypen in allen Betrieben durch-

geführt werden. Um die Phase des tatsächlichen Umstiegs zeitlich möglichst zu begren-

zen, sollten anschließend umgehend die nächsten Transaktionen im Parallelbetrieb ge-

testet werden. Dies kann – je nach den Erfahrungen der ersten Testphase – in anderen

69Wie bereits an verschiedenen Stellen angemerkt, gilt auch hier, dass die sinnvolle Auswahl der Un-
ternehmen in Hinblick auf deren Größe zu besseren Diffusionsergebnissen des Standards beitragen
wird.

70vgl. Abschnitt 7.2.1, Seite 70
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Unternehmen als zuvor geschehen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass der
”
Pionier-

betrieb“ für die jeweiligen Einrichtungen auch Vorteile mit sich bringt, da es zu diesem

Zeitpunkt möglich ist, eigene Beobachtungen und Kritiken einzubringen, die sich direkt

auf das spätere Endergebnis auswirken. In diesem Zusammenhang zeigt sich erneut, dass

eine gelungene Kommunikation der aktuellen und weiteren Migrationsschritte sowie der

damit verbundenen Potenziale und Risiken einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des

Projektes leisten kann.

7.3.3.3 Beobachtung des betrieblichen Alltags

Die Testphasen im betrieblichen Alltag werden wiederholt, bis alle Dokumente unter

Verwendung des neuen Standards ausgetauscht werden können. Der Migrationsvorgang

ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen, stattdessen empfiehlt sich eine Phase der

Beobachtung und des Erfahrungsaustausches. Zudem müssen die nicht mehr genutz-

ten Infrastrukturen sowie die jeweiligen anwendungsspezifischen Schnittstellen abgebaut

werden, um die aktuellen Umgebungen nicht unnötig komplex zu gestalten. Dieser Schritt

ist im Regelfall durch die Anbieter der jeweiligen Anwendungen vorzunehmen.

Die während der Testphasen gesammelten Erfahrungen sollten unbedingt in geeigneter

Form dokumentiert und veröffentlicht werden. Gleiches gilt für die Beobachtungen nach

dem Umstieg sowohl hinsichtlich des Datenaustausches als auch der innerbetrieblichen

Weiterverarbeitung der Daten. So ist es dank der für XML existierenden Technologi-

en zum Beispiel möglich, Dokumente im UBL-Format auf verschiedenste Arten für den

menschlichen Betrachter darzustellen. Derartige Vorgänge sind zwar nicht mehr Bestand-

teil des elektronischen Geschäftsdatenaustausches, dennoch sollten den Teilnehmern alle

sich bietenden Vorteile des gewählten Formates bekannt und zugänglich sein. Es ist also

die Einrichtung einer – möglicherweise webbasierten – Plattform für die Präsentation

unternehmensintern eingesetzter Verarbeitungsmöglichkeiten denkbar, die sowohl ein-

zelne Betriebe als auch Anbieter entsprechender Software nutzen können. Eine solche

Umgebung kann neben einem konstruktiven Austausch über die verschiedenen Möglich-

keiten der Datennutzung auch dazu beitragen, das Interesse in Unternehmen zu wecken,

die bisher nicht am automatisierten Datenaustausch teilnehmen. Das Kommunizieren

aktueller und gegebenenfalls auch zukünftiger Migrationsschritte ist aber nicht auf die

Testphasen sowie den anschließenden Betrieb zu beschränken, sondern sollte während

des gesamten Prozesses von der Ermittlung des Migrationsbedarfs über die Schritte der

Formatfindung bis zum tatsächlichen Umstieg vorgenommen werden.
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7.4 Begleitende Maßnahmen

Während des gesamten Migrationsprozesses sind verschiedene Maßnahmen erforderlich,

die den an der Durchführung unmittelbar Beteiligten sowie den später partizipierenden

Unternehmen jedwede Form der Unterstützung garantieren. Eine grundlegende Voraus-

setzung für das Gelingen einer solchen Anforderung ist das Vorhandensein klarer Verant-

wortlichkeiten. Daher sollten eindeutige Ansprechpartner oder Gruppen von Personen

gewählt werden, die für Anfragen bezüglich der folgenden Themenbereiche zuständig

sind:

1. Allgemeine EDI-Anfragen

2. Datenaustauschformat

3. Katalogdatenformat

4. Schnittstellen zum Netz- und/oder Clearing-Anbieter

Allgemeine EDI-Anfragen: Gerade in kleinen Betrieben nicht besonders technik-affiner

Branchen ohne bisher funktionierende EDI-Lösung wird sich den Betroffenen häufig die

Frage stellen, in welcher Form sie tatsächlich von den geplanten Neuerungen profitie-

ren können. In derartigen Fällen kann es sehr hilfreich sein, mögliche Einsparpotenziale

in Zahlen herzuleiten. So lässt sich im Dialog mit dem Fragenden wahrscheinlich fest-

stellen, wie lange das Bearbeiten der ausgetauschten Bestell- und Rechnungsdokumente

bisher dauert. Diese Zahlen werden je nach aktuell eingesetzter (EDI-)Lösung variieren:

Kommt es noch immer häufig zum Austausch von Daten in Papierform, so ist eine deut-

lich höhere Bearbeitungszeit als im Falle per Email versandter Nachrichten zu erwarten.

Echte EDI-Lösungen hingegen nehmen wiederum deutlich niedrigere Bearbeitungszeiten

in Anspruch, hier müssen aber auch mögliche Zusatztätigkeiten zum Beispiel im Rah-

men einer Unterschriftenübermittlung kalkuliert werden. Anhand der Modellierung der

gängigen Geschäftstransaktionen71 lässt sich unter Berücksichtigung spezieller Unterneh-

mensfaktoren – hier sind zum Beispiel die mögliche Art der EDI-Anbindung, die einge-

setzte Software und die übliche unternehmensinterne Weiterverarbeitung der Daten zu

nennen – sowie der gewählten Infrastruktur abschätzen, an welchen Stellen im geplanten

EDI-Modell ein menschliches Eingreifen in den Datenaustausch überhaupt erforderlich

ist und welche Zeitspannen sowie mögliche Fehlerquellen (und also der Aufwand wei-

terer personeller Kapazitäten) damit einhergehen. Am Ende ergibt sich eine Differenz

zwischen bisherigem und zukünftigem Aufwand. Es ist allerdings darauf hinzuweisen,

71vgl. Abschnitt 7.2.3, Seite 71
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dass derartige Exempel keinen verbindlichen Charakter haben, sondern lediglich eine

möglichst realistische Einschätzung der Chancen wiedergeben können. Sollte der ermit-

telte Unterschied nahelegen, dass ein Betrieb von der aktuellen Lösung nicht profitieren

würde, so ist die alternative Maßnahme des Web-EDI zu erläutern.72

Austauschformat: UBL-spezifische Fragen werden sich vor allem im Zuge der Entwick-

lung der erforderlichen Konvertierungsanwendungen ergeben. Abhängig von der gewähl-

ten Clearing-Struktur sind dafür entweder die branchenspezifischen Softwarehäuser oder

die vom leitenden Gremium beauftragten IT-Dienstleister verantwortlich. In diesem Zu-

sammenhang sei erneut auf die bereitzustellenden Validierungswerkzeuge hingewiesen,

deren Nutzung die Zahl der Support-Anfragen deutlich reduzieren kann. Dennoch sollte

es auch direkte Ansprechpartner sowie andere – weiter unten erläuterte – Formen der

Unterstützung geben.

Katalogdatenformat: Sollte es zu einer Einigung bezüglich eines gemeinschaftlich ge-

nutzten Katalogdatenformates gekommen sein, so kann es auch in diesem Bereich zu

Anfragen der jeweiligen Schnittstellenentwickler kommen. Überdies ist denkbar, dass

sich sehr spezielle Produkte gegebenenfalls nicht mit dem gewählten Format in Einklang

bringen lassen. Hier gilt es alternative Nutzungsmöglichkeiten zu finden; möglicherweise

kann sogar eine Erweiterung des Formates in Betracht gezogen werden.

Schnittstellen zum Netz- und/oder Clearing-Anbieter: Fragen zu den einzurichtenden

Schnittstellen können sowohl von Seiten der jeweiligen Entwickler als auch von den An-

wendern eintreffen, wobei letztere weniger technische als vielmehr kostenspezifische In-

teressen verfolgen dürften. Des Weiteren sind Anfragen bezüglich des Web-EDI denkbar.

Hier sind einerseits die Fälle hervorzuheben, in denen dessen Nutzung sinnvoll sein kann

und andererseits die eingeschränkten unternehmensinternen Möglichkeiten der Weiter-

verarbeitung zu betonen.

Die vorgeschlagenen Unterstützungsleistungen können und sollten auf verschiedene Ar-

ten realisiert werden. Zunächst bieten sich möglichst vollständige Informationssammlun-

gen auf Webseiten an. Neben einer Beantwortung häufig gestellter Fragen können auch

entsprechende Foren eingesetzt werden. Diese haben den Vorteil, dass sowohl Problem-

stellung als auch mögliche gefundene Lösungen für Dritte, die ähnliche Schwierigkeiten

haben, einzusehen sind. Derart können sich weitere Anfragen vermeiden lassen. Eine

72Legen die ermittelten Werte über einen gewissen Zeitraum hingegen nahe, dass kein Betrieb von der
neuen Lösung profitieren könnte, so kam es sehr wahrscheinlich bereits in einer frühen Phase der
vorbereitenden Migrationsschritte (vgl. Abschnitt 7.2, Seite 67) zu erheblichen Versäumnissen.
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Voraussetzung für funktionierende Hilfeforen ist selbstverständlich eine umgehende Be-

arbeitung der eingehenden Anfragen auch im Falle nicht sofort zu lösender Probleme

sowie das entsprechend zügige Verfassen von Antworten.

Unabhängig von diesen für alle Beteiligten einzusehenden Hilfestellungen ist unbedingt

auch eine persönliche Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sollten sowohl

Email- als auch Telefonverbindungen eingerichtet werden, wobei die jeweiligen Adressa-

ten natürlich über die in den bereitgestellten Internetangeboten vorhandenen Informa-

tionen verfügen müssen, um gegebenenfalls darauf verweisen zu können. Zusätzlich bietet

sich das Publizieren sämtlicher relevanter Informationen in möglicherweise vorhandenen

Branchenzeitschriften an.

Werden diese Unterstützung bietenden Maßnahmen, die bereits häufig erwähnte sinnvol-

le Zusammensetzung der Gremien und zu den gegebenen Anlässen eine repräsentative

Unternehmensauswahl realisiert, ergibt sich ein äußerst transparenter Migrationsprozess,

in dem für Einzelne zu keinem Zeitpunkt der Eindruck entstehen muss, das gewählte

Kommunikationssystem würde fern der betrieblichen Praxis und womöglich ausschließ-

lich von und für möglicherweise dominierende Unternehmen der Branche entwickelt.
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Gegenstand dieser Arbeit war das Ermitteln einzelner Schritte im Zuge der EDI-Migra-

tion auf XML-basierte Standardformate unter besonderer Berücksichtigung von UBL

2.0. Um feststellen zu können, in welchen Fällen ein solcher Prozess überhaupt anzura-

ten ist, mussten zunächst die XML als Syntaxformat für den Geschäftsdatenaustausch

vielfach beschiedenen Vor- und Nachteile diskutiert werden. Die Basis der Auseinan-

dersetzung stellten fünf Gespräche mit EDI-Verantwortlichen verschiedener Branchen

dar. Anhand dieses Austausches zeigte sich, dass einerseits im betrieblichen Alltag ei-

ne Relativierung sowohl der Angaben von XML/EDI-Befürwortern als auch der ihrer

Gegenüber festzustellen ist und andererseits branchenunabhängige Empfehlungen für

oder gegen XML als Basisformat für den elektronischen Geschäftsdatenaustausch nicht

vorgenommen werden können. So ist Bereichen mit durchgängig funkionierenden EDI-

Lösungen zu diesem Zeitpunkt von einer Migration eher abzuraten, da keine ausreichen-

den Erfahrungen mit spezifischen Datenformaten bestehen. Wurde jedoch bisher keine

zufriedenstellende EDI-Diffusion erreicht oder fand sogar überhaupt kein automatisierter

Austausch von Geschäftsnachrichten statt, kann und sollte XML beziehungsweise UBL

2.0 als Format für geplante EDI-Systeme gewählt werden.

Zwei Eigenschaften von XML stellten sich als besonders bedeutend heraus. So erlaubt

die Flexibilität der darauf basierenden Standards einerseits branchenweite Anpassungen

und andererseits spezifische Erweiterungen zwischen einzelnen Handelspartnern. War

Ersteres im Zuge der Nutzung von EDIFACT durch das Bilden von Subsets trotz des

beträchtlichen Aufwandes noch möglich, konnte Letzteres aufgrund der Komplexität

dieser Formate nicht mehr durchgeführt werden. XML hingegen ermöglicht das Erwei-

tern von Nachrichtentypen für spezielle Anwendungsbereiche, ohne dass Änderungen am

branchenweit vereinbarten Format erforderlich wären.

Noch häufiger wurde in den untersuchten Branchen der Bedarf der Integration binärer

Daten in die auszutauschenden Geschäftsnachrichten ermittelt. Diese Möglichkeit bietet

XML. Insbesondere erwähnenswert ist hier die digitale Signatur, deren Nutzung mindes-

tens im Zuge des Rechnungsdatenaustausches erforderlich ist. UBL sieht entsprechende
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Elemente für jeden Dokumenttyp vor. Weniger eindeutig fällt die Bewertung der eher

entwicklerorientierten Vorteile von XML aus, die vor allem einen günstigen Einfluss auf

entstehende Kosten im Rahmen des Erstellens und Anpassens betrieblicher Software

versprechen. Hier gilt es aber branchenspezische Gegebenheiten bezüglich der Partner-

schaften zwischen Unternehmen und Entwicklungshäusern zu berücksichtigen.

Auf der Basis der Diskussion XML-spezischer Vor- und Nachteile ließen sich dann erfor-

derliche Migrationsschritte ermitteln. Es stellte sich heraus, dass für einen gelungenen

Umstieg einige grundlegende Voraussetzungen zu beachten sind. Hier ist zunächst die

sinnvolle Zusammensetzung der für den Migrationsprozess verantwortlichen Gremien zu

nennen. Diese muss gewährleisten, dass die Interessen aller am späteren Datenaustausch

möglicherweise teilnehmenden Einrichtungen gleichermaßen vertreten werden, um ein-

zelne Branchenteile nicht bereits zu einem frühen Zeitpunkt auszuschließen. Während

der Lösungsfindung sowie dem darauf folgenden tatsächlichen Umstieg ist zudem ei-

ne vertrauensvolle Kooperation der handelnden Personen erforderlich, um der Gefahr

des Entwickelns eines EDI-Systems, von dem nur wenige Anwender auf Kosten anderer

profitieren, zu begegnen. Dies wird auch erreicht, indem die in verschiedenen Phasen

notwendigen Modellierungen branchenspezifischer Gegebenheiten immer unter ausgewo-

gener Berücksichtigung aller beteiligten Unternehmensformen vorgenommen werden. Da

ein häufig genannter Grund für das Scheitern klassischer EDI-Projekte in der mangeln-

den Beteiligung kleiner und mittelständischer Betriebe zu finden ist, sollten also auch

gerade die dort vorzufindenen Situationen angemessen berücksichtigt werden.

Die im Zuge des gesamten Migrationsprozesses ermittelten Ergebnisse sowie die daraus

resultierenden Konsequenzen sollten zu jedem Zeitpunkt allen Einrichtungen der Bran-

che zur Verfügung gestellt werden. So ergibt sich ein äußerst transparenter Ablauf; kein

von der Umstellung betroffenes Unternehmen darf also über die betriebsintern erforder-

lichen Anpassungen sowie mögliche Chancen und Risiken im Unklaren gelassen werden.

Die Kommunikation der Ergebnisse sowie der jeweils folgenden Schritte ermöglicht je-

der später am Datenaustausch teilnehmenden Einrichtung darüber hinaus das aktive

Mitwirken durch das Einbringen von Kritik und Vorschlägen. Zudem vereinfacht die

Dokumentation der Vorgänge das Anbieten von Unterstützungsangeboten auf verschie-

denen Wegen im Falle von aufkommenden Fragen sowohl auf Seiten der Unternehmen

als auch durch die beteiligten Partner aus dem Bereich der Informationstechnologien.

Jeder Prozess der Einführung branchenweiter Neuerungen profitiert besonders vom Ein-

bringen der Erfahrungen Dritter in vergleichbaren Situationen. Der Austausch mit Or-

ganisationen, die den gewählten oder einen ähnlichen Standard an anderer Stelle schon
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eingeführt haben, kann also wertvolle Hinweise auf notwendige Schritte und Besonder-

heiten geben und daher auch den Aufwand zu erbringender Eigenleistungen reduzieren.

Selbstverständlich gilt es ebenso, eigene Erfahrungen aus früheren EDI-Initiativen sowie

möglichen anderen branchenweiten Projekten zu berücksichtigen.

In eher technischer Hinsicht hat sich gezeigt, dass umfassende zentrale Clearing-Lösungen

den unternehmensspezifischen Anpassungsaufwand deutlich verringern. So erübrigen sich

durch die Nutzung zentraler Datenbestände sowie serverseitiger Konvertierungstechnolo-

gien kostenintensive Änderungen betrieblicher Software sowohl im Zuge der Einführung

des neuen Standards als auch während des EDI-Betriebs. Allerdings lässt sich aufgrund

mangelnder Erfahrungen im Bereich des XML-basierten automatisierten Datenaustau-

sches branchenunabhängig nicht festellen, welche Kosten für die einzelnen Unternehmen

tatsächlich anfallen würden. Dies gilt für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen

erfahrener Mehrwertanbieter ebenso wie für den Aufbau und Betrieb eigener Infrastruk-

turen. Zwar lassen sich in letzterem Fall die Kosten für Hard- und Software sowie die

Datenübertragung ermitteln; es wird jedoch erhebliches technologisches Know-How vor-

ausgesetzt, das in den meisten eher technikfernen Branchen nicht vorliegen dürfte. Da

die im Beschaffungsprozess ausgetauschten Nachrichten schützenswerte Daten enthalten,

stellt insbesondere deren Sicherheit während der Übertragung eine kritische Anforderung

an die jeweiligen Umgebungen dar. Die von den Anbietern der Mehrwertnetze zur Ver-

fügung gestellten Mechanismen sind mit eigenen Mitteln ohne einen erheblichen (auch

finanziellen) Aufwand kaum aufzubauen. Es gilt also abzuschätzen, welche Kosten im

Zuge der Nutzung der verschiedenen möglichen Systeme für die einzelnen Unterneh-

men anfallen. Zeigt sich hier, dass die Ausgaben im Falle der Inanspruchnahme von

Leistungen Dritter auch für kleine Betriebe keine Barriere bezüglich der Teilnahme am

Datenaustausch darstellen, sollte derartigen Lösungen der Vorzug gegeben werden.

Der Aufbau einer auf zentralen Clearing-Lösungen basierenden Infrastruktur hat ne-

ben dem unternehmensintern deutlich verringerten Wartungsaufwand für betriebliche

Software beziehungsweise deren Schnittstellen zudem den Vorteil, einen späteren bran-

chenübergreifenden Datenaustausch erheblich zu vereinfachen. So können zu jedem Zeit-

punkt Schnittstellen zu anderen Geschäftsbereichen sowie Konvertierungsmechanismen

für möglicherweise hinzukommende Dokumenttypen geschaffen und zur Verfügung ge-

stellt werden, ohne dass damit zwangsläufig Anpassungen unternehmensintern eingesetz-

ter Anwendungen einhergehen.

Die Wahl des Datenformates kann entscheidenden Einfluss auf die Diffusion des Stan-

dards nehmen, auch wenn die tatsächlichen Anwender nicht mit dessen Eigenschaften
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konfrontiert werden. UBL bietet sich aus verschiedenen Gründen für zukünftige Migra-

tionsprozesse an. Neben den erwähnten Vorteilen XML-basierter Austauschformate ist

hier vor allem die branchenneutrale Abbildung kompletter Beschaffungsprozesse seit der

Verabschiedung der Version 2.0 zu nennen. Zudem existieren eine umfassende Dokumen-

tation inklusive der zugrundeliegenden Modellierungsrichtlinien sowie Werkzeuge zum

Entwickeln und Testen von Anwendungen, die das Verarbeiten von UBL-Dokumenten

ermöglichen. Von Bedeutung ist ebenfalls die Lizenzfreiheit; die Nutzung von UBL sowie

das Festlegen von Einschränkungen und Erweiterungen verursacht also keine Kosten für

die dieses Format einsetzenden Unternehmen.

Im Zuge des tatsächlichen Umstieges im betrieblichen Alltag hingegen ist der gewählte

Standard hinsichtlich der Repräsentation der Daten eher zweitrangig. Ein gutes Gelin-

gen basiert hier vor allem auf den sorgfältig zu erarbeitenden vorbereitenden und be-

gleitenden Maßnahmen, einer Infrastruktur, die möglichst umfassende zentrale Clearing-

Lösungen anbietet sowie zunächst intensiven realitätsnahen Tests durch die verantwort-

lichen Gremien und anschließenden Erprobungsverfahren im betrieblichen Alltag. Die

strukturierte Dokumentation des laufenden EDI-Betriebs ermöglicht zudem sowohl das

Auswerten von Erfahrungen als auch das Ermitteln weiterer Anforderungen für künftige

Anpassungen.
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Ergebnisse

Die in dieser Arbeit ermittelten Schritte im Zuge einer Migration eingesetzter EDI-

Lösungen stellen in ihrer Gesamtheit einen gewissermaßen idealisierten Umstiegsprozess

dar, der während seiner praktischen Durchführung an die jeweiligen branchenspezifischen

Gegebenheiten angepasst werden muss. Dies liegt vor allem an den unterschiedlichen

Strukturen der einzelnen Geschäftsfelder sowie den historisch verschiedenartig gewach-

senen inner- und überbetrieblichen Infrastrukturen der eingesetzten Informationstechno-

logien. Ein allgemeingültiger und dennoch vollkommen ausdifferenzierter Migrationsplan

kann daher nicht existieren. Doch auch die vorliegenden weitgehend branchenunabhän-

gigen Ergebnisse unterliegen einigen Einschränkungen.

Aus zeitlichen sowie umfangsbedingten Gründen basiert diese Arbeit auf Gesprächen

mit Verantwortlichen für den automatisierten elektronischen Geschäftsdatenaustausch

fünf verschiedener Branchen. Unter Berücksichtigung der
”
Mittlerfunktion“ des Spediti-

onswesens zwischen unterschiedlichsten externen Geschäftsfeldern und der damit einher-

gehenden schwachen Position bezüglich des Einsatzes eigener Standards reduziert sich

diese Zahl sogar. Die vier verbleibenden Branchen weisen bezüglich aktueller Gegeben-

heiten äußerst unterschiedliche Voraussetzungen für Migrationsprozesse auf. Dies ist ob

der Vielfältigkeit der dadurch erhaltenen Einblicke zwar durchaus positiv zu beurteilen,

dennoch wäre eine sowohl in der Breite als auch in der Tiefe reichhaltigere Basis einem

noch stärker allgemeingültigen Ergebnis sicher zuträglich gewesen. Mangels bestehender

Erfahrungen im Umgang mit Migrationsprozessen auf XML-basierte Austauschformate

und dem daraus resultierenden Fehlen entsprechender Literatur basieren die ermittelten

Schritte zudem fast ausschließlich auf den geführten Gesprächen sowie den sich ergeben-

den Interpretationen des Verfassers.

Die Bewertung der Vor- und Nachteile von XML als Syntaxregelwerk für EDI-Formate

im Rahmen der Interviews sollte durch die Befragten mit Zahlenwerten von 1 bis 5 vor-

genommen werden. Die so ermittelten Werte erscheinen jedoch nicht hinreichend aussa-
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gekräftig. Dies muss insbesondere aufgrund der völlig unterschiedlichen Rollen der Ge-

sprächspartner in den jeweiligen EDI-Prozessen konstatiert werden. Bei Vorhandensein

der oben angesprochenen breiteren Basis der Untersuchungen hätte sich hier vermutlich

ein gefestigteres Bild ergeben. Die Diskussion der einzelnen Vor- und Nachteile beruht

jedoch nur teilweise auf den angegebenen Werten; stattdessen sind vor allem die weite-

ren Gesprächsinhalte sowie externe Literaturquellen von Bedeutung. Es ist daher nicht

anzunehmen, dass andere Zahlenangaben zu völlig anderen Ergebnissen geführt hätten.

Zu guter Letzt stellt sich natürlich die Frage nach der Praxistauglichkeit der ermittelten

Ergebnisse. Diese kann jedoch nur von den Verantwortlichen entsprechender Projekte

unter Berücksichtigung der jeweiligen branchenspezifischen Gegebenheiten vorgenom-

men werden. Dem Verfasser erscheint zumindest fraglich, ob auf Seiten der zuständigen

Gremien die Kapazitäten bestehen, einen derart umfassenden Migrationsplan umzu-

setzen. Gerade in der Phase der vorbereitenden Maßnahmen könnte es hier statt einer

kompletten Neumodellierung der Geschäftsprozesse sowie der Nachrichtentypen zur Nut-

zung bestehender Informationen kommen. Aufgrund der daraus resultierenden Gefahr

der Übernahme alter Missstände wird dieses Vorgehen jedoch nicht empfohlen. Auch

im Zuge der Gremienfindung zu Beginn des Migrationsprozesses ist das Auftreten ver-

bandspolitisch motivierter Spannungen denkbar, die eine optimale Zusammensetzung

verhindern.

Abschließend bleibt also festzustellen, dass diese Arbeit eine durchaus umfassende Hil-

festellung für entsprechende EDI-Projekte darstellen kann; inhaltlich aber beschreibt sie

eher idealisierte Vorgänge, die im Einzelfall Anpassungen an branchenspezifische Ergeb-

nisse erfordern.
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phie: EFFICIENT: a tool set for supporting the modelling and validation of ebXML.

In: ESEC/FSE-11: Proceedings of the 9th European software engineering conference

held jointly with 11th ACM SIGSOFT international symposium on Foundations of

software engineering. New York, NY, USA : ACM Press, 2003, S. 359–362

Gennusa 1999

Gennusa, Pamela L.: Evolution and use of generic markup languages. In: Möhr,
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A Gespräche mit EDI-Verantwortlichen

A.1 Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.

F: Guten Tag Herr Zänker. In der Speditionsbranche ist es sicher etwas

schwer zu erfassen, welche Produkte im einzelnen erstellt werden. Lässt sich

darüber dennoch eine Aussage treffen? Kann auch eine Einordnung der Leis-

tungen in die Wertschöpfungskette vorgenommen werden?

A: Man kann vor allem von Dienstleistungen sprechen. Mittlerweile ist zwar gelegent-

lich auch von Produkten die Rede – Schlagworte sind hier 24 Stunden, flächendeckend

oder national – Dienstleistung trifft es aber wohl am besten. Welche Leistungen erbracht

werden, können Sie den Strukturdaten entnehmen, die ich Ihnen zugeschickt habe.1 Be-

züglich der Wertschöpfungskette kann vornehmlich von einem Transfersystem gesprochen

werden. Die Speditionsbranche nimmt ja hauptsächlich eine verbindende Rolle zwischen

Handel treibenden Partnern ein.

F: Wie würden Sie die Unternehmensstruktur Ihrer Branche beschreiben?

A: Die Speditionsbranche ist auch heute noch stark von den KMU2 nach Definition

der EU geprägt. Es gibt vielleicht zehn wirklich große Unternehmen mit Beschäftigten-

zahlen teilweise im fünfstelligen Bereich. Dazu kommen rund einhundert Mittelständler

mit etwa 400 bis 500 Angestellten. In diesem Bereich hat sich in der letzten Zeit viel

getan; es kommt häufig zu Übernahmen durch die großen Unternehmen, die sich eige-

ne Netze für den Landverkehr aufbauen wollen. Und dann gibt es natürlich sehr viele

kleine Unternehmen. Hier muss man abgrenzen zwischen Frachtführer und Spediteu-

ren. Erstere sind die, die den eigentlichen Transport als Kerngeschäft betreiben; davon

existieren gut 50 000, wobei 60% dieser Firmen nicht mehr als fünf Personen beschäf-

tigen. Im Speditionsbereich, der ganze Logistikprozesse zum Beispiel auch im See- und

Luftfrachtbereich und in der Binnenschifffahrt abdeckt, gibt es gut 4 000 Unternehmen.

Hier gab es im Landverkehr über viele Jahre den Trend, eigenes Equipment aufzuge-

ben und die tatsächlichen Transportleistungen einzukaufen; in letzter Zeit fangen jedoch

einige Unternehmen wieder an, diese Leistungen selbst zu übernehmen. Zudem gibt es

viele Mischbetriebe, man kann also nicht von einer homogenen Unternehmensstruktur

sprechen.

1DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V. (2005, 9) enthält eine komplette Auflistung der
verschiedenen Dienstleistungen der Speditions- und Logistikbranche vom Güterverkehr und Paket- und
Expressdiensten über die einzelnen Speditionsdienste auf Land, Wasser- und Luftweg zu Lagereidienst-
leistungen und verschiedenen Logistikformen wie Absatz-, Beschaffungs- und Entsorgungslogistik.

2KMU : Kleine und mittelständische Unternehmen
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F: Welches Format für den Austausch von Geschäftsdaten kommt denn zum

Einsatz?

A: Auch hier kann nicht von einer durchgehend einheitlichen Lösung gesprochen wer-

den. Die Nutzung von EDIFACT oder entsprechenden Subsets orientiert sich oftmals an

den Kunden. Spediteure, die im Bereich Nahrung, Genuss oder des Handels tätig sind –

ein nicht unerheblicher Anteil in der Branche – setzen selbstverständlich auf EANCOM.

Hier handelt es sich dann meist nicht um den Speditionsauftrag, sondern vor allem um

DESADV.3 Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Automobilindustrie, die ihre eigenen

Standards wie ODETTE und VDA einsetzt und die Nutzung dieser Standards ihren

Zulieferern und Partnern auferlegt. Dann gibt es noch eine ganze Reihe unternehmens-

geprägter Lösungen; teilweise sind diese von EDIFACT beeinflusst, zum Beispiel in der

Chemieindustrie und der Elektrotechnik. In diesen Bereichen nimmt die Standardisie-

rung beziehungsweise ihre Durchdringung jedoch schon ab.

Unser eigenes Format EDIFOR kommt zwischen Spediteuren in den Stückgutverkehren

auch zum Einsatz, hier sind vor allem der Speditionsauftrag, das Cargo Manifest, der

Ladebericht, der Statusreport und die Rechnung zu nennen. Diese Nachrichtentypen de-

cken einen Großteil der ausgetauschten Daten ab. Ein Spediteur wird die Frage nach dem

von ihm eingesetzten Standard aber immer mit der Aussage beantworten:
”
Ich mache

alles.“ Selbstverständlich wird kein Geschäft abgelehnt, weil die Datenaustauschformate

nicht übereinstimmen. Die Speditionen sind nun einmal sehr stark von den Partnern der

verschiedensten Branchen abhängig; sie sind auch nicht bereit, den eigenen Standard

EDIFOR mit aller Macht zu verbreiten. Das kann auch mit dem Image zu tun haben,

sich flexibel auf die Belange der Partner einstellen zu wollen und zu können. Allerdings

lässt sich feststellen, dass das Auftreten der Speditionen auch in der Öffentlichkeit in

den letzten Jahren etwas selbstbewusster geworden ist.

F: Würden Sie trotz der vielen verschiedenen eingesetzten Standards von

einer zufriedenstellenden EDI-Diffusion sprechen? Hat sich der Aufwand der

Entwicklung von EDIFOR ihrer Meinung gelohnt?

A: Betrachten wir es einmal umgekehrt: Hätten wir das damals nicht gemacht, wären

wir gefragt worden, warum nichts passiert. Die Branche hat ihre Position und ihre Anfor-

derungen damit formuliert; die aktiv am Entwicklungsprozess Beteiligten haben sicher

auch davon profitiert. Vor allem darf nicht unterschätzt werden: Die entwickelten Nach-

richtentypen können möglicherweise auch bei späteren Umsetzungen in andere Formaten

genutzt werden. Die Arbeit daran hat mit allen Diskussionen mehrere Jahre gedauert.

3DESADV : Despatch advice (deutsch: Lieferschein)
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Teilgenommen haben gut zwanzig Spediteure aus den verschiedenen Bereichen, die al-

le ihre eigenen Vorstellungen eingebracht haben. Daraus ergibt sich eine große Menge

”
Prozess-Know-How“, das künftigen Standardisierungsbemühungen von Beginn an zur

Verfügung steht. Zusätzlich ist es dem Verband gelungen, sich in diesem Prozess des Ein-

satzes neuer Technologien zu positionieren; auch gegenüber anderen Verbänden konnten

wir uns so ein gewisses Image zulegen.

In nackten Zahlen muss man sicher feststellen, dass EDIFOR keinen wirklich hohen

Diffusionsgrad erreicht hat, was aber durch die bereits erwähnten Eigenschaften der

Speditionsbranche als Transfersystem der verschiedensten anderen Branchen begründet

werden kann. Es ist natürlich auch eine Frage der Betrachtung. Schaut man sich an, ob

in irgendeinem beliebigen Transportkettenabschnitt EDI betrieben wird, erhalten wir

Zahlen von über 70%, das erstreckt sich aber eben nicht auf den gesamten Prozess.

F: Man könnte ja auch umgekehrt fragen: Wieviele Dokumente, deren Aus-

tausch automatisiert werden könnte, werden noch in Papierform verschickt?

Welche Potenziale ergeben sich hier noch?

A: Ich denke schon, dass es sich hier noch immer um einen signifikanten Teil der

ausgetauschten Dokumente handelt; dieses Thema wird auch immer wieder in den Sit-

zungen der Kommission besprochen. Kürzlich war zum Beispiel das PDF-Format ein

Gesprächsthema, dessen Möglichkeiten ja über die plattformunabhängige Bildschirmdar-

stellung weit hinausreichen. Es gibt also immer noch Überlegungen, wie weitere Teilneh-

mer in den automatisierten Datenaustausch einbezogen werden können, auch Lösungen

wie Web-EDI können den Einstieg hier erleichtern.

Das Thema EDI ist für uns nicht abgeschlossen, es handelt sich hier auch nicht um einen

”
Selbstläufer“ wie das zum Beispiel früher bei Faxgeräten oder auch dem Mobiltelefon

der Fall war, die sich explosionsartig verbreitet haben. Es ergeben sich immer neue EDI-

Projekte, die es zu organisieren gilt.

F: Welche der verschiedenen Bereiche, mit denen Speditionsunternehmen

Datenaustausch betreiben – zum Beispiel Industrie, Handel, Zoll, Banken

und Versicherungen – können in technischer und organisatorischer Hinsicht

zur Zeit überhaupt in den elektronischen Datenaustausch mittels bestehen-

der EDI-Standards integriert werden? Wo gibt es Ausnahmen?

A: Das lässt sich wie schon gesagt nicht eindeutig feststellen. Es existieren eben eine

Vielzahl verschiedener EDI-Lösungen mit den jeweiligen Partnern in allen Bereichen;

auch der papiergebundene Datenverkehr lässt sich nicht eindeutig bestimmten Partnern
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oder Gliedern der Prozesskette zuordnen. Allerdings kann umgekehrt zum Beispiel im

Bereich der Beauftragung und der Abwicklung zwischen den Spediteuren im Stückgüter-

sammelgutverkehr, dem sogenannten Consolidation Business, beinahe von einer papier-

losen Verarbeitung gesprochen werden. Die Daten gehen dann bei einer Spedition ein

und können auch unternehmensintern zum Teil automatisiert weiterverarbeitet werden.

Im Stückgutverkehr kann ganz allgemein schon von einer gewissen Industrialisierung ge-

sprochen werden, die Prozesse sind weitgehend standardisiert. Dadurch ist es natürlich

leichter, auch den Austausch von Daten zu automatisieren.

F: Für eine gelungene Verbreitung eingesetzter Standards spielen zentra-

le Datenbestände eine wichtige Rolle. Zum Beispiel ist ein Unternehmens-

register für einen funktionierenden Adressierungs- und Zustellmechanismus

unabdingbar. Zu diesem Zweck werden meist sogenannte Clearing-Center

eingesetzt. Existiert eine solche Stelle auch im Bereich der Speditionen? Wie

verhält es sich in der Speditionsbranche mit zentralen Produktkatalogen?

A: Ja, es kommen auch Clearing-Lösungen zum Einsatz, ebenso werden aber Punkt-

zu-Punkt-Verbindungen eingesetzt. Bezüglich der Produktkataloge gab es auch schon

Versuche, die Dienstleistungen zu standardisieren, dies ist im Speditionsbereich aber

sicher nicht mit herkömmlichen Artikeldatenbanken zu vergleichen.

F: Kommt es dort, wo nach außen tatsächlich EDI-Technologien eingesetzt

werden, unternehmensintern zu Medienbrüchen?

A: Das ist sicher der Fall, auch wenn man bei EDI-Lösungen natürlich vermuten sollte,

dass auch solche intern vorkommenden Medienbrüche vermieden werden müssen, um

einen zeitsparenden und fehlerfreien Verarbeitungsprozess gewährleisten zu können.

F: Wie verhält es sich mit den technischen Voraussetzungen, die bei den

einzelnen Unternehmen zum Einsatz kommen?

A: Fangen wir mal bei der Software an. Neben den verschiedenen Eigenentwicklun-

gen gibt es eine ganze Reihe mittelständischer Softwarehäuser wie Active Logistics oder

TRANSDATA, die speziell auf den Logistikbereich zugeschnittene Software produzieren.

Die Standardisierung ist aber nicht soweit vorangeschritten wie beispielsweise in der In-

dustrie, wo SAP flächendeckend zum Einsatz kommt. Einzelne Speditionen haben dann

in der Regel Verträge oder Partnerschaften mit diesen Softwarehäusern. An uns werden

in diesem Zusammenhang nur noch relativ wenige Anfragen gerichtet.

Die Unternehmen sind zum Großteil über DSL an das Internet angebunden, wobei be-

reits gut 75% der Betriebe das Netz über die reine Öffentlichkeitsarbeit hinaus nutzen.
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So werden zum Beispiel Auftragsdaten von Verladern mit einem relativ geringen Sen-

dungsaufkommen mittels sogenannter Electronic Forms aus dem Internet übernommen.

Auch Tracking- und Tracingfunktionen zum Verfolgen der Packstücke durch die Auf-

traggeber werden ermöglicht; ebenso kommen elektronische Marktplätze (Frachtbörsen,

Auktionen) zum Einkauf von Frachtraum und dem Anbieten von Transportkapazitäten

zum Einsatz.4 Letzteres wird sicherlich sogar ein steigender Wert sein.

Auf Hardwareebene kommen neben herkömmlichen Desktop-PCs an den Arbeitsplätzen

für die Abwicklungssysteme vor allem AS/400-Rechner von IBM zum Einsatz.5 Dies ist

nach wie vor eine führende Installation, für die viele Softwarehäuser Software geschrieben

haben.

Zudem gibt es einen großen Bereich der Scannertechnologie; gescannte Daten werden

dann – teils auch per Funk – entsprechend an das System übertragen. Für Schnittstel-

lenkontrollen und einen transparenten Umschlagsprozess kommt auch Videotechnologie

zum Einsatz, was für den automatisierten Datenaustausch jedoch weniger wichtig ist. In

den Unternehmen und auch den einzelnen Fahrzeugen finden Handhelds Verwendung,

zum Teil auch mit Unterschriftfunktion. Im Bereich Flottentelematik, also unter ande-

rem der mobilen Kommunikation zwischen Disponent und Fahrer tut sich auch einiges:

Elektronische Hilfsmittel sowohl im Transportmanagement zur logistischen Steuerung

der Fahrzeuge (zum Beispiel Auftragsübermittlung, Sendungsverfolgung, automatisier-

te Statusmeldungen) als auch im Verkehrsmanagement zur Fahrtzeitverkürzung durch

dynamische Navigationssysteme auf Basis von GPS sowie im Fahrzeugmanagement zur

technischen Überwachung und Steuerung der Fahrzeuge erfreuen sich einer wachsenden

Nutzung. Etwa die Hälfte der im Güterfern- und/oder -nahverkehr tätigen Unternehmen

nutzen mindestens eine dieser Funktionen.6

F: Auf welchem technischen Wege werden die automatisch übertragenen

Dokumente ausgetauscht? Gibt es bereits einen Datenaustausch über das

Internet?

A: Früher war Datex-P der Deutschen Telekom das meistgewählte Netz, das auch heute

sicher noch eine große Rolle spielt. Es gab auch eine Reihe von Telebox400-Anwendern,

allerdings kann ich nicht genau sagen, inwiefern das heute noch genutzt wird. Ich könnte

4vgl. auch DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V. (2005, 45)
5AS/400 (heute System i5 ) ist eine Computerreihe von IBM. Es handelt sich um skalierbare Systeme
im Bereich zwischen Desktop-PCs und Großrechnern. Die darauf laufenden Anwendungen können von
mehreren tausend Benutzern gleichzeitig bedient werden.

6vgl. auch DSLV Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V. (2005, 48)
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mir das aber gut vorstellen. Zudem gibt es Standleitungen zwischen einzelnen Unterneh-

men. Das Internet spielt hier sicher noch keine große Rolle. Im Verband selbst wird das

auch nicht reflektiert, die Firmen suchen sich ihre Lösungen bei den Service-Providern

selbst.

F: Hier könnte sich doch aber ein nicht unerhebliches Einsparpotenzial

ergeben, sobald zuverlässige und sichere Lösungen auf Basis des Internet

existieren. So könnte auf die Inanspruchnahme teurer Mehrwertdienste ver-

zichtet werden, auch volumenbasierte Zahlungsvereinbarungen wären dann

möglicherweise überflüssig.

A: Ich kann noch nicht von mir bekannten Aktivitäten in diese Richtung sprechen; man

kann aber davon ausgehen, dass kostengünstige funktionierende Lösungen insbesondere

für Spediteure, die sparsame Kaufleute sind, immer interessant sind. Vielleicht ergibt

sich in der Zukunft also eine solche Entwicklung.

F: Kehren wir noch einmal zu EDIFOR zurück. Wenn es Änderungen an

einzelnen Nachrichtentypen oder neue Versionen gibt, wie werden diese Än-

derungen dann unternehmensintern vorgenommen? Regelt jeder Betrieb die

Aktualisierungen mit dem eigenen Partner aus dem IT-Bereich oder werden

dann branchenweite Maßnahmen bekannt gegeben?

A: Die tatsächliche technische Umsetzung wird wieder von jedem Unternehmen bezie-

hungsweise deren IT-Partnern vorgenommen. Im Jahre 2002 haben wir zum Beispiel

einen Wechsel vom EDIFACT-Directory D96A zum Verzeichnis D01B vorgenommen.

Obwohl sich im Bereich EDIFACT in der Speditionsbranche nicht mehr sehr viel tut,

war dieser Umstieg sinnvoll, da einige für Spediteure relevante Vorteile hinzugekommen

sind. Zum Beispiel basiert auch EANCOM auf diesem Verzeichnis, was ein wichtiger

Grund für den Umstieg war. Solche Änderungen werden im Verbandsbereich über unse-

re Rundschreibdienste und unseren Infodienst publiziert. Die Anpassung der Nachrichten

erfolgt dann in Zusammenarbeit mit der GEFEG mbH, die verschiedenste Leistungen im

Bereich der Business-to-Business-Kommunikation und EDI anbieten. Diese Gesellschaft

benutzt auch eine Dokumentationssoftware und gibt die neue EDIFOR-Version dann

heraus. Danach kümmert sich jedes Unternehmen selbst um eine Anpassung der eigenen

Systeme. Der Verband muss hier eigentlich keine weitere Unterstützung leisten.

F: Bei EDIFACT-Dokumenten handelt es sich ja ausschließlich um reine

Textnachrichten. Binäre Daten wie PDF-Dateien zur Unterschriftenüber-

mittlung oder Bilder können derart nicht ausgetauscht werden. Bestünde

in dieser Hinsicht ein Bedarf?
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A: Zur Vermeidung einer eigenen Unterschriftenübermittlung gibt es ja bereits die

sogenannte qualifizierte digitale Signatur. Diese könnte in Teilbereichen zum Einsatz

kommen. Anderswo ist eine tatsächliche Unterschrift noch immer nötig, zum Beispiel

als proof of delivery, also dem Quittieren des Erhalts der Lieferung. Ebenso interessant

ist eine Übermittlung binärer Daten in Form von Bildern zum Beispiel im Schadens-

fall. Diesbezüglich gab es vor kurzem auch schon eine Überlegung innerhalb unseres

Arbeitskreises.

F: Gibt es einen EDIFACT-Arbeitskreis oder EDIFACT-Beauftragte, die

sich mit technischen Details von EDIFACT beziehungsweise EDIFOR und

dessen Syntax beschäftigen?

A: Ja, den gibt es. Begonnen hat das in den achtziger Jahren in Brüssel im Zuge der

Mitarbeit an EDIFACT. Eine Umsetzung der Nachrichten sowie die Arbeit an den Sub-

sets haben wir dann für Deutschland, Österreich und die Schweiz, also den gesamten

deutschsprachigen Raum, vorgenommen. Aus diesen Arbeiten haben wir viel gelernt.

Mittlerweile lässt sich das nicht mehr auf EDIFACT oder EDIFOR eingrenzen. Es geht

eher um die Standardisierung der Geschäftsprozesse sowie der ausgetauschten Daten.

Wie die Austauschformate dann spezifiziert werden, sollte nachrangig bleiben. Es geht

dabei also weniger um eine Glaubensfrage der Art
”
EDIFACT oder XML“, stattdes-

sen sollen in Zusammenarbeit mit der GEFEG und deren Werkzeugen die EDIFOR-

Nachrichtentypen in ein XML-Schema übersetzt werden, um diese dann schon einmal

bereitzuhalten. Darüber hinaus werden wir uns auch anschauen, inwieweit wir mit den

Core Components einen Speditionsauftrag zum Beispiel abbilden können.

F: Die Core Components sind ja Teil von ebXML, dem Framework zur Nut-

zung von XML für Geschäftsprozesse. Sie haben sich also nach dem Versuch

vor einigen Jahren noch einmal mit XML beschäftigt?

A: Ja. Der Versuch im Jahr 2000 – also die Umsetzung unseres Speditionsauftrages in

eine DTD – war eher ein Schnellschuss, wir haben uns dabei gar nicht um EDIFACT

oder EDIFOR gekümmert. Das ist dann ins Stocken geraten, als der große XML-Hype

zusammenbrach und wurde auch nicht weiter verfolgt, zumal klassisches EDI in Europa

noch immer stark im Vordergrund stand. Eine Notwendigkeit der Weiterentwicklung

dieses XML-basierten Ansatzes wurde nicht gesehen. Lediglich von Seiten der großen

Spediteure, die am überseeischen Markt tätig sind, bestand immer noch ein gewisses

Interesse. Dieses nimmt aber langsam wieder zu.

2002 gab es da übrigens einen gewissen Glaubenskrieg: Es gab eine Gruppe, die dafür

war, beim Einsatz von XML alles von Grund auf neu zu gestalten. Eine andere Gruppe

122
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erachtete es für sinnvoller, die bestehenden EDIFOR-Nachrichten in XML umzusetzen.

Das hat die gesamte Diskussion sicher behindert. Momentan sieht es so aus, als würde

eher der letztere Weg seine Fortsetzung finden. Wir haben ja in EDIFACT auch eine gut

beschriebene Datenbasis; die Struktur ist einfach ausdiskutiert. In XML fehlte das alles

noch, eine Öffnung in diese Richtung hat zunächst mehr Chaos als Ordnung verursacht.

Das ist im Grunde vergleichbar zu den Anfängen von EDI vor vielen Jahren, als viele

einzelne schnelle Lösungen gesamtheitliche Standards verhinderten.

Dazu sei erwähnt, dass wir sicher nicht die Kraft hätten, eine solche Aufgabe noch

einmal ehrenamtlich umsetzen zu können. Die regelmäßigen Tagungen der für die Core

Components verantwortlichen Gruppe der UN/CEFACT, die viermal jährlich für fünf

Tage zum Beispiel in Asien oder Australien tagt, wären für uns zu kostenaufwändig.

F: Wie sie bereits angedeutet haben, gab es in der Speditionsbranche ja schon

recht früh die Umsetzung mindestens einer Geschäftsnachricht in XML. Lässt

sich feststellen, ob diese Nachricht tatsächlich zum Einsatz kommt?

A: Tatsächlich gab es damals sehr viele Anfragen. Das ist aber wahrscheinlich auf den

”
Hype“ zurückzuführen, der in dieser Zeit aus XML gemacht wurde. Die Leute wollten

sich einfach mal anschauen, was es damit auf sich hatte; sie wollten wissen, wie so ein

Speditionsautrag – das war die damals umgesetzte Nachricht – in XML aussieht. Darauf

ist dann aber nichts gefolgt, eine tatsächliche Nutzung hat es nicht gegeben.

F: Wie würden Sie die folgenden, häufig postulierten Vorteile von XML auf

einer Skala von 1 für
”
völlig unwichtig“ bis 5 für

”
sehr wichtig“ bewerten?

Beginnen wir mit dem Verzicht auf kostenintensive Mehrwertdienste Dritter

– wie zum Beispiel Datex-P oder Telebox400 – zugunsten einer internetba-

sierten Übertragung der Geschäftsnachrichten: Für wie relevant halten Sie

diesen Punkt?

A: Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Vorteil ist: 3.

F: Wie beurteilen Sie die Integration von XML in nahezu alle Programmier-

sprachen sowie das Vorhandensein vielfältiger Schnittstellen für den XML-

Im- und -Export in vielen verschiedenen Software-Anwendungen und den

daraus möglicherweise resultierenden Verzicht auf teure Entwicklung und

Anpassungen von EDIFACT-Konvertern?

A: Mir sind durchaus Fälle bekannt, in denen XML-basierte Formate in Inhouse-Syste-

men zum Einsatz kommen. Das könnte die Anpassung von Konvertern natürlich erleich-

tern: 4.
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F: Ein ähnlicher Punkt ist die oft genannte breite Entwicklergemeinde von

XML. Im Gegensatz zu EDIFACT, dessen Struktur- und Syntaxelemente

eher wenigen spezialisierten IT-Dienstleistern bekannt sind, existiert – auch

aufgrund der leichten Erlernbarkeit durch die einfachen Syntaxregeln sowie

die Menschenlesbarkeit – eine Vielzahl von Entwicklern, die bereits Erfah-

rungen mit XML sammeln konnten. Die Zusammenarbeit mit derartigen

IT-Partnern könnte deutlich kostengünstiger sein als die mit EDIFACT-

Spezialisten.

A: 3.

F: Ein weiterer häufig genannter Vorteil von XML könnte sich aus den kos-

tenfrei nutzbaren Zusatztechnologien ergeben, die für XML existieren. XSLT

zum Beispiel ermöglicht die Konvertierung von XML-Dokumenten in nahezu

beliebige andere Datenformate; außerdem gibt es verschiedene Navigations-

technologien, um Teile von XML-Dokumenten identifizieren und manipulie-

ren zu können. Zudem können XML-Dokumente selbst durch Stylesheets für

die verschiedensten Ausgabemedien formatiert werden. Dank dieser Techno-

logien könnten XML-verarbeitende Anwendungen oder Anwendungsmodule

möglicherweise deutlich kostengünstiger erstellt werden als das für EDIFACT

der Fall ist.

A: Ich kann mir verschiedene Bereiche vorstellen, in denen das eine Rolle spielt: 4.

F: Aufgrund der eher einfachen Syntaxregeln und der Menschenlesbarkeit

von XML-Dokumenten gilt es als weniger komplex, Änderungen an Nach-

richtentypen vorzunehmen als bei EDIFACT oder den darauf basierenden

Subsets. Wie würden Sie das beurteilen?

A: Es kommt glücklicherweise nicht allzu oft vor, dass Nachrichtentypen geändert werden

müssen, da dieser Vorgang doch schon einige Zeit in Anspruch nimmt. Allerdings nutzen

wir für diese Zwecke ein sehr komfortables Werkzeug, sodass wir nicht alles von Hand

ändern müssen. Diese Möglichkeiten hat aber nicht jeder und mir ist bekannt, dass

Schnittstellenpflege eine aufwändige Arbeit sein kann: 3.

F: Wie bereits besprochen ist es möglich, innerhalb eines XML-Dokumentes

auch binäre Daten festzuhalten. Das könnte zum Beispiel zur Unterschriften-

übermittlung oder beim Versenden von Bildern oder anderen multimedialen

Daten von Bedeutung sein.

A: 4.
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F: Man geht davon aus, dass XML-basierte Ansätze – und dabei möglicher-

weise insbesondere UBL – in den kommenden Jahren eine wachsende Ver-

breitung erfahren werden.

A: Das hängt sehr stark davon ab, wie die großen Kundengruppen sich verhalten. Im

Augenblick ist für uns nicht absehbar, dass sich in der kommenden Zeit zumindest bei

EANCOM und in der Automobilindustrie etwas in diese Richtung tun wird. Anderer-

seits sickert es schon durch, wenn zum Beispiel SAP damit beginnt, mit XML-Daten zu

arbeiten; dennoch existiert mit klassischem EDI eigentlich eine gute Basis: 2.

F: Im Gegensatz zu EDIFACT können XML-Dokumente durch die mögli-

che Verwendung verschiedenster Zeichensätze auch beliebige Sonderzeichen

enthalten.

A: Das ist ja eher eine Sache der Techniker, die schon dafür sorgen, dass entsprechende

Zeichen genutzt beziehungsweise konvertiert werden: 2.

F: Kommen wir nun zu den Nachteilen, die sich bei der Verwendung von

XML ergeben könnten. Es wird gesagt, dass die Dokumente aufgrund der

XML-Syntax um den Faktor 5 bis 15 größer ausfallen sollen als EDIFACT-

Nachrichten gleichen Inhaltes. Daraus ergibt sich – zumindest ohne entspre-

chende Komprimierungsmechanismen, die allerdings bereits existieren – ein

deutlich höheres Übertragungsvolumen, was insbesondere bei volumenba-

sierten Abrechnungsmodellen mit Betreibern von Mehrwertdiensten höhere

Kosten verursachen würde.

A: 3.

F: Nach einer anfänglich festzustellenden
”
XML-Euphorie“ und den daraus

resultierenden unterschiedlichsten Standardisierungsideen bilden sich erst

langsam branchenübergreifende internationale Standards; es existieren also

noch keine weit verbreiteten Lösungen.

A: 5.

F: Die vielgepriesene Flexibilität von XML kann natürlich auch ein Nach-

teil sein, da ermöglicht wird, bilaterale Absprachen verhältnismäßig ein-

fach umzusetzen. Es besteht also die Gefahr eines neuerlichen
”
Standard-

Wildwuchses“.

A: 4.
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F: Durch die Benutzung natürlichsprachlicher Auszeichnungselemente, die

das Arbeiten mit XML-Dokumenten und -Schemata deutlich erleichtern, er-

gibt sich die Anforderung, eine möglicherweise über Ländergrenzen hinweg

verständliche Sprache für diese Elemente zu wählen – in der Praxis dürfte

das immer Englisch sein.

A: 3.

F: Soviel zu den Vor- und Nachteilen. Zwei letzte Fragen noch: Lassen sich Ih-

rer Meinung nach die bei einem möglichen Umstieg auf einen XML-basierten

Ansatz auf Unternehmensseite anfallenden Kosten abschätzen?

A: Das lässt sich so auf keinen Fall sagen. Wie bereits besprochen, wird es einen sol-

chen Schritt in der Speditionsbranche aufgrund ihrer
”
Mittlerfunktion“ zwischen anderen

Branchen nicht geben. Zudem sind Software-Anpassungen eine Sache der jeweiligen Un-

ternehmen und ihrer Partner aus der IT-Branche.

F: Welche Rolle spielen bestehende IT-Dienstleister bei einem Umstieg?

A: Die spielen schon eine große Rolle. Zwar gibt es einige Unternehmen, die selbst auch

große IT-Abteilungen unterhalten und eigene Anwendungen entwickeln, aber selbst die

kaufen wahrscheinlich noch zusätzliche Leistungen ein. Die meisten anderen Unterneh-

men sind sicher nahezu komplett auf die Zusammenarbeit mit IT-Unternehmen ange-

wiesen.
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A.2 Zentralverband Sanitär Heizung Klima

F: Herr Müller, Sie sind Geschäftsführer der Coeln Concept GmbH – Evolu-

tion im Internet. Können Sie kurz beschreiben, in welcher Funktion Sie für

den Zentralverband SHK tätig sind?

A: Ich berate den Verband in allen Fragen der Datenverarbeitung. Dazu gehört unter

anderem natürlich das Thema
”
Datenaustausch“ und damit zusammenhängend der Be-

reich der Datenformate. In der Hauptsache geht es in meinem Fall um die Verbindung

zwischen Handwerkern und Großhandel, EDI dagegen ist in der Sanitärbranche eher

ein Thema zwischen Industrie und Großhandel. Es wurde zwar früher einmal versucht,

den automatisierten Geschäftsdatenaustausch auch zwischen Großhandel und Handwerk

durchzuführen, das ist jedoch bereits vor meiner Beratungszeit gescheitert.

Ich bin in verschiedenen Normierungsgremien – zum Beispiel dem BMEcat-Änderungs-

ausschuss und diversen Arbeitskreisen – für den Verband tätig; diese Arbeit geschieht

immer unternehmensunabhängig, um nicht in Interessenskonflikte zu geraten.

F: Wie würden Sie die Unternehmensstruktur Ihrer Branche beschreiben?

A: Sie haben in der SHK-Branche einen dreistufigen Vertriebsweg: Zunächst gibt es

die Industrie als Produzenten, die ausschließlich an den Großhandel verkauft. Dieser

wiederum verkauft dann an das Handwerk. Die Industrieunternehmen sind schon sehr

große Konzerne, im Großhandel und im Handwerk dagegen sind es fast nur kleine und

mittlere Unternehmen. Die EDI-Abdeckung zwischen Industrie und Großhandel beträgt

aber mehr als 90%; es nehmen also auch die kleineren Unternehmen flächendeckend teil.

F: Das ist aber schon eine ganz beachtliche Rate, Zahlen dieser Größenord-

nung sind für klassisches EDI eher selten.

A: Man hat da eben die Optimierungsvorteile erkannt. Dafür ist vor allem die
”
ARGE

Neue Medien“ verantwortlich. Diese Arbeitsgemeinschaft ist ein Zusammenschluss von

namhaften Industrievertretern und kümmert sich unter anderem um den Geschäftsdaten-

austausch zwischen Industrie und Großhandel.

Die ursprünglich eingesetzte EDI-Lösung sollte nach dem Scheitern durch ein Verfahren

namens
”
GAEB Datenaustausch“ ersetzt werden.7 Diese Lösung basierte auf kommase-

parierten Listen; es findet da aber zur Zeit eine Migration hin zu einem XML-basierten

7GAEB steht für ”Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen“. Ein Gespräch mit einem Mitar-
beiter dieses Ausschusses hat ebenfalls stattgefunden; vgl. Anhang A.5, Seite 160.
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Verfahren namens
”
GAEB DA XML“ statt. Ich betreue diese Vorgänge beratend mit,

dann gibt es eben noch den GAEB-Ausschuss, der selbst wiederum beim Bundesbaumi-

nisterium verankert ist. Dort sitzen dann die Beteiligten zum Beispiel von Hoch- und

Tiefbau. Die entscheiden letztendlich über die Formate.

F: Wer berät denn innerhalb des Verbandes über diese Normierungsfragen?

A: Es gibt innerhalb des Verbandes einen IT-Ausschuss, der den Verband in ebensol-

chen Fragen beraten soll. Dieser setzt sich aus hauptamtlichen Referenten des Verbandes,

praxisorientierten Handwerkern und mir selbst zusammen. Die Ergebnisse der entspre-

chenden Auseinandersetzungen zu derartigen Themen werden dann dem Vorstand vor-

geschlagen. Dabei arbeiten dann also haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter zusammen.

F: Wie lange laufen die Bemühungen hinsichtlich der Migration auf ein XML-

basiertes Datenformat bereits?

A: Das ursprüngliche GAEB-Format hat seine ersten Wurzeln im Jahr 1987. Dieser

Standard wurde dann immer wieder angepasst und erweitert.
”
GAEB DA XML“ existiert

seit 2003, es wird aber nicht richtig genutzt, weil die Unternehmen noch immer
”
GAEB

2000“ einsetzen. Wir arbeiten aber intensiv an der Normierung, nach Abschluss dieser

Vorgänge wird unser XML-Format dann sicher auch zum Einsatz kommen. Ursprünglich

war darüber nachgedacht worden,
”
openTRANS“ einzusetzen, das hat sich dann ja aber

erledigt.8

F: Kommt es auch zu branchenübergreifendem Datenaustausch, zum Beispiel

in Verbindung mit Banken und Zoll oder ähnlichem?

A: Der branchenübergreifende Austausch ist ja gerade etwas, was durch den GAEB-

Standard abgedeckt werden soll. Unternehmen oder Institutionen jeglicher Art schrei-

ben ja Bauaufträge aus. Da wird festgelegt, wieviele Einrichtungen auch sanitärer Art

dann vorgenommen werden müssen. Diese Ausschreibungen geschehen im GAEB-Format

und werden an die Planer weitergegeben, die diese später wiederum an die Handwerker

leiten. Da hat also bereits ein branchenübergreifender Datenaustausch stattgefunden.

Allerdings handelt es sich dabei lediglich um die fachbezogene Kommunikation; Banken

oder ähnliches sind dabei nicht integriert.

F: Gibt es zentrale Datenbestände wie Unternehmensregister und Produkt-

kataloge?

8openTrans war der Versuch, einen einheitlichen XML-basierten Standard für den Geschäftsdatenaus-
tausch zu entwickeln und verbreiten.
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A: Eigentlich stellt die
”
ARGE Neue Medien“ quasi ein Sammelstück für die Daten dar,

wobei die eigentliche Verbindung zwischen dem Handwerker und dem Großhandel immer

eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist. Das läuft bisher noch sehr analog, deswegen arbei-

ten wir ja an den Standards. Zwischen Industrie und Großhandel ist es bereits absolut

üblich, den Datenaustausch elektronisch zu vollziehen, zwischen Handel und Handwerk

aber leider nicht. Es gibt vom Großhandel zwar ein Webfrontend, über das die Hand-

werker ihre Bestellungen vornehmen können, das ist ja aber nicht der Weisheit letzter

Schluss. Diese Bestellungen müssten im Idealfall natürlich aus der eigenen Anwendung

heraus vorgenommen werden. Daran basteln wir jetzt. Unsere frühere klassische EDI-

Lösung hat da leider nicht funktioniert.

F: Welche technischen Voraussetzungen sind denn notwendig, um am Daten-

austausch teilzunehmen?

A: Auf der Seite des Großhandels gibt es nur wenige verschiedene Softwarepakete, die

zum Einsatz kommen. Beim Handwerk sieht das wiederum ganz anders aus, da gibt

es eine Vielzahl von Softwarelösungen, für die dann gegebenenfalls Schnittstellen einge-

richtet und angepasst werden müssen. Da gibt es auch noch ein weiteres Problem: Es

existiert ein Quasi-Monopolist, der einen eigenen Standard nutzt, der wiederum in viele

verschiedene Software-Anwendungen implementiert ist. Der wehrt sich natürlich gegen

alle Bemühungen, einen neuen Standard einzurichten.

Der Datenaustausch selbst findet dann über Internetverbindungen statt, Mehrwertnetze

oder ähnliches kommen nicht mehr zum Einsatz. Früher lief es zumindest zwischen Groß-

handel und Industrie über ein Telebox-Verfahren, das war aber sehr teuer. Das könnte

auch ein Grund für das Scheitern der Lösung zwischen Großhandel und Handwerk ge-

wesen sein, da auf Handwerksseite solch immense Kosten natürlich nicht aufgebracht

werden konnten oder wollten.

F: Wurde bereits der Bedarf identifiziert, auch binäre Daten standardisiert

auszutauschen?

A: Das ist auch einer der Gründe, warum für die Stammdaten das BMEcat-Format

eingeführt wurde. Das früher benutzte DATANORM-Format war ein reines Textformat;

die Stammdaten wurden aber immer mehr zum Beispiel auch durch Bilder und Kon-

struktionszeichnungen angereichert. Auch das Thema der elektronischen Signatur und

die kaufmännisch korrekte Abwicklung spielt hier natürlich eine Rolle.

Im Vergleich zu anderen Branchen sind wir da schon relativ aktiv, da wir das Optimie-

rungspotenzial bezüglich der Prozesskette hier schon erkannt haben.
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F: Sind bei den Überlegungen zum Einsatz von XML auch Begriffe wie

ebXML oder UBL gefallen?

A: Wir haben über ebXML zwar geprochen, wollten aber damals nicht noch ein zu

dem Zeitpunkt eher unbestimmtes Modell einbringen, da es uns eben zu wenig fortge-

schritten erschien. Sollte sich da in Zukunft aber etwas ändern, würden wir uns sicher

damit auseinandersetzen; zumal das GAEB-Format auch von staatlichen Auftraggebern

vorangetrieben wurde. Wenn ein solch starker Player über neue Formate spekuliert bezie-

hungsweise diese einsetzen will, dann ist das natürlich ein Thema für alle Beteiligten. Ich

weiß auch, dass die Ergebnisse des GAEB-Ausschusses auch auf ISO-Ebene reflektiert

werden. Es wurde auch einmal recherchiert, wie weit andere Länder bezüglich solcher

Bemühungen sind; damals hatte sich eigentlich nur Frankreich etwas hervorgetan.

F: Wie würden Sie die folgenden, häufig postulierten Vorteile von XML auf

einer Skala von 1 für
”
völlig unwichtig“ bis 5 für

”
sehr wichtig“ bewerten?

Beginnen wir mit dem Verzicht auf kostenintensive Mehrwertdienste Dritter

– wie zum Beispiel Datex-P oder Telebox400 – zugunsten einer internetba-

sierten Übertragung der Geschäftsnachrichten: Für wie relevant halten Sie

diesen Punkt?

A: Das halte ich für sehr wichtig: 5.

F: Wie beurteilen Sie die Integration von XML in nahezu alle Programmier-

sprachen sowie das Vorhandensein vielfältiger Schnittstellen für den XML-

Im- und -Export in vielen verschiedenen Software-Anwendungen und den

daraus möglicherweise resultierenden Verzicht auf teure Entwicklung und

Anpassungen von EDIFACT-Konvertern?

A: Ebenso: 5.

F: Ein ähnlicher Punkt ist die oft genannte breite Entwicklergemeinde von

XML. Im Gegensatz zu EDIFACT, dessen Struktur- und Syntaxelemente

eher wenigen spezialisierten IT-Dienstleistern bekannt sind, existiert – auch

aufgrund der leichten Erlernbarkeit durch die einfachen Syntaxregeln sowie

die Menschenlesbarkeit – eine Vielzahl von Entwicklern, die bereits Erfah-

rungen mit XML sammeln konnten. Die Zusammenarbeit mit derartigen

IT-Partnern könnte deutlich kostengünstiger sein als die mit EDIFACT-

Spezialisten.

A: 5.
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F: Ein weiterer häufig genannter Vorteil von XML könnte sich aus den kos-

tenfrei nutzbaren Zusatztechnologien ergeben, die für XML existieren. XSLT

zum Beispiel ermöglicht die Konvertierung von XML-Dokumenten in nahezu

beliebige andere Datenformate; außerdem gibt es verschiedene Navigations-

technologien, um Teile von XML-Dokumenten identifizieren und manipulie-

ren zu können. Zudem können XML-Dokumente selbst durch Stylesheets für

die verschiedensten Ausgabemedien formatiert werden. Dank dieser Techno-

logien könnten XML-verarbeitende Anwendungen oder Anwendungsmodule

möglicherweise deutlich kostengünstiger erstellt werden als das für EDIFACT

der Fall ist.

A: Ich sehe das Ganze natürlich aus Entwicklersicht, da wir hier bei uns im Haus stark

mit solchen Aufgaben befasst sind. Wenn ein Unternehmen erstmal die Hürde der Zerti-

fizierung nehmen und möglicherweise teures Werkzeug kaufen muss, bevor es sich über-

haupt mit einem Thema befassen kann, dann entsteht da durch schon eine große Barrie-

re. Aus Entwicklersicht sind daher alle bisher genannten Vorteile von XML schon sehr

relevant: 5.

F: Aufgrund der eher einfachen Syntaxregeln und der Menschenlesbarkeit

von XML-Dokumenten gilt es als weniger komplex, Änderungen an Nach-

richtentypen vorzunehmen als bei EDIFACT oder den darauf basierenden

Subsets. Wie würden Sie das beurteilen?

A: 5.

F: Wie bereits besprochen ist es möglich, innerhalb eines XML-Dokumentes

auch binäre Daten festzuhalten. Das könnte zum Beispiel zur Unterschriften-

übermittlung oder beim Versenden von Bildern oder anderen multimedialen

Daten von Bedeutung sein.

A: 5.

F: Man geht davon aus, dass XML-basierte Ansätze – und dabei möglicher-

weise insbesondere UBL – in den kommenden Jahren eine wachsende Ver-

breitung erfahren werden.

A: Das ist immer sehr schwer zu sagen. Ich würde eigentlich nicht davon ausgehen, dass

irgendwann ein Format absolut zukunftssicher ist. Vielleicht 2,5.

F: Im Gegensatz zu EDIFACT können XML-Dokumente durch die mögli-

che Verwendung verschiedenster Zeichensätze auch beliebige Sonderzeichen

enthalten.
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A Gespräche mit EDI-Verantwortlichen

A: 4. Aus Sicht der Unternehmen ist das vielleicht nicht so wichtig, in technischer Hin-

sicht aber schon, da auf Entwicklerseite einige Klimmzüge erspart bleiben.

F: Kommen wir nun zu den Nachteilen, die sich bei der Verwendung von

XML ergeben könnten. Es wird gesagt, dass die Dokumente aufgrund der

XML-Syntax um den Faktor 5 bis 15 größer ausfallen sollen als EDIFACT-

Nachrichten gleichen Inhaltes. Daraus ergibt sich – zumindest ohne entspre-

chende Komprimierungsmechanismen, die allerdings bereits existieren – ein

deutlich höheres Übertragungsvolumen, was insbesondere bei volumenba-

sierten Abrechnungsmodellen mit Betreibern von Mehrwertdiensten höhere

Kosten verursachen würde.

A: Ich glaube eher nicht, dass das von Bedeutung ist, da die Anbieter wahrscheinlich auch

erkennen, dass volumenbasiertes Abrechnen nicht unbedingt zeitgemäß ist. Stattdessen

gehe ich eher davon aus, dass transaktionsbasierte Abrechnungsmodelle eine Rolle spielen

werden, da hier ein sehr viel besseres Geschäft drin steckt: 1.

F: Nach einer anfänglich festzustellenden
”
XML-Euphorie“ und den daraus

resultierenden unterschiedlichsten Standardisierungsideen bilden sich erst

langsam branchenübergreifende internationale Standards; es existieren also

noch keine weit verbreiteten Lösungen.

A: Sie sehen ja daran, dass wir das GAEB-Format nutzen, dass dieser Nachteil erkannt

ist. Ich denke nicht, dass sich die Sanitär-Branche darauf eingelassen hätte, etwas ei-

genes zu entwickeln, da das viel zu aufwändig geworden wäre. Zudem sieht man ja,

wieviele Formate es gibt, die sich nicht durchsetzen konnten und schon gescheitert sind:

Mindestens: 4.

F: Die vielgepriesene Flexibilität von XML kann natürlich auch ein Nach-

teil sein, da ermöglicht wird, bilaterale Absprachen verhältnismäßig ein-

fach umzusetzen. Es besteht also die Gefahr eines neuerlichen
”
Standard-

Wildwuchses“.

A: Das ist ja weniger ein Problem von XML als vielmehr eines der schwierigen Ausein-

andersetzung mit den Standardisierungsbemühungen: 1.

F: Durch die Benutzung natürlichsprachlicher Auszeichnungselemente, die

das Arbeiten mit XML-Dokumenten und -Schemata deutlich erleichtern, er-

gibt sich die Anforderung, eine möglicherweise über Ländergrenzen hinweg

verständliche Sprache für diese Elemente zu wählen – in der Praxis dürfte

das immer Englisch sein.
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A: Ich halte es eher für einen Vorteil, wenn von Beginn an englische Bezeichnungen

genutzt werden: 1.

F: Soviel zu den Vor- und Nachteilen. Zwei letzte Fragen noch: Lassen sich Ih-

rer Meinung nach die bei einem möglichen Umstieg auf einen XML-basierten

Ansatz auf Unternehmensseite anfallenden Kosten abschätzen?

A: Auf Handwerksseite wären die Umstellungskosten sicher ganz gering, wenn sie über-

haupt auffallen. Im Großhandel sieht das schon ganz anders aus. Hier wird zum Großteil

noch auf
”
Mittlerer Datentechnik“ gearbeitet; die wehren sich natürlich im Moment auch

noch gegen die geplanten Neuerungen. Zumal die Kommunikation zwischen Handel und

Industrie ja reibungslos funktioniert, hier muss also extra für den Austausch mit dem

Handel ein neues Frontend eingeführt werden. Allein schon beim Wechsel des Stammda-

tenformates von DATANORM zu BMEcat versuchen wir seit drei Jahren, die Industrie

zum Einsatz des Letzteren zu bewegen, damit endlich Bilder und andere Dinge über-

tragen werden können. Die scheuen die damit verbundenen Ausgaben aber ebenfalls.

Genauere Zahlen kann ich da aber nicht nennen.

F: Gibt es branchenweite feste Partnerschaften mit IT-Dienstleistern und

welche Rolle würden die bei einem Umstieg gegebenenfalls spielen?

A: Die Beziehungen zu Softwarehäusern und anderen Dienstleistern bestehen eher von

Seiten der einzelnen Unternehmen.

133
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A.3 PhonoNet GmbH

F: Guten Tag Herr Sparnicht. Können Sie zunächst einmal kurz erläutern,

welche Leistungen die Phononet GmbH anbietet?

A: Gerne. Unser Kerngeschäft besteht aus EDI-Clearing-Leistungen für die Tonträger-

branche. Es handelt sich um eine Tochter des Bundesverbandes Phono, also des Interes-

senverbandes der musikerzeugenden Industriefirmen. Wir sind hundertprozentige GmbH

und haben eine stille Gesellschaft. Das sind dann die Firmen, die letztendlich Einfluss

auf den Handel nehmen. Die spielen bei uns Artikelstammdaten in unserem eigenen For-

mat ein; wir verteilen konsolidiert und geprüft einmal täglich an den Handel. Über das

Clearing-Haus werden auch alle möglichen anderen Formate abgewickelt, zum Beispiel

Bestellungen, Retourenanträge, Freigaben, Lieferavise, Rechnungen usw. Die Besonder-

heit dabei ist, dass wir nicht mit einem dieser großen Standardformate wie EDIFACT

arbeiten; stattdessen nutzen wir ein eigenes branchenspezifisches Format. Mit diesem

Format arbeiten rund 95% der Unternehmen der Tonträgerbranche. Es gibt Übergänge

Richtung EDIFACT und XML; dabei handelt es sich um Konvertierungstechnologien,

die wir im Clearing-Haus mit aufgesetzt haben.

Das Clearing-System wird nicht hier in Hamburg sondern bei einem Dienstleister in

Karlsruhe betrieben, mit dem wir schon jahrelang zusammenarbeiten. Wir stellen hier

eher das Hauptquartier des Ganzen dar; hier wird sowohl die administrative als auch die

finanzielle Steuerung vorgenommen. Es gibt auch Schwesterunternehmen in Österreich,

der Schweiz sowie den Benelux-Ländern, da gibt es aber andere rechtliche Bedingungen.

F: Damit haben Sie ja schon einige Antworten gegeben. Welche Produkte

werden denn in der Branche erstellt?

A: Innerhalb der Branche sind es selbstverständlich die Tonträger, die den Großteil

der Produkte ausmachen. Es gibt mittlerweile aber Ausweitungen in Richtung Film-

DVDs und Computerspiele. Das geschieht aber eher nischenmäßig. Die Phononet GmbH

dagegen bietet reine Dienstleistungen an.

F: Welche Stufen der klassischen Wertschöpfungskette spielen bei den von

Ihnen angebotenen Leistungen eine Rolle?

A: Wir übernehmen ausschließlich Funktionen des Datenaustausches. Das hat nichts mit

der logistischen Kette zu tun; diese Dinge regelt der Lieferant bilateral mit dem Händler.

Es handelt sich also um ein reines Datenclearing. Zur Branche gehören aber natürlich

sowohl produzierende als auch vertreibende und verkaufende Unternehmen.
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F: Wie lässt sich die branchenweite Unternehmensstruktur beschreiben?

A: Das müssen wir zweigeteilt betrachten. Auf Lieferantenseite gibt es am Markt die vier

großen Player: Universal als Marktführer, die Sony BMG, Warner Music und die EMI.

Diese Konzerne agieren weltweit, haben aber deutsche Landesvertretungen. Dann gibt

es etwa zehn größere
”
Independent-Vertriebe“ mit vielleicht bis zu hundert Mitarbeitern.

Außerdem gibt es relativ viele kleine Labels, die in den verschiedenen Nischen ihr Geld

verdienen. Bei der Phononet angeschlossen sind knapp 200 Betriebe.

Beim Handel sieht es so aus, dass durch den allgemeinen Markttrend seit einigen Jahren

ein Fachhändlersterben zu verzeichnen ist. Es gibt die großen Ketten wie Media-Saturn,

Karstadt, Kaufhof usw., die auch bei Phononet angeschlossen sind. Die aus unserer Sicht

sehr sinnvolle Einrichtung wie der Fachhandel hat dagegen leider kaum Chancen und geht

weiter zurück. In den größeren Städten gibt es insbesondere im Innenstadtbereich noch

vereinzelte Fachhändler, insgesamt konzentriert sich das Ganze aber mehr und mehr auf

die großen Ketten.

F: Welches Datenformat kommt denn bisher zum Einsatz?

A: Es handelt sich um ein proprietäres Format, also eine Schnittstelle, die vor rund

vierzehn Jahren hier entwickelt worden ist. Das lässt sich nicht ganz einfach beschrei-

ben. Man kann vielleicht sagen, dass es sich um ein Tag-Field-Format handelt. Es gibt

einen zehnstelligen Tag, der letztendlich das Datenformat und den Dateninhalt qualifi-

ziert. Danach kommen die Nutzdaten in unterschiedlichen Ausprägungen. Bezüglich der

Syntax ist es XML durchaus nicht unähnlich, aber eben doch sehr proprietär. Es ist

aber so offen, dass wir eigentlich mit allen Standardformaten arbeiten können; egal, ob

das jetzt IDocs9- oder EDIFACT-Dokumente sind. So sind auch die Satzbeschreibungen

aufgebaut.

F: Und dabei handelt es sich um ein rein textbasiertes Format? Es ist also

nicht möglich, binäre Daten mit diesen Dokumenten mitzuschicken?

A: Nein, das ist im reinen EDI-Betrieb nicht möglich. Wir haben hier bei der Phononet

aber mit den Katalogdaten einen weiteren Bereich, der die Track- und Cover- sowie So-

unddaten umfasst. Diese werden nicht über den klassischen EDI-Weg übertragen, statt-

dessen kommen etablierte Verfahren wie FTP oder AS2 zum Einsatz. Im Bereich der

elektronischen Signatur könnte es vielleicht nötig werden, weitere binäre Daten auszut-

auschen. Wir arbeiten an einem solchen Projekt, können aber noch nichts Endgültiges

darüber vermelden. Es sieht aber so aus, dass sich zum Beispiel an der Rechnung selbst

9IDoc ist ein Datenaustauschformat der Firma SAP
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nichts ändern wird, sondern die Signatur nur über die Kommunikationskanäle mitge-

schickt wird.

F: Kann innerhalb der Tonträgerbranche von einer zufriedenstellenden EDI-

Diffusion gesprochen werden?

A: Ja, wir sind da schon relativ weit, was auch daran liegt, dass es sich um eine sehr

überschaubare Branche handelt. Bei uns gibt es im Grunde rund zwanzig entscheidende

Firmen, damit hat man dann schon mal rund 85% vom Markt abgedeckt. Die sind alle mit

der Phononet verbunden und nehmen die von uns angebotenen Leistungen in Anspruch.

Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass wir mit mehr als 90% fast den gesamten Markt

abdecken.

Die Ausprägungen der EDI-Teilnahme sind sicher unterschiedlich. Artikelstamm- und

Bestelldaten können alle angeschlossenen Teilnehmer austauschen. Darüber hinausge-

hend werden auch komplette Retourenabwicklung, Lieferavis usw. vorgenommen, das ist

jedoch von Firma zu Firma unterschiedlich.

Den kleineren Firmen stellen wir eine kostenlose Software zur Verfügung; das ist letztend-

lich eine Einsteigersoftware. Die Lieferanten können ihre Artikeldaten standardisiert bei

uns aufspielen und Bestellungen empfangen. Die Händler dagegen können Artikelstamm-

daten abrufen sowie Bestellungen und Retouren aufgeben. Das Ganze ist sehr stark stan-

dardisiert und nicht offen, da sonst sehr viele Kundenwünsche an einen herangetragen

werden. Wer weitere Funktionen nutzen will, der muss diese selbst programmieren oder

programmieren lassen.

F: Werden auch Rechnungsdokumente über das Clearing-Haus abgewickelt?

A: Ja.

F: Lässt sich feststellen, wie groß der Anteil der Bestell- und Rechnungsdo-

kumente am Gesamtvolumen der ausgetauschten Daten ist?

A: Artikelstamm- und Bestelldaten dürften rund 80% der ausgetauschten Dokumente

stellen. Dann kommt Lieferavis und Rechnungen mit nochmal etwa 10%, die restlichen

Dokumente machen dann die verbliebenen 10% aus. Wir haben hier auch über verschie-

dene
”
Spezialanwendungen“ wie Zahlungsavisierung oder Warenannahmen diskutiert;

deren Aufkommen ist aber so gering, dass es sich nicht lohnt, derartige Projekte über

einen Standarddienstleister wie uns laufen zu lassen. Dafür müsste sich schon ein Nutzen

für die gesamte Branche ergeben.

F: Welchen Bereichen sind denn die einzelnen Unternehmen zuzuordnen?
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A: Da gibt es zunächst den klassischen Tonträger-Einzelhandel im stationären Geschäft

sowie Online-Retailer wie zum Beispiel Amazon oder jpc. Auch der Großhandel ist an-

geschlossen. Es gibt etwa 350 direkte Handelsanschlüsse, wir repräsentieren aber etwas

mehr als 2000 Outlets in Deutschland, zum Teil eben über Filialisten wie Media-Saturn

oder die gesamte Karstadt-Gruppe, aber auch über große Großhandelsunternehmen, die

viele kleine Läden nochmal unter sich vereinen. So greift letztendlich jeder, der sich

ernsthaft mit dem Verkauf von Tonträgern beschäftigt, auf die Phononet-Katalogdaten

und den Clearingservice zu.

F: Gibt es Bereiche, die aus technischen oder organisatorischen Gründen

nicht in den Datenaustausch einbezogen werden können?

A: Es gibt tatsächlich einen Konkurrenten; das ist die Firma mediapool. Dieses Unter-

nehmen hat einige Lieferanten unter sich vereinigt, die für uns sicher auch interessant

wären. Die Firmen kommen vermehrt aus der klassischen Musik. Ansonsten verfügen

wir in Bezug auf den normalen Handel eine relativ gute Abdeckung.

F: Werden denn alle gewünschten Geschäftsvorgänge per EDI abgewickelt?

A: Sie können zumindest per EDI abgewickelt werden; wie stark das dann tatsäch-

lich passiert, ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Fangen wir noch einmal ganz

oben an: Wir haben zunächst die Artikelstammdaten als Basisformat. Dann können

Bestelldokumente, Lieferavise und die komplette Retourenabwicklung – bestehend aus

einem elektronischen Retourenantrag und einem Retourenrückschein mit einem druckba-

ren Frachtschein – ausgetauscht werden. Außerdem können komplette
”
Vendor Managed

Inventory“-Projekte abgewickelt werden. Zudem gibt es den Nachrichtentyp
”
Order re-

sponse“,10 das Zahlungsavis in Vorbereitung und natürlich die EDI-Rechnung. Außerdem

werden Kassendaten aus dem stationären Verkauf transportiert, über die durch media

control die wöchentlichen Charts ermittelt werden. Das sind die Leistungen, die wir hier

anbieten und die in unterschiedlichem Maße genutzt werden.

F: Gibt es auch noch eine relevante Zahl von Unternehmen, die diese Leis-

tungen gar nicht in Anspruch nehmen?

A: Die großen Industriefirmen müssen aufgrund der Marktlage auch konsolidieren. Daher

schließen sie kleine Händler, die pro Jahr nicht genügend Bestellvolumen erbringen, aus

und verweisen diese an Großhändler. Somit ist der Phononet-Anschluss für diese kleinen

Händler nicht mehr sinnvoll; sie werden aber über den Großhandelsanschluss indirekt

10deutsch etwa: ”Bestellantwort“, Antwort des Verkäufers an den Käufer auf eine Bestellung oder Be-
stelländerung
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immer noch erreicht. Eigentlich sollte also jeder, der sich mit dem Tonträgerverkauf

beschäftigt, schon einmal von Phononet gehört und über einen Anschluss nachgedacht

haben. Insgesamt sind es 197 Lieferanten und 350 Händler mit ungefähr 2000 Filialen.

F: Kommt es – soweit feststellbar – unternehmensintern noch zu Medienbrü-

chen?

A: Bei den großen Unternehmen ist die Prozesskette wirklich sauber abgebildet. Bei

kleineren Firmen, die vielleicht nur etwa hundert Produkte im Angebot haben, kommt

es selbstverständlich zu Medienbrüchen; für die lohnt es sich auch nicht, ein Warenwirt-

schaftssystem zu entwickeln und einzusetzen. Stattdessen nutzen sie unsere Standard-

lösung, drucken die Dokumente aus, packen ein Päckchen und fahren damit zur Post.

Für viele Leute ist es auch eher ein Liebhabergeschäft, als dass sie davon leben könn-

ten. Bei den
”
Top 50“ der Unternehmensliste würde ich aber davon ausgehen, dass der

EDI-Prozess vollständig durchgeführt wird.

F: Das klingt im Vergleich zu anderen Branchen nach einer sehr gut funk-

tionierenden Lösung.

A: Ist es auch. Bezüglich des Handels sind wir sicher sehr viel weiter als in anderen

Branchen. Man muss dabei aber auch darauf achten, wo man herkommt: Die Branche

ist sehr klein, wir haben aber eine unglaubliche Anzahl an Produkten. In unserem Ka-

talog befinden sich ungefähr 240 000 aktive Produkte, die sich auch relativ oft ändern –

zum Beispiel verschieben sich Veröffentlichungs- oder Preisdaten. Täglich schicken wir

hier von 50 bis zu 10 000 Änderungsdateien durch die Gegend. Das wurde früher alles

mit Papierkatalogen abgebildet, was heute natürlich nicht mehr geht. Dadurch sind wir

geradezu auf eine funktionierende EDI-Lösung angewiesen.

F: Über welche technischen Voraussetzungen müssen die Unternehmen ver-

fügen, um am Datenaustausch teilzunehmen?

A: Es reicht ein handelsüblicher PC mit DVD-Laufwerk sowie eine Internetverbindung;

selbst eine Modemanbindung stellt hier kein Problem dar, auch wenn der Großteil der

Unternehmen natürlich bereits über DSL-Verbindungen verfügt. Dazu kommt noch die

von uns zur Verfügung gestellte Software.

F: Gibt es weitere Software, die flächendeckend zum Einsatz kommt?

A: Es existiert tatsächlich auch gewerbliche Software; da gibt es etliche Produkte vom

einfachen Warenwirtschaftssystem zum Kassensystem, die die Phononet-Schnittstelle in-

tegriert haben. Die ganz großen Unternehmen werden selbstverständlich etwas wie zum
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Beispiel SAP nutzen, es gibt aber auch Nischenprodukte, die bei sehr kleinen Firmen

zum Einsatz kommen. Ich habe gerade mit einem Anbieter gesprochen, der nimmt für

eine Arbeitsplatzlizenz 2 000 Euro. Ich würde sagen, dass das durchaus marktüblich ist,

obwohl es sicher auch günstigere Produkte gibt, die dann eben über einen etwas gerin-

geren Funktionsumfang verfügen. Insgesamt ist die Branche nicht so groß, dass sie für

alle großen Softwarehäuser interessant ist, aber Nischenanbieter gibt es schon, die einen

dann mit der vollen notwendigen Funktionalität ausstatten.

F: Gibt es feste IT-Partner oder Softwarehäuser, die zum Beispiel bei Änder-

ungen der von Ihnen zur Verfügung gestellten Software beauftragt werden

oder übernehmen Sie diese Anpassungen auch selbst?

A: Wir haben anhand einer Unternehmensstudie gerade festgestellt, dass wir – gemessen

am Umsatz – 80% unserer Tätigkeiten
”
outgesourced“ haben. Bei uns sind eigentlich nur

die Projektsteuerung, die Geschäftsleitung und die Finanzen angesiedelt; alles andere

wird von Dienstleistern erledigt, mit denen zum Teil bereits langjährige Partnerschaften

existieren. Dabei handelt es sich aber eben nicht um größere Unternehmen wie IBM oder

SAP, sondern um eher kleinere Firmen. Diese wechseln natürlich auch gelegentlich.

F: Auf welchem Wege werden die Geschäftsnachrichten denn ausgetauscht?

Funktioniert das bereits über das Internet oder werden dabei Mehrwertnet-

ze genutzt? Welche Kosten können dabei für die beteiligten Unternehmen

anfallen?

A: Sowohl als auch. Unsere Standardkommunikation läuft über SOAP und also XML.

Gleichzeitig kommt aber auch X400 und – über das Internet – AS2 zum Einsatz; zum

Teil wird sogar FTP benutzt. Die Kosten im Falle der Nutzung von Mehrwertdiensten

lassen sich nicht pauschal festlegen, Fakt ist aber, dass wir einen AS2-Server benöti-

gen und die Kunden einen entsprechenden Client erstehen müssen. Dafür gibt es ganz

unterschiedliche Modelle. Mengenabhängige Kosten entstehen dann im Gegensatz zum

X400-Netz nicht mehr, die Internetanbindung muss aber natürlich bestehen.

F: Lässt sich feststellen, wie häufig es Änderungen an den einzelnen Nach-

richtentypen gibt?

A: Der Nachrichtentyp, an dem wir am häufigsten rumschrauben, sind die Artikelstamm-

daten. Hier gibt es mit den Terminen 01.07. und 01.01. zwei feste Änderungszyklen, damit

sich die Anbieter darauf einstellen können. Das sind oft ganz marginale Änderungen zum

Beispiel die Zeichenlänge einzelner Felder betreffend. Eine wirklich heftige Änderung war

die Euro-Umstellung, da mussten wir sehr viel Arbeit investieren. Ansonsten sitzen wir

139
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zur Zeit an der Rechnung, weil wir da auch die elektronische Signatur integrieren. Un-

ser Clearing verhält sich insgesamt eher passiv und prüft eigentlich nur, ob alle Felder

vorhanden sind, die zum Adressieren und Zustellen benötigt werden; für die Datenqua-

lität ist der Sender zuständig. Allerdings haben wir Mechanismen integriert, die einem

Empfänger durchaus mitteilen, wenn ein komplett korrupter Datensatz eingetroffen ist.

Zusätzlich gibt es ein webbasiertes Trackingsystem, in dem verfolgt werden kann, ob

die versendeten Nachrichten angekommen sind, sowie ein komplett passives System über

Email.

F: Gibt es einen Arbeitskreis, der sich mit dem eingesetzten Format beschäf-

tigt?

A: Ja, wir haben tatsächlich einen solchen Arbeitskreis. Dieser nennt sich
”
Arbeitskreis

der EDI-Koordinatoren“. Jede größere Firma der Gesellschaft schickt einen Abgesandten

zu regelmäßigen Sitzungen hierher; es werden dann Formatfragen und auch funktionelle

Fragen geklärt. Dieser Kreis trifft sich mindestens fünf bis sechs Mal im Jahr; dazu

kommen dann noch Telefonkonferenzen. So wird unser Standard in gemeinschaftlicher

Arbeit geändert; die Entscheidungen werden also nicht hier im Haus allein getroffen.

Zusätzlich gibt es noch einen IT-Arbeitskreis; das sind eigentlich die entscheidenden

Gremien.

F: Sie haben ja bereits angedeutet, dass Sie sich schon mit dem Themenbe-

reich XML/EDI auseinandergesetzt haben. Können Sie kurz erläutern, was

dort besprochen und möglicherweise umgesetzt wurde?

A: Unser Hausformat ist nach wie vor unsere Standardschnittstelle. Es gibt aber Konver-

tierungen in XML, verschiedene Partner arbeiten auch bereits damit. Derzeit überlegen

wir uns – und konzeptionieren das bereits – eine Lösung, bei der eine
”
XML-Schiene“

parallel zu unserem Format durch das Clearing durchgeleitet wird. Das ist soweit auch

schon abgesegnet; wir sehen darin auch die Zukunft. Das Aufsetzen neuer Entwicklungen

geschieht dann sicher nur auf Basis von XML, etwas anderes sehen wir da nicht. Zwar

ist EDIFACT sicher der weitverbreitetste Standard, allerdings hat man diesen vielleicht

auch ein wenig
”
zu Tode normiert“. Das kann zwar bei XML auch passieren, wir setzen

aber erstmal darauf, in Zukunft mit XML-basierten Formaten zu arbeiten.

F: Wenn Sie von bereits eingesetzten XML-Schnittstellen sprechen, basieren

diese denn auf zentral festgelegten Schemata oder handelt es sich dabei eher

um verschiedene bilaterale Einigungen?

A: Es handelt sich dabei um individuelle Absprachen mit den einzelnen Partnern. Ich

erwähnte ja bereits, dass wir über einen Katalogdatenbereich verfügen, der relativ häufig

140
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in Webanwendungen einfließt; da existiert bereits seit Jahren eine Standardschnittstelle

und seit einem halben Jahr auch eine XML-Schnittstelle. Diese ist von uns entwickelt,

da drücken wir auch unseren Standard durch, was uns allerdings bei sehr großen Unter-

nehmen wie zum Beispiel Karstadt nur selten gelingt. In diesen Fällen muss einfach das

gegebene Format bedient werden.

F: Sind in den Gesprächen zum Thema XML auch Begriffe wie ebXML oder

UBL gefallen?

A: Nein, das war noch nicht der Fall.

F: Hat in den Fällen, in denen jetzt XML-basierte Formate zum Einsatz

kommen, auch eine Migration stattgefunden oder werden diese Formate nur

bei Neueinsteigern eingesetzt?

A: Diese Formate kommen tatsächlich nur bei Neueinsteigern zum Einsatz; wir verfügen

also noch nicht über Erfahrungen in Hinblick auf einzelne Migrationsschritte oder dabei

möglicherweise auftauchende Probleme.

F: Wie würden Sie die folgenden, häufig postulierten Vorteile von XML auf

einer Skala von 1 für
”
völlig unwichtig“ bis 5 für

”
sehr wichtig“ bewerten?

Beginnen wir mit dem Verzicht auf kostenintensive Mehrwertdienste Dritter

– wie zum Beispiel Datex-P oder Telebox400 – zugunsten einer internetba-

sierten Übertragung der Geschäftsnachrichten: Für wie relevant halten Sie

diesen Punkt?

A: Das ist natürlich vor allem eine historische Frage; heute ließen sich auch EDIFACT-

Nachrichten über das Internet austauschen, was ja zum Teil auch passiert. Ich bewerte

diesen Vorteil mit einer 4.

F: Wie beurteilen Sie die Integration von XML in nahezu alle Programmier-

sprachen sowie das Vorhandensein vielfältiger Schnittstellen für den XML-

Im- und -Export in vielen verschiedenen Software-Anwendungen und den

daraus möglicherweise resultierenden Verzicht auf teure Entwicklung und

Anpassungen von EDIFACT-Konvertern?

A: 4, obwohl wir hier im Haus seit einiger Zeit auf Open-Source-Technologien setzen,

wo XML ja eher schwach vertreten ist. Es gibt zwar einige Werkzeuge, die sind aber nur

rudimentär einsetzbar. Produkte wie
”
XML Spy“ sind zwar sehr ausgereift, haben dafür

aber auch ihren Preis.

F: Ein ähnlicher Punkt ist die oft genannte breite Entwicklergemeinde von

XML. Im Gegensatz zu EDIFACT, dessen Struktur- und Syntaxelemente

141
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eher wenigen spezialisierten IT-Dienstleistern bekannt sind, existiert – auch

aufgrund der leichten Erlernbarkeit durch die einfachen Syntaxregeln sowie

die Menschenlesbarkeit – eine Vielzahl von Entwicklern, die bereits Erfah-

rungen mit XML sammeln konnten. Die Zusammenarbeit mit derartigen

IT-Partnern könnte deutlich kostengünstiger sein als die mit EDIFACT-

Spezialisten.

A: Ich denke, dass XML immer etwas mehr nachgesagt wird, als es eigentlich kann. Es

ist sicher auch mannigfaltig einsetzbar, man muss aber aufpassen, dass es hier nicht zu

vielen verschiedenen Parallelentwicklungen kommt. Die große Entwicklergemeinde sehe

ich allerdings auch als großen Vorteil an: 4.

F: Ein weiterer häufig genannter Vorteil von XML könnte sich aus den kos-

tenfrei nutzbaren Zusatztechnologien ergeben, die für XML existieren. XSLT

zum Beispiel ermöglicht die Konvertierung von XML-Dokumenten in nahezu

beliebige andere Datenformate; außerdem gibt es verschiedene Navigations-

technologien, um Teile von XML-Dokumenten identifizieren und manipulie-

ren zu können. Zudem können XML-Dokumente selbst durch Stylesheets für

die verschiedensten Ausgabemedien formatiert werden. Dank dieser Techno-

logien könnten XML-verarbeitende Anwendungen oder Anwendungsmodule

möglicherweise deutlich kostengünstiger erstellt werden als das für EDIFACT

der Fall ist.

A: Ähnliches gibt es allerdings auch für andere Standardformate, für EDIFACT sogar

im Open-Source-Bereich. Aber sicher ist es ein Vorteil, dass diese Technologien dazu

beitragen, dass XML-Dokumente für sehr viele Zwecke eingesetzt werden können: 3.

F: Aufgrund der eher einfachen Syntaxregeln und der Menschenlesbarkeit

von XML-Dokumenten gilt es als weniger komplex, Änderungen an Nach-

richtentypen vorzunehmen als bei EDIFACT oder den darauf basierenden

Subsets. Wie würden Sie das beurteilen?

A: Das hängt natürlich dennoch von der jeweiligen Implementierung ab: 3.

F: Wie bereits besprochen ist es möglich, innerhalb eines XML-Dokumentes

auch binäre Daten festzuhalten. Das könnte zum Beispiel zur Unterschriften-

übermittlung oder beim Versenden von Bildern oder anderen multimedialen

Daten von Bedeutung sein.

A: Das funktioniert in unserem Format auch: 3.
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F: Man geht davon aus, dass XML-basierte Ansätze – und dabei möglicher-

weise insbesondere UBL – in den kommenden Jahren eine wachsende Ver-

breitung erfahren werden.

A: Wir sehen speziell im Medienbereich die Entwicklung weg vom stationären Verkauf

hin zu immer mehr Integration im Internet. So beginnen wir jetzt nach dem Streamen

von Tonmaterial auch damit, Videoressourcen im Internet zu veröffentlichen. Das werden

wir alles unter ein
”
XML-Dach“ stellen, teilweise auch zusammen mit unseren EDI-

Formaten. Von daher betrachten wir die zukünftige Verbreitung von XML und die daraus

resultierende hohe integrative Kraft als sehr großen Vorteil: 5.

F: Im Gegensatz zu EDIFACT können XML-Dokumente durch die mögli-

che Verwendung verschiedenster Zeichensätze auch beliebige Sonderzeichen

enthalten.

A: In der Regel werden beim Austausch von Geschäftsdaten auch nicht allzuviele Son-

derzeichen benötigt. Wir handhaben das eher restriktiv, das liegt natürlich auch daran,

dass wir bereits 1992 mit den Arbeiten an unserem Format angefangen haben. Ich halte

das auch für nicht allzu wichtig: 2.

F: Kommen wir nun zu den Nachteilen, die sich bei der Verwendung von

XML ergeben könnten. Es wird gesagt, dass die Dokumente aufgrund der

XML-Syntax um den Faktor 5 bis 15 größer ausfallen sollen als EDIFACT-

Nachrichten gleichen Inhaltes. Daraus ergibt sich – zumindest ohne entspre-

chende Komprimierungsmechanismen, die allerdings bereits existieren – ein

deutlich höheres Übertragungsvolumen, was insbesondere bei volumenba-

sierten Abrechnungsmodellen mit Betreibern von Mehrwertdiensten höhere

Kosten verursachen würde.

A: Das wird in relativ naher Zukunft keine Rolle mehr spielen: 2.

F: Nach einer anfänglich festzustellenden
”
XML-Euphorie“ und den daraus

resultierenden unterschiedlichsten Standardisierungsideen bilden sich erst

langsam branchenübergreifende internationale Standards; es existieren also

noch keine weit verbreiteten Lösungen.

A: Das kann aber auch ein Vorteil sein, da man einigermaßen freie Hand bezüglich der

Anpassungen von Standards an branchenspezifische Gegebenheiten hat: 2.

F: Die vielgepriesene Flexibilität von XML kann natürlich auch ein Nach-

teil sein, da ermöglicht wird, bilaterale Absprachen verhältnismäßig ein-
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fach umzusetzen. Es besteht also die Gefahr eines neuerlichen
”
Standard-

Wildwuchses“.

A: Das ist ja eher eine Frages des Umganges mit heutiger Technologie. Es gab bei uns in

der Branche auch Fälle, in denen bilaterale Verabredungen in Verbindung mit EDIFACT

entstanden sind, ohne dass wir als Verband damit etwas zu tun gehabt hätten. Unwichtig

ist das nicht, ich würde es aber nicht allzu hoch bewerten: 3.

F: Durch die Benutzung natürlichsprachlicher Auszeichnungselemente, die

das Arbeiten mit XML-Dokumenten und -Schemata deutlich erleichtern, er-

gibt sich die Anforderung, eine möglicherweise über Ländergrenzen hinweg

verständliche Sprache für diese Elemente zu wählen – in der Praxis dürfte

das immer Englisch sein.

A: Das sehe ich überhaupt nicht als Nachteil an: 1.

F: Soviel zu den Vor- und Nachteilen. Zwei letzte Fragen noch: Lassen sich Ih-

rer Meinung nach die bei einem möglichen Umstieg auf einen XML-basierten

Ansatz auf Unternehmensseite anfallenden Kosten abschätzen?

A: Wenn wir tatsächlich einen kompletten Umstieg anvisieren und die bisherigen Lösun-

gen komplett abschaffen würden, dann wären die Kosten – ohne sie genauer beziffern zu

können – immens; und zwar sowohl bei uns als auch bei den angeschlossenen Partnern.

Ein solches Projekt hätte auf jeden Fall eher schrittweisen integrativen Charakter. Der

Wunsch nach XML wird ja auch gerade von den großen Industrieunternehmen unserer

Branche immer häufiger geäußert, da deren Warenwirtschaftssysteme alle verschiedene

XML-Exporte anbieten. Eine schrittweise Migration beziehungsweise einen Parallelbe-

trieb wird es also sicher geben, niemals aber einen kompletten Umstieg innerhalb eines

Projektes. Das würde enorme Kosten bedeuten, hier spielen auch die Vorteile von XML

überhaupt keine Rolle mehr.

F: Welche Rolle könnten denn bei einem Umstieg IT-Dienstleister spielen?

A: Keine wirklich große Rolle. Jemand, der ernsthaft EDI-Lösungen anbietet, sollte sich

in vertretbarer Zeit sowohl in EDIFACT als auch in XML einarbeiten können.
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A.4 Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels

F: Guten Tag Herr Ringenaldus. Könnten Sie sich zunächst kurz vorstellen?

A: Gerne. Ich bin der Geschäftsführer des Bundesverbandes des pharmazeutischen Groß-

handels, abgekürzt PHAGRO. Gleichzeitig bin ich ebenfalls Geschäftsführer der Daten-

fernübertragungsgeräte-Gesellschaft mbH, kurz DATEG mbH, einem Unternehmen, das

von allen PHAGRO-Mitgliedern getragen wird und sich im wettbewerbsneutralen Be-

reich um Harmonisierungsfragen kümmert. Da geht es zum Beispiel um die Satzbeschrei-

bungen der Dokumente, die zwischen Apotheken und Großhandel ausgetauscht werden.

Wichtig ist, dass wir uns nur mit den Bereichen auseinandersetzen, in denen es nicht um

den Wettbewerb zwischen einzelnen Unternehmen dieser Branche geht, sodass alle uns

angeschlossenen Einrichtungen gleichermaßen von unserer Arbeit profitieren können.

F: Wie lässt sich die Branche eingrenzen? Welche Produkte beziehungsweise

Leistungen werden erstellt?

A: Der pharmazeutische Großhandel selbst erstellt natürlich keine Produkte; diese Un-

ternehmen verfügen auch nicht über eine Herstellerlaubnis. Auch an den Packungen wird

nichts verändert. Es handelt sich also um den reinen Großhandel. Die Industrie dagegen

stellt selbstverständlich Produkte her. Dies sind alle apothekenpflichtigen Arzneimit-

tel sowie das Rand- und Nebensortiment, zum Beispiel im Medizinbereich die Geräte

oder weitere Apothekenartikel, die nicht rezeptpflichtig sind. Zusammenfassend handelt

es sich also um alle Arzneimittel und alle apothekenüblichen Waren. Das ist auch im

Apothekengesetz so vorgeschrieben. Damit werden rund 85% der Artikel, die Sie in einer

Apotheke vorfinden, über den pharmazeutischen Großhandel ausgeliefert. Zusätzlich gibt

es noch ein Direktgeschäft; das bedeutet, dass der Hersteller direkt an die Apotheken

liefert. Das sind aber ausgewählte Produkte vor allem im Selbstmedikationsbereich, wo

der Apotheker ja auch entscheidet, was er dem Kunden empfiehlt.

F: Wie lässt sich denn die Unternehmensstruktur der Branche beschreiben?

A: Bezogen auf den Umsatz ist das schwer festzustellen, da Arzneimittel in der Regel

hochpreisige Produkte sind. So erreicht der gesamte Großhandel einen jährlichen Um-

satz von etwa 22 Milliarden Euro, davon sind aber rund 19 Milliarden Euro schon der

Einkaufspreis. Von der Ertragsseite ausgehend ist unsere Branche also ausgesprochen

mittelständisch. Bezogen auf die Mitarbeiterzahlen sieht das nicht viel anders aus, im

Großhandel sind insgesamt etwa 13 000 Person bei 16 Unternehmen beschäftigt, wobei

die vier großen Unternehmen mit insgesamt rund 80% der Angestellten die absolute
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Mehrheit stellen. Dann gibt es noch zwei weitere größere Unternehmen in Nordrhein-

Westfalen sowie zehn weitere Firmen, die wir als
”
Pharma privat“ bezeichnen; das sind

regionale und im Regelfall auch Familienunternehmen.

F: Kommen wir nun zum standardisierten Datenaustausch. An welchen Stel-

len beziehungsweise zwischen welchen Branchenteilen werden denn über-

haupt standardisierte Geschäftsdaten ausgetauscht?

A: Das passiert auf zwei Seiten: Zunächst nutzen wir im Bestelldatenaustausch zwischen

Apotheken und Großhandel die sogenannte MSV2-Prozedur. Dabei handelt es sich um

eine Entwicklung, die vor mehr als zwanzig Jahren in Zusammenarbeit mit SIEMENS

entstanden ist. Es handelt sich dabei also um eine ausgesprochene Insellösung. Diese ist

zwar natürlich schon sehr alt, sie hat sich aber bewährt. Der pharmazeutische Großhan-

del meldet sich zu festen Zeiten bei den Apotheken und holt sich aus deren Rechnern

die für diesen Händler bereits freigegebenen Bestellungen. Die einzige Aufgabe des Apo-

thekers ist genau dieser Vorgang des Freigebens. Wenn Sie zum Beispiel ein Medikament

erstehen, kann nach dem Einscannen des Artikels automatisch festgelegt werden, ob

dieses Produkt neu bestellt werden muss.

Auf der Seite der Industrie haben wir auch vor etwa zwanzig Jahren gemeinsam mit

General Electric ein System entwickelt, welches ein EDIFACT-Format benutzt. Dieses

Format ist natürlich ebenfalls sehr betagt, es wird aber in Ansätzen von uns erweitert.

Wir befinden uns aber gerade in einer Phase der Neuentwicklung, wobei wir darauf Wert

gelegt haben, dass der EDIFACT-Standard weiter genutzt werden kann. Das heißt, dass

alle Satzbeschreibungen, Festlegungen und Normierungen, die wir bisher vorgenommen

haben, erhalten bleiben und der zukünftig für uns tätige Provider Nachrichten in diesem

Format weiterhin annimmt und sie dann an die Industrie sendet. Hier ist unsere Vorstel-

lung, dass die Industrie dann festlegt, wie sie die Daten von unserem Provider erhalten

möchte.

F: Können Sie sagen, ob es auf Industrieseite auch Bemühungen gibt, einen

gemeinsamen Standard zu nutzen oder wird Ihr zukünftiger Provider die

jeweiligen Inhouse-Systeme bedienen müssen?

A: Bisher lief das zentral, jetzt mit dem neuen System allerdings haben die Industriever-

bände erklärt, diese Angelegenheiten als Firmensache zu betrachten. Das bedeutet für

unseren Provider natürlich, dass er die ihm von der Industrie zugesandten Dokumente –

seien es XML-Dokumente, Emails, Faxe oder andere – in unseren EDIFACT-Standard –

zum Beispiel den Lieferschein – konvertiert und die so entstandenen Nachrichten an uns

weiterschickt. Ebenso verhält es sich natürlich umgekehrt zum Beispiel bei Bestellungen
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des Großhandels an die Industrie: Hier verschicken wir EDIFACT-Nachrichten an den

Provider, der diese dann in die jeweiligen unternehmensspezifischen Formate konvertiert.

Wieder anders sieht es bei den Rechnungen aus, hier arbeiten wir zwar daran, auch die

elektronische Signatur einzubinden, es gibt aber noch keine Lösung dafür, weil noch

keiner eine Rechnungsübertragung tatsächlich vorgenommen hat.

F: Auch nicht mit dem schon lange eingesetzten EDIFACT-Standard? Dieser

bietet doch sicher die Möglichkeit, auch Rechnungen zu übertragen?

A: Das hat aber nie jemanden interessiert. Die Industrie weigert sich strikt, da sie keinen

Mehrwert in diesem Vorgang sieht, zumal es ja bis vor kurzem die elektronische Signa-

tur nicht gab und jede Rechnung also doch immer noch geschrieben werden musste. Die

elektronische Signatur gibt es nun zwar, dafür identifiziert die Industrie aber durch den

Einsatz der elektronischen Rechnung ausschließlich höhere Kosten zum Beispiel durch die

Bezahlung der entsprechenden Trust-Center. Ich gehe mal davon aus, dass Rechnungs-

dokumente in unserer Branche noch jahrelang auf konventionellem Wege abgewickelt

werden wird. Wir arbeiten hier vor allem an einer Sicherstellung der Datenübertragung

von Bestelldaten und Lieferscheinen.

F: Aber liegt denn nicht der Versuch nahe, die Industrieverbände und den

PHAGRO an einen Tisch zu bekommen und eine für alle Beteiligten sinnvol-

le Einigung über derartige Formatfragen zu erzielen? Oder lässt das Klima

zwischen den Verbänden ein solches Vorgehen möglicherweise nicht zu?

A: Nein, das Klima ist sicher in Ordnung. Das Problem ist eher, dass die Industrie

mittlerweile in fünf Verbände zersplittert ist, die nicht an einen Tisch zu bekommen

sind, zumal die Verbände ihre Hauptaufgabe in der heutigen Zeit ausschließlich in der

politischen Vertretung und nicht mehr in der Klärung dieser tatsächlichen betrieblichen

Fragen sehen. Ich selbst habe an alle Verbände entsprechende Anfragen gestellt, es hat

sich jedoch keiner bereit erklärt, an diesen Problemen zu arbeiten. Also übernimmt die

DATEG die Aufgaben alleine, in der Hoffnung, dass die Hersteller dann mitmachen. Es

ist aber auch zu beachten, dass wir vollsortierte und herstellerneutrale Großhändler sind.

Das bedeutet natürlich, dass wir nicht die Muskeln haben, unsere eigenen Überlegungen

unbedingt durchzudrücken. Wenn ein Hersteller aussschließlich Fax- oder Emaildoku-

mente austauschen will, dann müssen wir uns dem eben beugen.

F: Dennoch überrascht, dass auf Herstellerseite offenbar kein Bewusstsein für

die Vorteile des branchenweiten standardisierten Datenaustausches existiert.

Es ist doch hinlänglich bekannt, dass eine automatisierte Verarbeitung auch
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von Bestell- und Rechnungsdaten einerseits Fehlerquellen eliminiert und an-

dererseits ganz einfach auch eine Zeitersparnis bringt.

A: Es gibt etwa 600 Arzneimittelhersteller und 400 Hersteller aus verwandten Bereichen,

die zu den regelmäßigen Lieferanten gehören. Davon beteiligen sich 220 Unternehmen am

Datenaustausch, wobei damit fast 60% des Umsatzes abgedeckt sind. Das liegt daran,

dass von den rund 1 000 Herstellern zwar etwa 120 000 Artikel produziert werden, 80% des

Umsatzes jedoch mit nur 2 000 Produkten generiert werden. Es gibt also zwangsläufig

einige Hersteller, die nur sehr geringe Umsätze mit Artikeln erreichen, die vielleicht

nur ein- oder zweimal im Jahr verkauft werden. Diese Unternehmen sehen natürlich

keinen Grund, an einem irgendwie gearteten Standardisierungsprozess teilzunehmen.

Bei den Hauptlieferanten dagegen ist klar, dass sie an den automatisierten Prozessen

teilnehmen; ich bin auch sicher, dass wir diese für das neue System gewinnen können.

Notfalls würden wir sogar die Gesamtkosten der Datenübertragung übernehmen, sodass

für die Industrieunternehmen keine weiteren Kosten anfallen würden. Wenn wir es dann

noch schaffen, dass der neue Provider wirklich sämtliche Konvertierungen vornehmen

kann, dann müsste der pharmazeutische Hersteller beim Systemwechsel überhaupt nichts

mehr ändern. Davon erhoffen wir uns natürlich einen gewissen Durchbruch.

F: Würden Sie denn von einer zufriedenstellenden EDI-Diffusion sprechen?

A: Im Bereich der Beziehung zwischen Großhandel und Apotheke können wir sehr zu-

frieden sein, man kann hier von einer Durchdringung von 92% - 95% sprechen. Mehr

werden es wohl auch nicht mehr werden. Auf Seiten der Industrie sind wir wie gesagt

nicht ganz zufrieden. 60% des Umsatzes können wir abdecken, eigentlich wollen wir hier

aber mindestens 80% erreichen. Wir hoffen, das mit dem neuen System zu erreichen,

wenn wir etwa 500 Hersteller in den Prozess einbeziehen können.

F: Werden denn zwischen Apotheken und Großhandel auch nur Bestelldo-

kumente standardisiert ausgetauscht?

A: Ja, andere Nachrichtentypen kommen hier nicht zum Einsatz.

F: Da gibt es dann ja auch noch ein gehöriges Optimierungspotenzial.

A: Wir haben uns vorgenommen, nach der Umstellung auf das neue System die Bezie-

hung zwischen Apotheke und Großhandel
”
anzupacken“, hier haben wir aber noch keine

konkreten Vorstellungen. Wahrscheinlich wird es da ähnlich laufen, da die Apotheker

sicher auch nicht unbedingt begeistert sind, Trust-Center oder andere Dienstleister zu

bezahlen. In diesem Bereich nutzen wir ja aber auch das System der Sammelrechnung;

das bedeutet, dass die Apotheke einmal pro Monat eine Rechnung erhält. Dadurch hält
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sich der Aufwand für das einzelne Unternehmen auf Apothekerseite natürlich in Gren-

zen. Zudem bieten wir jedem Apotheker in einem geschützten Bereich einer Internetseite

eine Übersicht über seine Bestell- und Rechnungsdaten und weitere Informationen an.

F: Gibt es auch schon Überlegungen, Institutionen außerhalb der pharma-

zeutischen Branche – also zum Beispiel Speditionen, Banken oder den Zoll –

in den Datenaustausch mit einzubeziehen?

A: Branchenweite Überlegungen gibt es da nicht, obwohl sicher verschiedene Inhouse-

Systeme zum Einsatz kommen, die so etwas erlauben.

F: Existiert ein zentrales Unternehmensregister, in dem alle angeschlossenen

Unternehmen verzeichnet sind? Und wie sieht es mit zentralen Produktka-

talogen aus?

A: Zum einen verfügt jedes Großhandelsunternehmen über einen eigenen Katalog mit

den entsprechenden Kundendaten. Außerdem verfügen wir aber noch über eine gemeinsa-

me Gesellschaft, die sich
”
Informationsstelle für Arzneispezialitäten“ – kurz IFA – nennt

und von den Industrieverbänden, PHAGRO und der Apothekerschaft getragen wird.

Diese Gesellschaft verwaltet die sogenannte Pharmazentralnummer PZN. Alle apothe-

kenüblichen Produkte bekommen von der IFA eine Pharmazentralnummer, die wir als

logistisches Kennzeichnen benötigen. Zusätzlich führt die IFA auch ein zentrales Un-

ternehmensregister, für das eine eigene Nummerierung durchgeführt wird. An dieses

Register wird sich dann auch unser neuer Provider anlehnen, da wir ja mit den Herstel-

lernummern der IFA arbeiten.

F: Fallen für diese Dienste auch identifizierbare Kosten an?

A: Ja, aber die sind minimal und bewegen sich im zweistelligen Euro-Bereich.

F: Lässt sich – auch wenn das natürlich immer etwas schwierig ist – fest-

stellen, ob es unternehmensintern bei der Weiterverarbeitung der Daten zu

Medienbrüchen kommt?

A: Wie gesagt, in mehr als 90% der Fälle können wir diesen Medienbruch komplett

ausschließen, aber in den restlichen Fällen kann es natürlich schon mal vorkommen,

dass eine Bestellung per Fax ankommt und dann in das System übertragen werden

muss. Das liegt zum größten Teil auch an der Vielfältigkeit der Kundenbeziehungen.

Es gibt zum Beispiel die Situation, dass Apotheker verschiedene Produkte auch selbst

herstellen möchten. Dann würden Sie natürlich per Telefon oder Fax mit dem Großhandel

kommunizieren. Auf Seiten der Industrie gibt es natürlich erheblich mehr Probleme,
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das ist für uns aber nur begrenzt festzustellen. Es lässt sich aber in etwa sagen, dass

die Wahrscheinlichkeit von Medienbrüchen immer dann steigt, wenn die die Zahl der

Geschäftsvorgänge abnimmt. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben: Wir

werden nie alle Geschäftsvorgänge komplett abdecken können.

F: Betrachten wir mal die technischen Voraussetzungen, die für die Teilneh-

mer am Datenaustausch gelten: Über welche Hard- und Software-Gegeben-

heiten müssen die einzelnen Apotheken verfügen?

A: Bezüglich der Verbindung zwischen Apotheker und Großhandel kommt da ein ganz

eigenes System zum Einsatz. Es gibt in Deutschland Apothekensoftwarehäuser, die sich

auch zu einer
”
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Apotheken-Softwarehäuser“ – abgekürzt

ADAS – zusammengeschlossen haben. Damit die Apotheken mit dem Großhandel kom-

munizieren können, müssen sie über ein bestimmtes Modem verfügen. Früher gab es da

eine ganze Vielfalt von Geräten, auch wurden von der DATEG Zertifizierungen für diese

Geräte vorgenommen; mittlerweile gibt es irgendein Standardmodem, welches in jeden

Apothekenrechner eingebaut wird. Das Wichtigste, was dieses Modem leisten muss, ist

die Bedienung des sehr langsamen Großrechners auf Großhandelsseite. Die schnellen Be-

arbeitungszeiten des jeweiligen PCs werden also runtergebrochen, um den Großrechner

nicht zu überfordern. Dieses Modem muss von der jeweiligen Apothekensoftware bedient

werden können.

Zusätzlich müssen beim Datenaustausch bestimmte Formate und Satzinhalte unbedingt

eingehalten werden. Zum Beispiel beginnt eine Nachricht immer mit einem Header, au-

ßerdem sind die Trennzeichen und die Feldlängen genau vorgeschrieben. Diese Regeln

kommen aus Zeiten, als Übertragungsvolumen noch sehr teuer war; das erscheint heute

natürlich etwas altertümlich. Die Softwarehäuser drängen uns auch dazu, uns der neuen

Welt etwas zu öffnen; Gespräche dazu werden wir auch in der zweiten Jahreshälfte 2007

in enger Abstimmung mit der ADAS beginnen.

F: Wenn sich nun eine Apotheke dazu entschließt, am automatisierten Daten-

austausch teilzunehmen, wird dann bezüglich der Ausstattung eine gewisse

Unterstützung angeboten oder müssen Hard- und Software von jedem Un-

ternehmen selbst bezahlt werden?

A: Diese Ausstattung wird von den Unternehmen komplett selbst finanziert. Eine durch-

schnittliche Apotheke müsste für eine Neueinrichtung schätzungsweise 20 000 bis 25 000

Euro bezahlen. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass es pro Jahr vielleicht fünf, sechs

Apothekenneugründungen gibt. Es handelt sich dabei also nicht um ein Massengeschäft;

somit sind die Produkte natürlich entsprechend teuer. Das führt auch dazu, dass die
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Häufigkeit eines Softwarewechsels auf Apothekerseite sehr gering ist. Insgesamt ergibt

sich aus dieser Situation ein gewisses Beharrungsvermögen; der Umstieg auf neue Tech-

nologien ist so nicht unbedingt einfach umzusetzen. Andererseits lässt die alte Technik

aber vieles nicht zu, tatsächlich können nur die Bestellung und sogenannte Defektmel-

dungen – also Auskünfte über nicht gelieferte Artikel – abgewickelt werden. Jede andere

Kommunikation, die in Zeiten des Internet ja problemlos möglich wäre, lässt sich jedoch

nicht umsetzen. Da muss unbedingt etwas geschehen, zumal auch von den Apothekern

an uns immer häufiger der Wunsch nach zum Beispiel Lieferscheinen herangetragen wird.

Bisher können wir dann leider nur abwinken.

F: Wie sieht es auf Großhandelsseite mit den Voraussetzungen aus?

A: Hier kommen natürlich entsprechende Großrechner zum Einsatz. Auf Softwaresei-

te existieren ausschließlich selbstgestrickte Lösungen, die im Laufe der letzten zwanzig

Jahre einfach gewachsen sind. Das liegt natürlich auch daran, dass zu Beginn unserer

EDI-Zeit noch gar nicht viele Software-Anbieter existierten. Es sieht aber nicht so aus,

als würde sich das so schnell ändern. Gerade hat ein großer Anbieter von Standardsoft-

ware – nach eigenen Aussagen einer der zehn größten Anbieter der Welt – versucht,

im pharmazeutischen Großhandel Fuß zu fassen; das klappt aber nicht. Die Unterneh-

men sind mit ihren funktionierenden Lösungen ganz offenbar zufrieden. Außerdem liegt

eine große Aufgabe im EDV-Bereich unmittelbar vor uns: Die schon erwähnte Phar-

mazentralnummer wurde aus Kostengründen, die im Bereich der Datenspeicherung und

-übertragung damals eben noch eine Rolle spielten, auf sieben Stellen begrenzt. Leider ist

der Vorrat an verfügbaren Nummern aber heute erschöpft, sodass wir eine Erweiterung

auf neun Stellen einrichten müssen. Der damit verbundene Aufwand, alle beteiligten

Systeme umzustellen, ist enorm.

F: Solche
”
Änderungszwänge“ könnten doch auch als willkommener Anlass

für die Implementierung eines komplett neuen Konzeptes des branchenwei-

ten Datenaustausches betrachtet werden. Ansonsten wird doch immer weiter

an den bestehenden und nicht mehr zeitgemäßen Formaten gewerkelt, was

insgesamt möglicherweise einen sehr viel höheren Aufwand darstellt.

A: Ja, wir haben da jetzt eine Grenze erreicht und werden sukzessive Änderungen umset-

zen. Wir haben ja bereits mit dem Bestellsystem und auch den internen EDV-Lösungen

begonnen, hier bewegen wir uns in Richtung der internetbasierten Datenübertragung.

Eine komplette Umstellung auf ein neues Konzept beinhaltet aber sehr lange Migrati-

onsphasen, wir befinden uns da erst am Beginn dieses Weges.
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F: Wie kommuniziert denn der Großhandel mit dem Provider, der die Daten

von der Industrie annimmt beziehungsweise an diese versendet?

A: Hier werden die Dokumente über das Telebox400-System ausgetauscht. Unser Pro-

vider ist die GXS, ein heute eigenständiges Unternehmen, das bis vor einigen Jahren

zu General Electric gehörte. GXS ist in diesem Fall Partner von T-Systems, welches

das Telebox-System zur Verfügung stellt, und verkauft Übertragungskapazität an den

Großhandel und an die Industrie. Da werden natürlich mit jedem Partner andere Preise

verhandelt; man kann davon ausgehen, dass große Unternehmen durch das erhöhte Über-

tragungsvolumen geringere Preise pro Übertragungseinheit zugestanden bekommen. In

diese Preisverhandlungen dürfen wir uns natürlich nicht einmischen, ich kann also nur

schätzen, dass der Pharmagroßhandel als Branche jährliche Übertragungskosten von

rund 100 000 Euro zu begleichen hat. Die Industrie muss dann die gleiche Summe noch

einmal bezahlen, da wir ja nur zum Provider übertragen, die Daten aber von der Indus-

trie noch
”
abgeholt“ werden müssen. Bei den heutigen Kosten für die Datenübertragung

dürfte das für den Provider kein schlechtes Geschäft sein.

F: Auch hier böten sich doch aber wieder gemeinsame Harmonisierungs-

bemühungen zwischen Industrie und Großhandel an. Die Einigung auf ein

gemeinsames Format und möglicherweise eine rein internetbasierte Übertra-

gung könnte doch eine ganze Menge Geld sparen.

A: Ja, aber leider muss ich sagen, dass die Trägheit solcher Branchen nicht unterschätzt

werden darf. Teilt man zum Beispiel auf Industrieseite die 100 000 Euro durch die 220

Unternehmen, dann entstehen pro Unternehmen schon wieder deutlich geringere Kos-

ten. Zudem ist es natürlich problematisch, dass die Gremien nicht mehr existieren. Dann

müssen Sie erstmal Leute finden, die eine solche Optimierung zu Ihrer Herzenssache ma-

chen und diese dann
”
promoten“. Und es besteht ja keine grundsätzliche Unzufriedenheit

mit dem System. Das war bei der Umstellung vom Briefverkehr auf den elektronischen

Datenaustausch ganz anders. Durch das neue System ergab sich damals ein solcher Ra-

tionalisierungsschub, dass sich kein Unternehmen entziehen konnte. Die Kosteneinspa-

rungen waren enorm, sodass plötzlich neues Kapital für den Wettbewerb frei wurde.

Heute sieht das natürlich etwas anders aus.

Unsere Überlegungen für die Umgestaltung des Systems sind eher einer gewissen Un-

sicherheit entsprungen, da wir nicht mehr einschätzen konnten, wie unser derzeitiger

Provider sein Geschäftsfeld gestalten wird und ob wir als Großhandel da noch eine Rolle

spielen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns für einen Wechsel entschieden und der

Industrie außerdem angeboten, auch die auf ihrer Seite anfallenden Kosten zu überneh-
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men. Dadurch schaffen wir für die Industrie natürlich eine sehr komfortable Situation und

erhoffen uns daher, dass die Unternehmen und Verbände bereit sind, sich zu gegebener

Zeit mit der Einführung von Lieferschein- und Rechnungsübertragung auseinanderzuset-

zen. So erhielten auch wir dann einen Mehrwert aus der Situation. Aber wie gesagt, die

Migrationsphasen liegen diesbezüglich bei sicherlich fünf, sechs oder sieben Jahren.

F: Wie wird denn bei Formatänderungen verfahren? Sie haben ja bereits die

Erweiterung der Pharmazentralnummer von sieben auf neun Stellen ange-

sprochen. In diesen Fällen düfte eng mit den entsprechenden Softwarehäu-

sern zusammengearbeitet werden müssen. Bedeutet das für alle Beteiligten

auch hohe Kosten durch Software-Updates oder wird hier von Verbandsseite

eine gewisse Unterstützung gewährleistet?

A: Es ist schon richtig, dass dann der enge Schulterschluss aller Beteiligten gesucht wird.

Zwar gibt es keine Softwareaktualisierung im Sinne eines Updates, stattdessen wird den

Unternehmen eine komplett neue Software zur Verfügung gestellt. Die Kosten sind aber

nicht wirklich hoch und werden hausintern erbracht. Da kann sich auch kein Unterneh-

men sperren, da die Pharmazentralnummer eine besondere Bewandnis hat: Das Sozial-

gesetzbuch 5 schreibt ein bundeseinheitliches Kennzeichen vor. Als dieses Gesetz vor

etwa fünfzehn Jahren entstanden ist, wurde erstmal gerätselt, wie dieses Kennzeichen

umgesetzt werden könnte. Dann kam irgendjemand auf die Idee, die Pharmazentral-

nummer dafür zu nutzen. Die Bundesregierung war damit einverstanden, sodass diese

Nummer nun als bundeseinheitliches Kennzeichen Verwendung findet und dadurch auch

noch in die gesamte Abrechnung reingerutscht ist. Daher arbeitet nicht nur die phar-

mazeutische Wirtschaft sondern auch die gesamte Gesetzliche Krankenversicherung mit

der Pharmazentralnummer. Diese ist also völlig unverzichtbar, sodass ein Verzicht auf

die Erweiterung für kein beteiligtes Unternehmen eine Alternative darstellt.

F: Wie häufig kommt es zu solchen Änderungen?

A: Das ist tatsächlich das erste Mal.

F: Und deuten sich bereits weitere Änderungen an?

A: Wenn wir die Erweiterung auf neun Stellen in Angriff nehmen, dann werden wir

selbstverständlich sehr viel weitreichendere Änderungen vornehmen. Dann können wir

all die Dinge anpacken, bei denen es heute schon kneift. Das hat aber eine äußerst lan-

ge Vorlaufzeit. Dabei wird mir schon ein bisschen bange, da das neue System mit der

neunstelligen Pharmazentralnummer spätestens 2010 oder 2011 stehen muss. Bisher ha-

ben wir aber leider noch keinerlei Vorarbeiten erledigt. Da muss bereits in den nächsten
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beiden Jahren unheimlich viel passieren, da ja alle beteiligten Bereiche – also die Indus-

trie, der Großhandel, die Apothekerschaft, die Krankenkassen und die Rechenzentren –

mit der Lösung arbeiten müssen. Zudem soll die neunstellige PZN in die neue elektro-

nische Gesundheitskarte integriert werden. Das heißt also, dass die gesamte Branche in

technischer Hinsicht gehörig durcheinandergewürfelt wird.

F: Wurde bereits ein Bedarf identifiziert, auch binäre Daten in den automa-

tisierten Datenaustausch einzubeziehen?

A: Tatsächlich existiert der Wunsch, dass die IFA eine Bilddokumentation über alle

Arzneimittel anlegt. Wir befinden uns hier aber noch ganz am Anfang, wie entsprechende

Formate für die Übertragung dann aussehen, ist noch völlig offen. Fakt ist, dass unser

derzeitiges Format diese Leistung nicht erbringen kann. Außerdem könnte sich später der

Bedarf ergeben, defekte Lieferungen vor Ort zu fotografieren und diese Bilder innerhalb

einer entsprechenden Geschäftsnachricht an den Hersteller beziehungsweise Großhandel

zu verschicken.

F: Gibt es einen Arbeitskreis oder einzelne Beauftragte, die sich mit dem

Thema
”
EDIFACT“ beziehungsweise dessen entsprechenden Subsets ausein-

andersetzt?

A: Auf der Seite der Industrie gibt es so etwas gar nicht mehr, da kümmert sich wie ge-

sagt jedes Unternehmen selbst um derartige Fragen. Bei uns gibt es noch die Technische

Kommission und den Rationalisierungsausschuss. Diese beiden Gremien tagen grund-

sätzlich gemeinsam und setzen sich aus den IT-Leitern der Mitgliedsfirmen zusammen.

Dort beschäftigen wir uns mit den entsprechenden Fragen und versuchen schon, die Bran-

chenlösung beizubehalten. Allerdings wissen wir, dass auch an festgezurrten Standards

”
geknabbert“ wird. Zum Beispiel werden von der DATEG ursprünglich als Freitextfelder

vorgesehene Teile mittlerweile von den Apothekensoftwarehäusern für andere standardi-

sierte Zwecke genutzt. Da hat quasi ein interner Normierungsprozess stattgefunden.

F: Haben sich die entsprechenden Gremien bereits mit dem Themenbereich

XML auseinandergesetzt?

A: Es existiert ein Beschluss, dass zwar die serielle MSV2-Prozedur für Apothekenbe-

stellungen beibehalten wird, alle anderen neuen Dienste aber in XML umgesetzt werden.

Wir hatten bereits früher einmal mit dem Lieferschein angefangen, damals bestand aller-

dings zuwenig Interesse. Das wird sich in Zukunft sicher ändern.

F: Wurden in diesem Zusammenhang bereits spezielle Formate wie zum Bei-

spiel UBL besprochen?
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A: Nein, da würden wir eigene Entwicklungen vorantreiben, zumal die Dokumente unse-

rer Branche auch gewisse Besonderheiten aufweisen, die in bestehenden Formaten wahr-

scheinlich keine Berücksichtigung finden. Und einer der Vorteile von XML ist ja, dass

man bezüglich der Formatwahl zu sehr flexiblen Lösungen kommen kann.

F: Das birgt natürlich auch die Gefahr, dass – wie schon vor dreißig Jah-

ren erstmals und zu Beginn des Jahrtausends im Zusammenhang mit XML

erneut – viele verschiedene brancheninterne Lösungen gefunden werden, die

einem Bedarf an internationalem branchenübergreifenden Datenaustausch

nicht gerecht werden.

A: Wir würden es sicherlich begrüßen, wenn es dieses eine Format gäbe, dass weitrei-

chend genutzt wird. Allerdings sind wir von unserer Position her zu klein, als dass wir

hier eine Vorreiterrolle einnehmen könnten und müssten es eher unserem Spitzenverband

– dem Bundesverband des Deutschen Groß- und Außenhandels – überlassen, hier ent-

sprechende Anstrengungen zu unternehmen. Wenn ein solcher Standard dann existierte,

würden wir uns sofort entschließen, diesen auch zu nutzen. Unsere Insellösungen sind

damals ja nur deshalb entstanden, weil keine Alternativen existierten. Wir waren die

erste Branche, die E-Business gemacht hat, damals gab es dieses Wort noch gar nicht.

Wir werden aber aufmerksam beobachten, welche Standards entstehen und eingesetzt

werden, um diese dann womöglich zu übernehmen. Das ist sicherlich einfacher, als noch

einmal anzufangen, viel Geld in die Hand zu nehmen und etwas komplett eigenes zu

entwickeln. In unserer Branche ließe sich dann durch die DATEG auch in kürzester Zeit

aus einer Empfehlung ein Branchenstandard machen.

F: Gab es sowohl bezüglich der
”
EDIFACT-artigen“ Lösungen zwischen In-

dustrie und Großhandel als auch bei der MSV2-Prozedur schon einmal Mi-

grationen oder existieren diese Lösung von Beginn an unverändert?

A: Nein, beide Seiten wurden kaum geändert. Vielleicht gab es hier und da mal kleinere

Normänderungen zum Beispiel über die Bedeutung verschiedener Kürzel, bezüglich des

Formates an sich existieren aber überhaupt keine Migrationserfahrungen. Daher auch

unser Beharrungsvermögen.

F: Wie würden Sie die folgenden, häufig postulierten Vorteile von XML auf

einer Skala von 1 für
”
völlig unwichtig“ bis 5 für

”
sehr wichtig“ bewerten?

Beginnen wir mit dem Verzicht auf kostenintensive Mehrwertdienste Dritter

– wie zum Beispiel Datex-P oder Telebox400 – zugunsten einer internetba-

sierten Übertragung der Geschäftsnachrichten: Für wie relevant halten Sie

diesen Punkt?
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A: Höchstens eine 2, da wir diesbezüglich keine hohen Kosten identifizieren können.

F: Wie beurteilen Sie die Integration von XML in nahezu alle Programmier-

sprachen sowie das Vorhandensein vielfältiger Schnittstellen für den XML-

Im- und -Export in vielen verschiedenen Software-Anwendungen und den

daraus möglicherweise resultierenden Verzicht auf teure Entwicklung und

Anpassungen von EDIFACT-Konvertern?

A: Das halte ich für sehr wichtig: 5.

F: Ein ähnlicher Punkt ist die oft genannte breite Entwicklergemeinde von

XML. Im Gegensatz zu EDIFACT, dessen Struktur- und Syntaxelemente

eher wenigen spezialisierten IT-Dienstleistern bekannt sind, existiert – auch

aufgrund der leichten Erlernbarkeit durch die einfachen Syntaxregeln sowie

die Menschenlesbarkeit – eine Vielzahl von Entwicklern, die bereits Erfah-

rungen mit XML sammeln konnten. Die Zusammenarbeit mit derartigen

IT-Partnern könnte deutlich kostengünstiger sein als die mit EDIFACT-

Spezialisten.

A: Das ist schon wichtig. Allerdings waren wir es immer schon gewohnt, selbst zu arbei-

ten, sodass man nicht zwangsläufig auf andere Entwickler angewiesen ist: 4.

F: Ein weiterer häufig genannter Vorteil von XML könnte sich aus den kos-

tenfrei nutzbaren Zusatztechnologien ergeben, die für XML existieren. XSLT

zum Beispiel ermöglicht die Konvertierung von XML-Dokumenten in nahezu

beliebige andere Datenformate; außerdem gibt es verschiedene Navigations-

technologien, um Teile von XML-Dokumenten identifizieren und manipulie-

ren zu können. Zudem können XML-Dokumente selbst durch Stylesheets für

die verschiedensten Ausgabemedien formatiert werden. Dank dieser Techno-

logien könnten XML-verarbeitende Anwendungen oder Anwendungsmodule

möglicherweise deutlich kostengünstiger erstellt werden als das für EDIFACT

der Fall ist.

A: 4.

F: Aufgrund der eher einfachen Syntaxregeln und der Menschenlesbarkeit

von XML-Dokumenten gilt es als weniger komplex, Änderungen an Nach-

richtentypen vorzunehmen als bei EDIFACT oder den darauf basierenden

Subsets. Wie würden Sie das beurteilen?

A: 4.
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F: Wie bereits besprochen ist es möglich, innerhalb eines XML-Dokumentes

auch binäre Daten festzuhalten. Das könnte zum Beispiel zur Unterschriften-

übermittlung oder beim Versenden von Bildern oder anderen multimedialen

Daten von Bedeutung sein.

A: Ich kann mir das abgesehen von den bereits angesprochenen Anwendungen auch

gut zum Beispiel im Zusammenhang mit Schadensmeldungen direkt nach Erhalt von

Lieferungen vorstellen. Es ist auf jeden Fall gut, wenn ein Format diese Möglichkeiten

mitbringt, da ich mir in der Zukunft verschiedene weitere Möglichkeiten denken könnte:

5.

F: Man geht davon aus, dass XML-basierte Ansätze – und dabei möglicher-

weise insbesondere UBL – in den kommenden Jahren eine wachsende Ver-

breitung erfahren werden.

A: Das muss man zweigeteilt betrachten: Wir haben mit unserer Insellösung zum Bei-

spiel auch die positive Erfahrung gemacht, dass Wettbewerber von außen immer Schwie-

rigkeiten hatten, die Apotheken zu erreichen. Ein Beispiel ist das Direktgeschäft, das

weitgehend EDV-frei abläuft. Da kommt also ein Vertreter zur Apotheke und regelt die

Bestellungen. Der Datenverkehr wird dann per Post erledigt. Dadurch hat der Apotheker

mehr Arbeit, sein Interesse an den Produkten könnte also zumindest dann geringer sein,

wenn es vergleichbare Produkte bei uns im Großhandel gibt. Ich bewerte diesen Punkt

also nur mit einer 2.

F: Im Gegensatz zu EDIFACT können XML-Dokumente durch die mögli-

che Verwendung verschiedenster Zeichensätze auch beliebige Sonderzeichen

enthalten.

A: 3.

F: Kommen wir nun zu den Nachteilen, die sich bei der Verwendung von

XML ergeben könnten. Es wird gesagt, dass die Dokumente aufgrund der

XML-Syntax um den Faktor 5 bis 15 größer ausfallen sollen als EDIFACT-

Nachrichten gleichen Inhaltes. Daraus ergibt sich – zumindest ohne entspre-

chende Komprimierungsmechanismen, die allerdings bereits existieren – ein

deutlich höheres Übertragungsvolumen, was insbesondere bei volumenba-

sierten Abrechnungsmodellen mit Betreibern von Mehrwertdiensten höhere

Kosten verursachen würde.
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A Gespräche mit EDI-Verantwortlichen

A: Das halte ich für völlig unwichtig. Wir haben uns ja im Zuge von Ausschreibungen

damit beschäftigt; es werden einem überall äußerst günstige Flatrates angeboten. Unsere

Großzügigkeit gegenüber der Industrie ist da also nicht sehr teuer: 1.

F: Nach einer anfänglich festzustellenden
”
XML-Euphorie“ und den daraus

resultierenden unterschiedlichsten Standardisierungsideen bilden sich erst

langsam branchenübergreifende internationale Standards; es existieren also

noch keine weit verbreiteten Lösungen.

A: Ich finde das nicht entscheidend. Sicher ist: Wenn es den einen übergreifenden und

weitreichenden Standard gäbe, dann würden wir diesen auch nutzen; ist das nicht so,

dann finden wir eben eine eigene Lösung. Daher schätze ich die Flexibilität von XML

hier sehr viel mehr: 2.

F: Die vielgepriesene Flexibilität von XML kann natürlich auch ein Nach-

teil sein, da ermöglicht wird, bilaterale Absprachen verhältnismäßig ein-

fach umzusetzen. Es besteht also die Gefahr eines neuerlichen
”
Standard-

Wildwuchses“.

A: Ich würde das eher marktwirtschaftlich beurteilen: Das Beste wird sich am Ende

sowieso durchsetzen. Höchstens: 1.

F: Durch die Benutzung natürlichsprachlicher Auszeichnungselemente, die

das Arbeiten mit XML-Dokumenten und -Schemata deutlich erleichtern, er-

gibt sich die Anforderung, eine möglicherweise über Ländergrenzen hinweg

verständliche Sprache für diese Elemente zu wählen – in der Praxis dürfte

das immer Englisch sein.

A: Das ist ja eher ein Entwicklerproblem; ich denke aber, dass Entwickler in den ver-

schiedenen Branchen damit umgehen können: 1.

F: Soviel zu den Vor- und Nachteilen. Zwei letzte Fragen noch: Lassen sich Ih-

rer Meinung nach die bei einem möglichen Umstieg auf einen XML-basierten

Ansatz auf Unternehmensseite anfallenden Kosten abschätzen?

A: Nicht genau, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass es für alle Beteiligten sehr,

sehr teuer wird. Für die Apotheken vielleicht noch am wenigsten, da die Kosten in der

PC-Welt verhältnismäßig überschaubar sind. Für Industrie und Großhandel aber wäre

das sehr kostenintensiv. Wenn ich mir vorstelle, dass die Einführung der neunstelligen

Pharmazentralnummer schon erhebliche Kosten verursacht, dann muss man für ein kom-

plett neues Konzept sehr viel Geld in die Hand nehmen. Wenn aber die Technik oder sich

ändernde Prozesse es notwendig machen, dann wird man auch nicht drumrumkommen.
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Schon beim jetzt geplanten Umstieg kommen einige Kosten auf uns zu. Allerdings haben

wir das zunächst auf Eis gelegt, da wir erst die Gesundheitsreform abwarten wollen. Wenn

wir dann auch noch anfangen, die Übertragung zwischen Großhandel und Apotheken

umzukrempeln, dann wird das sehr teuer. Zumal die Apotheken dann erstmal sagen

würden:
”
Wenn der Großhandel ein neues System einsetzen will, dann soll er es auch

bezahlen.“ Also warten wir erstmal ab.

F: Welche Rolle könnten denn bei einem Umstieg IT-Dienstleister spielen?

A: Ein Umstieg könnte sicher nur in enger Absprache mit den bestehenden Software-

häusern stattfinden. Wobei diese Unternehmen schon heute sehr viel mehr für uns tun

möchten, als wir sie lassen, da wir uns den Luxus vieler eigener Entwicklungen leisten.

Sollte es aber zu einem großen Migrationsprojekt kommen, würden wir sicher immer die

IT-Dienstleister mit ins Boot nehmen, die bereits langjährige Partner der Branche sind.

Ich erwähnte ja bereits das große Softwareunternehmen, das übrigens zu IKEA gehört,

welches versucht hat, mit einem kompletten Warenwirtschaftssystem für alle beteiligten

Stufen bei uns Fuß zu fassen und damit bisher gescheitert ist.

F: Andererseits könnte es natürlich auch interessant sein, sich einmal mit

einer solchen Lösung auseinanderzusetzen.

A: Das werden wir auch noch tun. Wir haben Mitte des Jahres den Deutschen Groß-

handelstag in Berlin; dort werden wir diesem Unternehmen die Gelegenheit geben, ihre

Produkte zu präsentieren. Außerdem sind sie im Frühherbst zu einer weiteren Präsenta-

tion vor unseren beiden IT-Gremien eingeladen.
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A.5 Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen

F: Hallo Herr Stuhlmacher. Können Sie einleitend vielleicht kurz Ihren Tä-

tigkeitsbereich beschreiben?

A: Ich bin für den GAEB – das steht für
”
Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bau-

wesen“ – tätig. Dessen Ziel ist es, die gemeinsame Sprache aller am Bau Beteiligter zu

kreieren. Dazu gehört unter anderem das
”
Standardleistungsbuch im Bauwesen“, das die

standardisierten Ausschreibungstexte beinhaltet. Um diese Dokumente austauschen zu

können, werden hier auch die Regeln für den standardisierten Datenaustausch festge-

legt. Dazu gehören zum Beispiel auch Verfahrensbeschreibungen für die elektronische

Bauabrechnung.

Der GAEB setzt sich aus ehrenamtlichen Mitgliedern zusammen, zum Beispiel öffentli-

chen und privaten Auftraggebern, Architekten, Ingenieuren sowie Vertretern der Bau-

wirtschaft und von Bau-Softwarehäusern. Die Mitglieder arbeiten konsensorientiert in

Gremien, wobei das Deutsche Institut für Normung den GAEB mit einigen Sekretariats-

und Administrationsaufgaben unterstützt. Seit zwei Jahren ist der GAEB zudem einer

der Hauptausschüsse des
”
Deutschen Vergabe- und Vertragsaausschusses für Bauleistun-

gen“ – kurz DVA. Diese Ausschüsse kümmern sich um Vergabe- und Vertragsleistungen

für Bauleistungen, die die Grundlagen für die Ausschreibungen darstellen. Die öffentli-

che Hand muss nach diesen Regeln ausschreiben, sodass diese großen Einfluss auf unsere

Texte und den Datenaustausch haben.

Ich selbst arbeite als Leiter der GAEB-Außenstelle im DIN und bin in verschiedenen

Kreisen tätig, die das Standardleistungsbuch erstellen. Zusätzlich bin ich noch Mitglied

in verschiedenen Arbeitsgruppen, unter anderem eben der Arbeitsgruppe 13, die sich um

den GAEB-Datenaustausch kümmert. Außerdem bin ich der sogenannte Außenminister

des GAEB und vertrete die deutschen Interessen des GAEB in internationalen Gremien;

in diesem Rahmen war ich auch eine gewisse Zeit bei UN/CEFACT tätig.

F: Versuchen wir mal, die Branche etwas einzugrenzen: Welche Produkte

und Dienstleistungen werden denn erstellt?

A: Wir kümmern uns vor allem um Bauleistungen, die man von Ingenieursleistungen

abgrenzen muss. Wir fangen also erst dort an, wo Architekten und Ingenieure ihre Pla-

nungsarbeiten abgeschlossen haben und kümmern uns im Kern um die Vergabe- und

Vertragsordnung für Bauleistung, abgekürzt VOB.

In Bezug auf den Datenaustausch sind wir gerade dabei, unseren Standard dahingehend

zu erweitern, dass der Bauunternehmer Geschäftsnachrichten auch mit seinen Lieferan-
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ten austauschen kann. Dadurch erhoffen wir uns eine möglichst umfassende Abbildung

aller Geschäftsprozesse entlang der Wertschöpfungskette. Unsere diesbezüglichen Bemü-

hungen sind weitgehend abgeschlossen, die Ergebnisse sind jedoch noch nicht publiziert.

F: Ist die Position des GAEB beziehungsweise der Bauunternehmer hier

so stark, dass die Zulieferer und Zwischenhändler die dafür vorgesehenen

Standards dann auch einsetzen?

A: Dazu kann man noch nicht wirklich etwas sagen, da die Erfahrungen hier nicht

vorliegen. Auf der anderen Seite aber ist die öffentliche Hand dazu angehalten, die Aus-

schreibungsdaten ausschließlich im GAEB-Format auszutauschen. Das gilt auch dann,

wenn Ausschreibungen von der öffentlichen Hand an Ingenieur- oder Architekturbüros

weitergegeben werden; sodass auf der Seite der Bauämter zumindest für Ausschreibungs-

texte fast ausschließlich unser Format eingesetzt wird. Es gibt allerdings noch zusätzliche

Dokumente wie zum Beispiel Zeichnungen, die mit unserem Format nicht weitergereicht

werden können.

F: Können Sie die Unternehmensstruktur der Branche beschreiben?

A: Es handelt sich um eine mittelständische Branche. Es gibt zwar einige große Bauun-

ternehmer; die beauftragen dann jedoch häufig Subunternehmen. Die Architekturbüros

sind in der Regel eher kleine Unternehmen mit wenigen Beschäftigten.

F: Kommen wir nun zum Datenaustausch. Welches Format kommt denn im

Bauwesen zur Zeit zum Einsatz?

A: Der elektronische Datenaustausch wurde im Bauwesen 1985 eingeführt. Der damalige

Standard basierte auf einer zeilenorientierten Methode. Dieser wurde zum
”
DA 90“-

Format weiterentwickelt, welches noch heute der verbreitete Standard ist. Dieses Format

wurde 1999 in
”
GAEB DA 2000“ umgeschrieben, welches ein eher objektorientiertes

Format ist. Die Struktur der Basiselemente ist im Grunde XML sehr ähnlich, auch

wenn es in einem eigenen Format entwickelt wurde. Dieser Standard wird zwar zum

Teil auch benutzt, konnte sich aber nie so richtig durchsetzen. 2002 wurde dann
”
GAEB

DA XML“ eingeführt; die heutige Version 3.0 kam im Juli 2005 heraus und soll im

Moment am Markt durchgedrückt werden. Sie wurde unter anderem auf Drängen des

Bundes entwickelt, auch um eine elektronische Signatur integrieren zu können. Außerdem

bestand der Bedarf, größere Ordnungszahlen nutzen und zum Beispiel auch Zeichnungen

beziehungsweise Skizzen mit übertragen zu können.
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F: Der Wunsch, binäre Daten austauschen zu können, besteht in anderen

Branchen ja auch. Allerdings ist es bisher noch sehr selten der Fall, dass

tatsächlich so weitreichende Entwicklungen schon bestehen.

A: Wir bieten das zwar an; die Baubranche ist allerdings nicht gerade für ihre Progressi-

vität in diesen Fragen bekannt. Die Neuerungen werden also noch selten genutzt. Zudem

gibt es auch die Möglichkeit, Nachrichten über Onlineplattformen innerhalb eines Pa-

ketes mit Signaturen zu versehen, sodass zumindest diesem Wunsch bereits Rechnung

getragen werden kann. Nun überlegen wir gerade, wie wir die angestrebten Migrations-

vorgänge besser unterstützen können.

F: Handelt es sich in Bezug auf
”
DA 90“ beziehungsweise generell um eine

zufriedenstellende EDI-Diffusion?

A: Der Anteil der am Datenaustausch partizipierenden Unternehmen ist ziemlich groß.

Fast jede Handwerker-Software kann mit dem Format umgehen.

F: Lässt sich identifizieren, wie groß der Anteil der Bestell- und Rechnungs-

dokumente am Gesamtaufkommen der ausgetauschten Geschäftsnachrichten

ist?

A: Das lässt sich schwer feststellen, zumal im Bauwesen nicht direkt von Lieferleistungen

gesprochen werden kann. Und die Kommunikation zwischen Handwerker und dessen

Lieferanten ist ja im
”
GAEB DA 90“ nicht integriert. Auf dieser Seite kommen dann

also entweder eigene Austauschformate oder gar der klassische Transport per Post oder

Fax zum Einsatz. Es handelt sich also bei
”
GAEB DA 90“ nicht um eine branchenweite

Lösung, stattdessen diente dieses Format zum Austausch von Leistungsverzeichnissen.

Aber wie gesagt, wir arbeiten bereits an der Durchsetzung unseres neuen Standards, der

dann weitreichendere Möglichkeiten bietet.

F: Welchen Bereichen können die am Datenaustausch teilnehmenden Unter-

nehmen beziehungsweise Institutionen zugeordnet werden? Gibt es neben

den Architektur- und Ingenieurbüros und den Handwerkern sowie zukünf-

tig auch deren Lieferanten zusätzlichen Bedarf, zum Beispiel auch Banken

oder andere öffentliche Einrichtungen außer den Bauämtern in den Daten-

austausch mit einzubeziehen?

A: Ja, das war auch das Interessante an den Arbeiten zum Beispiel von ebXML und

den Core Components, die ja branchenübergreifend genutzt werden können. So weit sind

wir momentan aber noch nicht. Zur Zeit sind es vor allem die ausschreibende Seite, die

Architekten und die Handwerker, die sich auf die jeweiligen Ausschreibungen bewerben
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beziehungsweise die Aufträge dann ausführen. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass

wir das auch später noch erweitern, die von XML mitgebrachte Flexibilität ist ja einer

der großen Vorteile.

F: Kann davon gesprochen werden, dass alle gewünschten Geschäftsvorgänge

per EDI abgewickelt werden?

A: Es werden sicher nicht alle Dokumente von unserem Format abgedeckt. Neben den

schon angesprochenen Zeichnungen gibt es zum Beispiel eine Vielzahl von Formularen,

wenn die öffentliche Hand Ausschreibungen vornimmt. Diese werden im Regelfall noch

immer in Form von PDF-Dokumenten ausgetauscht.

F: Auch hier könnte ein XML-basierter Standard vorteilhaft sein, da sich

PDF-Dokumente ja hervorragend in XML-Ressourcen integrieren lassen.

A: Das stimmt zwar, meines Wissens wird daran aber zur Zeit noch nicht gearbeitet.

Auch derartiges könnte sich aber später noch integrieren lassen.

F: Sie haben ja bereits das Standardleistungsbuch angesprochen. Gibt es

weitere zentrale Datenbestände wie zum Beispiel ein Unternehmensregister?

A: Nein, die Unternehmensregister sind sehr dezentral. In der Regel wird eine AVA-

Software benutzt. AVA steht für
”
Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung“. In dieser

Software werden die entsprechenden Daten eingetragen, allerdings kommen diese nicht

aus einem zentralen Register.

Anders verhält es sich mit dem Standardleistungsbuch. Dieses wird zentral zur Verfügung

gestellt. Allerdings gibt es hier natürlich auch immer wieder Ausnahmen, da Bauwerke

jeder Art ja keine Serienprodukte sind. Dennoch können die meisten Leistungselemente

standardisiert und stark hierarchisiert vorgehalten werden. Diese Elemente sind auch

im Netz abrufbar, man kann dort dann auch ein komplettes Angebot erstellen. Dieses

”
Gesamtwerk“ gilt dann auch als Vertragsgrundlage. Das meinte ich zu Beginn auch,

als ich von der
”
gemeinsamen Sprache am Bau“ sprach. Es wird versucht, Rückfragen

weitestgehend überflüssig zu machen, um den Automatisierungsgrad zu erhöhen.

F: Kommt es – soweit feststellbar – bei der unternehmensinternen Weiter-

verarbeitung der Daten zu Medienbrüchen?

A: Das ist aus meiner Sicht tatsächlich schwer feststellbar. Sicher gibt es Anwendungen,

die die Daten direkt weiterverarbeiten können, es existieren zum Beispiel verschiedene

Zusatzprogamme für die Baupreiskalkulation, sodass die Kette noch etwas verlängert
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werden kann. Ich denke aber schon, dass es in anderen Bereichen doch noch zu Medien-

brüchen kommt.

F: Welche technischen Voraussetzungen müssen denn gegeben sein, um am

Datenaustausch teilnehmen zu können?

A: Es gibt keine speziellen Voraussetzungen an die Hardware, die Software muss aber

selbstverständlich mit dem Format zurechtkommen. Dies ist für häufig genutzte Bau-

software auch gewährleistet, zumal die entsprechenden Softwarehäuser ja auch an den

Formaten mitarbeiten. Die Plattformunabhängigkeit ist natürlich auch gegeben. Inter-

netanbindungen kommen dann erst jetzt ins Spiel, wenn man sich solche Ausschreibungs-

plattformen anschaut. Dort werden dann auch noch die entsprechenden Signaturkarten

und die dazugehörigen Lesegeräte benötigt. An sich ist aber kein Internetzugang not-

wendig.

F: Und wie werden die Daten dann ausgetauscht? Selbst bei Inanspruchnah-

me von Mehrwertdiensten wie Telebox400 müssen ja gewisse Netzwerkver-

bindungen bestehen.

A: Das passiert noch immer über Disketten oder ähnliche Datenträger beziehungsweise

bei vorhandener Internetanbindung als Email-Attachment.

F: Es findet dann ja aber kein EDI im klassischen Sinne mehr statt, da es sich

nicht um eine komplett automatisierte Datenverarbeitung handelt. Es kommt

hier also beim unternehmensübergreifenden Austausch zu Medienbrüchen.

A: Ja, das stimmt, wobei das eine Sache der Software ist. Diese produziert eine GAEB-

Datei, die dann irgendwie den Empfänger erreichen muss.

F: Es wäre doch aber wünschenswert, dass hier eine weiterreichende Auto-

matisierung stattfindet.

A: Ich kenne nun nicht jede eingesetzte Software-Anwendung, denke aber schon, dass es

bereits Lösungen gibt, die so etwas vorsehen. Der klassische Weg ist das aber noch nicht;

wir haben lediglich das Austauschformat standardisiert, die Übertragungswege hingegen

sind absolut offen.

F: Was passiert denn, wenn es Änderungen am Austauschformat beziehungs-

weise ganz neue Versionen gibt? Werden den am Datenaustausch beteiligten

Unternehmen entsprechende Updates zur Verfügung gestellt oder müssen

die käuflich erworben werden?
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A: Ja, die neuen Systeme beziehungsweise Aktualisierungen müssen bezahlt werden.

Auch das ist natürlich ein Grund dafür, dass der mittlerweile recht alte, aber eben

funktionierende Standard
”
GAEB DA 90“ noch immer der am weitesten verbreitete ist.

Zumal sich die Softwarehäuser ihre Produkte zum Teil wirklich teuer bezahlen lassen.

F: Wie häufig kommt es denn zu kleineren oder größeren Schnittstellenän-

derungen?

A: Zu wirklich großen Änderungen kam es bei
”
GAEB DA 90“ nicht, das waren dann

eher die Sprünge zu
”
GAEB 2000“ beziehungsweise

”
GAEB DA XML“. Bei letzterem

stellt sich uns aber zum Beispiel gerade die Frage, wie wir weiter verfahren wollen. Die

Version 3.0 ist ja seit Mitte 2005 veröffentlicht; wir könnten aber durchaus umfangreiche

Änderungen einführen. Da zeigt sich dann der Vorteil der Flexibilität von XML: Wir

können Dinge hinzufügen, ohne alte Strukturelemente völlig verändern zu müssen.

F: Sie hatten ja bereits angesprochen, dass durchaus ein Bedarf für den Aus-

tausch binärer Daten identifiziert wurde. Entsprechende Dokumente wurden

dann immer zusätzlich in Form von Papierdokumenten oder Email-Anhängen

versandt?

A: Ja. In unserer neuen Version konnte dann wie gesagt die elektronische Signatur

integriert werden, weiterreichende Formulare aber eben noch nicht.

F: Können Sie noch kurz die Motivation erläutern, aus der man sich damals

im Bereich des Bauwesens mit XML auseinandergesetzt hat?

A: Da gab es einige Gründe: Zum einen gab es in den alten Formaten eine Beschrän-

kung der Ordnungszahlen, die nun erweitert werden sollten; zum anderen musste na-

türlich auch die elektronische Signatur integriert werden. Außerdem sollten eben auch

zusätzliche Informationen zum Beispiel in Form von binären Daten in die Dokumente

integriert werden. Interessant ist jedoch, dass diese Dinge alle vehement gefordert wur-

den, nun aber kaum jemand das neue Format einsetzt; wir müssen hier wohl noch große

Überzeugungsarbeiten leisten.

F: Sie haben ja vorhin bereits den Begriff
”
ebXML“ benutzt. Sind Überlegun-

gen hinsichtlich dieses Frameworks beziehungsweise des darauf basierenden

Formates UBL in den Entstehungsprozess von
”
GAEB DA XML“ eingegan-

gen?

A: Das ist so: Wir waren im Bereich des Austausches von Leistungsverzeichnissen bei

UN/CEFACT involviert. Wir hatten damals das Gefühl: Wenn wir jetzt nicht hier mit-

machen, dann kommt langfristig ein Standard auf uns zu, mit dem wir nichts anfangen
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können. Also haben wir unsere Erfahrungen eingebracht. Selbstverständlich haben wir

die Core Components – insbesondere die Bezeichnungen betreffend – nicht so wie bei

uns umsetzen können; wir konnten jedoch darauf hinwirken, dass die Inhalte den unseren

durchaus entsprechen.

Unserer Ansicht begann die Arbeit an ebXML dann aber ein wenig zu kränkeln. Es gibt

dort ja die verschiedenen Trade Business Groups – die TBGs. Diese erarbeiten ihre Ge-

schäftsprozesse. Die Ergebnisse werden dann alle an eine einzige Gruppe weitergereicht,

die das alles harmonisieren soll. Und hier herrschte oft eine Uneinigkeit, sodass es häufig

zu Änderungen und Verwerfungen kam. Das war für uns der Grund, hier zunächst nicht

mehr weiter mitzuarbeiten. Sollte es jedoch irgendwann zu weiterreichenden Ergebnissen

kommen, würden wir die Nutzung natürlich in Betracht ziehen. Allerdings stünden wir

dann erneut vor der Aufgabe, für die Akzeptanz eines solchen Standards zu sorgen.

F: Sie haben ja bereits erste Erfahrungen mit der Migration von älteren Stan-

dards zu XML-basierten Formaten. Konnten Sie mögliche Migrationsschritte

identifizieren oder wird der neue Standard ganz einfach nur publiziert und

dann die Nutzung jedem möglichen Anwender selbst überlassen?

A: Bisher ist es tatsächlich so, dass wir das neue Format zwar zur Verfügung stellen,

dann aber nicht wirklich intensiv für eine Verbreitung sorgen. Allerdings erklären wir

bereits heute, dass
”
GAEB DA 90“ langfristig nicht mehr unterstützt wird. Außerdem

werden wir wohl Zertifizierungsstellen für das neue Format einrichten, um die Einhal-

tung unseres Standards durch die Softwarehäuser zu gewährleisten. Daher soll demnächst

auch eine Studie durchgeführt werden, die den Standard noch einmal genau untersucht

und möglicherweise auch entrümpelt, da sich vielleicht schon das ein oder andere Ele-

ment eingeschlichen hat, das nicht unbedingt mit zertifiziert werden muss. Über diese

Qualitätssicherung versuchen wir dann, die Akzeptanz zu erhöhen.

F: Gibt es denn auch weitere
”
Promotionsmaßnahmen“, um die potenziellen

Anwender von den Vorteilen des neuen Formates zu überzeugen?

A: Ja, in geringem Umfang. Der GAEB ist gerade dabei, einen Flyer zu
”
GAEB DA

XML“ herauszugeben. Darüber hinaus hatten wir eigentlich gedacht, dass die Software-

häuser, die ja auch in der Arbeitsgruppe 13 vertreten sind, derartige Maßnahmen über-

nehmen, um dann ihre Produkte verkaufen zu können. Da gab es dann aber leider ein

Missverständnis, da von dieser Seite behauptet wurde, der Standard sei noch gar nicht

fertig. Das war schlicht eine Falschinformation, die dann natürlich nicht dazu beiträgt,

dass Unternehmen die Nutzung des Standards überhaupt in Erwägung ziehen.
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F: Davon einmal abgesehen kann es doch aber nicht gut sein, ein neues For-

mat ausschließlich durch die daran verdienenden Softwarehäuser bewerben

zu lassen. Denen kann ja immer unterstellt werden, zunächst einmal nur

aus wirtschaftlichem Eigennutz zu handeln. Wenn der Standard aber inner-

halb eines gemeinsamen Ausschusses erstellt wurde, dürfte dieser doch eine

weitaus bessere Position haben, um das Interesse für ihr Produkt bei allen

betroffenen Unternehmen zu wecken.

A: Es ist jetzt auch unser Ziel, die Bestrebungen in diese Richtung zu intensivieren.

F: Wie würden Sie die folgenden, häufig postulierten Vorteile von XML auf

einer Skala von 1 für
”
völlig unwichtig“ bis 5 für

”
sehr wichtig“ bewerten?

Beginnen wir mit dem Verzicht auf kostenintensive Mehrwertdienste Dritter

– wie zum Beispiel Datex-P oder Telebox400 – zugunsten einer internetba-

sierten Übertragung der Geschäftsnachrichten: Für wie relevant halten Sie

diesen Punkt?

A: Das ist für uns nicht wirklich wichtig, da die Daten ja in der Praxis – wenn überhaupt

direkt über ein Netzwerk – bereits über das Internet ausgetauscht werden: 1.

F: Wie beurteilen Sie die Integration von XML in nahezu alle Programmier-

sprachen sowie das Vorhandensein vielfältiger Schnittstellen für den XML-

Im- und -Export in vielen verschiedenen Software-Anwendungen und den

daraus möglicherweise resultierenden Verzicht auf teure Entwicklung und

Anpassungen von EDIFACT-Konvertern?

A: Auch das scheint mir in unserem Falle nicht wirklich entscheidend, da in der Regel

die schon genannte AVA-Software zum Einsatz kommt. Entwickler dieser Anwendungen

sollten über Erfahrungen sowohl im Umgang mit
”
GAEB DA 90“ als auch mit XML

verfügen. Zudem gibt es eine GAEB-Toolbox,11 mittels der Konvertierungen von einem

GAEB-Format in ein anderes übernommen werden können. Es werden verschiedene Ver-

sionen sowohl für Softwarehäuser als auch für Endanwender zur Verfügung gestellt; es

ist also nicht unbedingt notwendig, sich in alle Standards einzuarbeiten. Diese Toolbox

in den verschiedenen Ausführungen ist sehr weit verbreitet, muss aber natürlich auch

bezahlt werden. Ich würde das mit einer 2 bewerten.

F: Ein ähnlicher Punkt ist die oft genannte breite Entwicklergemeinde von

XML. Im Gegensatz zu EDIFACT, dessen Struktur- und Syntaxelemente

eher wenigen spezialisierten IT-Dienstleistern bekannt sind, existiert – auch

11siehe http://www.gaeb-toolbox.de/
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aufgrund der leichten Erlernbarkeit durch die einfachen Syntaxregeln sowie

die Menschenlesbarkeit – eine Vielzahl von Entwicklern, die bereits Erfah-

rungen mit XML sammeln konnten. Die Zusammenarbeit mit derartigen

IT-Partnern könnte deutlich kostengünstiger sein als die mit EDIFACT-

Spezialisten.

A: Das ist natürlich eine Sache der Softwarehäuser: 1,5. Im Falle von
”
GAEB DA 90“

kommt mir allerdings gelegentlich zu Ohren, dass es nur wenige Ansprechpartner gibt,

die sich in dem Format zurechtfinden.

F: Ein weiterer häufig genannter Vorteil von XML könnte sich aus den kos-

tenfrei nutzbaren Zusatztechnologien ergeben, die für XML existieren. XSLT

zum Beispiel ermöglicht die Konvertierung von XML-Dokumenten in nahezu

beliebige andere Datenformate; außerdem gibt es verschiedene Navigations-

technologien, um Teile von XML-Dokumenten identifizieren und manipulie-

ren zu können. Zudem können XML-Dokumente selbst durch Stylesheets für

die verschiedensten Ausgabemedien formatiert werden. Dank dieser Techno-

logien könnten XML-verarbeitende Anwendungen oder Anwendungsmodule

möglicherweise deutlich kostengünstiger erstellt werden als das für EDIFACT

der Fall ist.

A: Auch das scheint für uns eher nicht so wichtig. Der Grund, warum wir uns für XML

entschieden haben, war der Mehrwert in Bezug auf die Flexibilität des Standards. Die

hier angesprochenen Punkte scheinen eher auf Entwicklerseite relevant zu sein, haben

bei uns aber meines Wissens keine bedeutende Rolle gespielt: 1,5.

F: Aufgrund der eher einfachen Syntaxregeln und der Menschenlesbarkeit

von XML-Dokumenten gilt es als weniger komplex, Änderungen an Nach-

richtentypen vorzunehmen als bei EDIFACT oder den darauf basierenden

Subsets. Wie würden Sie das beurteilen?

A: Das war wie gesagt ein wichtiger Grund für die Wahl von XML. Diesen Punkt würde

ich mit 4 bewerten.

F: Wie bereits besprochen ist es möglich, innerhalb eines XML-Dokumentes

auch binäre Daten festzuhalten. Das könnte zum Beispiel zur Unterschriften-

übermittlung oder beim Versenden von Bildern oder anderen multimedialen

Daten von Bedeutung sein.

A: Auch das hatten wir ja bereits besprochen; sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt:

4.
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F: Man geht davon aus, dass XML-basierte Ansätze – und dabei möglicher-

weise insbesondere UBL – in den kommenden Jahren eine wachsende Ver-

breitung erfahren werden.

A: Als wir uns damals entschieden haben, ein XML-basiertes Format zu entwickeln, war

zumindest ebXML und damit auch UBL noch nicht bekannt. Dennoch war uns schon

damals wichtig, ein Format einzusetzen, das voraussichtlich vor allem auch international

zum Einsatz kommen würde: 3.

F: Im Gegensatz zu EDIFACT können XML-Dokumente durch die mögli-

che Verwendung verschiedenster Zeichensätze auch beliebige Sonderzeichen

enthalten.

A: Das spielt bei uns noch keine Rolle: 1,5.

F: Kommen wir nun zu den Nachteilen, die sich bei der Verwendung von

XML ergeben könnten. Es wird gesagt, dass die Dokumente aufgrund der

XML-Syntax um den Faktor 5 bis 15 größer ausfallen sollen als EDIFACT-

Nachrichten gleichen Inhaltes. Daraus ergibt sich – zumindest ohne entspre-

chende Komprimierungsmechanismen, die allerdings bereits existieren – ein

deutlich höheres Übertragungsvolumen, was insbesondere bei volumenba-

sierten Abrechnungsmodellen mit Betreibern von Mehrwertdiensten höhere

Kosten verursachen würde.

A: Auch das spielt bei uns wohl keine Rolle: 1.

F: Nach einer anfänglich festzustellenden
”
XML-Euphorie“ und den daraus

resultierenden unterschiedlichsten Standardisierungsideen bilden sich erst

langsam branchenübergreifende internationale Standards; es existieren also

noch keine weit verbreiteten Lösungen.

A: 1.

F: Die vielgepriesene Flexibilität von XML kann natürlich auch ein Nach-

teil sein, da ermöglicht wird, bilaterale Absprachen verhältnismäßig ein-

fach umzusetzen. Es besteht also die Gefahr eines neuerlichen
”
Standard-

Wildwuchses“.

A: Wir sehen genau das eher als Vorteil. Es ist ja denkbar, dass einzelne Parteien zu-

sätzlich zu unserem
”
GAEB DA XML“ weitere Daten in den Datenaustausch integrieren

wollen. Mit XML ist das ja problemlos möglich: 1.
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F: Durch die Benutzung natürlichsprachlicher Auszeichnungselemente, die

das Arbeiten mit XML-Dokumenten und -Schemata deutlich erleichtern, er-

gibt sich die Anforderung, eine möglicherweise über Ländergrenzen hinweg

verständliche Sprache für diese Elemente zu wählen – in der Praxis dürfte

das immer Englisch sein.

A: Das ist sicher kein Nachteil, da gewisse Englischkenntnisse auf Entwicklerseite wohl

vorausgesetzt werden können. Im Gegenteil: Ich halte es für einen Vorteil, Standards von

Beginn an in englischer Sprache zu entwickeln, um diese dann später auch über Länder-

beziehungsweise Sprachgrenzen hinaus nutzen und weiterentwickeln zu können: 1.

F: Soviel zu den Vor- und Nachteilen. Zwei letzte Fragen noch: Lassen sich Ih-

rer Meinung nach die bei einem möglichen Umstieg auf einen XML-basierten

Ansatz auf Unternehmensseite anfallenden Kosten abschätzen?

A: Das ist ganz unterschiedlich. Je nach Softwarepaket können allerdings schon im-

mense Kosten im mittleren vierstelligen Bereich entstehen. Auch die Nutzung der schon

erwähnten GAEB-Toolbox kostet nicht wenig Geld. In der Regel wird es eher selten dazu

kommen, dass komplett neue Software erstanden werden muss, aber auch die Updates

können sehr teuer werden.

F: Welche Rolle spielen bestehende IT-Dienstleister bei einem Umstieg?

A: Die spielen selbstverständlich eine große Rolle. Die Softwarehäuser sind ja bereits in

den Standardisierungsprozess mit einbezogen. Die Unternehmen, die hier schon jahrelang

am Markt und in der gemeinsamen Ausschussarbeit tätig sind, werden auch bei einem

Umstieg eine gewichtige Rolle spielen.

170


	Titel.pdf
	Diplomarbeit.pdf
	Vorwort
	Konventionen
	Einleitung
	EDI -- Electronic Data Interchange
	Standardisierte Austauschformate
	Koordination des Datenverkehrs
	Erfolgsfaktoren

	Auszeichnungssprachen: Mehr als nur Inhalt
	Ein Rückblick: Von SGML zu XML
	Die Idee
	Internationaler Standard
	Das World Wide Web

	Extensible Markup Language -- XML
	DTD und XML-Schema -- Dokumentstrukturen vorgeben
	Standardisierte Zusatztechnologien


	EDI-Standards
	UN/EDIFACT
	Subsets: Bildung von „Teilstandards“
	Aufbau und Syntax: Kurz und kryptisch

	XML-basierte Standards
	ebXML
	OASIS Universal Business Language: UBL


	XML/EDI: Die Vor- und Nachteile
	Vorteile von XML/EDI gegenüber klassischem EDI
	Nachrichtenaustausch über das Internet
	Vorhandensein XML-verarbeitender Software
	XML ist kein „Expertenformat“
	Vorhandensein standardisierter Zusatztechnologien
	Flexibilität in Erstellung und Handhabung
	Integration binärer Daten
	Erwartete zukünftige Verbreitung
	Internationalität auf technischer Ebene

	Nachteile von XML/EDI gegenüber EDIFACT
	Größere Dokumente bei gleichem Inhalt
	Mangelnde Standardisierung
	„Dokumenttyp-Wildwuchs“ durch hohe Flexibilität
	Fehlende Sprachneutralität

	Zusammenfassung

	Ermittlung des Migrationsbedarfs
	Speditionswesen
	Sanitärbranche
	Tonträgerbranche
	Pharmazie
	Bauwesen

	Migrationsschritte: Von EDIFACT zu XML
	Einführung von UBL am Beispiel Dänemarks
	Gesetzgebende Maßnahmen
	Voraussetzungen für eine gelungene Migration
	Ablauf des Rechnungsdatenaustausches
	Unterstützung für Entwickler
	UBL im Einsatz: Der Stand der Dinge

	Vorbereitende Maßnahmen
	Zusammensetzung der Gremien
	Ermitteln bestehender Probleme
	Modellieren der Geschäftsbeziehungen
	Beschreibung der Geschäftsnachrichten
	Formatfindung

	Ablauf der Formatmigration
	Festlegen der Infrastruktur
	Datenübertragungswege
	Zentrale Datenbestände
	Clearing-Lösungen

	Unternehmensspezifische Anpassungen
	Konvertierungsanwendungen
	Netz- und Clearing-Schnittstellen

	Schrittweiser Übergang
	Unternehmensunabhängiger Testbetrieb
	Tests in betrieblicher Umgebung
	Beobachtung des betrieblichen Alltags


	Begleitende Maßnahmen

	Zusammenfassung
	Kritische Betrachtung der Ergebnisse
	Literaturverzeichnis
	Listings
	Gespräche mit EDI-Verantwortlichen
	Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.
	Zentralverband Sanitär Heizung Klima
	PhonoNet GmbH
	Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels
	Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen



