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getITEM: Neues Portal für Artikelstammdaten jetzt live

Das Portal „getITEM“ der GEDAT Getränkedaten ging im April live. Das Portal ermöglicht
Getränkefachgroßhändlern und Herstellern einen zentralen Austausch relevanter Artikelstammdaten.

Korrekte und aktuelle Produktinformationen sind essenziell für eine fehlerfreie Logistik, E-Commerce, schnelle
Produkteinführung sowie Kosteneinsparung in Geschäftsprozessen. Das Cloud-basierte Portal stellt bereits heute
über 5.000 Artikel von über 20 Lieferanten aus den Bereichen AfG, Bier und Spirituosen mit dem
Qualitätsstandard der GS1 bereit. Materialstammdaten von über 300 weiteren Lieferanten stehen zur sofortigen
Aufnahme bereit. Denn GEDAT kann die Daten aller Hersteller direkt in getITEM übernehmen, die diese bereits
heute im GDSN für den Handel veröffentlichen.

Mit getITEM wird dem deutschen Getränkefachgroßhandel erstmals ein zentraler Zugriffspunkt auf
Artikelstammdaten zur Verfügung gestellt. Bisher müssen diese Informationen von jedem
Marktteilnehmer über verschiedenste Quellen in der Regel offline oder online selbst recherchiert
werden. Das geht mit Medienbrüchen einher, die sich zwangsläufig massiv auf die Datenqualität
niederschlagen. Zudem bleiben für den Verwender Fragen hinsichtlich der Rechtssicherheit der
Daten offen.

Dirk Reinsberg, geschäftsführender Vorstand BV GFGH und Sprecher des Stakeholder-Beirats von
GEDAT

Für
die Entwicklung und den Betrieb des Portals kooperiert GEDAT mit der Systrion
AG, dem Spezialisten für Stammdaten- und Data Quality Management. Dazu Wolfram
Scholz, Geschäftsführer von GEDAT: „Wir sind froh, mit getITEM ein Portal
bereitstellen zu können, das mit synfoxx/p der Systrion AG auf einer technisch
ausgereiften Lösung basiert, die sich am Markt schon bewährt hat.“

Zugriff auf die Artikelstammdaten erhält der Getränkefachgroßhandel über einen Datenbankabzug, aber auch
ohne zusätzlich zu implementierende Schnittstellen per einheitlichen Artikelpasses im Excel-Format. GEDAT führt
aktuell Gespräche mit ERP-Anbietern zu direkten Schnittstellen in die ERP-Systeme der
Getränkefachgroßhändler.

Wie grenzt sich getITEM von anderen Initiativen zur Bereitstellung von Artikelstammdaten ab?

GEDAT stellt mit getITEM ein Portal zum Austausch von Daten in einem einheitlichen Format zur Verfügung. Die
Datenhoheit und Verantwortung zur Pflege und Aktualität bleibt bei den bereitstellenden Herstellern. GEDAT stellt
den Portalbetrieb sicher und prüft die Datenqualität, erhebt und modifiziert jedoch selbst keine Daten.
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