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Lösungen

Positionierung: Systemrelevanz
IWOfurn etabliert als zentrale Branchenplattform für Prozessintegration
Über 300 Händler und mehr als 600 Industrieunternehmen schaffen inzwischen monatlich mehr als 9.500 Nachrichtenverbindungen mit über 750.000
Vorgängen. Dietmar Weber, Geschäftsführer der IWOfurn Service GmbH, im
Gespräch mit MÖBELMARKT multichannel.
MM multichannel: Immer häufiger taucht
im Kontext der IWOfurn der Begriff systemrelevant auf. Wie ist das zu verstehen?
Dietmar Weber: Das ist in der Tat richtig.
Der Begriff kommt jedoch nicht aus unserem Marketing, sondern drückt vielmehr
die Einschätzung unserer Kunden über
die Bedeutung der IWOfurn aus. IWOfurn
ist in den vergangenen drei Jahren in zwei
Richtungen kontinuierlich gewachsen:
Pro Monat dürfen wir im Schnitt vier neue
IWOfurn Anwender begrüßen, das macht
im Jahr 50 Branchenteilnehmer, die sich
neu für die Nutzung der IWOfurn Services
entscheiden. Parallel dazu steigt die Quote der über IWOfurn Monat für Monat abgewickelten Unternehmensverbindungen
um durchschnittlich 2% pro Monat. Das
bedeutet über die zurückliegenden drei
Jahre ein Wachstum um 100%, und diese
Entwicklung läuft im Moment noch ungebremst weiter.
MM multichannel: Wie lässt sich dies
an konkreten Zahlen zur Verbreitung von
elektronischer Kommunikation fest machen?
Weber: IWOfurn ist heute Dienstleister für
gut 300 Hersteller- und 100 Handelsunternehmen und bietet darüber hinaus als
offene Branchenplattform die Verbindung
zu allen Unternehmen an, die in der Lage sind, voll integriert zu kommunizieren.
Alleine durch diese Tatsache kann heute
ein Handelsunternehmen, das sich dazu
entschließt, IWOfurn zu nutzen, aus dem
Stand mit mehr als 600 Industriepartnern
Daten austauschen.
MM multichannel: Aus der Vergangenheit
wissen wir alle, dass solche Vernetzungen
Ergebnis aufwändiger Projektarbeit sind.
Weber: Wie Sie zu recht sagen: Aus der
Vergangenheit. Sehen Sie, IWOfurn hat inzwischen Schnittstellen zu fast allen Softwaresystemen der Branche. Da gibt es
technisch nichts mehr zu tun, die sind
einfach da und funktionieren. Für die Einführung von EDI bei einem Handelsunternehmen benötigen wir heute weniger als
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einen Tag vor Ort, und am Ende dieses Tages ist der jeweilige Händler schon mit 10
Herstellern produktiv vernetzt. Das würde
nicht funktionieren, wenn man aufwändige
Projekte hätte. Dies war die Darstellung
aus Sicht des Handels. Eine Betrachtung
aus Sicht der Industrie würde nicht anders
ausfallen.
MM multichannel: Was bedeutet Ihnen
nach vielen Jahren Missionierungsarbeit
die heutige Systemrelevanz.
Weber: Wenn ein Herstellerunternehmen
heute über IWOfurn die Bestellungen von
50 großen Handelskunden erhält oder ein
Handelsunternehmen elektronische Auftragsbestätigungen oder Rechnungen von
mehr als 200 Herstellerunternehmen entgegen nimmt, dann haben diese Datenmengen und -verbindungen doch einen
gewichtigen Einfluss auf die Prozesslandschaft und die Betriebskostenstruktur.
Wenn heute pro Monat 250.000 Bestellungen über IWOfurn vollintegriert zwischen
Systemen ausgetauscht werden, dann
können und wollen sich die Beteiligten
nicht mehr vorstellen, diese manuell abzuwickeln. Systemrelevanz bedeutet aus unserer Sicht, dass wir uns bei unseren Kun-

MM multichannel: IWOfurn ist also die
EDI-Plattform für die Branche?
Weber: Ja und Nein. Betrachtet man EDI
als reinen Datenaustausch von A nach B,
dann ja. Aber IWOfurn hat mehr zu bieten.
Schauen wir uns doch einfach mal den
Vorgang einer Bestellung an. Die gibt es
doch in vielen verschiedenen Ausprägungen: Lagerbestellung, Kommissionsbestellung, Ersatzteilbestellung, Reklamationsbestellung, Bestellung nach Beratung
auf dem iPad, Bestellung von geplanten
Waren im Wohnraum oder Küchenbereich, Bestellungen zur Direktbelieferung
des Endkunden durch die Industrie, Online Bestellungen und so weiter. All das
sind Bestellformen, die heute über IWOfurn laufen. Technisch ist das immer EDI,
aber inhaltlich bedingt doch jede dieser
Auftragsarten eine andere Prozesskette,
und das ist es, was IWOfurn heute besser
kennzeichnet. IWOfurn hat sich von einer EDI-Lösung zur Prozessintegrationsplattform der Branche entwickelt. Und da
wir uns nicht auf eine Warengruppe oder
Branchensegmente beschränken, gilt in
den meisten Fällen: „… da gibt’s doch
was von IWOfurn“.
MM multichannel: Welche weiteren Ansatzpunkte sehen Sie für IWOfurn als Prozessintegrator?
Weber: Schauen wir uns die täglichen Arbeitsabläufe an, stoßen wir automatisch
auf Prozesse, die unstrukturiert und bei
jedem Unternehmen in leicht abgewandelter Form etabliert sind. Nachdem wir
die technischen Grundlagen geschaffen
haben und gleichzeitig eine kritische Masse an Nutzern einbringen können, wird
es auch zukünftig Erweiterungen in viele
Richtungen geben. Auftragsklärung, ABÜberwachung und AB-Anmahnung, Reklamationen, Retouren-Management, Verfügbarkeit und Lieferzeiten sind typische
Prozessbausteine, wie sie die IWOfurn ihren Kunden in den kommenden Monaten
in Form neuer Leistungspakete anbieten
wird.
MM multichannel: Wie gestaltet sich die
Akzeptanz der Kosten für Ihre Services?
Weber: IWOfurn generiert einen hohen
Nutzen für ihre Kunden und das zu einem
Kostensatz, den es meines Wissens sonst
nirgendwo gibt. Unabhängig von der An-
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zahl der ausgetauschten Nachrichten bezahlen die Unternehmen durchschnittlich
10,– € je Partnerverbindung und Monat.
Darin enthalten sind auch heute schon
Funktionen der Prozessintegrationsplattform: Stammdatenmanagement, Preiskalkulationen, Sortimentierung, Integration
der Stammdaten und Variantenausprägungen aus IWOfurn in die Kaufvertragserfassung, Variantenkonfiguration z.B. von
IDM-Polster Daten für fehlerfreie Auftragsabwicklung mit Magnetplaner-Integration, Übernahme von Planungsergebnissen
z. B. aus DIVA, furnplan, Go2B oder KPS
ambiente mit Hilfe des IWOfurn Adapters
in die Auftragsprozesse, Drop Shipping
Workflows. Heute alles ohne Mehrkosten.
MM multichannel: Welche Entwicklungspotenziale sehen Sie in Drop Shipping?
Weber: Das ist ein sehr interessantes
Thema für uns. IWOfurn hat in ganz kurzer Zeit über 150 Hersteller an den Drop
Shipping Prozess angebunden. Neben
der Warenlogistik vom Hersteller zum
Endkunden stellt dieser Vorgang aber
auch neue Anforderungen an die Datenlogistik, die wir aber bislang immer über
die etablierten EANCOM Nachrichten
umsetzen konnten. Auf den ersten Blick
recht einfache Aufgabenstellungen, wie
z. B.: Aus welchen Daten wird die Endkundenrechnung erzeugt? Wie kommt
die Rechnung zum Endkunden? Welchen
Carrier soll der Hersteller benutzen? Wie
teilt er seine Handlinginformationen über
die DESADV(Lieferavise) dem Handel mit?
Wie verpackt er diese Infos in der Rechnung an den Handel? Und so weiter müssen klar strukturiert und dann umgesetzt
werden. Hier gibt es derzeit noch keine
allgemeingültige Vorgehensweise, und alle Teilnehmer müssen flexibel in der Umsetzung der jeweiligen Anforderungen unterstützt werden. Den Speditionen fallen
dabei ganz neue Aufgaben zu, mit denen
sie in die Prozesskette integriert werden
müssen.
Insgesamt wiegen beim Drop Shipping
die Vorteile, wie reduzierte Lagerkosten
oder schnellere Durchlaufzeiten, eventuelle Nachteile auf. Deshalb bin ich der
festen Überzeugung, dass Drop Shipping
nicht auf Online Handel reduziert werden
darf, sondern in absehbarerer Zeit auch
eine wesentliche Funktion in der Logistik
des stationären Handels einnimmt. Darauf gilt es sich heute schon vorzubereiten, denn optimierte Prozessabläufe sind
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hier in besonderem Maß erfolgskritische
Faktoren.
MM multichannel: Wohin entwickelt sich
IWOfurn und wie sehen Sie die Zukunft für
die Plattform?
Weber: Im Bereich des Nachrichtenaustausches wird die Entwicklung in
Deutschland noch einige Zeit in einer ähnlichen Geschwindigkeit verlaufen wie bisher. Neue Hersteller und Händler werden
sich über IWOfurn vernetzen, die Relationen, also die aktiven produktiven Verbindungen über IWOfurn zwischen Unternehmen unabhängig von Filialstrukturen
und Standorten, werden von heute 10.000
im Monat auf ca. 25.000 wachsen.
Vernetzungen mit Unternehmen aus anderen Ländern unterstützen wir heute ja schon in nicht unerheblichem Ausmaß, hier fällt mir die Prognose allerdings
schwerer.
Für die Stammdatenbeschaffung und
Stammdatenverteilung wird die IWOfurn
zunehmend an Bedeutung gewinnen, da
sie als neutrale Plattform keine Anforderungen an Formate oder Bedingungen an
den Einsatz bestimmter Softwarekomponenten stellt, sondern mit allen Stamm-

datentools kooperiert. Die IWOfurn wird
dabei aber nicht umhin kommen, für die
Stammdatenveredelung weitere eigene
Tools und Methoden anzubieten. Auf zusätzliche Serviceangebote wie die Endkundenintegration oder die Erweiterungen
im beleglosen Warenverkehr bis an die
Rampe habe ich schon hingewiesen. Das
– wie auch die wachsende Integration von
Produktkonfigurationen für Variantenartikel – sind Aufgabenfelder, denen sich diejenigen Unternehmen vermehrt zuwenden
werden, die im einfachen EDI ihre Potenziale bereits ausgeschöpft haben.
Parallel dazu ist IWOfurn in 2 Forschungsprojekte involviert. Im ersten Projekt geht
es darum Lösungen zur kostengünstigen
Produktion und Visualisierung von 3DDaten zu entwickeln. Das zweite Projekt
mit dem Thema Feedback Management
entwickelt Methoden zur Sammlung, Klassifikation und Verteilung von Feedback zu
Produkten, Prozessen oder Dienstleistungen entlang des Product Life Cycles. Aus
beiden Projekten werden neue Angebote
und Dienstleistungen entstehen, um Prozessintegrationen zu ermöglichen, die
heute vielleicht noch nicht im Focus stehen. Gerne stehen wir den Lesern auf der
IMM 2015 an gewohnter Stelle, am Boulevard, Stand B012, für alle Fragen zu allen
Themenkomplexen zur Verfügung.
MM multichannel: Herr Weber, vielen
Dank für Ihre Standortbestimmung sowie
Einschätzung zukünftiger Entwicklungen.

