
My Foodmap will Menschen mit Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten zu geeigneten Artikeln führen. Während das
Naturkost- und Reformhaussegment Produktdaten und -bilder zentral bereitstellt, kämpfen konventionelle Hersteller
und Händler weiter mit ihrer Stammdaten-Synchronisation. Die Branche ist noch weit davon entfernt, Konsumenten
via Smartphone-Apps über Produkte aufklären zu können. | Björn Weber

Frei von Klarheit

lässt die Frage offen, ob darin auch
Fructose vorkommt oder nicht.“ An-
ders als bei Allergien kommt es bei In-
toleranzen häufig auf die Menge an.
„Bis zu einer gewissen Schwelle ver-
tragen die Betroffenen diese Stoffe
durchaus“, weiß die frisch gebackene
Unternehmerin.

Angehen wollen die Gründer die
Herausforderung Intoleranzen auf
zwei Wegen: Zum einen setzen sie auf
die Erfahrung der Betroffenen und ih-
re Bereitschaft, diese zu teilen. Die
Nutzer sollen die Verträglichkeit eines
Produktes selbst durch ein Fünf-Ster-
ne-System bewerten. „Wir sind fest
überzeugt, dass Crowd Sourcing hier
ein geeignetes Mittel ist“, sagt Dilger.
Die Internet-Foren von Betroffenen
seien voll mit Produkbewertungen.
My Foodmap soll ein Ort werden, an
dem diese strukturiert gebündelt wer-
den. Zum anderen wollen Dilger und
Schmelzer einen Zutaten-Check ein-
bauen, der immer dann, wenn dies
eindeutig möglich ist, aus den In-
haltsstoffen auf die Abwesenheit von
Stoffen wie Fruktose schließt. Nicht
dem Crowd Sourcing überlassen wol-
len sie jedoch die Frage, welche all-
ergenen Stoffe ein Produkt enthält.
„Wir können nicht riskieren, dass fal-
sche Angaben die Gesundheit der
Nutzer gefährden“, sagt Dilger.

Das sieht ein Vorreiter in Sachen
Produktinformationen im Internet ge-
nauso: Benjamin Thym, Geschäfts-
führer von Checkitmobile, erteilt der
Angabe von Allergenen auf seiner
Plattform Barcoo eine klare Absagen:
„Wir machen das nicht. Das ist viel zu
gefährlich.“ 85 Prozent aller Informa-
tionen auf Barcoo werden durch

Crowd Sourcing erhoben. Konsumen-
ten scannen ein Produkt, machen ein
Foto und notieren, welche Erfahrung
sie mit dem Artikel gemacht haben.
„Von den Herstellern bekommen wir
Produktdaten nur in Ausnahmefäl-
len“, sagt Thym. In sehr beschränk-
tem Umfang liefern Markenartikler
ihm zumindest mal Bilder ihrer Pro-
dukte. Und das, obwohl die auf dem
Küchentisch des Verbrauchers unter
miserablen Lichtverhätnissen ge-
schossenen Handyfotos nun wirklich
geeignet sind, das teuer erarbeitete
Image einer Marke anzukratzen. Zu
den Ausnahmen zählt Coca-Cola und
Mondelez, die Barcoo im Rahmen
von Projekten mit Daten versorgen.

Stammdaten fließen nicht

Obgleich Checkitmobile eine strategi-
sche Partnerschaft mit GS1 Germany
pflegt, fließen bisher keinerlei Daten
über den GS1-Stammdatenpool
1Worldsync zu Barcoo. „Es scheint
ein unglaubliche Herausforderung für
die Konsumgüterwirtschaft zu sein,
diese B2B-Daten für B2C-Zwecke be-
reitzustellen“, kommentiert Thym.

Die Gründer von MyFoodmap
wissen dagegen bisher noch nicht,
wie schmerzhaft das Thema Produkt-
stammdaten in der Branche ist. Mal
ganz abgesehen davon, dass der Han-
del weder willens noch in der Lage ist,
Listungs- und Bestandsdaten flächen-
deckend elektronisch und verkaufs-
stellengenau zur Verfü-
gung zu stellen.

Wenn man jung
ist und seinem Al-
ter angemessen

optimistisch, darf man davon ausge-
hen, dass die Lebensmittelbranche
zumindest ihre Produktdaten im Griff
hat. Vor allem, weil die Lebensmittel-
Informationsverordnung (LMIV) seit
dem 13. Dezember vergangenen Jahres
verbindlich vorschreibt, dass auch In-
haltsstoffe und Allergene nicht nur auf
den Produktverpackungen, sondern
auch in jedem Online-Shop angegeben
werden müssen.

Auch haben Dilger und Schmelzer
bisher durchaus positive Erfahrungen
mit Produktdaten aus einer zentralen
Datenbank gemacht. Seine ersten Geh-
versuche macht das Team nämlich mit
einer Anbindung an Ecoinform. Der
Münchener Dienstleister hält die zen-
trale Produkt-Datenbank für Bioläden
und Reformhäuser. „Ecoinform liefert
für rund 80 Prozent aller Artikel des
Naturkost- und Reformhaussegments
zuverlässig Produktbilder und Informa-
tionen“, sagt Dilger.

So, wie sie brauchbare Daten für
Bioprodukte und Reformwaren von
Ecoinform erhalten, erwarten die Jung-
unternehmer, diese für die meisten an-
deren Lebensmittel von 1Worldsync zu
bekommen. Tatsächlich hat sich die
Branche hierzulande in GS1-Vereinba-
rungen auf 1Worldsync geeinigt, um
den Handel zentral mit Daten zu versor-
gen. Mit einem riesigen Kraftakt wurde
im vergangenen Jahr gerade noch recht-
zeitig der deutsche Teil der Plattform
auf eine neue Technologie gehoben, um
die Erfassung der LMIV-relevanten Da-
ten wie Inhaltsstoffe und Allergene

überhaupt möglich zu machen.
Doch das Vertrauen auf den zen-

tralen Stammdaten-Pool könnte zu
Enttäuschungen führen. Die Wa-

E
s gibt kaum etwas, das die
Wahl von Produkten und
Einkaufstätten stärker beein-
flusst als eine Nahrungsmit-

tel-Unverträglichkeit. Daniel Dilger
weiß, wovon er spricht: „Auf einmal
tritt der Preis, aber auch die Bindung
an eine lieb gewonnene Einkaufsstelle
oder Lebensmittelmarke in den Hin-
tergrund. Plötzlich dreht sich alles um
die Frage, wer Produkte führt, die mir
nicht schaden.“ Der 28-Jährige leidet
sowohl an Fructose- als auch Hista-
min-Intoleranz.

Der ehemalige stellvertretende Fi-
lialleiter bei Aldi Süd steht kurz vor
seinem Master-Abschluss eines be-
triebswirtschaftlichen Studiums. Ge-
meinsam mit seiner Studienkollegin
Paula Schmelzer tritt er nun an, das
Leben von Menschen mit besonderen
Ernährungs-Anforderungen etwas
einfacher zu machen. Mit MyFood-
map wollen die beiden Konsumenten
via Browser und Handy zu Artikeln
führen, die frei von bestimmten Subs-
tanzen sind. Und dem Handel ermög-
lichen, auf diese Produkte zielgrup-
pengenau aufmerksam zu machen.

Nicht nur bei Allergien, auch bei
Intoleranzen auf Lactose, Histamin,
Fructose und Gluten will My Food-
map Produktempfehlungen geben.
Das ist nicht trivial. Denn zum einen
lässt sich aus der Liste der deklarie-
rungspflichtigen Inhaltsstoffe nicht
zwingend auf diese Substanzen
schließen. „Wie viel Histamin Thun-

fisch enthält, hängt von sei-
ner Verarbeitungsweise
ab“, erklärt Schmelzer.
„Und dass ein Produkt
Glucosesirup enthält,
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renwelten von Aldi Nord, Aldi Süd,
Lidl und Norma kommen in 1World-
sync schlicht nicht vor. Doch auch das
Sortiment der Vollsortimenter ist kei-
neswegs vollständig in 1Worldsync.
Vieles kam zwar wegen der LMIV da-
zu, „wir können aber nicht sagen, dass
jetzt alle Daten vorliegen“, räumt
Christian Przybilla von GS1 Germany
ein. Mal wieder sind es vor allem die
vielen kleinen und kleinsten Lieferan-
ten, die nicht liefern.

Doch schlimmer: Die Daten von
rund der Hälfte aller Markenartikel in
1Worldsync sind nach Auskunft von
Insidern für den Branchen-öffentli-
chen Zugriff schlicht gesperrt. Große
Markenartikler wie Nestlé und Unile-
ver geben ihre Produktdaten nur für
ausgewählte Handelspartner frei. Sie
wollen es ihren Konkurrenten nicht zu
bequem machen und verhindern, dass
diese ihr gesamtes Portfolio mit allen

Inhaltsstoffen zur Wettbewerbs-
beobachtung herunterladen. „1World-
sync ist einfach keine Plattform für die
Kommunikation mit Konsumenten“,
betont Syliva Heidorn, die bei Monde-
lez International für das Stammdaten-
Management zuständig ist. Auch wenn
sie keinen Wettbewerb um den Zugriff
auf ihre Daten sieht, die ohnehin von
jeder Verpackung abgelesen werden
können, bekommen nur ausgewählte
Handelspartner die Erlaubnis, die
Stammdaten für Milka und Co aus
dem Datenpool auszulesen.

Produktbilder sucht man bisher ver-
geblich in 1Worldsync. Die Technologie
des Datenpools gibt es schlicht nicht
her. Als Krücke, damit Rewe und Co für
ihre Online-Shops doch Abbildungen
aus dem Datenpool saugen können, hat
sich die Branche darauf verständigt,
dass Markenartikler Verknüpfungen zu
einem ihrer Server in 1Worldsync ein-

One erfassen lassen. Die so gene-
rierten Daten, inklusive der Fotos,
behalten die Kölner selbstredend
auf dem eigenen Server.

„Nicht nur die Anzahl der Daten
in 1Worldsync, auch ihre Qualität
ist ein großes Problem“, erläutert
Bayard. Im Gegensatz zum briti-
schen Marktführer Tesco, der alle
seine Lieferanten verpflichtet, ihre
Daten einheitlich vom Dienstleister
Brandbank erfassen zu lassen, ha-
ben die Hersteller hierzulande die
Wahl. So ist es keine Seltenheit,
dass bei kleineren Lieferanten die
Sekretärin des Vertriebschefs die
Produktdaten in die Portale der
Händler eintippt. „Nur rund 150
Lieferanten haben eine Schnittstelle
zu den eigenen Stammdatensyste-
men geschaffen“, berichtet Bayard.
Der Rest tippt oder kopiert Daten-
zeilen. Oder lässt tippen.

Fehlende Artikel, keine Bild- und
Marketingmaterialien, unbefriedi-
gende Datenqualität und lediglich
bilaterale Zugriffsrechte machen
1Worldsync bislang nicht gerade
zum Liebling der Content-Anbieter
im Internet. Und die Industrie klagt,
dass die von jedermann ins Netz ge-
stellten verschwommenen Produkt-
bilder und fehlerhafte Informatio-
nen ihr teuer erworbenes Marken-
image in den Dreck ziehen.

Doch jetzt reagiert 1Worldsync:
„Wir wollen vom Supply Chain En-
abler zum E-Commerce-Informan-
ten werden“, erklärt deren Vice Pre-
sident Rolf Stark. „So kann die
Markenartikel-Industrie die Kon-
trolle über Informationen zu ihren
Produkten im Internet zurückge-
winnen.“

Seit Sommer vergangenen Jah-
res bietet 1Worldsync in den USA
mit Content Now eine Plattform an,
auf der sie Produktbilder, aber auch
Inhaltsstoffe, Beschreibungen, Si-
cherheitsblätter, Bedienungsanlei-
tungen und Rezeptvorschläge be-
reitstellt. „Diese Daten stehen dann
allen zur Verfügung, die sie im In-
ternet verbreiten“, erklärt Stark, der
den Service auch hierzulande auf-
bauen wird. Für die Branche ist das
eine Chance. Sie muss die Daten
nur liefern. lz 23-15

Als Wolfgang Giesler vor 16 Jahren
Ecoinform startete, konnte der da-
malige Inhaber von Bio-Läden in
München-Obermenzing noch nicht
ahnen, dass die Angabe von All-
ergenen einmal zur gesetzlichen
Pflicht werden würde. Ihm ging es
um einen Vorsprung der Naturkost-
Branche vor dem konventionellen
Handel. Heute pflegen knapp 500
Hersteller von Bio- und Reformwa-
ren ihre Artikeldaten in Ecoinform
ein, angeschlossen ist der Einzel-
handel über 23 Naturkost- und 7
Reformhaus-Großhändler. Zu rund

30000 Arti-
keln findet sich
alles, was der
margenstarke
Spezialhandel
braucht, um
seine Kunden
zu beraten. Die

Daten stehen Geschäften, welche
die Warenwirtschaftssysteme Bio
Office oder Data Reform nutzen, di-
rekt im eigenen System an der Kas-
se zur Verfügung. Online-Shop-Be-
treibern liefert Ecoinform nicht nur
die LMIV-relevanten Daten, son-
dern auf Wunsch auch gleich die
ganze Plattform für ihren Shop im
Internet. lz 23-15

ECOINFORM

Reformer
der Daten

Lebensmittel-Lotse
MY FOODMAP

Der 27-jährige Daniel Dilger kennt
denHandel von innen: SeineMutter
führte einst einen Getränke- und
später einen Blumenladen. Er
selbst machte eine Ausbildung bei
Aldi Süd und war dort zuletzt stell-
vertretender Filialleiter. Jetzt steht
er kurz vor dem Master-Abschluss
eines betriebswirtschaftlichen Stu-
diums an der ESB Reutlingen, bei
dem er auch die jetzt 25-Jährige
Paula Schmelzer kennengelernt
hat, die sich schon frühzeitig im
Gründerclub ihrer Hochschule
engagierte.

Gefördert vom Bundesland
Hessen und der Raumfahrt-
organisation ESA arbeiten Dilger
und Schmelzer mit technischen
Entwicklern und einer Ökotropho-
login am Aufbau einer Plattform,
die zum Einkaufsführer für Men-
schen mit Nahrungsmittel--
Unverträglichkeiten werden soll.
My Foodmap will Konsumenten zu
Geschäften in ihrer Nähe führen,
in denen bestimmte Produkte für
ihren speziellen Ernährungbedarf

im Regal stehen. Zunächst am
Computer und später auch auf
dem Taschentelefon sollen Nutzer
zu Verkaufsstellen geführt zu wer-
den, die bestimmte
Artikel führen, wel-
che den Ernäh-
rungsanforderun-
gen des Nutzers ge-
recht werden.

Nahrungsmit-
tel-Intoleranzen
wie die Unverträg-
lichkeit von Lacto-
se, Histamin,
Fructose und Gluten
stellen dabei eine
besondere Heraus-
forderung dar. „40
Prozent aller Betroffenen leiden
unter mehr als nur einer Unver-
träglichkeit“, erklärt Dilger. Daher
sollen neue Nutzer in der Zukunft
einen Fragenkatalog abarbeiten,
aus dem die Plattform auf Unver-
träglichkeiten schließt und ihre
Produkt-Empfehlungen daran
ausrichtet. lz 23-15

stellen. „Tatsächlich kommt da na-
hezu nichts“, weiß Björn Bayard, der
selbst einst für den 1Woldsync-Vor-
gänger SA2 Worldsync tätig war und
nun zahlreiche Handelsunterneh-
men in Sachen Stammdaten berät.
Auch das Vorzeige-Unternehmen in
Sachen Stammdaten, Mondelez,
macht das nicht: „Unsere Bilder ge-
hen einen separaten Weg zu den
Handelsunternehmen“, berichtet
Heidorn.

Post von Rewe

Wegen der LMIV machen Handels-
unternehmen mit Online-Shop
jetzt deutlichen Druck auf ihre Lie-
feranten, die Produktdaten elektro-
nisch zu liefern. Erst jüngst bekam
die Industrie wieder Post von der
Rewe Group: Die Handelsgruppe
stellt ihren Lieferanten nun für je-
den Artikel, für den bei der Neuan-
lange der elektronische Datensatz
fehlt oder unvollständig ist, 90 Euro
in Rechnung. So viel kostet es
Rewe, die Daten von der GS1 Ger-
many-Tochter Smart Data One er-
fassen zu lassen.

Doch auch die Daten, welche
die Industrie jetzt aufgrund des
Drucks von Rewe liefert, fließen
nur zu einem kleinen Teil in den ge-

meinsamen Branchenpool.
Denn sowohl Rewe als auch
Edeka haben eigene Portale
aufgebaut, die zwar auf der
Technologie von 1World-
sync basieren, aber nur die
Systeme jeweils eines
Händlers füttern. Rund die
Hälfte aller Lieferanten, die
überhaupt Daten liefern,
nutzen diese Plattformen
der Retailer – denn sie sind
im Gegensatz zu 1World-
sync für die Hersteller kos-
tenfrei, erklärt Berater Bay-

ard. In den Branchen-Pool fließen
keine dieser Daten: „Wir betreiben
diesen Aufwand nicht, um die Da-
ten dann der Edeka zur Verfügung
zu stellen“, sagt ein Rewe Manager.
Um ihren Online-Shop überhaupt
LMIV-konform zu bekommen, hat-
te die Rewe Group viele Artikel im
eigenen Lager durch Smart Data
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