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Manche Abenteuer nimmt man besser gemeinsam in Angriff
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chnell, einfach und am besten umsonst: Immer mehr PIM-Anbieter stellen freie Demoversionen oder sogar komplett kostenlose Basissoftware
zum Herunterladen zur Verfügung. Damit scheinen sie bei vielen Unternehmen den Nerv zu treffen, denn je mehr die viel besungene Customer
Experience in den Fokus rückt, desto weniger wird beachtet, was im Hintergrund passiert. Aber kann es denn wirklich so einfach sein? Laut einem aktuellen Whitepaper der Bayard Consulting Group lauern bei einem solchen
DIY-Projekt zahlreiche Stolpersteine, die am Ende fast immer zu höheren
Kosten und mehr Aufwand führen.

Prozesse sauber zu analysieren, zu dokumentieren und die einzelnen Anforderungen zu priorisieren. Das ermöglicht ein gemeinsames Verständnis für das Projekt
und für die Ziele, die von den unterschiedlichen Abteilungen angestrebt werden.
Dadurch kann auch die Akzeptanz der neuen Lösung unter den Mitarbeitern positiv beeinflusst werden.
Diese Kommunikationsfunktion der externen Berater ist essenziell und zieht
sich durch das gesamte Projekt hindurch. Da die Einführung eines PIM-Systems
eine zentrale Transformation zahlreicher Geschäftsprozesse bedeutet, umfasst die
Integrationsarbeit nicht nur die Systemarchitektur, sondern auch die Prozesse und
die Organisation. Die Arbeitsweise der beteiligten Mitarbeiter wird sich verändern.
Das ist meist ein sehr sensibler Eingriff, der viel zu oft hemdsärmelig und ohne
Feingefühl durchgeführt wird. Die Folge: Mitarbeiter fühlen sich übergangen, blockieren innerlich gegen jede Veränderung, und es entsteht großes Frustpotenzial.
Projekterfahrene Berater wirken dem entgegen, indem sie von Anfang an eine offene und produktive Kommunikation zwischen allen Abteilungen, Nutzern und
Verantwortlichen fördern und begleiten. Mitarbeiter aus Business und IT werden
in das PIM-Projekt mit eingebunden, um gemeinsam mit ihnen die neuen Verantwortlichkeiten und Rollen zu definieren.
Die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit legt auch den Grundstein für
die erfolgreiche Weiterentwicklung des Datenmodells und des Systems. Die Einführung einer PIM-Lösung ist immer als ein langfristiges Programm zu sehen, in
dem immer wieder neue Anforderungen und Anwendungsfälle auftauchen. Neue
Distributionskanäle wie Marktplätze, Webseiten oder Apps und auch neue Lieferanten, Datenpools und Marktsegmente verändern laufend die Regeln, die ein
Datenmodell abbilden muss. Diese Flexibilität kann ein modernes PIM-System
zwar abbilden, die Organisation und die Verantwortlichkeiten aber müssen die
Umsetzung ebenso leisten können. All diese Fäden in der Hand zu behalten, ist
eine sehr große Herausforderung, die interne Projektleiter in den meisten Fällen
nicht alleine meistern können. Sie sitzen oft zwischen den Stühlen, was die gesamte
Kommunikation und eine neutrale Herangehensweise an das Projekt erschwert.
Zudem haben sie nicht die Markterfahrung, die besonders bei PIM-Einführungen
die Weichen für erfolgreiche Projekte stellt.

Das Problem ist, dass viele Unternehmen die Bedeutung eines Produktinformationssystems und damit auch den Umfang eines PIM-Projektes unterschätzen.
Zwar ist mittlerweile das Verständnis verbreitet, dass ein zentrales Datenhaltungssystem viele Vorteile bringt. Die strategischen Möglichkeiten, die ein PIM-System
eröffnet, sind jedoch noch nicht überall in das Bewusstsein der Verantwortlichen
gedrungen. Viele Digitalisierungsprojekte zielen heute vor allem auf die Distributionskanäle ab: Es soll mehr Awareness, mehr Traffic, mehr Umsatz geschaffen
werden. Diese Ziele sind jedoch zu kurz gedacht, denn gerade der Bereich der Datenausleitung ist extrem volatil. Kundenerwartungen verändern sich, Zielgruppen
kommen hinzu oder fallen weg, es gibt immer wieder neue Touchpoints, während
alte Kanäle langsam ausgedient haben. Daher gilt es, für alle Daten, die für ein Unternehmen eine zentrale Bedeutung haben, viel früher anzusetzen und den Fokus
vom glänzenden User Interface hin zum Maschinenraum der Information Supply
Chain zu schwenken.
Unternehmen müssen also verstehen, dass nachhaltige Geschäftsprozesse und
Agilität in der Produktkommunikation nur dann möglich sind, wenn das Fundament transparente, kontrollierte und flexible Datenströme erlaubt. Darüber hinaus
muss von Anfang bedacht werden, dass die Endkunden nicht die einzigen Empfänger von Produktinformationen sind. Interne Mitarbeiter in Marketing, Vertrieb
und Kundenservice sind ebenso auf korrekte, zuverlässige und aktuelle Daten angewiesen. Handels- und Partnerunternehmen haben auch einen Bedarf und meist
ganz individuelle Anforderungen an Produktinformationen. Das Thema PIM ist
also nicht nur vielschichtig, sondern vor allem auch strategisch bedeutsam – mit
der Neueinführung eines PIM-Systems legen Unternehmen schließlich die Rahmenbedingungen für zahlreiche aktuelle und auch zukünftige Geschäftsprozesse
fest.
Das Thema PIM-Einführung ist also ein höchst individuelles. Daher ist es
nicht verwunderlich, dass DIY-Projekte zwangsläufig an ihre Grenze stoßen. Das
fängt schon bei der Systemauswahl an: Allein auf Websiteinformationen und
Marketingversprechen dürfen sich Entscheidungsträger nicht verlassen. Neutrale
Marktexperten und Analysten liefern einen ersten objektiven Überblick über relevante Lösungen und können abschätzen, ob diese auch auf lange Sicht strategisch
noch zum Unternehmen passen. Für eine konkrete Auswahl braucht es jedoch
mehr. Experten und Berater mit viel Projekterfahrung liefern wertvolle Perspektiven, die das PIM-Projekt von Anfang an auf stabile Füße stellen. Je besser ein
System zu den spezifischen Anforderungen passt, desto weniger Anpassungsbedarf
entsteht im Nachhinein.
Eine sorgfältige Prozess- und Anforderungsanalyse, die der Systemauswahl
vorangehen muss, ist daher für den Erfolg eines PIM-Projektes enorm wichtig.
Nicht nur aufgrund ihrer Neutralität können Berater hierbei oft einfacher und
zielführender kommunizieren, ihre Projekterfahrung hilft auch dabei, bestehende
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Hier geht es zum Whitepaper „Warum PIM kein DIY-Projekt ist“:
www.bayard-consulting.com/whitepaper-warum-pim-kein-diy-projekt-ist

INTEGRATOR
Die Berater der Bayard Consulting Group sind unabhängige Experten in den
Bereichen Product Information Management (PIM), Master Data Management
(MDM) und Global Data Synchronisation Network (GDSN). Strategie, Organisation, Prozesse, IT, digitale Transformation – die Experten bei Bayard Consulting
verbessern nachhaltig und messbar die Geschäftsergebnisse ihrer Kunden. Mit
ihrem Know-how beraten die Spezialisten Entscheidungsträger in sämtlichen Unternehmensfunktionen und in allen Geschäftsprozessen entlang der Wertschöpfungskette. Die Kombination aus anerkannter Beratung, Implementierung und
Entwicklung stellt die optimalen Ergebnisse für ihre Kunden sicher.
www.bayard-consulting.com
info@bayard-consulting.com
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We love to create content that is not
only informative, but that gives new
insights, new perspectives and a new
way to look at things that matter to
our businesses and daily lives.
We hope you enjoyed the reading!

The Group of Authors
knowledge workers with passion for enlightenment
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3 The Group of Advisors
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88709 Meersburg
advisors@tgoa.com
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