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hochwertigen, qualitätsgesicher-
ten Product Content – dauerhaft 
effizient schaffen? Und die Ant-
wort darauf ist neben der Opti-
mierung von Organisation und 
Prozessen vor allem das Automa-
tisieren und damit Digitalisieren, 
wo immer möglich. Neben der 
offensichtlichen Notwendigkeit 
für jede Form des Onlinehandels, 
führe ich an dieser Stelle auch im-
mer gerne das Beispiel eines un-
serer Kunden an, der seine Logis-
tikkosten jährlich um einen zwei-
stelligen Millionen-Euro-Betrag 
senken konnte, da er auf einmal 
korrekte Abmessungen hatte und 
damit die Tourenplanung sehr 
viel genauer funktionierte.

GZ Inwiefern ist der GDSN-
Stammdatenpool b-synced, den 
Drink Port nutzt, kompatibel mit 
den Schnittstellen anderer GFGHs, 

die nicht selten mit getITEM von 
 Gedat arbeiten?

Reiche Unsere bei der Rade-
berger Gruppe eingesetzte Lö-
sung b-integrated ermöglicht es, 
Artikelstammdaten verschiedener 
Quellen, beispielsweise aus dem 
GDSN aber auch aus auf die 
 Getränkebranche spezialisierten 
Plattformen wie EuvinoPRO, zu-
sammenzuführen und in einem 
einheitlichen Format an Datenab-
nehmer auszuliefern. Dies ermög-
licht beispielsweise GFGH-Betrie-
ben, sehr leicht Daten aus ver-
schiedenen Quellen zu nutzen, 
ohne den konzeptionellen und 
technischen Aufwand, mehrere 
Schnittstellen entwickeln und im 
Nachgang betreuen und aktuell 
halten zu müssen.

Interview: Pierre Pfeiffer

GZ Herr Reiche, wer ist Bayard 
Consulting, wo liegen Ihre Kern-
kompetenzen und für welche Bran-
chen leisten Sie Dienst?

Lutz Reiche Wir von der Baya-
rd Consulting Group stehen unse-
ren Kunden aus Handel, Industrie 
und Gesundheitswesen seit 2011 
als Spezialisten für das Manage-
ment von Product Content zur 
Seite. Und dies unabhängig von 
den in den Unternehmen und 
Branchen eingesetzten Software-
Lösungen und Data Pools. Gleich-
zeitig sind wir auch selbst Anbie-
ter von Lösungen im Bereich des 
Produktdatenmanagements, wie 
der auch von der Radeberger 
Gruppe eingesetzten Content Ag-
gregation Plattform b-integrated 
und unserem GS1-zertifizierten 
GDSN-Datenpool b-synced.

GZ Welchen Zweck erfüllen Arti-
kelstammdaten zwischen Handel 
und Hersteller?

Reiche Die Konsumenten er-
warten immer detailliertere Infor-
mationen zu Lebensmitteln, die 
ihnen der Handel anbietet. Voll-
ständige und fehlerfreie Produkt-
daten sind daher nicht nur recht-
lich im Onlinehandel gefordert, 
sondern sie sind auch ein wesent-

liches Element der Vertrauens-
bildung zwischen dem Herstel- 
ler, dem Handel und dem Konsu-
menten. Nicht zuletzt spielen 
korrek te Produktbeschreibungen 
und hochwertige Abbildungen 
eine wesentliche Rolle beim Er-
folg eines Produktes im Online-
handel.

GZ Welche qualitativen Unter-
schiede gibt es im Vergleich zu an-
deren Branchen, was den Umgang 
mit Artikelstammdaten in der Ge-
tränkebranche angeht?

Reiche In der Getränkebranche 
gibt es sehr viele kleine Betriebe 
wie regionale Brauer, Brunnen 
oder Winzer, die noch nicht an 
das Global Data Synchronisation 
Network (GDSN) angeschlossen 
sind, wie es die großen Einzelhan-
delsgruppen fordern. Mit Blick 
auf diese Lieferanten hat Drink 
Port mit unserer Hilfe und dem 
Getränke-Portal EuvinoPRO eine 
mittelstandsfreundliche Lösung 
geschaffen.

GZ Welche Rolle spielt beim Ma-
nagement von Artikelstammdaten 
das Global Data Synchronisation 
Network (GDSN)? 

Reiche Das GDSN ist in der 
Konsumgüterwirtschaft ein fest 
etablierter Standard. Es hilft, 
Mehrfacherfassungen für Händler 
zu vermeiden, durch Reduzierung 
manueller Tätigkeiten effizienter 
zusammenzuarbeiten, die Daten-
qualität zu steigern und die Ge-
schwindigkeit bei der Auslieferung 
der benötigten Artikelstammdaten 
zu erhöhen.

GZ Wie kam nun das Projekt mit 
der Radeberger Gruppe zustande? 

Reiche Die Bayard Consulting 
Group betreibt mit b-synced ei-
nen zertifizierten GDSN-Datenpool 
in Deutschland. Die Radeberger 
Gruppe ist auf Bayard Consulting 
mit dem Wunsch zugekommen, 
den Datenpool vom bisherigen 
Betreiber zu b-synced zu wech-
seln. Im Rahmen dieser Gesprä-
che wurde neben der einfachen 
Nutzung eines Managed Services 
die Expertise und das ganzheitli-
che Lösungsangebot der Bayard 
Consulting vorgestellt und eine 
erste Idee einer ganzheitlichen 
Lösung entwickelt. Daraus hat 
sich das Projekt und die Zusam-
menarbeit entwickelt.

GZ Wie war die Ausgangssitua-
tion nun bei Drink Port, der Dach-
marke der  gastronomieorientier-
ten Getränkefachgroßhandlungen 
der Radeberger Gruppe?

Reiche Vor dem Projekt war 
die Anlage von Produktstammda-
ten für die Getränkefachgroßhan-
dels-Betriebe aufwändig: Wollte 
eines der Unternehmen ein Pro-
dukt neu listen, mussten die 
Stammdaten manuell ins SAP-Wa-
renwirtschaftssystem der Gruppe 
eingepflegt werden. Der Prozess 
war nicht nur mühsam und anfäl-
lig für Übertragungsfehler, er war 
auch nicht zukunftsfähig. Denn 
für die digitale Kommunikation 
mit den Kunden und den Online-
handel erforderliche Attribute, 
wie die LMIV-Daten mit Inhalts-
stoffen und Allergenen, wurden 
nicht erfasst.

GZ Wieviel Zeit und Kosten kön-
nen prozentual durch gutes Arti-
kelstammdatenmanagement einge-
spart werden?

Reiche Es geht um den gesam-
ten Product Content, also sämtli-
che Produktinformationen, die 
ich auch für die Marketing- und 
Vertriebsprozesse vor allem in di-
gitalen Kanälen zwingend benöti-
ge. Also nicht nur, um Stammda-
ten, die für Beschaffungs- und 
Logistik-Prozesse relevant sind. 
Die richtige Frage, die sich je- 
des Unternehmen in diesem Kon-
text also stellen muss, lautet aus 
unserer Sicht: Wie kann ich die 
strategische Grundlage – nämlich 

„Millionen von 
Euros gespart“

LUTZ REICHE, Associated Partner von  
Bayard Consulting, erklärt, warum 

bei der Digitalisierungsstrategie von 
 Betrieben die Verfügbarkeit von  

hochwertigen Produktinhalten wie 
Stammdaten überlebensnotwendig 

ist. 

  Viele kleine Betriebe 
aus der Getränkebranche 
sind nicht an das GDSN-
Netz angeschlossen.
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Anschluss unter dieser Nummer
PROFESSIONELL gemanagte Artikelstammdaten helfen der GFGH-Dachmarke Drink Port (Radeberger Gruppe), Betriebsprozesse zu optimieren.

D ie Radeberger Grup-
pe  (Oetker-Gruppe) 
hat ihre Getränke-
fachgroßhandelsge-
sellschaften (GFGH) 

unter der Dachmarke Drink Port 
zusammengefasst. Mit der im Juli 
2021 neu geschaffenen Dachmar-
ke wird nun die Zusammengehö-
rigkeit gegenüber allen Marktteil-
nehmern klar und transparent 
kommuniziert. In Drink Port sind 
 unter anderem die GFGH-Gesell-
schaften Getränke Preuss Münch- 
hagen, WIGEM und Getränke 
Weidlich vertreten.

Ausgangssituation

Vor dem Projekt war die Anlage 
von Produktstammdaten für die 
Getränkefachgroßhandelsbetrie-
be aufwändig: Wollte eines der 
Unternehmen ein Produkt neu 
listen, mussten die Stammdaten 
manuell ins SAP-Warenwirtschafts-
system der Gruppe eingepflegt 
werden. Der Prozess war nicht 
nur mühsam und anfällig für 
Übertragungsfehler, er war auch 
nicht zukunftsfähig. Denn für die 
digitale Kommunikation mit den 
Kunden und den Onlinehandel 
erforderliche Attribute, wie die 
Daten der Lebensmittel-Informa-
tionsverordnung (LMIV) mit In-
haltsstoffen und Allergenen, wur-
den nicht erfasst. Auch fehlte ein 
automatisiertes Datenqualitäts-
management.

Der Drink-Port-Verbund hat es 
nun mit Bayard Consulting  
und dem Getränke-Handelsportal 
 Euvino PRO geschafft, die Stamm-
datenerfassung und -pflege erheb-

lich einfacher zu gestalten und die 
Daten auf standardisiertem Weg 
elektronisch aus verschiedenen 
Datenquellen sowie direkt von 
den Herstellern zu beschaffen. 
Eine Vereinfachung, die sich auch 
in der Datenqualität bemerkbar 
macht, da potenzielle Fehler 
durch manuelle Bearbeitung ent-
fallen. Nicht zuletzt konnte mit 

dem Projekt ein automa tisiertes 
Datenqualitätsmanagement reali-
siert werden.

Die Radeberger Gruppe setzt 
neben dem GDSN-Stammdaten-
pool b-synced auch die Content-
Aggregation Plattform b-integra-
ted der Bayard Consulting Group 
ein. Wenn ein angeschlossener 
Getränkefachgroßhändler jetzt 
ein Produkt neu listen möchte, 
spielt das Datenmanagement der 
Radeberger Gruppe in Frankfurt 
am Main den Artikel automatisiert 
aus dem Global Data Synchroni-
sation Network (GDSN) ins SAP-
System des Drink-
Port-Verbundes. Vor-
aussetzung ist, dass 
die Artikel auch im 
GDSN-Pool gelistet 
sind, und das macht 
den Umgang mit 
 Artikelstammdaten 
erst so komplex, 
denn: „Eine Vielzahl 
von Produkten der 
Getränkebranche 
für den Zielmarkt Deutschland 
sind überhaupt nicht im GDSN“, 
erklärt Alexander Gerhard, Abtei-
lungsleiter Datenmanagement, 
Radeberger Gruppe. „Ein regiona-
ler Winzer, Brauer, Mineralbrun-
nen oder Fruchtsafthersteller ist 
nicht unbedingt ans GDSN ange-
schlossen.“ Aber auch dafür wur-
de eine Lösung geschaffen: Ist ein 
Artikel nicht im GDSN, wird der 
Hersteller automatisiert durch den 
Onboarding-Service von Euvino-
PRO kontaktiert und aufgefordert, 
die Daten vollständig, inklusive 
der LMIV-Attribute, in das Euvino-

PRO-Portal einzupflegen. Den Be-
ratern der Bayard Consulting 
Group ist es gelungen, die Pro-
duktrecherche in verschiedenen 
Datenquellen, den Onboarding- 
Service von EuvinoPRO und die 
Integration in das SAP-System mit 
ihrer Lösung b-integrated durch-
gängig umzusetzen. Mit einer 
 zusätzlich entwickelten Web- 
Oberfläche als Frontend kann 
Drink Port nun auch direkt in b-
integrated nach Produkten su-
chen. Mit der gefundenen Lösung 
ist Alexander Gerhard sehr zufrie-
den: „Mir gefällt das visionäre 

Denken der Berater 
von Bayard Consul-
ting gut. Mit den 
Spezialisten kann 
man sich auf hohem 
Niveau austauschen 
und Lösungen ent-
wickeln. Ihre Pro-
dukte erlauben ei -
ne einfache Umset-
zung.“ Das nun um - 
gesetzte Datenquali-

tätsmanagement sei ein wichtiges 
Element der Digitalisierungs- Stra-
tegie der Radeberger Gruppe, be-
tont Alexander Gerhard, auf dem 
Weg zu einer Data Driven Compa-
ny. Als eines der nächsten wichti-
gen Projekte steht nun an, auch 
Enhanced Content wie Produkt-
bilder und redaktionelle Marke-
ting-Texte für Onlineshops und 
die digitale Kommunikation der 
Händler mit ihren Kunden zentral 
und medienbruchfrei bereitzu-
stellen.

 Björn Weber

  Viele 
 Produkte der 
 Getränkebranche 
sind nicht im 
GDSN. 

Alexander Gerhard,  
Radeberger Gruppe

» Qualitäts gesicherter  
Product Content ist 
notwendig für die eigene 
Digitalisierungsstrategie.

Lutz Reiche,  
Bayard-Consulting

Drink Port
Drink Port agiert als Verbund von  
gastronomieorientierten Getränke-
fachgroßhändlern in Deutschland.  
Zu den GFGH gehören:  
ESG Getränkevertrieb,  
Getränke Preuss Münchhagen,  
Getränke Schenker, Getränke Weidlich,  
HFS Getränke, Lippert Getränke,  
Otto Pachmayr, Wigem Getränke

b-synced
Im aktuellen Projekt ermöglicht 
b-synced der Radeberger-Tochter 
Drink Port nun, Produktstammdaten 
gezielt im Global Data Synchroni-
sation Network (GDSN) zu finden 
und strukturiert zu verarbeiten. Die 
eigenen Produktdaten publiziert die 
Gruppe nun mit dem GDSN-Stamm-
daten-Pool b-synced an den Handel.

b-integrated
Mit der Content Aggregation 
Plattform b-integrated betreibt 
die  Bayard Consulting Group 
einen cloud-basierten Service, der 
Mapping und Konvertierung von 
 Datenformaten verschiedener 
 Content-Provider in die gewünsch-
ten Datenformate der angebun-
denen Zielsysteme übernimmt.

1.
Der angeschlossene GFGH meldet dem 
Datenmanagement der Radeberger Gruppe 
die Produktstammdaten, die neu zu listen 
sind.

2.
Das Datenmanagement sucht das Produkt   
mit der Content Aggregation Plattform 
b-integrated über b-synced im GDSN sowie  
in EuvinoPRO und subskribiert es, wenn  
es dort zu finden ist.

3.
Für Produkte, die dort nicht sind, stößt 
b-integrated die Abfrage beim Hersteller  
über die Onboarding-Lösung an.

4.
Die Daten, welche der Hersteller auf 
 Anforderung in EuvinoPRO pflegt,  
fließen mit Hilfe von b-integrated direkt  
ins SAP Warenwirtschaftssystem des  
Drink-Port-Verbundes.

KOMPAKT
PRODUKTDATEN 
AUS EINEM GUSS
Recherche, Anforderung, Integration

ZAHLEN & FAKTEN

9 Getränkefachgroß-
händler agieren unter 
dem Dach der Radeberger- 
Gruppe-Tochter Drink Port.

 
Digitalisierung von 
Artikelstammdaten 
ist Chefsache.
Wolfram Scholz, Gedat

15 Standorte und 
nahezu 14.000 Artikel und 
mehr als 500 Marken führt 
Drink Port im Sortiment um 
annähernd 18.000 Kunden 
aus allen Segmenten der 
 Gastronomie zu versorgen.

GDSN
Das Globale Daten-Synchro-
nisations-Netzwerk ist ein 
internetbasiertes, weltweit 
genutztes System.  
GDSN gewährleistet, dass  
die zwischen Handelspart-
nern ausgetauschten Daten 
den weltweit geltenden  
GS1-Standards entsprechen.


