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as GDSN hat mit vielen Vorurteilen 
zu kämpfen, und doch ist es das 
weltweite größte und erfolgreichste 
Netzwerk zum Austausch von Pro-

duktinformationen zwischen Industrie und 
Handel beziehungsweise zwischen Industrie 
und Krankenhäusern mit stetig wachsenden 
Nutzer- und Artikelzahlen.

Im Markt kursieren einige Vorbehalte ge-
genüber dem GDSN. Vielen ist das Konstrukt 
zu komplex oder zu teuer – manchen kommt 
es gar antiquiert vor. Viele Marktteilnehmer 
sind sogar der Meinung, dass die Datenqua-
lität im GDSN schlecht und das Netzwerk für 
die Anforderungen im E-Commerce untaug-
lich ist. Und wieder andere haben noch nie 
etwas von GDSN gehört. Tatsächlich liegt ein 
Fünkchen Wahrheit in dem einen oder ande-
ren Vorurteil – aber nur aufgrund einer fal-
schen Erwartungshaltung. Richtig eingesetzt, 
trägt das GDSN einen wesentlichen Teil zur 
Lösung der Herausforderung im Content Syn-
dication bei.

Das GS1 GDSN (so die offizielle Bezeichnung 
– im Folgenden wird die Kurzform GDSN ge-
nutzt) ist das weltweit größte Netzwerk zum 
Austausch von Produktinformationen. Über 
39 Millionen Artikel sind im GDSN verfügbar, 
und es gibt weltweit mehr als 67.800 Teilneh-
mer (überwiegend Hersteller, Händler, Kran-
kenhäuser, Einkaufsgemeinschaften). Das 
GDSN wächst jährlich sowohl in Bezug auf die 
Anzahl der Artikel als auch bezüglich der Teil-
nehmeranzahlen um mehr als 10 Prozent.

Die Vision des GDSN ist, dass das ERP oder 
PIM eines Herstellers, genauso wie das ERP 
oder PIM eines Händlers, direkt per Schnitt-
stelle an einen GDSN-Datenpool angeschlos-

sen ist und damit Produktinformationen 
vom Hersteller-ERP/PIM direkt in das Händ-
ler-ERP/PIM synchronisiert werden können. 
Die Vorteile: kein manueller Aufwand, beste 
Datenqualität, da die Informationen direkt 
vom Hersteller kommen, und eine umgehen-
de Datenverfügbarkeit im Handel. Auch die 
Anzahl der Datenpools, die zusammen das 
Netzwerk bilden, wächst kontinuierlich. Welt-
weit gibt es mittlerweile 49 GDSN-Datenpools, 
und selbst im DACH-Raum, wo lange Zeit der 
Datenpool der GS1 Germany Atrify der ein-
zige Datenpool war, gibt es mit prootec und  
b-synced kommerzielle Alternativen. Und in 
der Schweiz ist die GS1 Switzerland gerade ge-
startet, um einen Schweizer GDSN Datenpool 
zu etablieren.

So weit, so erfolgreich – aber was ist denn 
nun dran an den Vorurteilen? Zunächst ein-
mal ist das GDSN heute nur im Lebensmit-
teleinzelhandel (LEH) (mit angrenzenden 
NonFood-Sortimenten) und – mit Einschrän-
kungen – dem Gesundheitswesen etabliert. 
Andere Branchen (wie zum Beispiel die Bau-
marktbranche) können das GDSN natürlich 
auch nutzen, nur muss hier zuerst das Hen-
ne-Ei-Problem gelöst werden. Für keine der 
beiden Seiten ist die Teilnahme attraktiv, so-
lange die andere noch nicht im Netzwerk ak-
tiv ist und Produktdaten anfragt beziehungs-
weise bereitstellt. Das ist das übliche Problem 
von Datenpools – es muss auf Hersteller- und 
Handelsseite gleichzeitig möglichst schnell 
eine kritische Masse generiert werden, sodass 
für beide Seiten ein spürbarer Nutzen ent-
steht. Hier sind die lokalen GS1-Organisatio-
nen gefragt, die Communities entsprechend 
zu organisieren und zu koordinieren.

Auch wenn die LEH-Branche heute sehr stark 
auf das GDSN angewiesen ist, ist auch hier das 
GDSN nicht die 100-Prozent-Lösung – weder 
für den Handel und häufig auch nicht für die 
Hersteller. Für den Handel fehlen in der Regel 
die Daten für die Eigenmarken. Hier ist der 
Nutzen für die Hersteller der Eigenmarken 
geringer, diese per GDSN zur Verfügung zu 
stellen, da die Daten ja nur für genau einen 
Händler bereitgestellt werden und nicht für 
viele. Dazu kommt die (irrationale) Angst auf-
seiten des Handels, dass die Artikeldaten für 
Eigenmarken versehentlich bei der Konkur-
renz landen.

Natürlich können über das GDSN auch die 
Produktinhalte für Eigenmarkenartikel syn-

Das Global Data Synchronisation Network GS1 GDSN ist ein globales Netzwerk 
zum Austausch von Produktinformationen. Dieser Artikel räumt mit den gängi-

gen Mythen auf, die sich bis heute hartnäckig um das Thema GDSN ranken.
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Über GS1:

GS1 ist eine unabhängige, gemeinnützige 
Organisation, die globale Standards für eine 
effiziente Geschäftskommunikation bereit-
stellt. Am bekanntesten ist die GS1 für den 
Barcode, der 2016 von der BBC als eines der 
„50 Dinge, die die Weltwirtschaft verändert 
haben“ bezeichnet wurde. GS1 Standards 
verbessern die Effizienz, Sicherheit und 
Sichtbarkeit von Lieferketten über physische 
und digitale Kanäle hinweg in 25 Branchen. 
GS1 ermöglicht Organisationen aller Arten und 
Größen, Informationen nahtlos zu identifizie-
ren, zu erfassen und auszutauschen. Die Größe 
und die Reichweite der lokalen Mitgliedsor-
ganisationen der GS1 in 116 Ländern, mehr als 
zwei Millionen Anwenderunternehmen und 
6 Milliarden Transaktionen pro Tag tragen 
dazu bei, dass GS1 Standards eine gemein-
same Sprache schaffen, die Systeme und 
Prozesse auf der ganzen Welt unterstützt.
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chronisiert werden, ohne dass die Daten bei der Konkurrenz landen. 
Sinnvoll ist dieser Austausch allemal, da relevante Produktinhalte auf 
Knopfdruck durch das GDSN synchronisiert werden können. Die Vo-
raussetzung: die Schaffung der richtigen Infrastruktur – und da sind 
sowohl Industrie als auch Handel noch nicht angekommen. Ein wei-
teres Problem der mangelnden IT-Infrastruktur auf Industrie- und 
Handelsseite ist das Thema Datenqualität. Zunächst einmal herrschen 
häufig Kommunikationsschwierigkeiten, wenn es um das Thema Da-
tenqualität geht. Redet man mit einem Logistiker für die Tourenpla-
nung, ist dieser meist begeistert von der Datenqualität aus dem GDSN, 
denn hier gibt es zahlreiche Validierungsregeln, die die Konsistenz 
innerhalb der Verpackungshierarchie sicherstellen. Redet man hin-
gegen mit dem Betreiber eines vollautomatisierten Warehouses, sind 
die GDSN-Daten unbrauchbar, da die Hersteller häufig die Abmessun-
gen aus der Produktentwicklung nutzen und diese dann von den tat-
sächlichen Abmessungen abweichen. 

Noch gravierender werden die Missverständnisse, wenn man sich 
dann mit E-Commerce-Verantwortlichen unterhält. Hier wird Daten-
qualität oftmals mit der Vollständigkeit der Daten für den Onlineshop 
gleichgesetzt. Was Vollständigkeit in diesem Fall jedoch genau bedeu-
tet, bleibt unklar: das vollständige Produktsortiment? Oder alle not-
wendigen Attribute? Oder alle Bilder? Die Datenqualität liegt also im 
Auge des Betrachters. Sie ist abhängig von den Ansprüchen, die in den 
jeweiligen Geschäftsprozessen gestellt werden. Und diese Anforderun-
gen an die Datenqualität sollen für beispielsweise Lidl, Metro, Edeka 
und REWE gleich sein? Tatsächlich versuchen lokale GS1-Organisatio-
nen hier die Anforderungen an die Datenqualität zu vereinheitlichen 
und durch eigene Programme sicherzustellen (GS1 Germany nutzt 
beispielsweise DQX und GS1 Sweden Validoo). Leider produzieren sie 
hier direkt das nächste Problem für europäisch oder gar weltweit agie-
rende Handelsunternehmen. Denn nun ist die Datenqualität für die 
verschiedenen Länder sehr unterschiedlich, was für den Handel prob-
lematisch ist. Und auch für die Hersteller wird es mit den unterschied-
lichen Länderprogrammen nicht einfacher – schließlich muss jedes 
individuell bedient werden.

Das bringt uns wieder auf die IT-Infrastruktur zurück. Händler 
können sich auf die Datenqualität aus dem GDSN nicht verlassen, son-
dern müssen prüfen, welche Qualitätskriterien das GDSN sicherstellt 
und welche nicht. Und was nicht bereits sichergestellt wurde, muss der 
Handel selbst prüfen. Glücklicherweise stellt das GDSN Mechanismen 
zur Verfügung, mit denen Fehler und Datenqualitätsprobleme auto-
matisiert an die Hersteller zurückgemeldet werden können. Hersteller 
müssen umgekehrt die Qualitätsanforderungen ihrer Handelskunden 
verstehen. Und diese müssen sie in ihrem eigenen ERP- oder PIM-Sys-
tem implementieren, so dass sie selbst dazu in der Lage sind, die Qua-
lität ihrer Produktinhalte sicherzustellen. Hersteller müssen hier ei-
nen eigenen Qualitätsmanagementprozess etablieren und leben.

Im Grunde ist die Produktdatenqualität absolut vergleichbar mit 
der eigentlichen Produktqualität. Der Hersteller produziert seine 
Produkte und unterzieht diese einer kontinuierlichen Qualitätskon-
trolle und berücksichtigt hier auch den Qualitätsmaßstab des Han-

dels. Der Handel wiederum empfängt die Produkte, unterzieht diese 
einer stichprobenartigen Qualitätskontrolle, und wenn diese Prob-
leme zeigt, geht er in die Abstimmung mit dem Hersteller. Genauso 
sollte es auch in der Welt der Produktdaten funktionieren. Das GDSN 
ist in diesem Bild lediglich die Straße, auf der die Trucks die Produkte 
transportieren. Korrekte Produktinhalte werden in den IT-Systemen 
der Hersteller produziert, und der Handel prüft, ob die Daten „fit for 
purpose“ sind, um sie dann der eigentlichen Verwendung zuzuführen.

GS1 ist es damit gelungen, einen weltweiten Standard, in dem Pro-
duktinhalte ausgetauscht werden, und ein funktionierendes, offenes 
Netzwerk aus Datenpools, über das eine riesige Community Produkt-
informationen austauscht, zu etablieren. Was man nur nicht erwarten 
darf, ist, dass GDSN alle Probleme des Product Content Managements 
löst – es löst nur den standardisierten Transport. Die Verantwortung 
für das Product Content Managements liegt weiterhin bei Industrie 
und Handel.

WWW.GS1.ORG
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GS1 Standards unterstützen 

die Effizienz der Wertschöp-

fungskette in unterschied-

lichen Branchen. Die Ker-

nindustrien aber sind der 

Einzelhandel, das Gesund-

heitswesen, Transport und 

Logistik sowie Food Service. 

Für Händler und Hersteller-

marken ist der Barcode der 

GS1 längst nicht mehr wegzu-

denken und hilft den Unter-

nehmen dabei, ihre Produkte 

zu jeder Zeit eindeutig zu 

identifizieren. Das spielt auch 

im Gesundheitswesen eine 

wichtige Rolle für die Rückver-

folgbarkeit von Medizinpro-

dukten, und auch in der Logis-

tik ist die Klarheit darüber, wo 

sich wann welche Lieferung 

befindet, Gold wert.

BRANCHEN
MILLIONEN 

ANWENDERUNTERNEHMEN

GS1 ist in 116 Ländern aktiv.

Scan me!

Die GS1 hat bereits in insgesamt 116 
Ländern lokale Organisationsstrukturen 
aufgebaut, um Unternehmen in ihren 
alltäglichen Herausforderungen im Da-
tenaustausch und in der effizienten Aus-
gestaltung ihrer Lieferketten zu unter-
stützen – seien es kleine lokale Geschäfte 
oder internationale Großkonzerne. 

Insgesamt nutzen rund zwei Millionen 
Unternehmen weltweit die Services der 
GS1. Das gilt nicht nur für die Nutzung der 
bekannten Barcodes: Auch der Datenaus-
tausch über die globalen Datenpools ist in 
vielen Branchen verbreitet. 
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nutzen GS1 GDSN für ihre Produktdaten-

synchronisierung. Händler und Hersteller-

marken nutzen globale Datenpools, um 

Produktinformationen effizient zu teilen. 

Dies ermöglicht einen einheitlich hohen 

Qualitätsstandard für die wichtigsten Pro-

duktdaten und vereinfacht die Bereitstel-

lung beziehungsweise die Nutzung von 

Produktinformationen für die Vermark-

tung an die Konsumenten.

DATENPOOLS
WELTWEIT

TAUSEND 
UNTERNEHMEN

Am 26. Juni 1974 wurde mit einer Packung Kaugummi das erste Produkt mit Barcode 
über den Scanner gezogen. Heute sind Barcodes Standard für Händler und Hersteller, um 

die Effizienz, Transparenz und Verlässlichkeit der globalen Lieferketten aufrechtzuerhalten.

Jedes Unternehmen, das am glo-
balen Datenaustausch teilhaben 
möchte, kann sich in einem der 49 
von der GS1 zertifizierten Daten-
pools registrieren. Alle Datenpools 
ermöglichen es den Herstellerun-
ternehmen, ihre Produktinhalte in 
dem globalen Netzwerk zu veröf-
fentlichen und damit mit all ihren 
Handelspartnern gleichzeitig zu 
teilen. 
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