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1 Management Summary 

Über alle Branchen hinweg ist die gesamte Geschäftswelt geprägt von ständigen 

Verbesserungen und fortschreitender Automatisierung von Prozessen und dem 

massiven Einsatz von IT - und somit einer fortwährenden Veränderung unterworfen. Die 

Automatisierung von Absatz- und Beschaffungsprozessen spart in hohem Maße Kosten 

ein, erhöht die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens und verbessert so die globale 

Wettbewerbsfähigkeit - was insbesondere für deutsche Firmen wichtig ist. Dabei setzt 

Automatisierung einen hohen Grad an Standardisierung voraus. Standardisierte Formate 

bilden somit auch eine wichtige und zentrale Grundlage für einen schnellen und 

effizienten Daten- und Informationsaustausch zwischen Geschäftspartnern.  

An dieser Stelle setzt Electronic Data Interchange (EDI) an. EDI bezeichnet den direkten 

und automatisierten Austausch von strukturierten Geschäftsinformationen zwischen 

den IT-Systemen von Geschäftspartnern über standardisierte Schnittstellen und 

Formate. EDI ist in verschiedenen Branchen (z.B. Automobilindustrie und Chemie) in 

Deutschland seit Jahrzehnten erfolgreich im Einsatz. Dies allerdings begleitet mit relativ 

hohen Investitions- und Betriebskosten, weshalb bisher vornehmlich große 

Unternehmen entsprechende Lösungen einsetzen. Dabei können Einsparungen von bis 

zu 90 Prozent, hinsichtlich der Bearbeitungskosten gegenüber manuellen Prozessen, 

erreicht werden. 

Doch auch immer mehr kleinere und mittelständische Unternehmen erkennen die 

Notwendigkeit und Vorteile des elektronischen Datenaustausches und bedienen sich 

„EDI-as-a-Service-Konzepten“, um einen schnellen und kostengünstigen Einstieg in das 

Thema zu finden. Diese Lösungen sind gerade auf die Bedürfnisse kleiner und 

mittelgroßer Unternehmen bzw. Firmen mit gelegentlicher Nutzung des elektronischen 

Datenaustausches zugeschnitten, für die der Einsatz des klassischen EDI häufig nicht in 

Frage kommt. Zu nennen sind hierbei Cloud-EDI und Web-EDI / Lieferantenportale. EDI 

as a Service ist aber nicht nur für EDI-Neueinsteiger interessant, sondern auch für 

Unternehmen, die bereits Erfahrung mit dem elektronischen Datenaustausch besitzen. 

Mit Hilfe von EDI as a Service können Unternehmen Effizienz- und Kostenvorteile 

realisieren und Prozesse beschleunigen. Und dies ohne in zusätzliche EDI-Infrastruktur, 

wie beim klassischen EDI-Inhouse-Betrieb, investieren zu müssen. 
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Abbildung 1: Vor- und Nachteile von klassischem EDI und EDI as a Service. Quelle: Experton 
Group, 2012. Erklärung: „Klassisches EDI“ = Eigenbetrieb von Inhouse-Lösung; „EDI as a Service“ 
= Bereitstellung über externen Dienstleister. 

Damit die gewählte EDI-Lösung die gewünschten Effekte voll entfalten kann, empfiehlt 

die Experton Group (potenziellen) Anwendern, ihre Anforderungen und 

Voraussetzungen genau zu definieren und zu prüfen. Hierzu zählt insbesondere auch die 

organisatorische Überprüfung und Anpassung der Unternehmensprozesse. Auf 

technischer Seite sind hierbei folgende Parameter zu berücksichtigen: 

 Intensität der Nutzung 

 Bedeutung von EDI für das Kerngeschäft 

 Reaktionsgeschwindigkeit / Anbindungsmöglichkeit an eigenes System 

 Vorhandenes Know-how / Personal 

 IT-Budget 

 Dringlichkeit der Einführung 

 Heterogenität von Standards / Formaten etc. 

 Anzahl der EDI-Partner 
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2 Hintergrund und Motivation 

Electronic Data Interchange (EDI) ist ein seit vielen Jahren etabliertes System für den 

automatisierten Datenaustausch zwischen Geschäftspartnern. Und obwohl diese Lösung 

innerhalb des ICT-Marktes als „Dinosaurier“ bezeichnet werden kann, nimmt die 

Nutzung weiter zu und immer mehr Unternehmen profitieren von den Vorteilen von 

EDI. 

Im täglichen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen fallen eine Vielzahl von 

unterschiedlichen Dokumenten an. Dies ist insbesondere bei häufig wiederkehrenden 

Prozessen, wie z.B. bei Bestellungen und Lieferungen, der Fall. Der Eingang 

beziehungsweise Versand von Bestellungen, die Ausstellung von Lieferscheinen und das 

Stellen von Rechnungen zählt in vielen Unternehmen zu alltäglichen Routinevorgängen. 

Dennoch beinhalten diese Prozesse bei vielen - insbesondere kleinen und mittelgroßen 

Unternehmen - noch immer ein hohes Effizienzpotenzial. Bestellungen werden 

geschrieben, versandt und müssen für die Abwicklung in das ERP-System eingegeben 

werden. Umgekehrt werden Rechnungen geschrieben, versandt und wiederum in das 

System des Bestellers eingegeben. Hierbei kommt es häufig zu Medienbrüchen, was Zeit 

und Geld kostet. Darüber hinaus können bei der manuellen Bearbeitung und Eingabe 

Fehler unterlaufen. Dies schmälert unter anderem auch die Kundenzufriedenheit und 

verursacht letzten Endes wieder unnötige Kosten und Zeitverlust durch Rücksendung, 

Neubestellung und -eingabe sowie wiederholten Warenversand. Besonders im Handel, 

mit seinen häufig grundsätzlich austauschbaren Gütern, ist aber die Differenzierung 

über exzellenten Service und straffe Kostenstrukturen ein Wettbewerbsfaktor, der 

erfolgskritisch für das Unternehmen ist. 

Zur Lösung dieser Probleme dient EDI, das diese Prozesse durch Automatisierung 

beschleunigen und effizienter gestalten kann. Viele Kleinunternehmen scheuen 

allerdings noch den Einsatz, da sie beispielsweise von den Kosten und erforderlichen 

Investitionen abgeschreckt werden. Unter anderem für dieses Marktsegment gibt es 

aber inzwischen Angebote, mit denen die Nutzung erschwinglich wird. Doch nicht nur 

für „Neulinge“ oder Kleinunternehmen sind diese, von spezialisierten Dienstleistern - als 

Service - bereitgestellten Lösungen interessant und eine Alternative zu den selbst 

betriebenen Inhouse-EDI-Systemen („klassisches EDI“). Gleichwohl bietet diese 

unkomplizierte Form der EDI-Nutzung insbesondere kleineren und mittelgroßen 

Unternehmen die Chance, neben der Schnittstellenoptimierung, auch die gesamte 

bisherige Lieferkette effizienter zu gestalten. 
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Es gibt also nicht die eine EDI-Lösung, sondern es existieren verschiedene Möglichkeiten 

der bedarfsgerechten Realisierung. Vor diesem Hintergrund soll das vorliegende 

Whitepaper hinsichtlich EDI („as a service“) die neuen Möglichkeiten aufzeigen sowie 

eine Orientierung und Entscheidungshilfe bieten. 

 

3 Was ist EDI (as a Service)? Welche Vorteile bietet es? 

EDI bezeichnet den automatisierten Austausch von strukturierten 

Geschäftsdokumenten (Bestellungen, Bestellbestätigungen, Lieferavisen, Rechnungen, 

Rechnungskorrekturen etc.) in Form von elektronischen Mitteilungen direkt zwischen 

den IT-Systemen von Geschäftspartnern, und dies auf Basis von allgemeinen oder 

ausgehandelten Normen. 

Mit Hilfe von EDI werden Prozesse zwischen Geschäftspartnern signifikant verbessert. 

Dadurch, dass die IT-Systeme der beteiligten Unternehmen hierbei direkt miteinander in 

Kontakt treten und Daten austauschen, sind manuelle Tätigkeiten und Eingriffe von 

Mitarbeitern nicht mehr erforderlich. Die Informationen werden in den technischen 

Systemen standardisiert und ohne Zeitverzug übermittelt. Somit wird eine 

Synchronisierung und Beschleunigung der Geschäftsprozesse erreicht. Für die Supply 

Chain wird so eine reibungslose und größere Lieferfähigkeit möglich. Zusammen mit der 

Standardisierung, sowie nicht erforderlicher händischer Tätigkeiten von Arbeitskräften - 

was Kosteneinsparungen ergibt - kann dies eine höhere Wettbewerbsfähigkeit 

bedeuten. Diese Vorteile wirken sich insbesondere auf solche Massenprozesse positiv 

aus, die bisher häufig noch sehr stark durch manuelles Handling und 

nichtstandardisierte Informationen geprägt sind. Dies sind z.B. hochvolumige und immer 

wiederkehrende Bestellprozesse. 

Mit EDI entfällt somit: 

 gegenüber Fax und Telefon: die manuelle Erfassung des Auftrages im 

Lieferantensystem oder die manuelle Erstellung von Rechnungen etc. 

 gegenüber dem Brief: darüber hinaus die Postlaufzeit. 

Durch die Automatisierung werden Standardprozesse darüber hinaus jedoch nicht nur 

schneller und kostengünstiger, sondern auch zuverlässiger. Denn gegenüber den 

bisherigen manuellen Methoden entfällt die Nachbearbeitung fehlerhaft erfasster 

Aufträge. Dies ermöglicht zusätzlich, Zeit und Bearbeitungskosten einzusparen. Kürzere 

Bearbeitungs- und Antwortzeiten erleichtern zudem, bei Rechnungen Skonto in 
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Anspruch zu nehmen. Durch die Fehlerreduzierung erhöht sich auch die Zufriedenheit 

der Kunden. Ganz allgemein besteht die Chance einer engeren Geschäftsbeziehung 

zwischen den verbundenen Partnern. 

EDI basiert auf definierten Nachrichtenstandards. Hier ist insbesondere der Standard 

EDIFACT zu nennen, der von einem Gremium der United Nations Economic Commission 

for Europe (UNECE; UN-Wirtschaftskommission für Europa) betreut wird. Dieser, 

besonders in Europa weit verbreitete Standard, bietet wiederum bestimmte Teilmengen 

für verschiedene Branchen auf (z.B. EANCOM für die Konsumgüterindustrie oder EDITEX 

für die Textilbranche). Darüber hinaus existieren aber auch weitere zahlreiche spezielle 

branchenindividuelle Lösungen (z.B. SWIFT für Banken) oder Standards, die nur in 

bestimmten Regionen oder Ländern besonders verbreitet sind (z.B. ANSI ASC X12 in den 

Vereinigten Staaten). 

In der Vergangenheit existierte EDI nur in Form der Inhouse-Lösung, d.h. bei beiden 

Geschäftspartnern ist die EDI-Lösung im Unternehmen installiert („klassisches EDI“). Die 

veränderten Erfordernisse des Marktes an eine gestraffte und sorgfältig gemanagte 

Wertschöpfungskette haben neue Anforderungen an die EDI-Angebote bewirkt. 

Gleichsam hat sich der potenzielle Nutzerkreis von EDI um Zielgruppen erweitert, die 

zuvor mit diesem Thema nicht vertraut waren bzw. EDI aus finanziellen Gründen nicht 

genutzt haben. Die EDI-Anbieter haben daher Lösungsdesigns auf den Markt gebracht, 

die den Anforderungen der geänderten Rahmenbedingungen Rechnung tragen. 

Mit der Globalisierung der Märkte ist einerseits der Wettbewerbs- und Kostendruck 

gestiegen und andererseits die Möglichkeit bzw. das Erfordernis entstanden, neue 

Märkte zu erschließen. Der Wettbewerbs- und Kostendruck führt u.a. zu einer stärkeren 

Auslagerung bisher eigenerbrachter Vorleistungen an Zulieferer, die auch immer 

häufiger aus dem außereuropäischen Ausland stammen (Global Sourcing), sowie zu 

einer verringerten Lagerhaltung (Just in Time). Dies erfordert einen reibungslosen und 

schnellen Informations- und Dokumentenfluss, der auch die Erfordernisse eines 

grenzüberschreitenden Handels berücksichtigt. Diesen Wettbewerbsbedingungen 

können sich auch kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) nicht entziehen, 

wenn sie weiter am Markt präsent sein wollen. Dieses Bestreben bedingt darüber 

hinaus, dass heute auch KMU neue wachstumsstarke Auslandsmärkte erschließen 

müssen - so dass Absatz-/ Vertriebsprozesse grenzüberschreitend zu managen sind. 

Erforderlich sind also unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen, Lösungen 

für die Wertschöpfungskette, die neben den meist eingeschränkten IT-Budgets 

und -Kenntnissen u.a. auch die Bewältigung unterschiedlicher Standards adressieren 
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und eine wirtschaftliche Nutzung ermöglichen. Selbst wenn nur wenige Rechnungen 

oder Aufträge über EDI abgewickelt werden müssen. 

EDI existiert somit heute in verschiedenen Ausprägungen: 

 „Klassisches“ EDI  

 „EDI as a Service“ 

 EDI aus der Cloud 

 Web-EDI 

 

EDI aus der Cloud 

Cloud Computing - insbesondere Software as a Service (SaaS) - ist aktuell der große 

Trend im Software-Markt. Diesen Trend hat der EDI-Markt im Prinzip schon vor 

mehreren Jahren vorweggenommen. 

„EDI aus der Cloud“ besteht aus einer Clearing-Plattform, die von einem Dienstleister 

bereitgestellt und in seinem Rechenzentrum betrieben wird. Im Gegensatz zum 

„klassischen“ EDI müssen die nutzenden Unternehmen erforderliches Equipment nicht 

selbst beschaffen, installieren und betreiben. Beispielsweise ersparen sich die 

Unternehmen die Beschaffung und Implementierung des „Konverters“. Dies ist eine 

spezielle Software, die Daten aus dem firmeninternen Anwendungsprogramm (z.B. ERP) 

in ein für EDI genormtes Datenformat bringt und beim Empfänger den umgekehrten 

Prozess besorgt. Auch erspart man sich spezielles Know-how beziehungsweise Personal, 

das mit Wartung und Betrieb des Konverters vertraut ist. Ein spezialisierter Anbieter 

erbringt darüber hinaus Helpdesk- / Supportdienste und übernimmt die Anbindung der 

Partner. Die Kosten fallen nutzungsabhängig beziehungsweise variabel an. 

Beispielsweise in Abhängigkeit von der Anzahl der ausgetauschten Dokumente oder der 

Anzahl der angebundenen Partner. So wird gegenüber einer Inhouse-Lösung (Inhouse-

Konverter) der Kapitalkostenanteil (CAPEX) in nutzungsgerechte Betriebskosten (OPEX) 

umgewandelt und die Kapitalbindung entfällt. 

Ein weiterer Vorteil von EDI aus der Cloud gegenüber der Inhouse-Lösung besteht in der 

Erleichterung des Handlings. Für EDI gibt es zwar in Europa mit EDIFACT einen 

vorherrschenden Standard, jedoch wird beispielsweise in den USA schwerpunktmäßig 

ein anderer Standard genutzt. Und ein Lieferant, der sowohl Industrie- und 

Handelsunternehmen bedient, muss sich auch mit den unterschiedlichen 

Branchenstandards auseinandersetzten, an die das System angepasst werden muss. 
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Darüber hinaus müssen zwischen Kunde und Auftraggeber verschiedene Parameter 

(beispielsweise Packungsgrößen) im EDI-System definiert werden, bevor der 

Datenaustausch beginnen kann. Diese Abstimmungen von Standards und Parametern 

übernimmt bei EDI aus der Cloud der Dienstleister über die Clearing-Plattform. Cloud-

EDI bietet gegenüber dem Eigenbetrieb der klassischen EDI-Lösungen weitere Vorteile. 

Statt das Monitoring der Prozesse selbst durchführen zu müssen, können sich die 

Kunden des Cloud-Services auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Die spezialisierten, 

erfahrenen Dienstleister können darüber hinaus bei zeitkritischen Aufträgen und 

komplexen Fehlern schnell adäquat reagieren. Ein reibungsloser Prozess ist 

insbesondere dann von größter Relevanz, wenn der angebundene Kunde einen Großteil 

des gesamten Umsatzvolumens beiträgt. 

   

WEB-EDI 

Eine weitere EDI-Ausprägung ist „Web-EDI“, auch als „Lieferantenportal“ bezeichnet. 

Mit Hilfe von Web-EDI haben Lieferanten ohne eigenes EDI-System die Möglichkeit, sich 

in das EDI-System des Kunden einbinden zu lassen. Ein gängiges Beispiel hierfür sind 

große Handelsketten, die Bestell- und Liefervorgänge zwischen sich und kleineren 

Lieferanten mittels Web-EDI rationalisieren. Dies geschieht über ein Portal im Internet. 

Hier werden die Lieferanten über Aufträge informiert und können entsprechende 

Eingaben vornehmen. Diese werden dann standardisiert direkt an das System des 

Bestellers übermittelt werden. Web-EDI ist somit kein EDI im engen definitorischen 

Sinne, da nur die Systeme des Bestellers direkt angebunden sind und auf der Seite des 

Lieferanten die menschliche Schnittstelle verbleibt. Web-EDI bietet dennoch sowohl für 

Lieferanten als auch für Besteller Vorteile. Lieferanten profitieren wie bei Cloud-EDI 

davon, nicht in Equipment investieren zu müssen sowie die (kostspielige) 

Implementierung in die eigenen Systeme und den Eigenbetrieb einsparen zu können. 

Die Besteller (Handelsketten) können voll von den Vorteilen des klassischen EDI 

profitieren, indem auch die kleinsten Lieferanten in die rationelle papierlose 

Vorgangsabwicklung eingebunden sind. Die heutigen Angebote spezialisierter Anbieter 

haben die Nutzung von Lieferantenportalen stark vereinfacht. Während in der 

Vergangenheit das Handling verschiedener Portale (jeweils pro Handelspartner) 

erforderlich war, ermöglichen die Web-EDI-Lösungen einiger Dienstleister den 

Datenaustausch mit mehreren Handelspartnern über standardisierte Schnittstellen. 

Aufwändige Insellösungen und speziell auf einzelne Geschäftspartner abgestimmte 

Portallösungen können hiermit vermieden werden. 
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Abbildung 2: Funktionsschema Web-EDI. Quelle: Experton Group, 2012. 

 

 

Tabelle 1: Übersicht zu EDI-Lösungen. Quelle: Experton Group, 2012. 
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4 Vor welche Herausforderungen sind Unternehmen heute und zukünftig beim 

Datenaustausch gestellt? 

4.1 Herausforderungen für Unternehmen, die EDI bereits nutzen 

Unternehmen, die klassisches EDI nutzen, kommen bereits in den Genuss der Vorteile 

von EDI, die oben geschildert wurden: Zeit-, Kostenersparnis, geringere Fehlerquote etc. 

Hierfür müssen jedoch auch ein nicht unerhebliches internes Know-how und Ressourcen 

vorhanden sein und vorgehalten werden. 

Die Firmen, die EDI als eigenbetriebene Lösung nutzen wollen, müssen die Partner für 

die Anbindung rekrutieren und in ihr System einbinden. Ferner müssen sich die 

Geschäftspartner auf die unterschiedlichen EDI-Standards verständigen und diese 

abbilden. Mit zunehmender Globalisierung werden deutsche Unternehmen auch 

zunehmend mit neuen weiteren Standards konfrontiert. Des Weiteren existieren auch 

unterschiedliche Branchenstandards und weitere Schnittstellen hinsichtlich Prozessen 

und Formaten, zu denen sich die Partner für einen problemlosen Ablauf des 

automatischen Dokumentaustauschs im Voraus abstimmen müssen. Eine zusätzliche 

Herausforderung stellt in diesem Zusammenhang auch die Bereitstellung 

unterschiedlicher Übertragungsprotokolle dar. Während die EDI-Standards den Aufbau 

der EDI-Nachricht definieren, bestimmt das Übertragungsprotokoll die Form des 

Nachrichtentransports. Wenn also Geschäftspartner A die Datenübertragung über 

„X.400“ wünscht und Geschäftspartner B als Übertragungsweg „https“ voraussetzt, 

müssen auch hieran die EDI-Systeme angepasst bzw. ausgerichtet werden. Die 

Verwaltung und Pflege der Schnittstellen beansprucht Ressourcen der 

selbstbetreibenden Unternehmen. Aber auch die Beschaffung beziehungsweise Updates 

des EDI-Equipments erfordern (finanzielle) Mittel. Auch für die Überwachung des 

Systems muss Personal bereitgehalten werden. All dies verursacht Kosten, die 

angesichts des zunehmenden (globalen) Wettbewerbsdrucks möglichst flexibilisiert bzw. 

reduziert werden sollten. 

Trotz der Investitionen in das EDI-System können noch zusätzliche Handling-Kosten 

entstehen, wenn bestimmte Handelspartner - vor allem Lieferanten - sich der EDI-

Einbindung widersetzen, beispielsweise weil sie die Anfangsinvestitionen/-kosten 

scheuen. 
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4.2 Herausforderungen für Unternehmen, die EDI noch nicht nutzen 

Umgekehrt stehen Unternehmen, die EDI nicht nutzen, vor der Situation, dass sie ihre 

Wettbewerbsfähigkeit gefährden, sofern sie EDI nicht einführen wollen 

beziehungsweise können. Zum einen bewirkt die konventionelle Handhabung von 

Geschäftsabläufen vermeidbaren Zeit- und Kostenaufwand. Andererseits bestehen 

große Kunden/Partner - beispielsweise große Handelsketten - immer häufiger auf die 

Einbindung ihrer Lieferantenpartner in EDI. Ansonsten droht dem Unternehmen, 

zukünftig nicht mehr als Lieferant berücksichtigt zu werden. Es wird auch versucht, die 

„widerspenstigen“ Lieferanten mit monetären Maßnahmen (Strafgeldern) zu einem 

Umdenken und zu einer Anbindung an das EDI-System des Kunden zu bewegen. 

Auch die zunehmende Globalisierung betrifft Unternehmen, die EDI (bisher) nicht 

nutzen. Zollunterlagen und mehrsprachige Dokumente verursachen im konventionellen 

Verfahren einen noch höheren Aufwand als papiergebundene Prozesse im Inland 

ohnehin schon. Mit der fortschreitenden Globalisierung der Geschäftsbeziehungen ist 

davon auszugehen, dass sich diese Probleme weiter verschärfen werden. 

Als Hindernis für die Einführung von („klassischem“) EDI sehen sich die Interessenten 

allerdings wiederum mit hohen Einführungskosten/Anfangsinvestitionen konfrontiert. 

Dazu kommen, mit Blick auf den grenzüberschreitenden Handel, weitere 

Herausforderungen beim Aufsetzen einer EDI-Anbindung. Gerade bei einem solch 

anspruchsvollen Thema können sich Sprachhürden schnell als unüberwindlich erweisen 

und kulturelle Unterschiede (beispielsweise zu fernöstlichen Ländern) hemmend wirken. 

Zudem ist das Wissen zur Umsetzung (steuer-) rechtlicher Regelungen des 

grenzüberschreitenden Handels in EDI erforderlich. 

 

5 EDI as a Service als Lösung 

5.1 Wie kann EDI as a Service Unternehmen unterstützen, die EDI bereits nutzen? 

Müssen neue bzw. zusätzliche Übertragungswege oder Nachrichtenstandards in die 

bisherige Inhouse-Lösung integriert werden, um neue Partner einzubinden, oder 

kommen neue und zusätzliche internationale Besonderheiten zum Tragen, kann dies 

über EDI-Cloud-Dienste im Rahmen von hybriden Modellen umgesetzt werden. Somit 

lassen sich interne Abstimmungs- und Anpassungsaufwände minimieren und das Risiko 

verlagern.  
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Darüber hinaus kann auch ein genereller Umstieg auf eine Cloud-EDI-Lösung sinnvoll 

sein. Die Planungen bzw. Überprüfung dieser Option sollte idealerweise vor dem 

nächsten fälligen Update, beziehungsweise vor Ablauf der Abschreibungsfrist 

stattfinden, um entsprechend rechtzeitig die Realisierung beginnen zu können.  

Beim Umstieg auf Cloud-EDI wird die Rekrutierung und Anbindung der Partner über den 

Plattform-Dienstleister vorgenommen. Der Cloud-Dienstleister nimmt auch die 

Integration von EDI-Standards vor, die gegebenenfalls zwischen Lieferant und Besteller 

abweichen. Dies gilt ebenso für differierende Prozesse und Formate (zum Beispiel 

differierende Verpackungsgrößen etc.). 

Mit Hilfe der Cloud-Plattform kann der Kunde auch die Verwaltung und Pflege der 

Schnittstellen sowie den Betrieb der Plattform dem Spezialisten überlassen. Es muss 

kein eigenes Personal (mehr) für das Management der EDI-Lösung vorgehalten werden. 

Darüber hinaus können Kosten durch die bedarfsabhängige Bezahlung eingespart 

werden. Dies lohnt sich insbesondere für Firmen, die EDI nicht regelmäßig in Anspruch 

nehmen. 

Beispielsweise hatte Bolsius, ein Kerzenhersteller aus den Niederlanden, mit seiner 

Inhouse-EDI-Lösung einige schwierige Herausforderungen zu meistern. Erheblichen 

Anpassungsaufwand verursachte hierbei u.a. die Abweichung der Bestelleinheiten 

seitens der Handelsketten von den Verpackungseinheiten der Firma Bolsius. Mit der 

Cloud-EDI-Lösung erfolgt nun der Datenaustausch über das Comarch-Rechenzentrum. In 

diesem werden die Nachrichten in das vom jeweiligen Geschäftspartner gewünschte 

Format umgewandelt. Darüber hinaus lassen sich neue Geschäftspartner schnell und 

ohne zusätzlichen Aufwand für Bolsius anbinden. Schließlich entfällt auch die 

Implementierung von Inhouse-Konvertern. 

Lieferanten, die EDI nicht nutzen wollen, sind ärgerlich für ein Unternehmen. Denn ein 

einzelner Partner, der sich nicht beteiligen möchte, verursacht durch den manuellen 

Aufwand ein Vielfaches der Kosten eines Partnerunternehmens, das an EDI angebunden 

ist. Sollte der Partner aufgrund der Anschaffungskosten und der aufwändigen 

Integration in die eigenen Systeme bisher vor EDI zurückschrecken, kann das Problem 

gelöst werden, indem dem Lieferanten eine unkomplizierte Web-EDI-Lösung 

vorgeschlagen wird. 

 



 

Comarch White Paper: EDI aus der Cloud 15 

5.2 Wie kann EDI as a Service Unternehmen unterstützen, die EDI noch nicht nutzen? 

Für Firmen, die EDI bisher noch nicht nutzen, kann EDI aus der Cloud einen schnellen 

und kostengünstigen Einstieg bieten. Insbesondere auch dann, wenn ein (potenzieller) 

Kunde eine EDI-Anbindung plötzlich zur Bedingung macht. Oder aber auch nur, um 

neben den Prozesskostenvorteilen von klassischen Systemen, von den üblichen 

Vorzügen des Cloud Computings profitieren zu können. 

Ohne spezielles Know-how und geschultes Personal besitzen zu müssen, bietet Cloud-

EDI eine geringe Einstiegsschwelle in die Nutzung von EDI. Investitionen und eine 

Implementierung von zusätzlicher IT-Infrastruktur sind nicht erforderlich. Gerade für 

gelegentliche Nutzer, mit nur wenigen Rechnungs- und Auftragsvorgängen bzw. 

regelmäßigen Lastspitzen, stellt dies eine Möglichkeit dar, von den Vorteilen des EDI zu 

profitieren.  

Cloud-EDI kann eine Möglichkeit sein, mit der Globalisierung Schritt zu halten, indem es 

u.a. das Handling umfangreicher Zolldokumente erleichtert und Dokumente in die 

Landessprache umsetzt. 

Beispielsweise konnte das französische Einzelhandelsunternehmen Auchan 

Effizienzvorteile durch Cloud-EDI von Comarch realisieren. So mussten in der 

Vergangenheit umfangreiche unstrukturierte Daten (Fax, Briefe etc.) manuell in die 

lokalen ERP-Systeme eingegeben werden. Mit Hilfe der Comarch-Plattform wurden die 

bisherigen Papierdokumente durch elektronische Dokumente ersetzt. Die notwendigen 

Anpassungen zwischen Besteller und (ausländischen) Lieferanten werden dabei von der 

Plattform automatisch vorgenommen. Die Einführung des Systems erforderte nur 

geringe Ressourcen von Auchan. 

Für Lieferanten, denen zur weiteren Zugehörigkeit zum Lieferantenkreis z.B. einer 

Handelskette die Einbindung in EDI zur Voraussetzung gemacht wurde, kann Web-EDI / 

Lieferantenportal eine Lösung sein. Insbesondere dann, wenn die Verbindung mit den 

eigenen Systemen zu aufwändig erscheint. Viele Händler erleichtern noch zusätzlich den 

Einstieg, indem sie Lieferantenportale in ihrem Namen z.B. auch zur Kommunikation mit 

ihren Lieferanten nutzen und diesen daher die kostenlose Einführung anbieten. 
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6 Ausblick und Empfehlungen 

Obwohl EDI eine seit langem auf dem Markt etablierte Lösung ist, ist sie keineswegs 

eine „veraltete“ oder „überholte“ Technologie. Vielmehr bewirken die 

Marktanforderungen hinsichtlich Kosteneinsparungen, Zeitersparnis, Rationalisierung, 

Zuverlässigkeit und Prozessoptimierung eine weiterhin hohe und sogar zunehmende 

Nachfrage nach EDI-Diensten. Es wird dabei allerdings eine Verschiebung des Marktes 

stattfinden. Immer mehr Unternehmen müssen beziehungsweise wollen EDI nutzen und 

werden in dieses Thema neu einsteigen. Gerade für diese EDI-Debütanten bietet EDI as 

a Service die erläuterten Vorteile, so dass dieser Markt überproportional wachsen wird. 

Gleichzeitig werden zunehmend auch bereits aktive EDI-Nutzer die „as-a-Service-

Angebote“ auf die Eignung für ihr Haus prüfen und ihre Partner, die EDI noch nicht 

nutzen, vermehrt zur Einbindung über EDI (as a Service) bewegen. 

Bei der Auswahl der geeigneten Bereitstellungsform von EDI gilt es, die Vor- und 

Nachteile von klassischem und als Service bereit gestelltem EDI abzuwägen. 

Die Entscheidung für ein EDI-System muss sich letztlich an den individuellen 

Gegebenheiten orientieren. Damit die gewählte EDI-Lösung die gewünschten Effekte 

voll entfalten kann, empfiehlt die Experton Group (potenziellen) Anwendern, ihre 

Anforderungen und Voraussetzungen genau zu definieren und zu prüfen. Hierzu zählt 

insbesondere auch die organisatorische Überprüfung und Anpassung der 

Unternehmensprozesse.  

Auf technischer Seite sind hierbei folgende Parameter zu berücksichtigen: die Intensität 

der Nutzung / Bedeutung von EDI für das Kerngeschäft, Reaktionsgeschwindigkeit / 

Anbindungsmöglichkeit an ein eigenes System, vorhandenes Know-how / Personal, IT-

Budget, Dringlichkeit der Einführung, Heterogenität von Standards / Formaten etc., 

Anzahl der EDI-Partner.  

Auf dieser Basis hat Experton im Folgenden ein grundsätzliches Orientierungsraster 

erstellt. 
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Tabelle 2: Grundsätzliches Orientierungsschema zu EDI-Lösungen. Quelle: Experton Group, 2012. 
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7 Über Comarch 

Comarch ist ein weltweit tätiger Anbieter von IT-Lösungen für 

Geschäftsprozessoptimierung und Kundenbeziehungsmanagement mit Hauptsitz im 

polnischen Krakau und über 3.500 Mitarbeitern in 18 Ländern. Das Angebotsportfolio 

umfasst Lösungen für die Branchen Telekommunikation, Banken und Versicherungen, 

Handel und Dienstleistungen sowie Business-Software für mittelständische 

Unternehmen (ERP, CRM, BI, EDI, DMS/ECM, IT-Services). IT-Infrastrukturlösungen, 

Hosting- und Outsourcing-Services ergänzen die Angebotspalette. Comarch ist in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz mit rund 280 Mitarbeitern an 13 Standorten 

präsent. 

Comarch EDI vereinfacht und beschleunigt den elektronischen Daten- und 

Dokumentenaustausch zwischen Unternehmen. Mit Comarch EDI wird „EDI as a Service“ 

angeboten (EDI aus der Cloud). Das ERP-System oder andere Business-Anwendungen 

versenden die erzeugten Ausgangsdaten vollautomatisch an das Comarch-

Rechenzentrum, wo sie in das vom jeweiligen Geschäftspartner gewünschte Format 

umgesetzt und an diesen versandt werden.  

Im Bereich elektronischer Datenaustausch bietet Comarch die EDI-Lösung entweder 

 als Dienstleistung (EDI aus der Cloud/EDI as a Service),  

 als Inhouse Lösung (zur Verwaltung im Unternehmen) oder  

 als Web-Lösung per Zugang über das Internet (WebEDI/Lieferantenportal) an.  

In mehr als 15 Jahren Erfahrung in internationaler Projektrealisierung hat Comarch 

eines der größten internationalen EDI-Netzwerke mit mehr als 15.000 Kunden in 33 

Ländern aufgebaut. Dazu zählen u.a. namhafte Unternehmen wie Auchan, Carlsberg, 

Carrefour, Coca-Cola, Leroy Merlin, Metro, Real, Procter & Gamble, Sony und Tchibo. 

 

Kontakt  

Haben Sie Fragen zum White Paper? Wünschen Sie eine unverbindliche Beratung oder 

ein individuelles Angebot zu den Lösungen und Leistungen von Comarch? Wir stehen 

Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung!  

Schreiben Sie eine E-Mail an edi@comarch.de oder nutzen Sie unser 

Kontaktformular auf http://www.comarch.de/edi/kontakt. Oder 

besuchen Sie uns auf www.comarch.de/edi. 

mailto:edi@comarch.de
http://www.comarch.de/edi/kontakt
http://www.comarch.de/edi

