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Erfolgreiches Jahr:

Erfolgreiche Mitgliederversammlung in Münster
Wuppertal/Münster, 30.6.2014 Münster war am 24.06.2014 Schauplatz der elften
Mitgliederversammlung des Vereins proficl@ss International e.V. Zahlreiche Vertreter
von Mitgliedsunternehmen waren zur GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme
mbH in das Gewerbegebiet Loddenheide gekommen, um sich aus erster Hand über die
Arbeit des Vereins informieren zu lassen, aber auch über die generelle Entwicklung des
Produktdatenaustauschs

zwischen

Herstellern

und

Händlern

-

vornehmlich

im

Produktionsverbindungshandel - zu diskutieren. Wie der Vorstandsvorsitzende des
Vereins, Martin Reinke, in seiner Begrüßung erklärte, sei die hohe Zahl der anwesenden
Mitglieds-Firmen ein deutliches Zeichen für die weiter zunehmende Bedeutung und
Akzeptanz von proficl@ss. Zu dessen Mitgliedern zählen heute unter anderem das
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH (E/D/E), die Nordwest Handel AG, der
Fachverband Werkzeugindustrie e.V. oder der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und
Elektronikindustrie e.V. Auf Nutzerseite stehen Namen wie Gedore Tool Center GmbH &
Co. KG, Metabowerke GmbH, fischerwerke GmbH & Co. KG oder der Bereich
Elektrowerkzeuge der Robert Bosch GmbH.
Während der Mitgliederversammlung zog der Verein erneut eine positive Bilanz seiner Arbeit im
vergangenen Jahr. Die Zahl der Interessierten an proficl@ss bleibe beständig hoch, Gleiches
gelte für die Nachfrage nach Information und Beratung. Zahlreiche Unternehmen aus allen
Bereichen des Produktionsverbindungshandels wären zudem bereits Nutzer des Standards,
dessen Hauptziel es ist, die Geschäftsbeziehungen zwischen Herstellern und Händlern, vor allem
bezogen auf die Katalogerstellung, zu erleichtern.

Wie die Verantwortlichen betonten, basiere der Austausch von Produktdaten immer noch häufig
auf unterschiedlichen, nicht einheitlichen und nicht aktualisierten Strukturen, was zu großen
Aufwendungen und Kosten auf beiden Seiten des Prozesses führe. proficl@ss schaffe hier
enormes Potenzial, was mehr und mehr erkannt werden würde. Da die Nutzung der Daten auf
einen gemeinsamen Standard gestellt wird, würden aber auch die hausinternen Prozesse
optimiert und somit Zeit und Geld gespart werden.
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Vorträge
Karl Pappas, Geschäftsführer der 4 media selling, Dehne & Pappas GmbH, stellte in seinem
Vortrag die Unterschiede von proficl@ss zu anderen Klassifikationen vor und informierte
anschließend ausführlich über den vollzogenen Releasewechsel auf proficlass 6.0. In der
neuesten Voll-Version, die über die Homepage des Vereins www.proficl@ss angefordert
werden kann, wurden, wie er darstellte, nicht nur neueste Entwicklungen und Anforderungen
der Nutzer im Markt aufgegriffen, sondern auch das bestehende Datenmodell um vielfältige
Merkmale, neue Merkmalsrelationen, Werte und Werterelationen erweitert. Pappas machte
deutlich, dass proficl@ss sehr großen Wert darauf legt, den Aufwand für die Merkmalsbefüllung
möglichst gering zu halten.

Wie bei Mitgliederversammlungen von proficl@ss International e.V. üblich, wurde auch in
Münster die Information über die Vereinstätigkeit mit Präsentationen und Austauschrunden zu
angrenzenden Themen verknüpft. So berichtete Frank Holtgrefe, Vertriebsmitarbeiter der
gastgebenden

GWS

Gesellschaft

für

Warenwirtschafs-Systeme

mbH,

über

aktuelle

Technologiestandards und Entwicklungen am Beispiel der von GWS angebotenen ERP
Branchenlösung gevisNAV 2013.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde zudem über die neuen Anforderungen seitens
der einkaufenden Industrie an den PVH informiert. Dabei wurde deutlich, welches
Einsparungspotential proficl@ss sowohl dem Hersteller als auch dem Händler bietet.
proficl@ss International e.V. ist eine branchenübergreifende, unabhängige und neutrale Initiative
zur Klassifizierung von Produktdaten. Hersteller, Handel und Verbände erarbeiten diese
Klassifikation
als
gemeinsamen
Branchenstandard.
Speziell
auf
den
Produktionsverbindungshandel mit den Branchen Bauen, Haustechnik und Industriebedarf
ausgerichtet, soll er dafür sorgen, dass sich Bekanntheit und Nutzung weiter verbreiten. Hierfür
dienen zum Beispiel auch Seminare, in denen Händlern wie Herstellern der Nutzen und die
Anwendungsvorteile dargestellt und auch die Unterschiede zu anderen Standards aufgezeigt
werden.
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