Ergebnisse der eBIZ Zukunfts-Konferenz
Am 19.09.2018 trafen sich in Frankfurt 61 Branchenexperten unterschiedlicher Firmen im Rahmen einer internationalen Zukunfts-Konferenz.

Es traf sich nicht nur die gesamte textile Wertschöpfungskette (Vorstufe, Produzenten, Brands und Retailer) sondern zudem wichtige Verbände,
Anbieter von Branchen-IT-Lösungen und Dienstleister, um sich auszutauschen und zu wesentlichen Weichenstellungen abzustimmen.
Es wurden für den ganzen Textil-Sektor vor allem Ansätze diskutiert, wie der nun immer mehr in Fahrt kommenden Digitalisierung, eine
wertschöpfende, vom Sektor übergreifend getragene Ausrichtung und Regelwerke gegeben werden können. Nur mit solch einem abgestimmten
„Digitalen Masterplan“ wird es möglich sein, durch Verbesserung der Effizienz des firmenübergreifenden Datenaustauschs die aktuellen
Komplexitäten durch mehr Automatisierung zeitnah und systematisch zu reduzieren und dadurch gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit vor allem
kleiner und mittlerer Unternehmen zu stärken.

Die Konferenz fand in Kollaboration mit der Europäischen Bekleidung– und Textil Föderation (EURATEX) und der italienischen Agentur für neue
Technologien, Energie und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung (ENEA) statt.
Dieser Newsletter Beitrag soll Ihnen komprimiert die wesentlichen Inhalte und Ergebnisse dieses einmaligen, internationalen Zukunftsforum
vermitteln und Sie bei Interesse zur Mitarbeit einladen.
Viel Spaß bei der Lektüre!
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1. Einleitung

Netzwerke funktionieren nur gut, wenn es klare Strukturen und gemeinsam definierte Schnittstellen / Standards gibt. Vor allem in komplexen Netzwerken mit unterschiedlichen Teilnehmern, entsteht ohne saubere Regelwerke schnell Chaos.

Viele Mitgliedsunternehmen beklagen sich
über eine zunehmende Anzahl an (oft
spezialisierten) IT-Systemen, die mit den
korrespondierenden Schnittstellen massive
Komplexitäten und Kosten produzieren.
Ein im Umfeld der Konferenz erarbeitetes
Prozessmodell hat gezeigt, dass bei mehr als
der Hälfte aller Standardprozesse (von der
Faser bis zum Retouren Prozess an der
Kasse) Firmen miteinander interagieren und
dabei Daten austauschen.
Eine nähere Betrachtung der vorhandenen
Branchenstandards hat gezeigt, dass diese
nur einen Teil dieser „externen Prozesse“
abdecken,
untereinander
ungenügend
synchronisiert sind und leider auch noch in
sehr unterschiedlichem Maße genutzt werden.
Diese Situation erzeugt an den Schnittstellen
zu
Ihren
Geschäftspartnern
massiv
Komplexitäten und Gemeinkosten, die wir uns
als Branche nicht mehr leisten können.
Positiv betrachtet gibt es viele KostenPotentiale - die Firmen ohne strukturierte
Abstimmung mit anderen Unternehmen alleine
aber nur sehr schwer heben können.

Zwei original Aussagen von Teilnehmern: „Wir ertrinken in manuellen Arbeiten“ und „Wir haben Chaos in unserer Branche“!
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2. Inhalte der Konferenz
Es gibt bereits viele relevante und wertvolle
Ansätze - aber sie passen als Ganzes noch
nicht gut zusammen. In der Konferenz wurde
u.a. darüber diskutiert, inwieweit Experten ein
gleiches Bild der Herausforderungen haben
und welche konkreten Lösungsansätze durch
eine bessere Kollaboration gesehen werden.
Des Weiteren wurde konkret darüber diskutiert,
ob sich die Firmen eine sektorübergreifende
Branchen-Initiative
als
gemeinsame
Arbeitsebene vorstellen können.
Piero de Sabbata (ENEA), zusammen mit
Mauro Scalia (EURATEX) stellte die eBIZ
Referenz Architektur vor, ein Standard, der in
Deutschland bisher wenig genutzt wird. Ein
Unternehmen, das derzeit eBIZ konkret im
Einsatz hat, ist die Hugo Boss AG.
Einige Teilnehmer berichteten über die
Hintergründe und Erfahrungen ihrer Nutzung
der eBIZ Referenz Architektur und betonten
insbesondere, dass globale Standards nötig
seien, vor allem im neuen Bereich “Digitale
Entwicklung“.

Konkret wurden im Rahmen der Konferenz diese 6
Fragen diskutiert:

1.

Haben wir den gleichen Blick auf die Herausforderungen des textilen Sektors?

2.

Ist ein gemeinsamer „Digitaler Masterplan“ der
richtige Ansatz um die Situation zu verbessern?

3.

Glauben wir daran, dass wir die Herausforderungen gemeinsam bewältigen können?

4.

Können wir uns konkurrierende Standards leisten, reicht eine Lösung nur für die textilen Branchen oder brauchen wir einen globalen Branchenübergreifenden Standardisierungsansatz?

5.

Ist eBIZ der richtige Standard
oder die richtige Basis um darauf
aufzubauen?

6.

Sind wir dazu bereit, die anstehende Arbeit zu teilen und
gemeinsam Ressourcen zu
investieren?
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3. Ergebnisse

Die Teilnehmer waren sich einig, dass ohne abgestimmtes Vorgehen, Kollaboration und
gemeinsame Aktivitäten die Probleme nicht von alleine verschwinden werden.

Es war positiv und überraschend, wie einheitlich
die Problemlandkarte von den Teilnehmern
gesehen wird.
Konkurrierende Standards, System– und
Logikbrüche in der Wertschöpfungskette, hohe
Komplexitäten an den Schnittstellen, sowie die
große Anzahl an Spezial-Systemen waren die
gemeinsam wahrgenommenen Problemschwerpunkte.
Positiv: Diese Bereiche bieten nicht nur
monetäre, sondern auch time2market Einsparungspotentiale und reale Chancen, sich
gegen die großen, immer mehr dominierenden
Player zu positionieren.
Eine weitere Erkenntnis war, dass die
Diskussion was besser ist „EDIFACT oder eBIZ“
nicht die richtige ist. O-Ton: “Es geht nicht um
Technik,
es
geht
um
Prozesse“.
Man wünscht sich den einen globalen Standard
mit
Orientierung
an
Standardisierungsentwicklungen in anderen Branchen und die
zeitnahe, optimale Berücksichtigung und
Nutzung der neuesten Technologien.

Der vorgestellte Ansatz der GCS Consulting, dafür eine gemeinsame Branchen-Initiative als
Arbeitsebene zu gründen wurde grundsätzlich begrüßt. Weitere Infos dazu auf der nächsten Seite.
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4. Vorstellung Initiative
Wilde Entschlossenheit alleine reicht nicht aus!

Es geht nicht um „IT-Schnickschnack“ - es geht um schnelle Reduzierung von
Gemeinkosten!
Die Initiative wird umlagefinanziert und findet nach der folgenden Struktur
statt:

In
der
Konferenz
wurde
klar,
dass
umfangreiche, koordinierte Arbeiten nötig sind,
um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.
Die GCS Consulting wird zusammen mit
Verbänden & Unternehmen die “Initiative Connecting Textile Sector“ gründen. Diese soll
im Januar 2019 mit der Arbeit beginnen, sofern
sich genügend Teilnehmer finden.
Es sollen in agilen Arbeitsgruppen (kleine
Teams von Spezialisten) keine Standards,
sondern attraktive Referenz- (Best Practise)
Lösungen“ erarbeitet werden, die über die
Integration in möglichst viele IT BranchenLösungen schnell verbreitet werden sollen.
Die teilnehmenden Verbände übernehmen eine
Mittlerfunktion in die Regionen und Märkte. Die
relevanten Standardisierungs-Organisationen
und andere Initiativen sollen bestmöglich
eingebunden werden.

Bestehende Ansätze sollen sinnvoll zusammengeführt und genutzt werden!
Das Rad soll nicht neu erfunden und Quick Wins sollen zügig erschlossen werden!
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5. Mitarbeit
Die teilnehmenden Firmen können
folgenden Vorteile für sich erwarten:

Die folgenden Firmen haben an der Konferenz teilgenommen

die

1.

Abbau manueller Arbeiten bei Quick-Win
Themen ► Kostenersparnis

2.

Langfristige Kostenersparnisse bei
komplexeren Themen durch mehr
Automatisierung.

3.

Kürzere Leadtimes durch bessere
Transparenz der Entwicklung der Bedarfe
für die Vorstufe (Stoffe, Zutaten, etc.).

4.

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
inmitten massiver Marktveränderungen.

5.

Frühe Einsichten in wesentliche
Entwicklungen und dadurch mehr Zeit,
sich mit der eigenen Mannschaft auf
Veränderungen einzustellen (Change).

Wenn Sie sich für eine Mitarbeit in der Initiative
interessieren oder Fragen haben wenden Sie
sich bitte an:
Andreas Schneider
schneider@gcs-consulting.de
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