Mitteilungsschreiben und gemeinsame Stellungnahme
der Data NatuRe e.G.
und der ecoinform GmbH

Am 08.04.2016 trafen sich auf Einladung des Vorstands und Aufsichtsrats der Data NatuRe e.G.
(nachfolgend Data NatuRe) die Mitglieder der beiden Organschaften von Data NatuRe mit Wolfgang
Giesler, geschäftsführender Gesellschafter der ecoinform GmbH (nachfolgend ecoinform), in der
Akademie Gesundes Leben in Oberursel.
Ziel des Gespräches war es, Klarheit hinsichtlich der beabsichtigten Projektumsetzung der Data
NatuRe zu schaffen und allfällige Missverständnisse in zentralen Punkten auszuräumen.
•

Ziele von Data NatuRe: Data NatuRe will einen für die Naturkost-, Naturwaren- und
Reformwarenbranche einheitlichen Artikel-Stammdaten-Standard definieren und umsetzen.
Dazu wurde das Gespräch mit den führenden Großhandelsunternehmen der Branche
gesucht, um sich mit diesen auf ein einheitliches Format hinsichtlich Bezeichnung,
Darstellung und Inhalt von Artikel-Stammdaten-Feldern zu einigen. Wenn Änderungen an
diesen Artikel-Stammdaten notwendig werden sollten (beispielsweise wegen geänderter
Rechts- oder Verbraucherschutzvorgaben), will Data NatuRe diesbezüglich eine
federführend koordinierende Rolle innerhalb der Naturkost-, Naturwaren- und
Reformwarenbranche übernehmen.

•

Datenstandard und Datenpool: Konkret beabsichtigt Data NatuRe zum Start pro ArtikelStammdatensatz eine noch festzulegende Anzahl an Standard-Eingabefelder zu definieren.
Stammdatensätze, die diesem definierten Standard entsprechen, sollen kostenpflichtig von
Herstellern (wenn sie Genossenschaftsmitglieder sind) in eine von Data NatuRe
bereitgestellte Datenbank (sogenannter Datenpool) eingestellt und von dort abgerufen
werden (können). Der Abruf erfolgt in einem einzigen Schnittstellenformat.

•

Durch den vereinheitlichten Datenstandard und zentrale Speicherung im Datenpool soll bei
Herstellern der Arbeitsaufwand für die Pflege unterschiedlicher Artikel-Stammdatenformate
möglichst entfallen, die derzeit auf Handelsseite gefordert werden.

•

Leistungsumfang der Genossenschaft: Data NatuRe beabsichtigt neben der Festlegung
der Standards auch die Bereitstellung eines sogenannten Datenpools, einer diesbezüglichen
Eingabemaske sowie einer offenen Schnittstelle. Die Eingabemaske soll es berechtigten
Herstellern ermöglichen selbst Artikel-Stammdaten kostenpflichtig in den Datenpool
einzupflegen. Die offene Schnittstelle ermöglicht es berechtigten Herstellern oder von
diesen eingeschalteten Dienstleistern automatisiert Datenpool-gerechte ArtikelStammdaten kostenpflichtig in den Datenpool einzupflegen.

•

Technischer Dienstleister der Genossenschaft: Vorstand und Aufsichtsrat von Data
NatuRe präferieren für die technische Realisierung und den Support des neuzuerstellenden
Datenpools, der Eingabemaske und der offenen Schnittstelle einen neutralen Dienstleister
zu beauftragen.

Derzeit ist es weder projektiert, noch budgetiert, dass Data NatuRe oder der vorgenannte
Dienstleister über die vorgenannten Tätigkeiten hinaus weitere Leistungen (z.B. Aufbereitung von
Artikel-Roh-Stammdaten oder Transport der Daten in den Datenpool) im Zusammenhang mit dem
Datenpool erbringt.
•

Offene Schnittstelle: Vorstand und Aufsichtsrat der Data NatuRe stellen gegenüber
ecoinform klar, dass auch zukünftig Hersteller weder an ein Datenformat, noch an den
Datenpool (insbesondere Import und Export von Daten) sowie an ergänzende
Funktionalitäten gebunden sind. Gleiches gilt für Handelsunternehmen.

Ebenso wird klargestellt, dass sowohl Hersteller oder Händlern als auch von diesen eingeschaltete
Dienstleister die von Data NatuRe bereitgestellte Schnittstelle sowie deren strukturelle Systematik
(insbesondere Anzahl, Aufbau und Inhalt der definierten Felder) im Verhältnis zum Datenpool
ebenso wie im Verhältnis zu Dritten (beispielsweise Großhändler, Händler, andere Hersteller oder
Agenturen) frei nutzen können.
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In den Data NatuRe-Datenpool können jedoch nur Hersteller oder Händler selbst oder durch
Dienstleister Daten einspeisen oder abrufen, die Genossenschaftsmitglieder oder Lizenznehmer
sind.
•

Leistungsangebot von ecoinform: Für ecoinform und ihre Kunden bedeuten weder die
von Data NatuRe angestrebte Standardisierung der Daten noch der geplante Datenpool
eine Einschränkung der geschäftlichen Aktivitäten. Es ist für ecoinform technisch möglich,
die neuen Datenstandards zu gewährleisten. Ebenso ist es für ecoinform technisch möglich,
aufbereitete Herstellerdaten dem Handel vom ecoinform-Server direkt zur Verfügung zu
stellen oder über die offene Schnittstelle in den kostenpflichtigen und Mitgliedern
vorbehaltenen Datenpool der Data NatuRe-Genossenschaft einzupflegen.

•

Weitere Zusammenarbeit: Data NatuRe richtet zur weiteren Gestaltung einen
Technischen Beirat ein. Vorstand und Aufsichtsrat der Data NatuRe sprechen die Einladung
an ecoinform aus, in diesem Technischen Beirat mit Sitz und Stimme vertreten zu sein.
ecoinform signalisiert hieran grundsätzliches Interesse.

Berlin, 13.04.2016

München, 13.04.2016
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