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European Clearing Center

Etos und Brandt Software wollen ECC als
Branchenlösung stärken

Jörg Dufner, Jörg From mann und der HDS/L-Haupt ge schäfts füh rer Manfred Junkert. (Foto: Re dak ti on)

Die beiden Dienst leis ter wollen künftig enger zu sam men ar bei ten und ge mein sam das

Eu ropean Clea ring Center als Bran chen lö sung vor an trei ben. Dieses Be stre ben un ter -

stützt der HDS/L.

Seit das Eu ropean Clea ring Center 2008 ge grün det wurde, hat es sich nach Über zeu gung von Ge schäfts -

füh rer Jörg From mann zu einem „Dienst leis ter für Daten“ wei ter ent wi ckelt. Mehr als 230 Trans ak tio nen

sowie In for ma tio nen zu über 2,5 Mio. Ar ti keln laufen in zwi schen nach Angaben der Be trei ber über das

ECC. 807.000 Pro dukt bil der seien über das Clea ring Center ver füg bar, davon 104.000 in hoher Qua li tät.

878 Händler sowie 385 Lie fe ran ten ar bei ten mit dem ECC zu sam men. „Alle wich ti gen Lie fe ran ten sind an

Bord“, ist Jörg From mann über zeugt. „Deshalb ist das ECC die Platt form für die Branche, noch weit mehr

als 2008.“

An dem Un ter neh men be tei ligt sind mit jeweils 15% die Ver bund grup pen ANWR und Sabu sowie der

HDS/L. 55% hält die ETS GmbH. Damit ist es auch aus Sicht des HDS/L ideal als Bran chen platt form für

den Daten- und In for ma ti ons aus tausch ge eig net.

Die Soft ware-An bie ter Etos und Brandt wollen nun in einer neu ge bil de ten Part ner schaft die Rolle des

Eu ropean Clea ring Centers stärken. „Wir wollen ge mein sam eine Bran chen lö sung schnel ler und breiter

nach vorne bringen“, er läu tert Jörg Dufner von Ariston In for ma tik. Über das ECC sollen alle In for ma tio -

nen und jed we der Content zu Ar ti keln für die Bran chen ak teu re zur Ver fü gung stehen. „Wir brau chen
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eine solche zen tra le Stelle“, so Jörg From mann, „und wir wollen das Thema ver bands- und lan des gren -

zen über grei fend lösen.“ Die Da ten ho heit be hal ten dabei die Lie fe ran ten. „Sie sollen ent schei den können,

wer wann in welcher Tiefe Ihre Daten nutzt“, so Jörg From mann.

Künftig soll im Zuge des ’Schul ter schlus ses der Han dels sys te me‘ Etos und Brandt die EDI-An bin dung

aller Han dels sys te me der beiden Partner aus schlie ß lich über das Eu ropean Clea ring Center (ECC) laufen.

Ver bän de, Portale und andere Dritt sys te me sollen zentral über das ECC ver sorgt werden. Ebenso soll die

Meldung von Ar ti kel-Ver füg bar kei ten und POS-Da ten aus schlie ß lich über die zen tra len Web ser vices des

Clea ring Centers er fol gen. In Er gän zung soll Ar ti kel con tent aus den an ge schlos se nen Sys te men auf ge -

baut werden – dabei fließen In for ma tio nen aus Handel und In dus trie ebenso zu sam men wie von den

beiden Ko ope ra ti ons part nern Mifitto und Fa shioncloud. Aus ge baut werden soll auch die ERIX-Markt da -

ten bank, die aus einem Po ten zi al von 2.193 Händ lern mit 8.257 Fi lia len ihre In for ma tio nen schöpft. Die

Da ten bank soll zudem für den Echt zeit zu griff über Online Ana ly ti cal Pro ces sing (OLAP) op ti miert werden.

„Stra te gi sche Part ner schaft“

Wie Jörg From mann (Etos/ECC) und Jörg Dufner (Ariston In for ma tik/Brandt Soft ware) am Rande der

Gallery Shoes in Düs sel dorf er klär ten, er rei che man ge mein sam das größte Händ ler netz in Deutsch land,

Ös ter reich und der Schweiz. 1.803 Schuh händ ler mit 5.563 Fi lia len seien an ge schlos sen; dies ent spre -

che einem Markt an teil von mehr als 45%. Mehr als die Hälfte der größten Fi lia lis ten gehören zum Kun -

den stamm beider Un ter neh men. Neben Etos und den Wa ren wirt schafts sys te men Bits (SBH) und HIS

gehören auch die ös ter rei chi schen Systeme WWS2000 und CV-Schuh zum Angebot der beiden Partner.

55% der Fach händ ler haben Ver trä ge mit dem ECC, Etos oder den Un ter neh men der Brandt Gruppe.

Dies ent spre che 62% des Um sat zes im Fach han del (2.193 Schuh händ ler mit 8.257 Fi lia len).

Neue Ser vices

Rech nungs da ten können zur Ar chi vie rung im Rech nungspor tal von Sabu und ANWR an das ECC ge sen -

det werden. Ohne zu sätz li che Kosten sei damit, so Jörg From mann, eine steu er kon for me und rechts si -

che re Ar chi vie rung aller Do ku men te ge währ leis tet.

Neu ist auch die Ver füg bar keits an zei ge. Hierzu wurde die be ste hen de Schnitt stel le La ger be stand

(INVRPT) um das Merkmal ’ver füg bar‘ er wei tert. Sie enthält damit ent we der einen Status (’ver füg bar‘

oder ’nicht ver füg bar‘) oder trans pa ren te Be stands zah len. On line shops, Service Apps o.ä. können damit

in Echt zeit online die Ver füg bar keit einer Größe er mit teln.

Die Funk ti on der ver län ger ten La den the ke ist über das ECC eben falls ein setz bar. Lie fe ran ten er hal ten die

Be stel lung mit der Lie fe r adres se des End ver brau chers über das ECC - und können sie ent we der direkt

an diesen senden oder al ter na tiv zum Händler.


