
Die Verfügbarkeit und der Zugang zu 
korrekten und aktuellen Fahrzeug- 
sowie Produktinformationen sind im 
Automotive Aftermarket der Schlüs-
sel zum Erfolg. Seit vergangenem 
Jahr arbeiten wir an der Definition 
und dem Rollout neuer Validierun-
gen, KPIs und Empfehlungen für Da-
tenlieferanten zur nachhaltigen Stei-
gerung der TecDoc -Katalogdaten-  
Qualität. 

Erfahren Sie im Interview mit Andreas 
Assmann, warum unser Bewertungs-
system neugestaltet wurde, was 
dies für Sie als Datenlieferant  
bedeutet und welche Vorteile Sie  
daraus ziehen können.

Warum hat TecAlliance die Daten-
lieferanten-Bewertungskriterien 
verschärft bzw. neu aufgestellt?

Andreas Assmann: „Die Verschär-
fung und Intensivierung war notwendig, 
um neue Schwerpunkte auch in  
solchen Datenbereichen zu setzen, 
die bisher in dieser Form noch nicht  
angefasst worden waren. 

Durch die Erweiterung des Produkt-
daten-Klassifikationsstandard in den 
Segmenten ‚Attribute‘ und ‚Schlüssel-
tabellen‘ sowie auch der Fokussie-
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rung auf inhaltliche Qualitätsüber-
prüfungen der Lieferantendaten 
wurde nun ein erster Schritt in Rich-
tung einer nochmaligen deutlichen 
Steigerung der Daten- und Informa-
tionsqualität für unsere Kunden am 
PoS realisiert. Viele weitere Schritte 
werden noch folgen und von DQM 
sukzessive umgesetzt.“

Welche äußeren Einflüsse haben 
diese Überholung des Systems  
herausgefordert?

Andreas Assmann: „Die Fahrzeuge 
sind insbesondere in den letzten 15 
Jahren kontinuierlich komplexer  
geworden. Die technischen Fort-
schritte haben dazu geführt, dass es 
für Lieferanten über die Jahre zuneh-
mend schwieriger geworden ist, für 
die Kunden am PoS punktgenau die 
Differenzierungs-Merkmale heraus-
zuarbeiten, die z.B. für eine zuverläs-
sige Abgrenzung mehrerer Produkte 
am gleichen Fahrzeug erforderlich 
sind sowie generell korrekte Produkt-
 /Fahrzeugzuordnungen zu liefern. 
Sprich ihre Daten und Informationen 
in einer Güte bereitzustellen, die die 
Qualitätskriterien von TecAlliance 
durchgängig erfüllen. 

Und genau hier setzt DQM nun mit 
neuen zielführenden Maßnahmen an, 
um die Lieferanten mit neuen Regeln 
und Guidelines dabei zu unterstüt-
zen, diese Herausforderungen für 
Kunden am PoS mit den Bordmitteln 
des TecDoc-Katalogdatenstandard 
deutlich besser stemmen zu können.“

Welche Änderungen im Bewertungs-
system sind besonders hervorzuhe-
ben?

Andreas Assmann: „Lieferanten 
müssen zukünftig für eine regelkon-
forme Datenbereitstellung aufgrund 
der weitreichenden Anpassungen im 
TecDoc-Produktdaten-Klassifikation-
System ihre gesamte Attributierung 
hinterfragen und teilweise in erheb-
lichem Maße Änderungen vorneh-
men. Hierbei werden sie von DQM 
durch Bereitstellung entsprechender 
Reportings und Implementierung 

neuer Komfortfunktionen und Validie-
rungen im Data Management Module 
intensiv unterstützt.

Ziel dieser Maßnahme ist, dass Liefe-
ranten die gleichen Attribute und 
Schlüsseltabellen-Werte pro Produkt 
zur Beschreibung der gleichen Ver-
knüpfungs-Eigenschaften verwenden.

Aufgrund der Anpassungen im TecDoc- 
Produktdaten-Klassifikation-System 
werden bis Mitte 2021 sieben neue 
besonders relevante KPIs in die Lie-
ferantenbewertung aufgenommen, 
weitere sind in Vorbereitung.“

Was bedeuten diese Veränderungen 
für unsere Datenlieferanten?

Andreas Assmann: „Datenlieferanten 
erhalten durch die neuen DQM-Richt-
linien Hilfestellung und Unterstüt-
zung bei der optimierten Aufberei-
tung ihrer Daten für die Kunden im 
IAM. Die bereitgestellten Reports zei-
gen direkt die Verbesserungspoten-
ziale auf, die dann strukturiert abge-
arbeitet werden können. Die neuen 
Regeln und Guidelines befähigen Lie-
feranten, den Ausgleich zwischen  
Informationsbedarf am PoS und  
Datenbereitstellung deutlich besser 
realisieren zu können.

Natürlich bedeutet die Umsetzung 
der neuen Regeln auch Aufwand, der 
je nach Größe des Sortimentes und 
Erfüllungsgrad der neuen Regeln zu 
Beginn pro Marke unterschiedlich 
groß ist. Allerdings bietet die Umset-
zung der neuen DQM-Anforderungen 
große Chancen, zukünftig deutlich 
mehr Kundenzufriedenheit mit den 
eigenen Daten am PoS erzielen zu 
können.“ 

Wie unterstützen wir unsere Daten-
lieferanten dabei, ihre Datenqualität 
zu verbessern?
 
Andreas Assmann: „Wir unterstützen 
Lieferanten sehr intensiv durch  
die Bereitstellung aussagefähiger 
Reportings bei der erforderlichen 
Optimierung der Daten hinsichtlich 
der neuen DQM-Regeln. Die Einfüh-

rung neuer KPIs erfolgt immer nach 
dem bewährten DQM-Rolloutplan  
Reporting/PreView-Lieferanten-
bewertung/Live-Lieferantenbewer-
tung. Zusätzlich leisten wir umfangrei-
chen Support bei allen Frage stellungen 
rund um die neuen Regelwerke. 

Bei entsprechendem Bedarf bieten 
wir Data-Services an, um Lieferanten 
individuell bei der Umsetzung der 
neuen Regeln zu unterstützen.“

Wo siehst du das Thema Datenquali-
tät in fünf bis zehn Jahren generell 
im Markt und bei TecAlliance? (zu-
künftige Entwicklung)

Andreas Assmann: „Generell wird der 
Bedarf an qualitativ hochwertigen  
Daten und Informationen zum Zwecke 
der Auswahl und des Bestellens von 
Produkten aufgrund der stark wach-
senden Onlinepräsenz branchen-
übergreifend weiterhin stark  
ansteigen.

Bezogen auf TecAlliance und die Daten-
versorgung im IAM zielen die gegen-
wärtigen Maßnahmen darauf ab, den 
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bestehenden TecDoc-Datenstandard 
so zu optimieren, dass er die aktuel-
len und zukünftigen Qualitäts-Anfor-
derungen nochmals deutlich besser 
erfüllt als bisher. 

Insbesondere der Ausbau des TecDoc-
Produktdaten-Klassifikation-System 
sowie die inhaltliche Bewertung der 
Lieferantendaten führt uns auch zu 
einer deutlichen Verbesserung der 
Mapping-Optionen von OE-Daten in 
IAM-Daten. Denn eines der gegenwär-
tigen und zukünftigen Kernthemen ist 
die Erlangung der maximalen Kompa-
tibilität von OE-Daten und IAM-Daten. 

In den nächsten Jahren wird sich die 
Wichtigkeit der Daten- und Informations-

qualität weiter deutlich erhöhen und 
DQM wir hierauf mit zielgerichteten 
Maßnahmen proaktiv die kontinuierli-
che Verbesserung und Steigerung der 
Datenqualität vorantreiben. Wichtig ist 
in diesem Zusammenhang immer, dass 
die Messbarkeit für Bereiche, in denen 
Verbesserungen angestrebt werden, 
hergestellt werden kann. Denn nur 
wenn wir spezifische Mess-Ergebnisse 
kennen, haben wir auch die Möglichkeit 
über die Einsetzung von konkreten Soll-
größen einen definierten Zielzustand zu 
erreichen. Das nennt man dann gelenk-
tes Datenqualitäts-Management. Und 
daran arbeiten wir heute, in fünf Jahren 
und auch ganz bestimmt noch in zehn 
Jahren.

TecAlliance wird mit einem hocheffi-
zienten und zielgerichteten Daten-
Qualitäts-Management die Versor-
gung des IAM mit qualitativ 
hochwertigen Katalogdaten absi-
chern und somit einen wichtigen Bei-
trag zum Erfolg des IAM leisten.“

Haben Sie Fragen zum Thema  
Datenqualität? Schreiben Sie uns: 
dqm@tecalliance.net

Warum TecAlliance®?
Wir sind Ihr Partner für alles, was mit Aftermarket-Daten zu 
tun hat. Wir sind der vertrauenswürdige Digitalisierungs-
partner für den internationalen Automotive Aftermarket mit 
mehr als 25 Jahren Erfahrung. Wir bieten Daten & Lösungen 
für die gesamte Wertschöpfungskette. Mit mehr als 900 
Mitarbeitern weltweit sind wir sicher, dass wir auch Sie bei 
der Digitalisierung Ihres Geschäfts unterstützen können.


