
Die Verfügbarkeit und der Zugang zu 
korrekten und aktuellen Fahrzeug- 
sowie Produktinformationen sind im 
Automotive Aftermarket der Schlüssel 
zum Erfolg. Seit vergangenem Jahr 
arbeiten wir an der Definition und dem 
Rollout neuer Validierungen, KPIs und 
Empfehlungen für Datenlieferanten 
zur nachhaltigen Steigerung der 
TecDoc-Katalogdaten-Qualität. Erfah-
ren Sie im Interview mit Andreas  
Assmann, wie sich das Datenquali-
tätsmanagement bei TecAlliance ge-
wandelt hat, was wesentliche Treiber 
für diese Entwicklung sind und was 
gute Datenqualität eigentlich bedeutet.

Was ist Datenqualität eigentlich?

Andreas Assmann: „Für den Erfolg im 
Automotive Aftermarket ist es von  
entscheidender Bedeutung, dass  

korrekte und aktuelle Katalogdaten 
am Point of Service (PoS) zu jedem 
Zeitpunkt verfügbar sind. Die Qualität 
der Katalogdaten entscheidet in be-
sonderer Weise darüber, wie Kunden 
ihre Customer Journey am Touchpoint 
'Teileidentifikation' empfinden. Eine 
positive Erfahrung machen die Kun-
den, wenn sie die Teileidentifikation 
auf Basis der zur Verfügung stehen-
den Katalogdaten zuverlässig, korrekt 
und schnell durchführen können.

Datenqualität und Entscheidungsquali-
tät stehen in einem direkten Verhältnis. 
Für eine hervorragende Qualität der 
Daten im TecDoc Catalogue müssen 
sich Informationsbedarf und Informa-
tionsangebot idealerweise decken. 
Denn nur so ist gewährleistet, dass die 
Katalogdaten ihren Zweck voll erfüllen. 
Katalogdaten, die den Teileidentifika-

tionsprozess optimal unterstützen, 
führen zu nachhaltigem Verkaufser-
folg und zu Vertrauen in die zugrunde-
liegende Datenbasis. Glaubwürdigkeit 
und Vertrauen können am nachhal-
tigsten durch positive Erfahrungen 
sowie durch entsprechende Zertifikate 
- wie wir sie an Certified Data Supplier 
und neu an Premier Data Supplier 
vergeben - gesteigert werden, die  
einen hohen Qualitätsstandard der 
Daten ausweisen.“

Wie hat sich das Thema Datenqualität 
über die letzten Jahrzehnte entwi-
ckelt?

Andreas Assmann: „Datenqualität 
wurde in den letzten 20 Jahren mit 
der wachsenden Bedeutung elektroni-
scher Katalog- und Bestellsysteme 
zunehmend wichtiger. Der Erfolg von 
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digitalen Teile-Informationssystemen 
ist direkt von der Qualität der verfüg-
baren Daten und Informationen zur 
Produktidentifikation abhängig. Da  
Online-Cataloging weiterhin stark 
wachsen wird, müssen die Katalog- 
und Bestell systeme qualitativ hoch-
wertige Informationen zur Produkt 
identifikation anbieten Online- Infor-
mations systeme sind nur so gut bzw. 
erfolgreich, wie die Qualität der ihnen 
zugrundeliegenden Daten und Infor-
mationen.

Dementsprechend ist Datenqualität 
ganz erheblich für die Wertschöpfung 
verantwortlich. Sie ist ihr stärkster Trei-
ber. Nur dann, wenn Produktdaten  
sowie in unserem IAM die Produkt-/
Fahrzeugzuordnungen und Fahrzeug-
daten vollständig, aktuell und korrekt 
sind, kann eine effiziente Produkt-
identifikation am Point of Service (PoS) 
erfolgen. Effizient meint in diesem  
Zusammenhang, mit minimalem Zeit-
aufwand das richtige Produkt eindeutig 
identifizieren und bestellen zu können. 

TecAlliance hat schon sehr früh damit 
begonnen, mit geeigneten Maßnah-
men wie der Implementierung von Va-
lidierungen in Datenpflegesystemen, 
die Einsetzung von Datenqualitäts-
Gremien gemeinsam mit Industrie 
und Handel oder der Einführung von 
Datenqualitäts-KPIs im Rahmen einer 
Lieferanten-Daten-Bewertung die Da-
tenqualität kontinuierlich zu steigern. 
Im letzten Jahr haben wir hier unsere 
Aktivitäten nochmals deutlich gestei-
gert und im Rahmen unserer Daten-
qualitäts-Offensive 2020 zahlreiche 
zusätzliche Maßnahmen ergriffen, um 
die Datenqualität weiter zu erhöhen 
und somit die Wettbewerbsfähigkeit 
der IAM-Informations-Systeme noch-
mals deutlich zu steigern.“

Was sind die wesentlichen Treiber 
dieser Entwicklung?

Andreas Assmann: „Alle digitalen 
Geschäftsmodelle basieren auf der 
Ressource Daten. Datenqualität ist 
für Unternehmen kein 'nice to have', 
sondern absolut kritischer Erfolgs-
faktor. Datenqualität ist ein Maß für 
die Eignung der Daten und Informati-
onen für bestimmte Anforderungen 
in Geschäftsprozessen, in denen sie 
verwendet werden. Nur solche An-
bieter von Produkten, die auch ihre 
Datenqualität im Griff haben, sind im 
Markt erfolgreich. 

Der Kunde als Nachfrager von Pro-
dukten hat selbstverständlich Anfor-
derungen an die Qualität der Produkte. 
Genauso hat er aber in einer zuneh-
mend digitalen Produkt-Auswahl-Welt 
(Online-Kataloge, Portale, Digitale 
Marktplätze) hohe Erwartungen an die 
Verfügbarkeit der 'richtigen' Informa-
tionen, die ihn befähigen, ein Produkt 
auch zuverlässig bestellen zu können. 

Früher ist man in ein Geschäft gegan-
gen und wurde von einem Verkäufer 
oder einer Verkäuferin beraten und 
hat den Laden dann mit dem gesuch-
ten Produkt wieder verlassen. Diese 
Beratungs- und Auswahlfunktion müs-
sen heute in der digitalen Welt zu 100 
% die verfügbaren Daten und Informa-
tionen leisten. Und das können sie nur, 
wenn sie definierte Qualitäts-Kriterien 
auf hohem Niveau erfüllen und dem 
Kunden immer genau die Informationen 
liefern, die er gerade zur Identifikation 
und Auswahl eines Produktes benötigt.“

Welchen Nutzen bringen Daten hoher 
Qualität?

Andreas Assmann: „Datenqualität 
führt zu hoher Kundenzufriedenheit, 
da der Kunde mittels der seinem  
Einkaufserlebnis zugrundeliegenden 
Daten und Informationen eine sichere 
Produktauswahl treffen und sich bei 
Anlieferung über die Lieferung des 
richtigen Produkts freuen kann. Wenn 
der Kunde das Produkt erhält und es 
dem entspricht, was er haben wollte, 
muss er es nicht zurückschicken, d.h. 
die Rücklieferquote sinkt. Die Redu-
zierung der Rücklieferquote bedeutet 
für den Lieferanten eine ganze Kette 
von Kosteneinsparpotenzialen für: 
Rücktransport, interne Prozesse,  
erneute Einlagerung und ggf. Aus-
tausch von Verpackungsmaterial oder 
ggf. sogar Entsorgung von Produkten, 
weil sie nicht wiederverwendet wer-
den können, was wiederum hohe Ab-
schreibungen bedingt.

Für den IAM ist es besonders wichtig, 
dass die Kunden die Informations-
Systeme des IAM zur Produktidentifika-
tion nutzen. Dazu müssen die IAM- 
Systeme die Datenqualitäts-Anforde-
rungen der Kunden hinsichtlich  
Produktauswahl erfüllen, damit sie  
nicht zum Zwecke der Produkt 
identifikation auf die Identifikations- 
Systeme der Fahrzeughersteller (OE) 
ausweichen.“ 

Was bedeutet Datenqualität bei 
TecAlliance?

Andreas Assmann: „Für Kunden am 
PoS, also im Handel und der Werk-
statt, wollen wir Daten und Informati-
onen bereitstellen, die folgende Quali-
täts-Anforderungen erfüllen:

1. Die Daten sind korrekt, d.h. sie 
entsprechen der Realität

2. Die Daten sind eindeutig ausleg-
bar, d.h. sie sind interpretations-
frei und können in gleicher fach-
lich korrekter Weise  verstanden 
werden

3. Die Daten sind standardisiert und 
folgen einer einheitlichen Dar-
stellung

4. Die Daten sind verständlich, d.h. 
sie werden vom Anwender ver-
standen und können für seine 
Zwecke eingesetzt werden

5. Die Daten sind relevant, d.h. sie 
liefern dem Anwender die not-
wendigen Informationen

6. Die Daten sind vollständig, d.h. es 
fehlen keine Informationen

7. Die Daten sind aktuell

Damit alle diese Punkte bestmöglich 
erfüllt werden können, hat TecAlliance 
zum einen standardisierte Produkti-
ons- und Update-Prozesse etabliert 
und zum anderen für Lieferanten 
zahlreiche Leitlinien in Form von Vali-
dierungen und KPIs definiert, damit 
sichergestellt werden kann, dass der 
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Informationsbedarf am PoS mittels 
der von den Lieferanten bereitgestell-
ten Daten ausgeglichen werden kann.

Für TecAlliance bedeutet Datenqualität 
demzufolge die nachhaltige und konti-
nuierliche Verbesserung der Ent-
scheidungsqualität am PoS auf Basis 
messbarer, und somit gelenkter  
Datenqualität.“

Warum ist Datenqualität so wichtig 
für TecAlliance?

Andreas Assmann: „Das gesamte 
Geschäftsmodell von TecAlliance ba-
siert auf Daten und Informationen. 
Entweder sind die Produkte selbst 
Daten, wie Fahrzeug-, Produkt- oder 
Verwendungsdaten oder es sind Pro-
dukte wie z.B. Onlinekataloge, die 
aber auch wieder auf Basis derselben 
Daten und Informationen generiert 
bzw. hergestellt werden. 

‚It‘s all about data‘ ist sicherlich sehr 
zutreffend, was aber auch gleicher-

maßen für die Aussage ‚It‘s all about 
data quality‘ gilt.

Richtig ist auch, dass wir nicht allein 
auf der Welt sind, sondern in erhebli-
chem Maße in einem zunehmenden, 
insbesondere globalen, Wettbewerb 
stehen. Um diesen Wettbewerb um 
den Kunden auch in Zukunft weiterhin 
erfolgreich gestalten zu können, müs-
sen wir unsere Kunden jeden Tag im-
mer wieder aufs Neue von unserer 
Leistungsfähigkeit, die sich u.a. in der 
Datenqualität begründet, überzeugen.“

Was hat die Entwicklung der Daten-
qualität innerhalb TecAlliance voran-
getrieben?

Andreas Assmann: „Das Wissen, dass 
wir nur mit hervorragender Datenquali-
tät und hoch effizienten Prozessen die 
erfolgreiche Zukunft der Organisation 
sicherstellen können. Wir haben mit 
TecDoc über 20 Jahre erfolgreich den 
Katalog daten-Standard in Europa, 
und teilweise auch darüber hinaus, 

gesetzt. Es ist wichtig, dass wir unser 
Tun an den Bedürfnissen unserer 
Kunden ausrichten. Dazu müssen wir 
beim Kunden immer präsent und mit 
ihm im ständigen Dialog sein. Aus die-
sem Grund ist die Gremienarbeit für  
TecAlliance im Bereich der TecDoc- 
Themen so unverzichtbar und ele-
mentar. 

Standard ist man nicht, weil man dies 
von sich selbst behauptet. Standard 
ist man, wenn die eigenen Strukturen 
von der Mehrheit der Marktteilnehmer 
in einem Marktsegment, in dem Fall 
dem IAM, eingesetzt werden und diese 
Marktteilnehmer dann sagen, dass sie 
diesem 'Standard' folgen.“

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.


