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Die Digitalisierung des Supply-Chain-
Designs und der Logistik bietet vielfäl-
tige und wirksame Möglichkeiten zur
Verbesserung. Der Fokus ist häufig
nicht, bekannte Prozesse zu automati-
sieren und damit schneller und besser
zu machen, sondern ganz neue Prozes-
se und Anwendungen zu kreieren, die
ein innovatives, neues Arbeiten und
Vorgehen ermöglichen. Es gilt das
noch Unbekannte auf der Basis der
neuen Technologien und Algorithmen
gewinnbringend für die Supply-Chain-
Gestaltung und Logistik nutzbar zu
machen. Dies gelingt, wenn neue
Technologien erschlossen, Mitarbeiter
mit entsprechendem Know-how ein-
gestellt oder weiterentwickelt und die
Organisationsstruktur oder -kultur ge-
wandelt werden.

Hier entsteht die „Digitalisierungs-
lücke“: während die Technologien in
der Regel beschafft werden können,
sind gerade die Mitarbeitersuche, -ent-
wicklung und -integration sowie die
Weiterentwicklung der Organisations-
struktur und -kultur so herausfor-
dernd, dass die bisher erreichten Er-
gebnisse häufig noch nicht im Ein-
klang mit den erwarteten Potenzialen
stehen.

Die geeigneten Mitarbeiter für die-
se Aufgaben sind sehr mobil, flexibel,
umworben und anspruchsvoll. Sie
treffen in Logistik und Supply-Chain-

Design häufig auf Organisationen, die
eher davon getrieben sind, sicher und
stabil zu funktionieren, aber keine
„Nackenmassage am Loft-Arbeits-
platz“ anbieten. Diese Mitarbeiter zu
finden und zu halten kann durch inter-
ne Auswahl und Training, Einstellung
von außen oder über externe Partner
erreicht werden.

Keine der Optionen ist allein rich-
tig gut. Als sehr erfolgreich hat sich ih-
re Kombination und eine Evolution im
Zeitablauf gezeigt: Im ersten Schritt ist
es sinnvoll ein zentral angesiedeltes
Kompetenzzentrum, ein sogenanntes
Center of Excellence (CoE), zu schaf-
fen. Dieses sollte sich am besten mit
einem Team-Mix aus schnell rekrutier-
baren externen Ressourcen, eigenen
entwicklungsfähigen Mitarbeitern und
sehr erfahrenen Inhouse-Praktikern
entwickeln, die die Vernetzung im Un-
ternehmen, „Realitätssinn“ und Ge-
spür für die Organisationsentwicklung
einbringen. Häufig sind in diesem Sta-
dium die externen Partner noch füh-

rend, um schnell gute Lösungen und
Ergebnisse zu erreichen und die Orga-
nisationskultur weiterzuentwickeln.

Nach ersten Erfolgen wächst das
CoE und im zweiten Schritt werden
die eigenen Ressourcen durch Einstel-
lungen und interne Entwicklung aus-
gebaut. Die externen Experten der
Softwareanbieter oder Berater sind nur
noch für besonders große und komple-
xe Projekte und die interne Ausbil-
dung da.

Im dritten Schritt ist das CoE un-
ternehmensintern vollständig funkti-
onsfähig, hat die Erfahrung größere
Projekte zu stemmen und eine stabile
Größe an Mitarbeitern erreicht. Exter-
ne Partner werden noch zur
Abdeckung von Spitzen genutzt.

Mit den Erfolgen entsteht nun eine
Sogwirkung im Unternehmen. Immer
mehr und vielfältige Optimierungs-
wünsche kommen auf das CoE zu.
Jetzt ist ein Roll-Out notwendig, um
die Digitalisierung breit im Unterneh-
men zu etablieren.

Wie ein zentral angesiedeltes Kompetenzzentrum neue Ansätze für die digitale Optimierung liefert / Von Andreas Hartwig

Um die Chancen der Digitalisie-
rung im Supply-Chain-Design und
der Logistik optimal zu nutzen,
müssen neue Technologien
lückenlos in Unternehmen ver-
ankert und umgesetzt werden.
Dabei können Center of Exellence
eine wichtige Rolle spielen.

Center of Excellence unterstützt Digitalisierung in der Logistik

Andreas Hartwig ist Direktor für den Bereich
Handel und Supply-Chain-Experte bei Miebach
Consulting.Wissenstransfer: Das Know-how vom CoE kann durch Apps für alle nutzbar werden.
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Das CoE könnte hierzu einfach
wachsen oder in einem anderen Land
beziehungsweise einer Region „ge-
klont“ werden. Ein besonders erfolg-
reicher Ansatz ist aber stattdessen die
Vereinfachung der Anwendung von
CoE-Ergebnissen. Das CoE kann ne-
ben der Entwicklung und dem Erfin-
den neuer Ansätze für die digitale Op-
timierung ein zweites Standbein auf-
bauen: die App-Entwicklung.

Ziel ist es, ähnlich wie bei
Smartphone-Apps, das komplexe
Know-how des CoE geschickt in ein-
fache Anwendungsfälle und Anwen-
dungen zu kapseln, so dass eine Viel-
zahl von Anwendern sehr leicht und
intuitiv diese nutzen und damit einen
„Digitalisierungs-Turbo“ einschalten
können. Viele Unternehmen haben
gerade hiermit sehr gute Ergebnisse
erzielt.

Der Weg für die Supply-Chain-
und Logistik-Digitalisierung von ex-
tern unterstützten Kompetenzzentren
zu vollständig intern verankerten
CoEs, die sich zu internen App-An-
bietern weiterentwickeln, ist gar nicht
so lang. Ein Quantensprung in Supply
Chain und Logistik, der starke,
schwer einholbare Wettbewerbsvor-
teile bietet, kann zügig erreicht wer-
den.

Mehr zu diesem Thema und den
Erfolgsfaktoren gibt es im Miebach
Consulting Webinar „Digital Skills
Gap: ‚Digitalisierungslücken‘ im Sup-
ply-Chain-Design und in der Logistik
schließen“, welches im Juni 2021 statt-
finden wird. Die Teilnahme ist kosten-
frei. Weitere Informationen unter
miebach.com. lz 20-21

Der Markt für das Daten-Handling
in der FMCG-Branche in Europa ist
in Bewegung: Das US-Unternehmen
Salsify kauft die französische Alke-
mics. Beide Firmen betreiben
Stammdaten-Pools, die in das globa-
le GDSN-Netz integriert sind. Als
Voraussetzung für größere Expansi-
onspläne hatte sich Salsify 2020 bei
einer Kapitalerhöhung 155 Mio. US-
Dollar bei Finanzinvestoren besorgt.

Salsify ist vom Ursprung her
Hersteller eines PIM-Systems und
wird von vielen amerikanischen
Markenartikel-Herstellern genutzt,
darunter Coca-Cola, Mars, Kraft-
Heinz, Tyson Foods, aber auch
L‘Oréal. Der Stammdaten-Pool Al-
kemics spielt für französische Händ-
ler eine wichtige Rolle. Zu den Kun-
den gehören fast alle großen LEH-
Filialisten des Landes, darunter Le-
clerc, Intermarché, Système U, Au-
chan und Casino. Dazu kommen
Bau- und andere Nonfood-Fach-
märkte. Viele britische Händler wie
Tesco und Sainsbury nutzen den
Pool „ProductDNA“ von GS1 UK,
dessen Technik Alkemics betreibt.

Die kombinierte Firma will jetzt
unter dem Namen Salsify in Europa
neue Kunden gewinnen, nicht zu-
letzt in Deutschland. Damit macht
sie PIM-Anbietern wie Stibo und In-
formatica Konkurrenz, aber auch
dem deutschen Stammdaten-Pool
Atrify. Atrify gehört GS1 Germany.

Sowohl Alkemics wie Salsify set-
zen auf Cloud-Computing und flexi-
ble Microservice-Architektur. Eine
Stärke beider Software-Firmen ist
seit langem die Vermittlung von Ar-
tikel-Informationen einschließlich
Fotos und Video für Verbraucher,
insbesondere für das immer wichtige
Medium Smartphone. rod/lz 20-21

Neuer Player
für Stammdaten

„Wir wollen ein Zahlungssystem für al-
les“, lautet die Beschreibung der Euro-
pean Payments Initiative (EPI) durch
deren oberste Chefin, Martina Wei-
mert. EPI ist ein Konsortium von eini-
gen der größten Banken der EU, die ei-
ne europäische Lösung für das Bezah-
len im digitale Zeitalter schaffen wol-
len. Es ist der Versuch, amerikanischen
Playern wie Mastercard, Visa, Google
und Apple Pay, Paypal sowie anderen
Fintechs die Stirn zu bieten.

EPI soll auf Basis eines einheitlichen
Hintergrundsystems alle bargeldlosen
Payment-Formen abdecken, mit denen
europäische Bürger in Geschäften be-
zahlen oder auch untereinander Geld
verschicken. Es soll Transaktionen in
Nahe-Echtzeit als Instant Payments
ausführen – der private oder gewerbli-
che Empfänger wird innerhalb von we-
nigen Sekunden oder Sekundenbruch-
teilen sehen, dass das Geld tatsächlich
auf seinem Konto eingegangen ist.

EPI soll in verschiedenen Formen
auftreten: Als Karte, und damit mittel-
fristig als Nachfolger der heutigen Giro-
card/EC-Karte sowie ähnlicher nationa-
ler Lösungen. Als digitale Wallet, die

einheitliches System dürfte es multi-
nationalen Retailern ermöglichen, Pay-
ment-Prozesse zu zentralisieren und so
Kosten zu senken. Mehr Konkurrenz
auf dem Payment-Markt kann die Ge-
bühren aller Anbieter drücken. Und
schließlich werden On- und Offline-
Geschäfte Software oder sogar Infra-
struktur anpassen müssen.

EPI ist abhängig vom Handel. „Vo-
raussetzung für einen Erfolg ist eine re-
levante Akzeptanzrate im Einzelhan-
del“, sagt Weimert. Und an dieser Er-
kenntnis hängt für die Topmanagerin
eine zweite: „Wir müssen bei den Kos-
ten attraktiv sein“.

Als CEO der „EPI Interim Compa-
ny“ leitet Weimert eine schlanke Orga-
nisation in Brüssel und damit die Ent-
wicklung der technischen Plattform so-
wie die Erarbeitung von Geschäftsmo-
dellen für EPI selbst und für die Ban-
ken. Außerdem ist sie die Chef-

diplomatin, die mehr Banken aus mehr
Ländern ins Boot holen soll, aber auch
mit Stakeholdern wie Verbraucher-
schützern, Kartellbehörden, Politikern
und der Retail-Branche verhandelt.

Die EPI-Chefin hat bereits erste Ge-
spräche mit der Dachorganisation
EuroCommerce, dem HDE und einzel-
nen Händlern wie Ikea, Schwarz-Grup-
pe, Aldi Süd, Rewe, Otto Group und
Zalando geführt. „Es wäre gut, wenn
die Händler als aktive Partner mitarbei-
ten“, sagt Weimert. Dazu gehöre auch,
„den Handel konsultativ in die Steue-
rung der Lösung und ihre zukünftige
Entwicklung zu integrieren“.

An EPI beteiligt sind die deutschen
Sparkassen und Volksbanken, Deutsche
Bank, BNP Paribas, Société Générale,
Santander, UniCredit (Italien), ING
(Holland) und über 20 weitere große
Banken aus Frankreich, Spanien, Bel-
gien, Polen und Finnland. rod/lz 20-21

Ziel ist umfassendes digitales Zahlungssystem als Alternative zu
Fintechs, Visa und Mastercard – Handel soll mitmachen

Einige der Player hinter der EPI: Die EZB (oben links) macht den Banken schon länger Druck, endlich ein europaweites Paymentsystem
zu bauen. Jetzt sind die Sparkassen, Deutsche Bank, Santander, BNP Paribas, Unicredit und zwei Dutzend weitere Banken gestartet.

Euro-Banken schmieden
Payment-Bündnis

Wenn 30 beteiligte Banken aus
sieben Ländern ihre Pläne umset-
zen, werden europäische Ver-
braucher schon 2022 mit einem
neuen System bezahlen: Per
Smartphone, Browser oder Karte,
im Onlineshop und in stationären
Läden. Die European Payments
Initiative ist ein Milliarden-Projekt.

ins Smartphone integriert ist und an
stationären Kassen ebenso funktioniert
wie in Web-Shops. Eine andere Varian-
te der Wallet soll in Internet-Browsern
Online-Rechnungen begleichen.

Überweisungen zwischen Privatper-
sonen sind eine weitere Anwendung,
egal ob der Opa der Enkelin zum Ge-
burtstag Geld schickt oder Zechkumpa-
ne den Gesamtbetrag der Kneipenrech-
nung aufteilen. Mit diesen P2P-Über-
weisungen per Smartphone will das
Konsortium laut Weimert starten – als
ein Mittel, sehr schnell eine kritische
Masse von Verbrauchern zu Nutzern ei-
ner EPI-App zu machen. P2P und bar-
geldlose Zahlungen bei Kleinstfirmen
von Yogalehrern bis zu Flohmarkt-
Ständen sollen „Anfang 2022“ laufen.

Die Handy-Varianten der Wallet für
stationäre Kassen und Onlineshops sol-
len noch im Frühjahr 2022 folgen.
Nach Angaben von Weimert erarbeitet
EPI im Moment für „jeden Markt de-
taillierte Analysen“, um auf deren Basis
genauere Zeitpläne festzulegen. Mittel-
fristig sollen Banken und andere Player
auch eine wachsende Zahl von Mehr-
wertdiensten auf EPI-Basis entwickeln.
Hier reicht das Spektrum der Ideen von
Sofortkredit-Lösungen für Online-Ein-
käufe bis zur Integration von Loyalty-
Systemen von Händlern.

Der Aufbau von EPI wird laut Wei-
mert „mehrere Milliarden Euro“ kosten
– zuzüglich der Systemanpassungen in
jeder Bank. Wenn die Vorstände die nö-
tigen Summen tatsächlich bewilligen
und EPI auf den Markt kommt, wird es
für Händler interessant: Ein europaweitFO
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»Es ist die letzte
Chance für die Un-
abhängigkeit Europas
im Payment-Bereich «

Martina Weimert, CEO der
EPI Interim Company, die das
Payment-System konstruiert.


