An die Bundesinnung
Lebensmittelgewerbe
z.H. Fr. GF DI Anka Lorencz
per email

3. Dezember 2014

GS1 Sync - Umsetzung LMIV

Sehr geehrte Frau DI Lorencz,
liebe Anka,
GS1 Austria betreibt seit April 2013 als neutraler Dienstleister den Stammdatenpool GS1 Sync.
Mit GS1 Sync tauschen Hersteller von Lebensmitteln in strukturierter Form Produktdaten mit
Lebensmittelhändlern elektronisch aus. Das Datenprofil beinhaltet sämtliche Informationen, die zur
Erfüllung der Lebensmittelinformations-Verordnung (LMIV) nötig sind. Über 500 Unternehmen
haben sich dazu entschlossen Daten über GS1 Sync auszutauschen. Der Lebensmittelhandel
verwendet diese Daten hauptsächlich dazu sie in den Online-Shops anzuzeigen, der Gastronomie zur
Verfügung zu stellen sowie bei offener Bedienware im Geschäft vorliegen zu haben.
10 Tage vor Ende der Übergangsfrist übermitteln wir einen aktuellen Status. Dieser zeigt, dass auf
allen Seiten größte Anstrengungen unternommen wurden die Produktdaten rechtzeitig und in hoher
Qualität zu liefern, dennoch fehlen noch zahlreiche Daten. Die wichtigsten Gründe sind:







Sehr aufwendige Vorbereitungsarbeiten. Bisher war es für Produzenten nicht nötig,
Produktdaten zentral elektronisch zu halten. Für die Erfüllung der LMIV mussten viele
dezentrale Datenquellen konsolidiert werden, zumeist war dafür eine größere Umstellung
der internen Prozesse nötig.
Schnittstellen für die elektronische Datenübermittlung aus Inhousesystemen zu GS1 Sync
sind technisch anspruchsvoll und setzen hohes technisches Spezialwissen (XML) voraus.
Schulung der involvierten Mitarbeiter, die oft davor mit dem Thema Produktauszeichnung
wenig zu tun hatten.
Vor allem kleinere Lebensmittelproduzenten haben nicht die Ressourcen neben der
Verpackungsumstellung ein „Stammdatenprojekt“ abzuwickeln.
GS1 Sync sieht eine Qualitätssicherung für die Daten vor. Dafür müssen Bilder von den
Etiketten zur Verfügung gestellt werden. Diese liegen, im Gegensatz zu Marketingbildern, oft
nicht vor. Es bedarf oft mehrerer Interaktionen bis die Datenqualität entspricht.

Von den rund 500 Unternehmen, die über GS1 Sync Stammdaten austauschen wollen, haben bis
dato rund 200 erfolgreich Daten eingegeben, rund 25.000 Artikel stehen zur Verfügung. Weitere 130
Unternehmen befinden sich derzeit mit uns in intensivem Kontakt und durchlaufen den
Qualitätssicherungsprozess.
Aus Sicht der GS1 Austria lässt sich feststellen, dass die Erfüllung dieses Bereichs der LMIV große
Change Prozesse mit entsprechendem Aufwand nötig macht. Dadurch werden die vorgesehenen
Zeitbudgets oft überschritten, sodass die geforderten Produktdaten erst nach dem 13. Dezember
2014 zur Verfügung stehen werden.
Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass die Bundesinnung über diese großen Herausforderungen bei der
Umsetzung dieses Bereichs der LMIV als Interessensvertretung informiert ist und diese auch an die
vollziehenden Behörden weiter leitet.

Mit bestem Gruß,

Gregor Herzog
Geschäftsführer

