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Alles eine Sache des
Vertrauens
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Die Ereignisse der letzten Wochen
und Monate haben das allgemeine
Sicherheitsempfinden unserer Gesellschaft zunehmend geschwächt.
Mag. Gerd Marlovits
Damit hat sich auch in manchen BeGeschäftsführer
reichen, die gar nicht unmittelbar
davon betroffen sind, eine gewisse
Skepsis und Unsicherheit eingeschlichen. So z.B., wenn´s
um die Sicherheit von Daten geht. Als EDI-Dienstleister
und „Datendrehscheibe“ ist es uns daher ein großes Anliegen, das Vertrauen unserer Kunden zu stärken. Das können
wir nur deshalb, weil auch wir vertrauen: nämlich auf eine
seit über 40 Jahren bewährte Technologie und allem voran
auf unsere Mitarbeiter, die diese täglich mit vollstem Einsatz am Laufen halten und stetig weiterentwickeln. Um dieses Vertrauen für unsere Kunden auch mit Fakten zu untermauern, stellen wir uns daher auch regelmäßig den
Prüfungen und Anforderungen von objektiven Audits und
Gütesiegeln (siehe unsere Titelstory auf S. 1-2).
Sicherheit und Vertrauen stehen für unsere Kunden auch im
Vordergrund, wenn es um die Kommunikation mit ihren
Geschäftspartnern geht. Welch wesentliche Rolle hier EDI
erfüllt, lässt sich anhand einiger der in dieser Ausgabe angeführten Beispiele sehr gut erkennen. So nutzen sowohl
langjährige Kunden wie die Brau Union Österreich (S. 2)
als auch KMU wie Wanderhuhn (S. 3) EDI, um mit ihren
Partnern „vertrauensvoll“ zu kommunizieren und schenken
damit auch uns ihr Vertrauen. Wie man sieht, ist einfach
alles „eine Sache des Vertrauens“…

MIT SICHERHEIT
GUT AUFGEHOBEN

Viel Freude beim Lesen!
Ihr Gerd Marlovits

Geht es um Daten, so geht es auch immer mehr um Sicherheit
und Vertrauen. Um für die Kunden den verantwortungsvollen
Umgang mit Daten zu belegen, setzt EDITEL auf a
 nerkannte
Gütesiegel und objektive Audits.

„V

ertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.“ Wussten
Sie, dass dieses allgegenwärtige Sprichwort
auf den ehemaligen russischen Revolutionär Lenin
zurückgeht? Galt das Sprichwort wohl damals als
Grundstein für die kommunistische Ideologie, hat
es in unserer heutigen Zeit wieder enorm an Bedeutung gewonnen. Verfälschte Nachrichten, z.B.
in Social-Media-Kanälen, sorgen zunehmend für
eine Vertrauenskrise in der Gesellschaft und man

wird immer skeptischer gegenüber dem, was man
liest, hört und sieht. Als besonders sensibler Bereich erweist sich die Digitalisierung, denn hier ist
es notwendig, Vertrauen auf Distanz herzustellen.
Hinzu kommt, dass mit der Digitalisierung auch
eine Globalisierung – im positiven wie im negativen
Sinn – einhergeht. Die Verbraucher verlangen daher von den Unternehmen mehr Transparenz, Genauigkeit und Rechenschaftspflicht – insbesondere
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PS: Kennen Sie schon unseren EDI Blog?
Unter www.editel.at/edi-blog finden Sie regelmäßig
Neues und Interessantes aus der EDI-Welt.
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Das EDITEL JOURNAL erscheint als Beilage zur GS1 Austria Information mit einer Auflage
von 13.000 Stück in deutscher sowie in englischer, tschechischer, slowakischer, ungarischer
und kroatischer Sprache für unsere Kunden außerhalb Österreichs; als epaper abrufbar unter
www.editel.at/editel-journal. Schreiben Sie uns. Wir freuen uns über Ihre Anregungen an
info@editel.at.
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im Hinblick auf die Verwendung ihrer
Daten. Nachdem es sich beim
EDI-Dienstleister EDITEL bekanntlich
ausschließlich um Daten und deren
Austausch dreht, „stehen die Themen
‚Sicherheit und Vertrauen‘ für uns an
oberster Stelle“, so EDITEL-Geschäftsführer Gerd Marlovits. „Immerhin werden über das EDI-Netzwerk eXite jährlich über 400 Millionen Transaktionen
von rund 20.000 Unternehmen abgewickelt, die es zu schützen gilt.“ EDITEL
garantiert eine ausfallsichere Infrastruktur sowie Sicherheitsfeatures
und Prüfmechanismen, die ständig an
modernste Technologiestandards angepasst und verbessert werden. Ganz nach
dem anfangs erwähnten Sprichwort
„Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“
stellt sich EDITEL darüber hinaus auch
regelmäßig externen Prüfungen, um so
die Datensicherheit anhand offiziell an-

erkannter Audits zu belegen. Für Gerd
Marlovits ist das eine wichtige Maßnahme, um „vollste Transparenz zu
zeigen und damit das Vertrauen der

Kunden in die Sicherheit unserer
Serviceleistungen zu stärken.“

Gütesiegel für rot-weiß-rote
Daten
Erst kürzlich hat sich EDITEL für das
Gütesiegel „Austrian Cloud“ qualifiziert. Diese von der Wirtschaftskammer
Wien und EuroCloudAustria 2018 ins
Leben gerufene Initiative zeichnet Anbieter österreichischer Cloud-Lösungen aus, die Daten ausschließlich im
Inland speichern. Damit soll Anwendern die Suche nach Unternehmen mit
einem Speicherort im Inland erleichtert
werden. Denn der Standort für
Cloud-Infrastrukturen entscheidet –
auch nach Meinung von Cyber-Security-Experten – über Rechtssicherheit,
Datensicherheit, mögliche staatliche

Eingriffe und Haftungen gegenüber
Unternehmen als Cloud-Kunden. Zur

Erreichung dieses Gütesiegels waren
seitens EDITEL insgesamt 90 Kontrollpunkte zu Parametern wie Datenschutz,
Sicherheitsaspekte, rechtliche Konformität und technische Infrastruktur zu
erfüllen, „womit wir unseren Kunden
zu 100 % garantieren können, dass ihre
Daten in Österreich gespeichert werden“, erklärt Gerd Marlovits.

Prüfung des internen
Kontrollsystems: bestanden!
EDITEL hat sich erneut der „ISAE 3402
Typ II“-Prüfung gestellt und diese auch
erfolgreich bestanden. Dieses durch die
unabhängige Prüfungs- und Beratungsorganisation EY durchgeführte Audit
bestätigt den einwandfreien Ablauf der
internen Prozesse. Geprüft wurden dabei die Zweckmäßigkeit der Qualitätssicherungsmaßnahmen sämtlicher Serviceleistungen, die gegenüber dem
Kunden erbracht werden: Security und
Applikationsbetrieb, die Qualität der
Softwareentwicklung (Change Management), der internationale Support

und – heuer erstmals neu – auch die
Umsetzung der DSGVO-Richtlinien.
Laut dem „ISAE 3402 Typ II“-Prüf
bericht hat EDITEL sämtliche Vor
gaben zu 100 % erfüllt. Dies stellt für
EDITEL und die Kunden einen messbaren Nachweis zur Effektivität und
Sicherheit sowie der dauerhaften Überprüfung und Optimierung der gesamten
internen Kontrollsysteme auch nach
dem Audit dar. Laut Gerd Marlovits ist
es für uns von „höchster Relevanz, diese Prozesse kontinuierlich zu prüfen
und zu optimieren. Der erfolgreiche
„ISAE 3402 Typ II“-Prüfbericht bestätigt unser Bestreben, stets die höchsten
Ansprüche an unsere Sicherheitsstrukturen zu setzen.“ 
n


editel.at

GUT, BESSER … UND SICHER!

© Brau Union Österreich

Wie die Brau Union Österreich es schafft, den Großteil ihres Vertriebs
partnernetzwerkes über EDITEL digital zu steuern.

V

on der Brau Union Österreich
werden rund 49.000 Kunden aus
Handel und Gastronomie und damit
Millionen von Bierliebhabern im
ganzen Land versorgt. Die Belieferung dieser Kunden über alle 32
Standorte der Brau Union Österreich
ist jedoch alleine logistisch nicht zu
bewältigen. Daher werden Zustellun-

IN KÜRZE
D
 igitale Steuerung der Vertriebspartner über
zentrale Plattform eXite®
G
 esicherte und nachvollziehbare Übermittlung
sämtlicher Liefernachweise
V
 alidierungsservice von EDITEL für korrekte
Datenübernahme
O
 nboarding aller Vertriebspartner durch
EDITEL

gen zum Teil auch von dutzenden externen Vertriebspartnern, die im Namen der Brau Union Österreich
agieren, übernommen. Zweifelsohne
stellt das eine große Herausforderung an die Informationslogistik dar.
Zu mehr als 200.000 Auslieferungen
pro Jahr müssen auftragsgenaue Liefernachweise von den verschiedensten Vertriebspartnern an das Getränkeunternehmen übermittelt werden,
um diese intern auch entsprechend
abrechnen zu können.
Nun „löscht“ die Brau Union Österreich den Durst ihrer Kunden nicht
erst seit gestern und die Steuerung
der Vertriebspartner erfolgte in der
Vergangenheit auf unterschiedlichste
Weise. „Ein gewachsenes System mit
diversen
Kommunikationswegen
aufgrund der heterogenen Vertriebs

partnerstruktur“ stellt Sophia Lang,
IT Functional Consultant bei der
Brau Union Österreich, fest. „Da
konnte es schon einmal vorkommen,
dass ein ‚manueller‘ Eingriff nötig
war oder man sich auf die Suche
nach Datensätzen begeben musste.“
Grund genug für das Unternehmen,
den langjährigen EDI-Partner EDITEL
zu beauftragen, sich der Sache anzunehmen. Mit EDITELs zentraler
Datendrehscheibe eXite® lag die
technische Lösung glücklicherweise
schon auf der Hand. Als nächsten
Schritt galt es, sämtliche Vertriebs
partner der Brau Union Österreich
„EDI-fit“ zu machen. Dabei lag die
größte Herausforderung sicher darin,
die vielen unterschiedlichen Voraussetzungen der Partner auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen“, so

Lang. In Summe werden nun die Liefernachweise von rund 60 Vertriebs
partnern an die Brau Union Österreich gesichert und nachvollziehbar
über EDITEL übermittelt.
Der besondere Komfort für unseren
Kunden: vor der Datenübernahme
durchlaufen die Liefernachweise ein
Validierungsservice bei EDITEL. So
werden nur korrekte Daten an die
Brau Union Österreich weitergegeben. Sollten Unstimmigkeiten auftauchen, wird umgehend per E-Mail
informiert und man weiß sofort, wo
es hakt. Was die gesamte Umsetzung
des Projekts betrifft, so beschreibt
Lang diese als „äußerst unkompliziert“ und empfand „besonders
hilfreich, dass die Abwicklung mit
den einzelnen Partnern direkt von
EDITEL übernommen wurde.“  n
brauunion.at

ÜBER DIE BRAU UNION
ÖSTERREICH AG
Über 5 Mio. HL Bier setzt die Brau Union
Österreich mit insgesamt 2.700 Mitarbeitern
in einem Jahr ab –
mit fünfzehn
führenden
Biermarken, über
100 Biersorten
und laufenden
Innovationen. Das
Unternehmen steht sowohl für internationale
Premium-Brands wie Heineken und Desperados, österreichweit verbreitete Top-Marken
wie Gösser und Schwechater sowie Marken
mit starker regionaler Bedeutung wie Zipfer,
Puntigamer oder Wieselburger. Seit 2003 ist
die Brau Union Österreich Teil der internationalen Heineken-Familie.

© Wanderhuhn GmbH
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ÜBER DIE WANDERHUHN
GMBH

WENN HÜHNER WANDERN …
… bekommt man garantiert die besten Eier! Um diese an Mann und Frau
zu bringen, bedarf es jedoch eines guten Systems dahinter.

G

lücklicher geht´s nicht … das
kommt einem sofort in den Sinn,
wenn man einen Blick hinter die Kulissen von Wanderhuhn und damit in den
Lebensraum der Hühner wirft, die hier
ihre Eier legen. Der Grund dafür liegt
im regelmäßigen Versetzen eines eigens
dafür kreierten Wanderhuhnstalls, der
stets für grüne Wiesen sorgt und so bei
den Hühnern die Freude am Picken fördert. Aber auch andere Maßnahmen
machen den wesentlichen Unterschied
für das Glück der Hühner aus. So ist die
Hühnerherde z.B. deutlich kleiner als
üblich – wo sonst 6.000 Hühner in einem Freilandstall leben, sind es bei
Wanderhuhn gerade mal 1.250.
Neben dem Ziel, die Hühner glücklich zu
machen, gibt es für Wanderhuhn aber
auch noch ganz andere Herausforderungen, wie beispielsweise im logistischen
Bereich: hier geht es u.a. um eine möglichst rasche Erfassung der Eier aus den
Packstationen zur weiteren Disposition an

den Handel. Denn „Zeit spielt beim Vertrieb von Eiern eine ganz wesentliche
Rolle“ weiß Franz Denk, Geschäftsführer
von Wanderhuhn. Für noch mehr Zeitersparnis sorgt bei Wanderhuhn seit April
dieses Jahres das Zusammenspiel einer
cloudbasierten Softwarelösung ihres
ERP-Partners Winfo Data mit einer inte
grierten EDI-Schnittstelle der EDITEL
für einen automatisierten Datenaustausch.
Damit gelangen nun Bestellungen
(ORDERS) von SPAR vollautomatisch
als Aufträge in das ERP-System von
Wanderhuhn und werden dort innerhalb
kürzester Zeit disponiert. Auch Rechnungen werden automatisch in Form eines
elektronischen
EDIFACT-Dokuments
(INVOIC) direkt an die SPAR-Zentrale
verschickt und können dort ohne manuellen Eingriff gebucht werden. „Dies garantiert uns – neben großer Zeitersparnis –
eine höchstmögliche Prozesssicherheit
mit praktisch null Übertragungsfehlern“
so Franz Denk.

Geht es um die Abwicklung dieses Projekts, hebt Denk v.a. den „unkomplizierten und reibungslosen Ablauf“ hervor,
der übrigens – nur so nebenbei erwähnt –
zur Gänze in Zeiten des coronabedingten
Lockdowns erfolgte. Dies liegt v.a. auch
an der guten und bewährten Zusammenarbeit von Winfo Data und EDITEL, was
auch Günter Winterstätter, Geschäftsführer der Winfo Data Gmbh, unterstreicht: „Als Systemhaus ist es für uns
wichtig, auf Partner zu setzen, die optimal mit unserer Softwareentwicklung
zusammenarbeiten. EDITEL Austria ist
für uns DIE Adresse, wenn es um
EDI-Schnittstellen zum automatisierten
Datenaustausch unserer Kunden mit deren Geschäftspartnern geht. Das Projekt
,Wanderhuhn‘ zeigt den Nutzen solcher
Lösungen für alle Beteiligten eindrucksvoll auf.“ 
n
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Im Zentrum des Konzepts der 2014 vom
Nudelhersteller Wolfgang Wallner gegründeten
„Wanderhuhn GmbH“ steht ein „mobiler
Hühnerstall“, der alle acht Tage seinen Standort
wechselt. Dadurch haben die Hühner immer
frisches Gras zum Picken und legen hoch
qualitative und besonders geschmackvolle Eier.
Insgesamt 17 Vertragslandwirte nutzen dieses
System und liefern durch Handarbeit abgenommene und verpackte Eier an die Sammelstellen
von Wanderhuhn. Der Vertrieb der Premium-
Eier erfolgt derzeit über SPAR und Merkur OÖ.

ÜBER DIE WINFO DATA
GMBH
Das IT-Systemhaus Winfo Data GmbH hat
seinen Sitz im Technologiezentrum Braunau und
ist bereits seit 1988 am Markt. Es gehört damit
zu den ältesten IT-Anbietern Österreichs.
14 Mitarbeiter entwickeln die hauseigenen
Softwareprodukte ständig weiter. Das modulare
ERP/CRM-System „Modern Office“ wurde in den
letzten Jahren bei etwa 400 Kunden im deutschsprachigen Raum implementiert.

wanderhuhn.at, winfo.at

SICHERN SIE SICH IHRE DIGITAL-FÖRDERUNG!
ie Digitalisierungsoffensive der
WKÖ und des Wirtschaftsministeriums, KMU DIGITAL 2.1, geht
aufgrund großer Nachfrage im vergangenen Jahr nun in die Verlängerung. Ziel dieser Initiative ist es,
kleine und mittlere Unternehmen fit
für die digitale Transformation zu
machen und Produkte sowie Geschäftsmodelle und -prozesse ins digitale Zeitalter zu führen. Gefördert
werden konkret aktivierungspflichtige Neuinvestitionen (materielle und
immaterielle Investitionen) sowie damit im Zusammenhang stehende
Leistungen externer Anbieter (z.B.
Programmiertätigkeiten,
(Cloud-)
Softwarelizenzen), die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Investitionsprojekt stehen. Der Zuschuss

© wenmei Zhou – iStockphoto.com

D

beträgt max. 30 % der förderbaren
Kosten (max. 5.000 EUR bei einem
Projektvolumen zwischen 5.000 EUR
und 20.000 EUR exkl. USt).
Je nach Umfang eines EDI-
Projektes ist es laut Klaus Schaffer,
EDI-Experte bei EDITEL, „wichtig,
dieses auch im Kontext mit weiteren
Digitalisierungsmöglichkeiten zu
betrachten, wie z.B. digitaler Archivierung oder zusätzlicher Module
im Warenwirtschaftssystem. Da liegen die Gesamtkosten dann meist
schon weit über der Fördergrenze.“
Das Programm geht übrigens noch
so lange, wie Budget vorhanden ist.
Rasches Handeln ist daher empfehlenswert! 
n
kmudigital.at
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WARENBESCHAFFUNG OHNE UMWEGE

Q

ualität, Regionalität, Verantwortung und Nachhaltigkeit stehen
für das oberösterreichische Unternehmen GO Gastro & Catering an oberster Stelle. Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es auch
einer effizienten Lösung in der
Warenbeschaffung. Und v.a.: die

Kommunikation mit einer Vielzahl
unterschiedlicher regionaler Lieferanten ist sicherzustellen und zu
vereinfachen. Bereits seit vielen

Jahren setzt GO Gastro & Catering
deshalb auf den Elektronischen
Datenaustausch (EDI) und gilt laut


Melanie Blazek, verantwortlich für
Warenwirtschaft und Einkauf bei GO
Gastro & Catering, „seit Jahren als
Vorreiter in der Branche – v.a. wenn
es um die Anbindung vieler kleiner
Partner geht.“

fung. Auch Melanie Blazek berichtet
von der nun „großen Zeitersparnis, da
in der Vergangenheit immer wieder
einzelne Lieferanten kontaktiert werden mussten, wenn es beispielsweise
Probleme mit dem PRICAT gab. Das
fällt jetzt gänzlich weg!“ Besonders
positiv hebt Blazek auch „die gute
Zusammenarbeit und den regen Austausch mit EDITEL“ im Zuge des
Projekts hervor. Als besonders hilfreich empfand sie, „dass mir EDITEL
die gesamte Kommunikation und
Aufbereitung mit den Lieferanten im
Vorfeld abgenommen hat.“

Im Zuge der erfolgreichen Umstellung
ihres Warenwirtschaftssystems auf
Delegate hat GO Gastro & Catering
nun auch die Dienstleistungen ihres
langjährigen EDI-Partners EDITEL
erweitert. So wird seit Anfang
September 2020 für die gesamte

Lieferantenkommunikation das Konvertierungsservice der EDITEL genutzt, um so laut Blazek „eine noch
sicherere und sauberere Integration
der Daten zu ermöglichen.“ Durch
die nahtlose Integration der Daten in
das unternehmenseigene Warenwirtschaftssystem – konkret geht es um
Artikelstammdaten (PRICAT), Bestellungen (ORDERS) und Lieferscheine (DESADV) – erspart sich GO
Gastro & Catering erheblichen manuellen Aufwand bei der Warenbeschaf-

IN KÜRZE
 atenaustausch mit sämtlichen integrierten
D
Geschäftspartnern über eine einzige Verbindung
Automatisierte Verarbeitung aller Geschäftsinformationen im Delegate-System
Effizienter und einfacher Austausch von
Artikelstammdaten (PRICAT), Bestellungen
(ORDERS) und Lieferscheinen (DESADV)

Und weil´s so gut läuft, bereitet sich
GO Gastro & Catering bereits gedanklich auf die nächsten EDI-Projekte vor, wie z.B. die Erweiterung
von Herkunftsinformationen im elektronischen Lieferschein (DESADV)
und die mögliche Umstellung auf
elektronische Rechnung (INVOIC).

© Goodluz – iStockphoto.com

Eine direkt im Warenwirtschaftssystem integrierte EDI-Lösung ermöglicht
GO Gastro & Catering eine einfache und rasche Kommunikation mit Geschäftspartnern.

ÜBER GO GASTRO &
CATERING
Seit 2002 sorgt GO Gastro
& Catering als „fair“-trauensvoller Partner, mit Sitz in
Linz, in den Bereichen
Betriebsverpflegung,
Catering, Hotelcatering,
Restaurant und dem GO
Wine Shop (www.go-wineshop.at) für kulinarisches
Wohlbefinden. Dabei ist ein
konstantes Bestreben nach
erstklassiger Qualität das
oberste Prinzip.

go-gastro.at
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XRECHNUNG: VON
DER NORM ZUR PFLICHT

ie Deadline ist verstrichen! Seit
27. November 2020 sind alle
Auftragnehmer des deutschen Bundes verpflichtet, Rechnungen ausschließlich in elektronischer Form
zu stellen, nämlich als sogenannte
XRechnung. Für alle Unternehmen,
die an Bundesbehörden in Deutsch-

E-RECHNUNG AN
DEUTSCHE BEHÖRDEN
AUF EINEN BLICK
 erpflichtung für Auftragnehmer seit
V
27.11.2020
Gilt für öffentliche Aufträge ab 1.000 EUR netto
Rechnungsdaten müssen ins Format XRechnung konvertiert werden
Übermittlung an die Behörden über EDITEL

land fakturieren und bis jetzt noch
keine Umstellung in die Wege geleitet haben, besteht also akuter Handlungsbedarf. Zum Glück ist der Weg
zur XRechnung aber gar nicht so
kompliziert, wie man vielleicht
denkt. EDITEL bietet hier nämlich
eine sehr einfache, sichere und
rechtskonforme Lösung in Form einer vollautomatischen Übermittlung
per PEPPOL-Netzwerk. Auf Wunsch
wird von EDITEL auch die Prüfung
der Rechnung, die Konvertierung in
XRechnung sowie deren automatische Übermittlung übernommen.
In Österreich beispielsweise ist die
Fakturierung mittels e-Rechnung an
Bundesbehörden bereits seit Anfang
2014 Pflicht und die Erfahrungen
sind durchgehend positiv. „EDITEL

steht seit Jahren zahlreichen namhaften Unternehmen bei der Rechnungsstellung an Behörden zur Seite
und war damit auch von Anfang an
für die Einführung der XRechnung
bestens gerüstet“, so EDITEL-Geschäftsführer Gerd Marlovits.  n


editel.at/xrechnung

VORTEILE DER
E-RECHNUNG
 ignifikante Kosteneinsparungen
S
Papierloser Rechnungsversand
Automatisierte Verarbeitung
Schnellere Zahlung
Höhere Datenqualität
Digitale Archivierung

EDITEL Austria GmbH ist eine 100%-Tochter
der GS1 Austria GmbH. Der Unternehmensgegenstand der EDITEL Austria GmbH ist die Abwicklung des elektronischen Datenaustausches
zwischen Geschäftspartnern, der Vertrieb dafür
notwendiger Softwareprodukte und Unterstützungsleistungen.
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