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FurniTec-Geschäfts-
führer Hermann Balke
will mit dem Daten-
Portal „cat@web“ der
Branche neue Wege für
den Vertrieb und das
Marketing eröffnen.

Das Daten Competence Center
(DCC) und FurniTec aus Gütersloh
bieten der Branche jetzt ein un-
abhängiges Internetportal als
Stammdatenserver an. Über

„cat@web“ können geprüfte und
zertifizierte Daten bezogen

werden.

Das Daten Competence Center e.V.
(DCC), Herford, bietet ab sofort ein

eigenes, unabhängiges Internetportal als
Stammdatenserver an. Betreiber ist die
Firma FurniTec aus Gütersloh. „Mittler-
weile nutzen über 40 Unternehmen aus
dem Bereich Küche und Zubehör unser
Datenmanagementtool ‘FurniCon’. Dies ist
ein echter Erfolg – aber auch eine daten-
logistische Herausforderung", erklärt Ralf
Ellersiek, Erster Vorstand DCC und ge-
schäftsführender Gesellschafter von E+K-
Küchen. Hinzukommen noch etliche Liefe-
ranten, die ihre Daten durch externe
Dienstleister anlegen lassen, aber selbst
verteilen. Die Herausforderung besteht so-
mit in einer einheitlichen, nachvollziehba-
ren und sicheren Distribution der Daten,
denn diese Unternehmen machen einen
Marktanteil von zusammen über 80 Pro-
zent in Deutschland aus.

„Der bisherigen Situation bei der Ver-
teilung der Kataloge begegnen wir durch

den brancheneinheitlichen und unabhän-
gigen Stammdatenserver ‘cat@web’. Die
Daten selbst liegen natürlich geprüft und
zertifiziert im DCC-eigenen Branchen-
format IDM vor", stellt DCC-Geschäfts-
führer Dr. Olaf Plümer klar. „Das Portal
‘cat@web’ bietet der Industrie zudem eine
neutrale Plattform, um auch die sensiblen,
markt- bzw. verbandsindividuellen Daten
zuverlässig und sicher zu verteilen. Finan-
ziert wird der Server durch die teilnehmen-
den Lieferanten“, so Dr. Lucas Heumann,
Geschäftsführer des Verbandes der Deut-
schen Küchenmöbelindustrie VdDK, und
ergänzt: „Abgesehen von den eigentli-
chen Datenbeziehern haben wir das Por-
tal ‘cat@web‘ auf Wunsch unserer Mit-
glieder eingerichtet. Es steht aber unein-
geschränkt allen Lieferanten und Daten-
nutzern zur Verfügung.“ Und FurniTec-
Geschäftsführer Hermann Balke fügt hinzu:
„Hervorragende Produkte müssen auch in
hervorragender Qualität und nachvollzieh-

bar in den Systemen des Handels präsen-
tiert sein! Dieses gilt insbesondere für das
internationale Geschäft. Jedes für einen
Zielmarkt autorisierte Handels- bzw. Soft-
warehaus kann nun über ‘cat@web‘
kostenlos die passenden Daten beziehen.
Hierdurch wird sich der Nutzungsgrad der
Katalogdaten erhöhen und es werden sich
evtl. auch weitere Vertriebswege öffnen.“
Über „cat@web“ autorisiert jeder Herstel-
ler die Interessenten für den Bezug seiner
Daten. Teilnehmende Hersteller können nun
über diese moderne Plattform auch ver-
bands- und kundenspezifische Informatio-
nen verwalten und gezielt an die Markt-
partner verteilen. Durch die Einführung des

einheitlichen Prüfsiegels
für die erweiterte Vali-
dierung der Daten er-
hofft sich die Branche
außerdem eine spür-
bare Qualitätsverbesse-

rung der Daten.

DCC: Qualitätsoffensive der Küchenmöbelindustrie

Stammdatenserver für die Branche
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Transparenz:
Transparente Distributionswege, die
der Hersteller autorisiert
Statistik zu den Downloads

Schnelle Marktverfügbarkeit:
Immer aktuelle und sichere Daten
24 Std. verfügbar über das Internet
Zielmärkte:
verbands- bzw. kundenspezifische
Kataloge für unterschiedliche Märkte
und Länder
Kernsortimente

Sicherheit:
Sicherheit durch verschlüsselte und
sichere Zugänge (SSL-Zertifikate)
Verwaltung in einem Rechenzentrum
mit etablierten Sicherheitsvorkehrungen

Internationalität:
internationale Einsetzbarkeit
auch russisch oder chinesisch durch
UniCode-Unterstützung

Qualität:
Erweiterte inhaltliche Prüfung und
Zertifizierung
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