EDI (Electronic data interchange) bezieht sich zumeist auf den Austausch von Handelsdaten. Untersuchungen Ober die Wirtschaftlichkeit von EDI sprechen zwar häufig organisatorische und strategische Aspekte an; zumeist beschränken sie sich jedoch auf zweifellos nicht zu unterschätzende - quantitativ erfaßbare Kosten- und Nutzenkalküle.
Der folgende Beitrag geht über beide sowohl hinsichtlich EDI als auch hinsichtlich des
Wirtschaftlichkeitsbegriffes eher eng orientierten Sichtweisen hinaus:
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sende Sichtweise sinnvoll ist, beweist nicht
zuletzt das von den Autoren mit durchgeführte
empirische Forschungsprojekt ELTRADO
(Elektronische Transaktionen von Dokumenten
zwischen Organisationen).
Im R a h m e n dieser von der Volkswagen-Stiftung
geförderten Untersuchung wurden zunächst
1173 Unternehmen der Automobil- und
Transportbranche mit der Bitte u m Interviewbereitschaft angeschrieben und gleichzeitig
nach der Bedeutung von EDI im Unternehmen
befragt. Zu einem Interview stellten sich
115 Unternehmen zur Verfugung, wobei in
Abhängigkeit des jeweils zugrundeliegenden
EDI-Einsatzes (42 EDI-Nichtwisser, 9 EDINichteinführer, 64 EDI-Einführer/Anwender)
unterschiedliche Fragebögen zugrundegelegt
wurden. U m auch branchenübergreifende
Erfahrungen einbeziehen zu können, wurden

Abb. 1: Elektronische Kommunikationsbeziehungen

zudem 5 größere Banken befragt.

Realisierung von Kosteneinsparungen sowie die Auto-
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Aber auch Motive wie die Reduktion der Lagerhaltung,
Verringerung der Fertigungstiefe sowie die Initiierung
von Reorganisationsprojekten spielten eine nicht zu
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vernachlässigende Rolle. Dies rechtfertigt eine Wirtschaftlichkeitsanalyse, die sich nicht nur auf die
quantitativ erfaßbaren Kosten- und Leistungseffekte
stützt. Erforderlich ist eine umfassende Systematisierung
sämtlicher gegenwärtiger und zukünftiger, monetärer
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und nicht monetärer sowie direkter und indirekter
Kosten- und Leistungskonsequenzen. Dies führt zu einer
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Mehr-Ebenen-Analyse, die neben der reinen Technikebene die Prozeß- und Unternehmensebene einschließt
(Abb. 3).
Auf der Technikebene sind einmalige und laufende
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Abb. 2: Einsatzgebiete von EDI
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Anwendungssysteme, Anlauf/Test/Fehlerbereinigung,
Personalbeschaffung und -Schulung sowie durch
möglicherweise in Anspruch g e n o m m e n e Beratungsleistungen. Zu den laufenden Kosten zählen Übertragungskosten, Pflege- und Wartungskosten für Hardund Software, Kosten durch die Inanspruchnahme von
Mehrwertdiensten sowie - ein oft übersehener, für
manche Unternehmen aber bedeutender Kostenfaktor -
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Abb. 3: Kosten- und Leistungseffekte von EDI auf drei Ebenen

Institut

EDI-Standards.

satorische Anpassungen ein, während sich die
übrigen Kostenfaktoren als eher unbedeutend

Standards

erwiesen.
Diesen und ähnlichen Kosten stehen nun auf
der Arbeits- und Prozeßebene vielfältige
Substitutions- und Rationalisierungseffekte

Ausbreitung
von EDI

gegenüber. Die innerbetriebüche direkte
Weiterleitung ohne manuellen Eingriff führt
zunächst zu einer Rationalisierung der administrativen Daten- und Dokumentenbearbeitung
mit den aus Literatur und Kongreßbeiträgen
hinlänglich bekannten Einsparungspotentialen.
Über sie hinaus führt die Möglichkeit der
direkten Weiterverarbeitung in unternehmensspezifischen Anwendungssystemen zu einer

Sicherheitsmechanismen

Straffung administrativer Ablaufe wie z.B.
Rechnungsprüfung, Auftragsvorbereitung oder
Bestellwesen, die wiederum mit erheblichen,
nicht zu vernachlässigenden Rationaüsierungseffekten verbunden sind.

Abb. 4: Barrieren für die Ausschöpfung des wirtschaftlichen Potentials im Überblick
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Vertragsbeziehungen. Neben den der G e -

Zusätzlich zu d e m oben schon angesprochenen

Handelsdaten

Vertrag mit Mehrwertdienstleistern empfiehlt
sich der Abschluß eines EDI-Vertrages mit den
jeweiligen Partnerunternehmen. Hierbei sind
Vereinbarungen zu treffen über Sicherungsmechanismen, Verfügbarkeit des Systems,
Verantwortlichkeit, Haftung usw. Der Rückgriff

branchen-

TRADACOMSl

EDIFACT

neutral

auf den mittlerweile verabschiedeten EDIRahmenvertrag verringert die dabei entstehenden Kosten zwar. Gänzlich reduzieren lassen sie
sich jedoch nicht, zumal bilaterale Zusatzvereinbarungen nicht auszuschließen sind.

ODETTE
CEFIC
EDIFICE
RINET
SWIFT

Möglicherweise gibt es jedoch Institutionen,
die den EDI-Vertrag ersetzen können, so daß
sich zumindest diese Kosten einsparen lassen.
Wie sich in der ELTRADO-Untersuchung zeigte,

branchenbezogen

zählen zu ihnen langfristige Bindungen,
bestehende Abhängigkeitsstrukturen sowie
vorhandene Lieferverträge und Einkaufsvereinbarungen. Der Trend zeigt jedoch in
Richtung des EDI-Rahmenvertrages: obwohl

national

international

national

international

nur ca. 41 % der befragten Unternehmen EDIVerträge abgeschlossen hatten und sogar 45 %

Abb. 5: Wesentliche Standards für den Handels-, Produkt- und Textdatenaustausch

den Abschluß ablehnten, hielt die Mehrzahl
der Befragten den EDI-Vertrag in der Zukunft
für erforderlich.
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sieren.
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