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 … bis zum Verkaufsgespräch. 
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 DIE STÄRKEN DES VTH-eDATA-POOLS AUF EINEN BLICK 

→   Installation und Nutzung sind unkompliziert,  
weitere Software entfällt.

→  Verschlüsselung nach höchstem Standard,  
Speicherung auf deutschen Servern.

→  Zentrale Erfassung der Stammdaten im Pool,  
dadurch konsistent und vollständig.

→  Keine Erfassungsfehler, da die Daten aus erster 
Hand vom Hersteller stammen.

→  Bereinigte Daten stehen auf Mausklick zur  
Verfügung – auch für Marketingzwecke.

→  Alle Daten sind immer auf jüngstem Stand,  
Aktualisierungen erfolgen automatisch.

→  Veraltete Daten und Dubletten werden schnell  
erkannt und entfernt.

→  Die Stammdaten sind und bleiben transparent und 
von einheitlicher Qualität.

→  Plausibilitäts- und Qualitätskontrolle verringern den 
Prüfaufwand beim Händler.

→  Begleitinfos ersparen Rückfragen und entlasten den 
Kundensupport.

→  Alle Teilnehmer erhalten einen individuellen,  
einfachen und günstigen Zugriff. 

→  Kosten sinken, da nicht jeder Händler selbst die 
Daten eingeben muss.



 Testen Sie jetzt den  
 VTH-eData-Pool 

Innovative Branchenlösung

 Lassen Sie Ihre Artikeldaten zentral von Profis  
 pflegen und profitieren Sie von Arbeitsvereinfachung   
 und Qualitätsverbesserung 



dank VTH-eData-Pool.

PERFEKTER 
DATENFLUSS 

Hersteller

 Von der Produktion … 



Für uns Hersteller sind reibungslose Prozesse von der Produktion 
über den Handel bis hin zum Endanwender das A und O. Deshalb 
haben wir unsere Teilnahme am eData-Pool des VTH sofort zu-
gesagt. Hier werden sämtliche Produktdaten erfasst, aufbereitet, 
verwaltet, gepflegt und anschließend den Händlern in diesem 
einheitlichen Format kostengünstig übergeben. 

Alle Daten sind immer auf dem jüngsten Stand. Aktuali sierungen 
erfolgen automatisch und Dubletten werden schnell erkannt. 
Ein enormer Zusatznutzen ist, dass wir die bereinigten Daten für 
eigene Marketingzwecke selbst nutzen können.

Petra Ruderer  
Ruderer Klebetechnik  GmbH

 Konsistenz bis zum POS 



 AUS ARTIKELSTAMM DATEN WERDEN  
 AKTIONSDATEN 

Mit dem VTH-eData-Pool steht Ihnen  
ab sofort eine zentrale Datendrehscheibe 
für den Technischen Handel zur Verfü- 
gung. Seien Sie von Anfang an mit dabei 
und profitieren Sie von einer nie gekann - 
ten Effizienz im Management Ihrer Pro- 
duktstammdaten.

Die Datenqualität ist heute ein entschei- 
dender Faktor in der engen Vertriebspart-
nerschaft zwischen Herstellern und Tech- 
nischen Händlern. Daher hat der VTH 
Verband Technischer Handel nach sorg- 
fältiger Planung und mit all seiner Erfah- 
rung ein kooperatives Modell entwickelt, 
das die Zukunft mitgestalten wird.  
 

Der VTH-eData-Pool baut auf dem aner- 
kannten eCl@ss-Schema auf. Die Artikel 
sind so detailliert beschrieben, dass die 
Datensätze sofort genutzt werden können, 
z.B. im firmeneigenen PIM-System. So 
können Pool-Nutzer in einem hart umkämpf- 
ten Markt jederzeit schnell und effektiv 
agieren. 

Der VTH-eData-Pool garantiert nicht erst in 
ferner Zukunft, sondern sofort betriebliche 
Vorteile für alle Seiten; es kommt zu Ratio- 
nalisierungseffekten, zu Effizienzgewinnen 
und dadurch zu Kosteneinsparungen:

  WENIGER AUFWAND,  
MEHR QUALITÄT

→  Die Produktbeschreibung wird von 
der herstellenden Industrie nur einmal 
vorgenommen. Eine zentrale Stelle 
standardisiert sie und stellt sie dem 
Handel zur Verfügung. 

→  Auch die Hersteller sind direkte Nutz- 
nießer des Datenpools, weil ihnen ihre 
eigenen Stammdaten veredelt zurück- 
gespielt werden.

→  Der Aufwand für den Händler redu- 
ziert sich auf die Pflege der firmen- 
individuellen Wertefelder. So kann er 
in gleicher Zeit mehr Artikel hand- 
haben – bei einer klar höheren Daten- 
qualität.



 DER EINSTIEG IST DENKBAR  
 EINFACH 

Der VTH-eData-Pool ist eine Branchenlö-
sung für alle. Der Verband empfiehlt allen 
Mitgliedern und Lieferanten teilzunehmen.

Der Downloadbereich enthält hilfreiche 
Dateien zur Anwendung des Tools. Bei 
Fragen stehen die erfahrenen Experten der 
IFCC GmbH zur Verfügung, die den Pool 
technisch betreuen.

Aktuell werden mehr und mehr Hersteller-
daten aufbereitet. Gleichzeitig können die  
Händler die Pool-Funktionen kennen lernen 
und mit ihren eigenen Abläufen synchroni-
sieren.

Deshalb:  

 Registrieren Sie sich jetzt,  
 um rasch alle Infos zu erhalten! 

 DAS GEHT GANZ EINFACH ONLINE: 

→  www.VTH-eData-Pool.de 

→  Rufen Sie die Rubrik „Hersteller“ oder 
„Händler“ auf. Registrieren Sie sich.

→   Sie erhalten die Logindaten und damit 
den Zugang zum Downloadportal.

 ATTRAKTIVES  
 KOSTENMODELL 

Das Kostenmodell ist transparent und  
im Vergleich attraktiv. Während die Techni - 
schen Händler bei vergleichbaren Pro- 
jekten eine Jahresgebühr von 15 000 Euro 
entrichten sollen, bezahlen sie bei ihrem 
Fachverband nur datenbezogene Trans- 
aktionsgebühren. Die Datenbereitstellung 
pro Artikel kostet lediglich vier Cent, jedes 
Update ein Cent / Artikel. Das sind bei 
100 000 Artikeln 4 000 bzw. 1 000 Euro. 
Die Hersteller zahlen zwei bis elf Cent  
pro Artikel für die Klassifizierung, dazu ein 
bis vier Cent pro Wert für die Attributi-
sierung.



Als Händler sind wir auf vollständige und qualifizierte Artikel- 
stammdaten der Hersteller angewiesen. In der Vergangenheit 
schlichen sich trotz großer Sorgfalt beim Erfassen immer wieder 
Ungenauigkeiten und Lücken in unsere Datenbank ein. Zudem 
mussten wir die Lieferanteninformationen mühsam abgleichen 
und vereinheitlichen.
Mit dem eData-Pool des VTH brauchen wir uns nun über diese 
Fragen keinen Kopf mehr zu zerbrechen. Wir bekommen die  
Daten zu den Sortimenten komplett geliefert und können sämt- 
liche Artikel schnell und einfach identifizieren. Das bringt uns 
einen Zeit- und Servicegewinn zugunsten unserer Kunden.

Mario Ernst, 
PIEL – Die Technische Großhandlung GmbH

 Endlich aktuelle Daten  
 ohne Fehler 


