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PIM als Plattform für  

die Wissensarbeit 

Die Datenflut stellt neue Anforderungen an die Verwaltung, Pflege und 

Nutzung der Daten und Produktinformationen. Bei den Unternehmen 

wächst der Wunsch nach weitergehenden Prozessautomatisierungen und 

der Auswertung des Know-hows. Um diese Ziele zu erreichen, wird die 

Vernetzung der Daten und Systeme in einer IT-Produktdatenlandschaft 

immer wichtiger.

Informationen in ein neues Licht. Die 
Anforderungen daraus wurden unter 
dem Begriff Product Information Ma-
nagement (PIM) zusammengefasst. Hier 
stehen all jene Informationen im Mittel-
punkt, die ein Produkt in seinen techni-
schen Merkmalen und Attributen, unter-
schiedlichen Sprachen, Logistik-Daten, 
Preisen und im Sinne eines Cross Selling 
mit den Verknüpfungen zu anderen Pro-
dukten beschreiben. Zu den Kernaufga-
ben des PIM zählt die zentrale Erfassung 
und Verwaltung der Produktinformatio-
nen, Versions- und Variantenmanage-
ment sowie die Unterstützung von Über-
setzungs- und Publikationsprozessen. 

Betrachtet man die verschiedenen Aus-
prägungen von PIM-Systemen, so sind 
deren Funktionen von ihrem originären 
Einsatzzweck geprägt. Historisch gese-
hen kommen die PIM-Systeme aus den 
Bereichen Katalogmanagement, Con-
tentmanagement, Redaktionssysteme 
für die Technische Kommunikation oder 
von einem Master-Data-Management-
Ansatz her. 

Es ist an der Zeit, sich von Insellösungen 
zu verabschieden, die entstanden als 
der Vernetzungsgedanke noch nicht 
berücksichtigt wurde. Für einen konti-
nuierlichen und vertriebsorientierten 
Wachstumsprozess genügen sie nicht 
mehr: Die strategischen Anforderungen 
und Serviceorientierte Architekturen 
(SOA) verlangen eine stärkere Harmoni-
sierung der IT-Landschaft, der Systeme 
und deren Kommunikation untereinan-
der. Die Lösung liegt also in der Vernet-
zung der Systeme: Nur welches ist das 
zielführende Konzept? Und welche 
Plattform hat das größte Potenzial für 
die Vernetzung der Produktinformatio-
nen und die Verwaltung sowie Nutzung 
der Wissensbasis? 

  Prozessoptimiertes Denken: 

Product-Information-Manage-

ment-Lösungen

Überlegungen zum Product Life Cycle 
und SOA-Konzepte rückten also die Ver-
waltung von Produktdaten, Content und 

  Zentrale Datenpflege für  

eine gesunde Wissensbasis im 

Unternehmen

Wo liegen nun die Stärken der einzel-
nen PIM-Systeme, die aus historischer 
Sicht unterschiedlicher Genese sind?

1. Katalog-Management-Systeme – die 

Produktion von Katalogen im Fokus

Katalogmanagement-Software wurde 
darauf abgestimmt, Produktdaten zu 
verwalten und für einen medienbezoge-
nen Publikationsprozess aufzubereiten. 
Das beinhaltet publikationsorientiertes 
Versions- und Variantenmanagement, 
Verwaltung von Bildern und Grafiken 
sowie die Unterstützung von Standard-
formaten und Klassifikationen (z. B. 
BMECat, ETIM oder eCl@ss). An eine 
weiterreichende Informationsverknüp-
fung sowie die Kopplung zum Custo-
mer Relationship Management (CRM) 
und zu Vertriebsprozessen, die außer-
halb des Katalogmanagementsystems 
stattfinden, dachten die Hersteller in 
den seltensten Fällen. 

Es bleibt immer der ursprüngliche 
Zweck der entsprechenden Software-
Lösungen erkennbar, der sich aus den 
Begriffswelten des Single Source – 
oder Databased Publishing ableiten 
lässt. So gibt es für die Planung und 
Produktion von Print-Materialien häu-
fig eine Layout-orientierte Blattpla-
nung. Für elektronische Kataloge wer-
den die relationalen Daten ausgeleitet, 
in einem nachgelagerten Prozess kon-
vertiert und Drittsystemen wie DTP-
Programmen oder satzorientierter 
Rendering Engine zur Verfügung ge-
stellt. Bei der Einführung dieser Syste-
me wurde großer Wert auf redundanz-
freie Daten und deren Konsistenz im 
Sinne der Single Source of Truth ge-
legt, nicht aber auf die Modellierung 
von Daten in Richtung Informations- 
und Wissensbausteinen. Und so zei-
gen sich die Lücken in geringer Unter-
stützung des Vernetzungsgedankens 
und der baustein- bzw. dokumentbe-
zogenen Übersetzungsprozesse sowie 
in einem unflexiblen, starren Daten-
modell.

2. Contentmanagement-Systeme – Infor-

mationsablage für elektronische Medien

Contentmanagement-Systeme (CMS) 
wurden primär für die Verwaltung von 
Web-Inhalten und das Publizieren in in-
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teraktiven Medien konzipiert. Web-
Contentmanagement- (WCMS) und 
Webshop-Systeme werden mit internen 
Bestandsdaten befüllt und stellen die 
Basis für das Suchen, Finden, Präsentie-
ren und Bestellen von Produkten im 
Web dar. Die Template-orientierte Erfas-
sung der Inhalte und der dazugehörigen 
Binärdaten sowie deren Publikation 
über eine Website sind also die Haupt-
aufgaben eines WCMS. 

Contentmanagement-Systeme über-
nehmen im Bereich PIM das Verwalten 
von Web-Strukturen (Treeviews, Site-
map orientiert) sowie die relationale 
Ablage von Content und Binärdaten. 
Zudem haben sie Stärken in der Ein- 
bzw. Anbindung von Drittsystemen 
und bei Cross-Referenz (Verlinkung 
von Content-Bausteinen). Allerdings 
ergeben sich Lücken durch die fehlen-
de Medienneutralität und die fehlende 
Unterstützung von Print-Content und 
print-spezifischen Workflows, von 
Standardformaten und Klassifikationen 
(z. B. BMECat, ETIM, eCl@ss) sowie 
durch die geringe Unterstützung der 
Vererbung von Attributen, das Versi-
ons- und Variantenmanagement (Pro-
duct Life Cycle).

3. Redaktionssysteme – die Welt der 

Technischen Kommunikation

Bedienungsanleitungen, Schulungsma-
terialien oder Service-Dokumentationen 
werden zunehmend als integraler Be-
standteil eines Produkts verstanden. Un-
ternehmen aus exportorientierten Bran-
chen wie dem Maschinenbau wollen 
diese Inhalte zu einem Produktvorteil im 
Wettbewerb nutzen. Das Thema Spra-
che, Lokalisierung von Informationen, 
sowie die immer kürzeren Produktle-
benszyklen stellten ebenso wie rechtli-
che Rahmenbedingungen und Produkt-
haftung hohe Anforderungen an 
Software-Lösungen aus diesem Umfeld. 
So wird bei der Verwaltung von Infor-
mationsbausteinen sowie Strukturen ein 
hohes Maß an Prozesssicherheit, Nach-
vollziehbarkeit, Workflow-, Versions- 
und Variantenmanagement gefordert. 
Auch der Single-Source-Gedanke, die 
geforderten Schnittstellen zu Drittsyste-
men im WWS-, ERP- und Translation-
Memory-Umfeld und Publishing sind 
Standardanforderungen. 

Aufgrund der Ausrichtung auf wieder-
verwendbare Informationsbausteine 

(Kapitel, Abschnitte, Warnhinweise) ist 
allerdings die Verwaltung von Merk-
malsleisten, Merkmalen und Attributen 
oft in den Redaktionssystemen nur 
schwach berücksichtigt. D. h. dann bei-
spielsweise, dass die Vererbung von At-
tributen nur gering unterstützt wird, die 
Unterstützung für Standardformate und 
Klassifikationen (z. B. BMECat, ETIM 
oder eCl@ss) fehlt und lediglich geringe 
Möglichkeiten für das Layout-Review 
gegeben sind.

4. PIM-Systeme – State of the Art

Moderne PIM-Systeme sollten Work-
flow-Funktionalitäten, Klassifikations-
standards und Katalogaustauschforma-
te bedienen und die Publikation in alle 
relevanten Publikationskanäle wie E-
Commerce-Shop, Print, Web-Katalog 
und App-Katalog auf mobilen Endgerä-
ten gleich gut unterstützen. Dazu ent-
halten sie entsprechende Publishing-
Komponenten und verfügen über 
Schnittstellen zu Drittsystemen wie ERP, 
MAM, DAM oder Redaktionssystem 
und ggf. browserbasierte erweiterte Zu-
griffsmöglichkeiten.

Benutzerfreundliche Systeme tragen 
auch grundlegend zur Motivation für 
den Wissenstransfer in Unternehmen 
bei: Sie ermöglichen beispielsweise die 
einfache, zentrale Erfassung und Ver-
waltung von Erfahrungswissen. Dann 
können Daten, Informationen oder Er-
kenntnisse aus dem Service und Vertrieb 
im System erfasst und abteilungsüber-
greifend von den Mitarbeitern z. B. in 
der Entwicklung und Produktion ge-
nutzt werden. 

  Fazit

Unternehmen sind bestrebt, ihr Know-
how zu nutzen und deshalb sind zuneh-
mend Analyse- und Auswertungsmög-
lichkeiten des Datenbestands gefragt. 
Nur so lassen sich Trends erkennen, die 
Kunden gezielter ansprechen und indi-
viduelle Produktpakete schüren. Dafür 
werden Funktionalitäten erwartet. Ge-
fragt sind also nach wie vor die gesi-
cherte Bereitstellung, aber auch die 
Aufbereitung relevanter Informationen 
sowie PIM-Systeme, die mit der Daten-
menge zurechtkommen: D. h. automati-
siert die zentrale Datensammlung und 
-pflege als Single Source of Truth er-
möglichen. 

Bei der Auswahl eines geeigneten PIM-
Systems ist das Funktionsprofil mit den 
funktionalen Anforderungen abzuglei-
chen, die sich von der Unternehmens- 
und Kommunikationsstrategie ableiten. 
Eine Grundforderung müssen alle PIM-
Systeme erfüllen: integrative Konzepte 
und offene Schnittstellen, die in der La-
ge sind, Produktinformationen als auch 
vertriebs-, einkaufs-, produktions- und 
kommunikationsrelevante Daten und 
Informationsbausteine zu verwalten, 
auszugeben und zu verteilen. 

Geeignete PIM-Lösungen geben eine 
umfassende Sicht auf die Produktinfor-
mationen. Durch offene Schnittstellen 
wie Web-Services und prozessübergrei-
fenden Informationsaustausch können 
sie die ideale Unterstützung für die 
Wissenspflege und -bereitstellung in In-
formationssystemen bieten. Eine wichti-
ge Rolle hierbei spielen Suchfunktionen 
und Ergebnisvisualisierung.

Gelingt die Gestaltung einer vernetzten 
IT-Produktdatenlandschaft, dann ist der 
Grund für eine intelligente vernetzte 
Organisation gelegt: für das Zusam-
menspiel von Mensch, Unternehmen, 
Technik und Maschine. Dann wachsen 
Daten, Informationen, Content und Ser-
vices zusammen: Es entstehen neue, 
weiterführende Erkenntnisse, Informati-
onen, ja sogar Produkte. 
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