
A fundamental building block for glo- 
bal EDlmust be to identify those business 
units - if we can do that in a universal way 
then we have the equivalent of the tele- 
phone number. Therefore, the objective 
of the EDIRA-project is: Providing in a 
consistent way the information on the 
structureof different coding schemesand 
their procedures for registering business 
partners. Thus it is possible to form even- 
tually a world-wide directory service of 
ED1 sender and recipient addresses anal- 
ogous to a telephone directory.The work 
has advanced to the stage where: 

A 'standard' EDIRA Memorandum of 
Understanding (MoU) was completed 
and agreed to by an initial group of 
signatories on February 1, 1995. This 
initial group consists of EAN Interna- 
tional, SWIFT, AFNOR, Dun & Brad- 
street, Chambers of Commerce a.0. 

0 This group presently comprising main- 
ly European registration authorities is 
now meeting on a regular basis as the 
ED1 Registration Steering Committee ' 

(ERSC). The main task is the approval 
of other ED1 registraion schemes com- 
ing under the umbrella of EDIRA. The 
swiss chambers of commerce are rep- 
resented in this committee by the Zu- 
rich Chamber of Commerce. 

0 A project group has been established 
to pursue a joint EuropeanINorth Amer- 
ican approach, i.e. EDIRA-NA. 

Such registration and security servic- 
es necessarily involve a number of Trust- 
&Third Partyservices. TheTrusted Third 
Party services will: 

0 Register a user in the system by means 
of his credentials (Registration Author- 
ity). 

0 Certify the link between a given public 
key and its owner in a certificate (Cer- 
tification Authority). 

0 Distribute the user certificates through 
directory services. 

0 Maintain the certificates with respectto 
validity period, renewal, revocation and 
termination. 

These services are in line with and 
follow up the traditional services of the 
chambers of commerce. Their interna- 
tional organisation makes all these serv- 
ices available based on a reliable world- 
wide structure. 

Dr. Otto Muller (1 00534.1263 0 
compuserve.com) is Consultant to. the 
Zurich Chamber of Commerce in Zurich, 
Switzerland. 

ED1 und UNIEDIFACT: Noch ist Zeit zum Agieren 

ED1 (Electronic Data Interchange) steht fiir den elektronischen Austausch von 
strukturierten Daten zwischen veischiedenen Anwendungssystemen und Rech- 
nern. Mit der Entwicklung von UNIEDIFACT (United NationslElectronic Data 
Interchange For ~dministration, Commerce and Transport) existiert eine welt- 
weite, branchenunabhlngige Norm fiir den Datenaustausch. Aufgrund der 
Tatsache, dass sich mit dem Einsatz von ED1 strategische, wie auch operationel- 
le Wettbewerbsvorteile erzielen lassen, wachst das-~erlan~en nach dem papier- 
freien Geschaftsverkehr In der gesamten Wlrtschaft - auch im internationalen 
Wettbewerb. 

Einerseits fiihrt ED1 zu Zeit- und Ko- 
steneinsparungen und andererseits zu 
Produktivitlts-steigerungen. Zudem wird 
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die Umsetzung veranderter Unterneh- 
mensstrategien undloder neue, sowie 
gefestigte Geschlftsbeziehungen zu 
Kunden oder Lieferanten ermoglicht. 
Somit wird auch der Effekt der erhohten 
Wettbewerbsflhigkeit erreicht. Innerbe- 
trieblich steht sicher der Aspekt der Ver- 
ringerung der bishin notwendigen Unter- 

auf Veranlassung der Unternehmung er- 
folgen. Dies setzt zweifelsohne eine Of- 
fenheit der Untemehmen der Entwick- 
lungstendenzen gegeniiber. . 

.Da eine Einfiihrung dieses elektroni- 
schen Kommunikationssystemes umfas- 
senden Verlnderungen der Geschlfts- 
prozesse zur Folge hat, ist es Busserst 
hilfreich, wenn Firmen mit gleichen Inter- 
essen sich zusammenschliessen. Das 
konnen zum einen zukiinftige EDI-Part- 
ner, z.B. Kunden oder Lieferanten, aber 
auch Mitbewerber in einem Marktseg- 
ment sein. Vorallem die Unternehmens- 
undtoder Branchenverblnde sind fur sol- 

Abb. 1: Business-Cycles 

I Traditionelle Abwicklung 

prozesse (2.6. Mehrfacherfassung) im 
Vordergrund. Primlres Motivzur Einfiih- 
rung von ED1 stellen heute die Aspekte 
Kosteneinsparung und Automatisierung 
der inner- und zwischenbetrieblichen 
Abllufe dar. Aber auch die Reduktion der 
Lagerhaltung und Verringerung der Fer- 
tigungstiefe spielen hierbei eine nicht zu 
unterschltzende Rolle. Die gesamte Ein- 
fiihrung dieses strategischen Hilfsmittels 
erschliesst aber nun dann Rationalisie- 
rungspotentiale, wenn sich eine entspre- 
chende Anzahl von Partner mit einem 
relativ hohen Volumen an Transaktionen 
findet. 

Die EDI-EntwicWung schreitet durch 
die immer wieder freigelegten Potentiale 
unaufhaltsam voran. Nachdem die Gros- 
sunternehmen und die Konzerne ihre er- 
sten Erfahrungen mit dem weltweiten, 
branchenlibergreifenden Standard UNI 
EDIFACT gemacht haben, liegt es nun 
an den mittelsCindischen Betrieben, ihre 
Marktchancen zu wahren. Die Einfiih- 
rung dieser umfassenden Unterneh- 
mungsumstrukturierungen sollten jedoch 
nicht immer nur. aufgrund des Druckes 
eines Grosskunden, sondern vielmehr 

I Abwicklung durch ED1 

che Koordinationsfunktionen besonders 
geeignet. Durch den gemeinsamen Know- 
how-Aufbau wird die Projektinitiirung 
wesentlich erleichert. 

Eine wichtige Rolle in diesem Prozess 
spielen sicher auch die Softwarehluser, 
welche zur Verbereitung von ED1 beitra- 
gen. Durch den Einsatz standardisierter 
EDI-Software (mit definierten Schnittstel- 
len fiir den elektronischen Austausch ei- 
ner Vielzahl von Geschlftsdokurnenten) 
wird die Integration in die bestehenden 
Applikationen enorm erleichert. Um gros- 
se und kostenspieiige Urnstellungen des 
Inhouse-Data-Dictionary zu umgehen, 
sollte der Anwender die unterschiedli- 
chen Konzepte der EDI-Systemanbieter 
auf Offenheit untersuchen und die Zu- 
kunftsorientierung der Software in den 
Vordergrund stellen. Wenn dann noch 
eineerfahrene Projektleitung zugezogen 
wird, ist der Weg in dies8 neueTechnolo- 
gie ohne grosse Risiken geebnet. 

Patrick Maeder (c=ch;a=arcom; 
o=swissbox;s=edifact) ist Mitglied der 
Geschaftsleitung der EDIFACT AG in 
Diibendod, Schweiz. I 
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