Titelthema Online GW-Business

Gemeinsamer Standard
zum Ziel
Zum Verein STX3 e.V.

Im Februar dieses Jahres ist AutoScout24 dem Verein zur

Standardisierung von Schnittstellen im Autohandel
STX3, beigetreten. Gemeinsam soll die Verbreitung der
Standard-Schnittstelle weiter ausgebaut werden.

Z

Von Sandra Enning

um 23. Februar ist der InternetFahrzeugmarkt AutoScout24
dem Verein STX3 im Rahmen
einer Mitgliederversammlung
in München offiziell beigetreten. Damit hat der Verein, der
sich für einen einheitlichen Schnittstellen-Standard im Automobilhandel einsetzt und Unternehmen zu diesem Zweck
kostenlos eine XML-Schnittstelle zur
Verfügung stellt, ein neues starkes Mitglied gewinnen können.

Dann werden sämtliche Daten im Inserierenprozess kompakt über diese eine
Schnittstelle laufen.
Profitieren werden davon auch die
Händler. Mit STX3 gehören „Übersetzungsfehler“, die bei der Übertragung der
Daten beispielsweise aus dem GW-Managementsystem in die Börsen entstehen,
der Vergangenheit an. André Stark:
„Wenn alle die gleiche Sprache sprechen,
weiß jeder, worüber der andere redet und
es gibt keine Missverständnisse.“

Überzeugter Partner

Steigende Mitgliederzahl

André Stark, AutoScout24-Geschäftsführer Technology & Finance zu dem Beitritt: „Aus der Mobilfunkindustrie kommend bin ich ein großer Befürworter von
Standards, denn Standards sind extrem
wichtig für eine fehlerfreie, reibungslose
Kommunikation.“ Im Automobilhandel
jedoch gibt es solch einen Standard bislang noch nicht. „Hier herrscht eine Vielzahl von Formaten, die sehr ineffizient
ist.“ Daher habe man sich dazu entschieden, dem Verein beizutreten und die
Standard-Schnittstelle zu implementieren. Bis Herbst sollen bei AutoScout24
alle bisherigen Formate auf die neue Standardschnittstelle umgestellt werden.
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Auch die S&S Internet Systeme GmbH,
Betreiber der Handelsplattform ELN.de,
hat die Vorteile erkannt und ist dem Verein beigetreten. Auktion & Markt nutzt
die Schnittstelle seit kurzem als autorisiertes Mitglied. Damit umfasst der Ver-

André Stark, Geschäftsführer Technology & Finance bei AutoScout24:
„Wenn alle die gleiche
Sprache sprechen, weiß
jeder, worüber der
andere redet und es gibt
keine Missverständnisse
mehr.“

Der im November 2007 gegründete Verein
zur Standardisierung von Schnittstellen
im Automobilhandel hat zum Ziel, eine
gemeinsame Datensprache im Automobilhandel zu schaffen. Dadurch soll der Handel
effektiver gestaltet werden – gemeinsam
mit allen Partnern der Automobilbranche.
STX3 stellt hierzu allen IT-Systemhäusern
kostenlos seine XML-Schnittstelle zur
Verfügung. Weitere Informationen gibt es
im Internet unter www.stx3.de.

ein zweieinhalb Jahre nach seiner Gründung 15 vollständige und 33 autorisierte
Mitglieder, die die Schnittstelle nutzen
und propagieren. Die kostenlose XMLBeschreibung der Schnittstelle wurde bis
Juni bereits 475 Mal heruntergeladen.

Marketingbeirat geschaffen

Um die Vorhaben des Vereins weiter voranzubringen wurde ein Marketingbeirat
gegründet. André Stark wird darin zukünftig mit Matthias Mielchen von autrado und Michael Kessel, Dotzilla-Geschäftsführer und STX3-Gründungsmitglied, die
Kommunikation des Vereins lenken. „Gemeinsam wollen wir das Thema pushen
und die Verbreitung der Schnittstelle weiter vorantreiben“, erklärt Stark.
Ein weiteres Ziel sei es, die Schnittstelle auch über die Landesgrenzen hinweg bekannt zu machen. „Auch im internationalen Autohandel gibt es keine
Schnittstellen-Standards“, erklärt Stark.
„Daher werden wir die STX3-Schnittstelle auf allen unseren Marktplätzen anbieten und so versuchen, auch die anderen
Länder dafür zu gewinnen.“ ■

