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STX3 soll Standard werden
Im Automobilmarkt fehlt bisher ein Standard-Datenformat für die Kommunikation zwischen den ITSystemen aller Beteiligten. Allein im Bereich der Fahrzeugvermarktung existieren rund 450 autonome
Formate. Die Folge: Übersetzungsverluste und Entwicklungskosten verursachen eine enorme
Ineffizienz für alle Beteiligten. Zumal die einzelnen Systeme nicht oder nur begrenzt miteinander
kompatibel sind. Die Lösung dafür soll in Zukunft die universelle Schnittstelle STX3 sein.

Im Jahr 2015 soll STX3 der europaweite Standard in der Automobilindustrie für den Austausch von
fahrzeugbezogenen Daten sein. Das möchten die Verantwortlichen beim Verein zur Standardisierung
von Schnittstellen im Automobilhandel STX 3 e. V. erreichen.
Nach den Worten von André Stark, Geschäftsführer Produkt und IT von AutoScout24, ist es seit 2010
gelungen, fünf neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen. Damit wird die Idee nun von 20
Unternehmen getragen. Zudem stieg die Zahl der STX3-Autorisierungen von 33 auf 44. Weiterhin
möchte sich der Verein mit verstärkter Öffentlichkeitsarbeit an die relevanten Marktteilnehmer
wenden.
Nach den Worten von Werbas-Vorstand Harald Pfau konnten in den letzten zwölf Monaten 270
Downloads der Schnittstellenbeschreibung festgestellt werden. „Dies zeigt uns, dass das Interesse im
Markt durchaus vorhanden ist“. Dennoch gelte es die Vorteile, die solch ein Standard für alle
Beteiligten mit sich bringt, noch stärker und zielgruppenspezifisch zu kommunizieren. Für diesen
Zweck wird derzeit eine neue Broschüre erstellt. AutoScout24 hat STX3 bereits umgesetzt und bietet
den Schnittstellenstandard seinen Partnern als mögliche Kommunikationsschnittstelle an.
Ein weiterer Ansatz ergibt sich durch die Mitwirkung des neuen Vorstandmitgliedes Harald Pfau.
„Durch sein Engagement und die Mitgliedschaft der Werbas AG können wir nun auch verstärkt die
Werkstattseite berücksichtigen“, betont André Stark. Zudem will Harald Pfau seine Verbindungen zu
Multiplikatoren unter anderem beim Teilhandel, Informationsanbietern und Verbänden nutzen, um
STX3 auch hier noch bekannter zu machen.
STX3 wurde vom technischen Beirat für die Standardisierung permanent weiterentwickelt und an
neue technische und softwaretechnische Gegebenheiten angepasst. Hinzu kommen Ansätze für die
Verbreitung der STX3-Schnittstelle im Finanzierungsbereich. Derzeit wird für dieses Thema ein Beirat
gegründet, der sich mit der Festlegung der Inhalte und der notwendigen Erweiterung beschäftigen
soll.
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