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DER MARKT DER PIM-LÖSUNGEN
Mit zunehmender Digitalisierung wird die Verfüg-
barkeit qualitativ hochwertiger Produktdaten für 
alle Unternehmen im Markt (also Hersteller, Händler, 
Marken) von der (freiwilligen) Kür zur (zwingenden) 
Pflicht. Nur dann, wenn Produktdaten vollständig, 
konsistent, aktuell und ohne Zeitverlust für die 
Ausleitung in allen Kanälen zur Verfügung stehen, 
können die Anforderungen der Kunden zufrieden- 
stellend erfüllt und positive Kundenerlebnisse 
realisiert werden.

Um diese Aufgabe effizient umsetzen zu können, 
hat sich eine eigene Klasse von Software-Systemen 
etabliert, die sogenannten PIM-Systeme (PIM = 
Produkt-Informations-Management). Diese Systeme 
beziehen typischerweise Produktdaten von vorge-
lagerten Systemen (wie z.B. ERP) und unterstützen 
die Veredelung und die anschließende Ausleitung 
der Produktdaten in unterschiedlichste Publika- 
tionskanäle. 

Zunehmend wichtige Aspekte:
• Für den Erfolg eines PIM-Systems wird das 

Ausmaß der Vernetzung mit inner- und außer-
betrieblichen Umsystemen immer wichtiger. 
Dementsprechend steigt der Anspruch an die 
Integrationsfähigkeit – idealerweise basierend 
auf APIs – stark an.

• Auch das Vorhandensein bereits realisierter  
Integrationen zu gängigen Umsystemen mit  
geringem Anpassungsaufwand gewinnt da-
durch immer mehr an Bedeutung. 

• In Hinblick auf den Betrieb von Lösungen ist 
auch im Bereich PIM der Trend hin zum Cloud 
Computing vollzogen. Das bedeutet, dass 
von den Anbietern mittlerweile eine klare 
Cloud-Strategie gefordert ist.

• Unterstützt und getrieben durch den Trend  
in Richtung Cloud gibt es hinsichtlich der IT- 
Architektur einen Paradigmenwechsel weg von 
monolithischen und mächtigen Systemen, in 
denen alle Anforderungen intern abgebildet 
werden, hin zu einer Microservice-basierten  
Architektur, die es ermöglicht, für bestimmte 
Anforderungen auch externe Services zu nutzen.

• Für die Nutzung von KI im Kontext PIM gibt es 
zwar bereits erste Ansätze; beispielsweise ist  
die Möglichkeit der automatischen Verschlag-
wortung von Bildern schon vielfach integriert. 
Weitergehende Ansätze wie die automatische 
Generierung von Texten und weiteren Produkt-
informationen sind allerdings noch sehr dünn 
gesät, werden aber deutlich an Bedeutung 
gewinnen.

Der Markt der PIM-Systeme ist geprägt durch eine 
Vielzahl von Anbietern ganz unterschiedlicher 
Größe, Herkunft, Vorgehensweise bei der Imple-
mentierung, Branchen-Schwerpunkte u. ä. – und 
damit einer jeweils ganz eigenen DNA. Trotz eines 
fast durchgängig hohen Funktionsumfangs haben 
die einzelnen Lösungen (als „Gesamtpaket“ aus 
Software, Software-Hersteller und Implementie-
rung) somit ganz individuelle Profile.

Vor diesem Gesamthintergrund raten wir den 
Käufern von PIM-Systemen folgendes:

1. Führen Sie vor der Kaufentscheidung eine  
detaillierte Analyse Ihres Bedarfs durch.

2. Gleichen Sie diesen Bedarf gegen die Profile der 
einzelnen Lösungen ab, um dadurch passende 
Lösungen zu identifizieren. Dafür können Sie 
unsere QUINTESSENZEN nutzen.

Zum Thema PIM
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GOODSON
Als unabhängiges Unternehmen begleitet Goodson 
Softwaresolutions Händler, Hersteller und Dienst- 
leister produktneutral im Bereich Produktdaten- 
Kommunikation: Neben den relevanten technischen 
Aspekten verfügt Goodson auch über die Kompe-
tenz, für und mit den Kunden eine geeignete Stra-
tegie zu erarbeiten, die für die  indi viduell passende 
Kommunikation der Produktdaten notwendig ist.

Dabei setzt Goodson nicht zwingend auf das eigene 
Software-Produkt (mediaSolution3), sondern ent-
scheidet bedarfsabhängig, ob gegebenenfalls ein 
anderes System besser passt; deshalb ist Goodson 
nicht nur Software-Hersteller, sondern gleichzeitig 
auch Implementierungspartner für komplementäre 
PIM-Systeme (eggheads und Contentserv). Good-
son begleitet Kunden von Anfang an und berät 
glaubwürdig und intensiv bei der Auswahl des 
richtigen Systems. 

Bei der Implementierung von Product Information 
Management-Systemen (PIM), E-Business-Lösungen 
und Digital Publishing-Konzepten greift Goodson 
auf über 20 Jahre Erfahrung zurück und verfügt 
dementsprechend über eine große Expertise. Mit 
Hansjörg Gutensohn hat das Unternehmen dabei 
einen Inhaber und Geschäftsführer, der über sehr 
viel Erfahrung im Bereich der integrierten Produkt-
kommunikation verfügt und mit seinem Team dafür 
sorgt, dass seine Kunden wirklich praxistaugliche 
Lösungen erhalten.

Auch nach der Implementierung bleibt Goodson 
gerne Partner der Kunden und unterstützt diese 
durch kontinuierlichen Support und regelmäßige 
Optimierungen.

mediaSolution3
Mit der PIM-Suite mediaSolution3 hat Goodson 
eine bei über 65 Kunden praxiserprobte Software 
für den Mittelstand an Bord, die sich durch den 
Fokus auf einen 100% Standard mit allen damit 
verbundenen Vorteilen auszeichnet. 

Basis unserer Analyse war die Version 6.3 von 
mediaSolution3.  Die modulare Softwarelösung 
für Produktdaten verwaltung deckt die Bereiche 
Katalog- und Web management, Fremdsprachen-
management, Grafik-/Bilddatenmanagement sowie 
Produktdatenmanagement (PIM) vollständig ab.

Das System basiert auf einer modernen, flexiblen
Softwarearchitektur. Die PIM-Suite besteht enthält 
dabei folgende Module:
• ms3 PIM
• mS3 Commerce
• mS3 Publish
• mS3 Flip

Gründung 2003

Hauptsitz Quellenstraße 16 
6900 Bregenz
Österreich

weitere  
Standorte

keine

Persönlicher 
Kontakt

Hansjörg B. Gutensohn
+43 5574 58998 10
info@goodson.at

Websites www.goodson.at  
www.mediaSolution3.com

Anzahl  
Mitarbeiter

20

Branchen- 
Erfahrung

Automotive, Baugewerbe/
Baustoffe/Gebäudetechnik, 
Chemie/Kunststoffe, Dienstleis-
tung, EDV/IT, Elektro/Elektronik, 
Gesundheitswesen/Soziales/
Pflege, Maschinenbau, Medi-
zin/Pharma, Medizintechnik, 
Möbel, Nahrungsmittel/Land-/
Forstwirtschaft, Textilien, Werk-
zeuge
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Die QUINTESSENZ spiegelt immer das Profil einer 
kompletten Lösung wider, also des „Gesamtpakets“ 
aus Software, Software-Hersteller und Implemen-
tierung.

Bei der zugrundliegenden Analyse werden in jedem 
Bereich jeweils alle möglicherweise relevanten An-
forderungen berücksichtigt, unabhängig von einem 
konkreten Anwendungsszenario. Kleinere Aus-
schläge sind deshalb nicht automatisch schlechter, 
sondern zeigen lediglich auf, dass nicht alle Anfor-
derungen erfüllt sind. U. U. sind die entsprechenden 
Lücken in einem konkreten Anwendungsszenario 
aber überhaupt nicht relevant. 

DAS ANALYSE-ERGEBNIS
Somit beinhaltet die Darstellung per se noch keine 
Wertung; diese kann erst im Abgleich mit den 
individuellen Anforderungen und Prioritäten eines 
Interessenten entstehen.
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Stärken

Umsetzungsfähigkeit: „Ob nun Business- 
to-Business oder Business-to-Consumer – 

was letztlich zählt, ist immer Mensch-zu-Mensch.“ 
Dieses Motto spiegelt bei Goodson das Wissen 
 wider, dass Produktkommunikation zwischen Men-
schen stattfindet. Es sind auch Menschen, die ent-
scheiden, hierfür Systeme zu nutzen und auf dieser 
Basis zusammenzuarbeiten. Dieses Grundverständ-
nis ist zentraler Bestandteil der Unternehmens- 
philosophie von Goodson.  Dementsprechend wird 
besonderer Wert darauf gelegt, bei aller Technolo-
gie den Menschen in den Mittelpunkt des Handelns 
zu stellen und dabei  allen Beteiligten auf Augen-
höhe zu begegnen. Ergebnis dieser Haltung ist 
eine sehr hohe Kundenzufriedenheit in Hinblick auf 
Projekte und laufenden Support, wie wir in unseren 
Interviews hören durften.

Nachhaltigkeit: Neben den o. g. Werten 
hat Goodson Softwaresolutions auch das 

Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen und sich zur 
(laufenden) Aufgabe gemacht. Auch wenn an die-
ser Stelle noch „Luft nach oben“ ist, hat Goodson 
hier im Vergleich mit anderen Anbietern die Nase 
vorn.

Publikation: Historisch bedingt hat  
mediaSolution3 einen starken Fokus auf das 

Thema Publikation. Besonders zu erwähnen ist 
hier das Modul ms3 Publish, das die hochauto-
matisierte Erzeugung komplexer Print-Publika-
tionen ermöglicht. Aber auch die Ausleitung an 
Shop-Systeme, Web-Kataloge, Plattformen o. ä. ist 
geübte Praxis.

Besonderheiten

Workflow: In der Zielgruppe Mittelstand  
waren in den vergangenen Jahren meist 

jeweils nur wenige PIM-Anwender pro Unterneh-
men vorhanden. Dementsprechend waren Work-
flow-Funktionalitäten, die die Zusammenarbeit 
vieler Anwender und Abteilungen unterstützen, in 
diesen Szenarien nicht erforderlich - und deshalb in 
mediaSolution3 auch nicht ausgeprägt vorhanden. 
Durch die zunehmende Integration von PIM wächst 
jetzt aber auch in mittelständischen Unternehmen 
die Anzahl der Anwender, so dass Workflow-Funk-
tionalitäten erforderlich werden. Diesen Bedarf 
hat man bei Goodson erkannt und entsprechende 
Entwicklungen auf die Roadmap genommen.

Reporting: Aus dem gleichen Grund wie 
oben schon genannt hatte das Thema 

Reporting in der Vergangenheit keinen hohen 
Stellenwert, was sich jetzt aber zunehmend auch 
im Mittelstand ändert. Auch dieser Entwicklung ist 
man sich bei Goodson bewusst und hat entspre-
chende Erweiterungen in Arbeit. 

Management Datenqualität: Funktio-
nalitäten zur Prüfung und Steigerung der 

Datenqualität werden in PIM-Systemen mehr und 
mehr zur Selbstverständlichkeit. In für den Mittel-
stand bisher typischen Anwendungsszenarien mit 
wenigen Anwendern entstand dieser Bedarf natur-
gemäß später als in Unternehmen mit vielen An-
wendern, aber auch hier wurde die Notwendigkeit 
inzwischen erkannt. Goodson hat deshalb bereits 
entsprechende Entwicklungen auf die Roadmap 
genommen, so dass mit den nächsten Releases 
damit gerechnet werden kann.

Zur betrachteten Lösung

STÄRKEN UND BESONDERHEITEN
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In der nachfolgenden Grafik haben wir alle bisher 
durchgeführten Analysen von PIM-Lösungen 
zusammengefasst und ausgewertet. In jeder Achse 
finden Sie zum einen den aktuellen Bewertungs-
korridor, d.h. die Mindest- und Maximalausschläge, 
und  zum anderen den Durchschnittswert aller 
Bewertungen. 

Damit stellen wir Referenzwerte zur Verfügung, 
gegen die die QUINTESSENZ jeder einzelnen 
PIM-Lösung abgeglichen werden kann.

DIE MARKTWERTE
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SIMIO ist ein Analysten-Unternehmen mit Fokus 
auf den deutschsprachigen Raum. SIMIO erstellt 
und veröffentlicht Übersichten von Systemen, die 
im Rahmen der Digitalen Transformation benötigt 
werden. Dazu gehören Systemklassen wie Product 
Information Management (PIM), Digital Asset  
Management (DAM), Customer Relationship  
Management (CRM) und weitere. Diese Übersichten 
bieten eine erste Orientierungshilfe für Unterneh-
men, die auf der Suche nach einer entsprechenden 
Lösung sind.

Darüber hinaus analysiert SIMIO die Lösungen auf 
Basis eines sehr umfassenden Kriterienkataloges; 
die verdichteten Ergebnisse dieser Analyse werden 
in Form der QUINTESSENZEN visualisiert und geben 
das individuelle Profil der einzelnen Lösungen 
wieder. Diese Profile und die zugrundeliegenden 
granularen Analyse-Ergebnisse können in Abgleich 
mit den jeweiligen Anforderungen und Prioritäten 
eines Interessenten dazu genutzt werden, passende 
Lösungen zu identifizieren.

Beratung
Die Experten von SIMIO unterstützen Sie bei Be-
darf auch mit einer strukturierten und erprobten 
Vorgehensweise im gesamten Evaluationsprozess 
oder in Teilen davon (z. B. bei der Erarbeitung Ihrer 
individuellen Anforderungen). 

Unabhängigkeit & Objektivität
Die zentralen Werte von SIMIO sind Unabhängig-
keit, Objektivität und Transparenz – darauf können 
Sie vertrauen. Für SIMIO ist es nicht wichtig, welches 
System bei Ihnen letztendlich zum Einsatz kommt; 
entschei dend ist, dass die Lösung bestmöglich zu 
Ihnen und Ihren Anforderungen passt.

Haben Sie Interesse an unseren Leistungen  
bzw. noch Fragen dazu? 

Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht.

ANALYSE



SIMIO – Jürgen Burger
Hörnleweg 34
82418 Murnau am Staffelsee
Deutschland

Tel. +49 88 41 4 86 97 89

info@simio-analyse.de
www.simio-analyse.de


