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Abstract. Ziel des von der EU im Programm Information Society 

Technologies geförderten Projektes AsIsKnown ist die Entwicklung 

eines prototypischen Systems für einen integrierten Informations- 

und Wissensfluss zwischen Kunden, Handel und Herstellern in der 

europäischen Heimtextilindustrie mit Hilfe semantischer Technolo-

gien. Das System ermöglicht das Generieren, Teilen und Wiederver-

wenden von Informationen und Wissen über Kundengeschmack und 

übergreifende Trends und erlaubt somit einer trendabhängigen In-

dustrie, aufeinander abgestimmte, zukunftsträchtige Trendlinien auf 

den Markt zu bringen. 

 

1. Einleitung 

Das Wissensmanagement-Projekt AsIsKnown (A semantic-based knowled-
ge flow system for the European home textiles industry) wird von der Euro-
päischen Kommission im Rahmen des Information Society Technologies 
Programms gefördert [AIK06]. An dem Projekt sind neun Partner aus sechs 
verschiedenen EU-Ländern beteiligt. Die Projektlaufzeit beträgt drei Jahre. 
Das Projekt hat das Ziel, ein prototypisches System zu entwickeln, das mit 
Hilfe semantischer Technologien einen integrierten Informations- und Wis-
sensfluss zwischen Kunden, Handel und Herstellern in der europäischen 
Heimtextilbranche realisiert.  

Mit einem jährlichen Exportvolumen von über 20 Mrd. Euro ist die europäi-
sche Heimtextilindustrie weltweit die Nummer Eins [EUR04]. Seit der 
Quotenliberalisierung im Januar 2005 und der damit einhergehenden ver-
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stärkten Präsenz asiatischer Produkte haben sich die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen im Weltmarkt der Heim- und Haustextilien jedoch ver-
schärft. Folge ist ein gesteigerter Verdrängungswettbewerb [HEI06]. Um 
die Führungsposition auch in Zukunft beizubehalten, muss die europäische 
Heimtextilindustrie mit Innovationen aufwarten.  

 

2. Problemstellung 

In einer trendabhängigen Branche wie der Heimtextilindustrie müssen die 
Akteure ihre Produktion kontinuierlich an den sich ständig ändernden Kun-
dengeschmack anpassen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Auf Grund von 
Fehleinschätzungen bezüglich zukünftiger Trends werden gegenwärtig bis 
zu 60% Überschussware produziert. Weitere Eigenschaften der Heimtextil-
branche sind geringe Kommunikation und fehlende Kooperation zwischen 
den Produzenten verschiedener Heimtextilprodukte sowie der eingeschränk-
te Informationsfluss zwischen Kunden und Herstellern [TFI06]. Dieser 
Zustand hat zur Folge, dass die Heimtextilproduzenten einen sehr einge-
schränkten Blick auf ihren Markt und ihre Kunden haben. Das AsIsKnown-
Projekt setzt auf der These auf, dass die Produzenten in den verschiedenen 
Sparten der Heimtextilbranche (Teppich, Vorhang, Polster, Tischdecken, 
Bettbezüge etc.) ein spartenübergreifendes Verständnis benötigen, um ihren 
Markt besser einschätzen zu können. Dieser Überblick ist aufgrund der zum 
Teil schwer aufzubrechenden konservativen Haltung der Akteure nur in 
kleinen Schritten realisierbar. Neben begleitenden vertrauensbildenden 
Maßnahmen, einem minimal-invasiven Angebot - die Hersteller müssen 
weder ihre Technik noch ihre Arbeitsprozesse ändern - beschränkt sich das 
Projekt darauf, nur die Informationen zu kommunizieren, welche für die 
oben genannte übergreifende Perspektive erforderlich sind [E2006].  

Im Folgenden wird das Prinzip zweier kontinuierlicher Marktbeobachtungs-
instrumente beschrieben, die Kernelemente des Wissensfluss-Systems dar-
stellen. Ein Instrument erlaubt festzustellen, welche Kundengruppen belie-
biger Regionen Europas welche Kombinationen von Heimtextilien bevor-
zugen, das andere erlaubt die Ermittlung von Trends in der Heimtextilbran-
che mit Hilfe eines ontologiebasierten Tools zur Exploration von Texten. 

 

3. Das AsIsKnown-System 

Das AsIsKnown-System sammelt und integriert Produktinformationen 
verschiedener europäischer Heimtextilhersteller für die Kundenberatung 
sowie zur übergreifenden Analyse des Kundenverhaltens. Der Arbeitsablauf 



des Systems kann in die nachfolgend beschriebenen sechs Schritte unterteilt 
werden (siehe Abb. 1).  

 

 
Abb. 1: Arbeitsablauf des AsIsKnown-Systems 

In Schritt 1 erfolgt eine Bereitstellung von Produktinformationen verschie-
dener Hersteller aus der Heimtextilbranche. So einfach dieser Schritt auch 
klingen mag – für den konservativen Heimtextilsektor handelt es sich um 
eine kleine Revolution. Mit der Durchführung dieses Schrittes erklärt sich 
der betreffende Hersteller oder Händler nicht nur bereit, seine Produktin-
formationen in maschinenlesbarer Form öffentlich zur Verfügung zu stellen 
(in anderer Form sind diese Informationen über Kataloge, Schaufenster etc. 
bereits öffentlich). Er nimmt zusätzlich billigend in Kauf, dass seine Pro-
duktinformationen Teil allgemeiner Datenanalysen werden, deren Ergebnis-
se auch potentielle Konkurrenten zu sehen bekommen. Die Logik ist ein-
fach: Die Datenanalysen betreffen den Heimtextilmarkt als Ganzes, jeder 
Produzent ist Teil dieses Marktes und somit stecken seine Verkaufszahlen 
auch irgendwo in den späteren Analyseergebnissen. Daher wird streng dar-
auf geachtet, dass sich aus diesen Analysen z. B. Verkaufszahlen nicht ext-
rahieren lassen.  

Die Produktdaten der Hersteller werden in Schritt 2 für ihre weitere Ver-
wendung mithilfe semantischer Technologien vereinheitlicht und zusam-
mengeführt. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Verfahren. Als erstes wer-
den die verschiedenen Datenformate (Excel, relationale Datenbank, XML, 



CSA-Pricat etc.) in eine gemeinsame XML-Datenstruktur überführt (Con-

verter Administration System). In der zweiten Stufe werden die einzelnen 
von den Herstellern verwendeten Begriffe in eine gemeinsame Sprache 
übersetzt. Die Produktbeschreibungen liegen nicht nur in verschiedenen 
europäischen Sprachen vor, auch bezeichnen verschiedene Hersteller des 
gleichen Landes beispielsweise die gleichen Farben oder Muster unter-
schiedlich. Diese zweite Stufe wird unter Zuhilfenahme einer eigens entwi-
ckelten allgemeinen Ontologie für den Heimtextilsektor durchgeführt 
[BAS07]. Die Zusammenführung und Aufbereitung der Daten hat zwei 
Ziele. Zum einen erlauben die aufbereiteten Daten eine automatische Ver-
gleichbarkeit: Das Muster eines Teppichs beispielsweise wird so formali-
siert beschrieben, dass es mit dem Muster verschiedener Vorhänge hinsicht-
lich der Kombinationsfähigkeit verglichen und bewertet werden kann. Zum 
anderen werden die Daten in einer Form so aufbereitet, dass sie gemeinsam 
und herstellerunabhängig in einer simulierten, fotorealistischen 3-D-
Einrichtungsumgebung, dem Kundenberatungssystem bzw. Online-Katalog, 
dargestellt werden können. Die für diesen Schritt entwickelte allgemeine 
Ontologie stellt eine mehrsprachige, großflächige, ständig wachsende se-
mantische Wissensbasis über den europäischen Heimtextilmarkt dar, deren 
Verwendungsmöglichkeiten weit über den in diesem Projekt anvisierten 
Bereich hinausreichen.  

Mit dem Online-Katalog, dem Virtual Interior Designer, bietet das System 
dem Kunden in Schritt 3 die Möglichkeit, die Produkte verschiedener 
Heimtextilhersteller anzuschauen und sie auf ihre Kombinationsfähigkeit zu 
prüfen, bevor sie erworben werden. So kann er z. B. einen neuen Teppich 
auf einen neuen Vorhang abstimmen. Neu dabei ist, dass dem Kunden eine 
breite Palette von Produkten verschiedener Hersteller in Kombination ange-
boten wird [CD06]. Zusätzlich kann der Kunde die herstellerunabhängigen 
Kombinationen nicht nur in virtuellen Räumen testen, sondern hat auch die 
Möglichkeit, eigene Fotos in das System einzuspeisen, die dann so aufberei-
tet werden, dass der Kunde direkt seine „reale“ Wohnumgebung mit den 
Heimtextilprodukten ausstatten kann. Das Anwenderverhalten während des 
Entscheidungsprozesses, d. h. die betrachteten Kombinationen sowie die 
tatsächliche Bestellung des Kunden, werden anonymisiert aufgezeichnet. 
Neben der freien Auswahl aus tausenden Kombinationsmöglichkeiten wird 
der Kunde von einem digitalen Beratungsassistenten begleitet, welcher in 
der Lage ist, zu einer teilweise getroffenen Auswahl Ergänzungsvorschläge 
zu machen (Smart Profiler). Die Vorschläge des digitalen Assistenten basie-
ren auf Kundenmodellen, welche zum einen mit Hilfe von Expertenwissen 
kreiert werden und zum anderen auf den Analyseergebnissen des A-
sIsKnown-Systems selbst aufbauen. 



In Schritt 4 werden die Daten des aufgezeichneten Anwenderverhaltens 
mithilfe von Datamining-Tools hinsichtlich Kundengruppen und Produkt-
gruppen klassifiziert. Das Datamining unterstützt das Auffinden von Korre-
lationen zwischen bestimmten Attributen in den Bestellungen sowie im 
Verhalten der Anwender während des Entscheidungsprozesses. Die be-
schriebene Kombination verschiedener IT-Systeme erlaubt so eine kontinu-
ierliche und breit gefächerte Marktbeobachtung. Zur Entscheidungsunter-
stützung wird zusätzlich ein weiteres Modul verwendet: Mit dem Textmi-

ning-Tool können aus aktuellen Marktinformationen der Heimtextilbranche 
(z. B. Fachpresse und Messeinformationen) sowie aus verwandten Indika-
torbranchen beginnende oder auslaufende Trends identifiziert oder bestätigt 
werden. Grob beschrieben analysiert dieses System regelmäßig aktuelle und 
einschlägige Literatur. Dabei stellt es die Häufigkeit des Erscheinens kon-
kreter Begriffskonzepte auf einer Zeitachse dar. Wächst die ‚Erwähnens-
häufigkeit’ mit der Zeit, könnte das auf einen aufkommenden Trend hinwei-
sen. Die Trendanalyse kann weiteren Akteuren der Heimtextilbranche zur 
Verfügung gestellt werden, die nicht an das As-IsKnown-System ange-
schlossen sind.  

 

 
Abb. 2: Technisches Konzept des AsIsKnown-Systems 

Beide Analysetools des Trend Analysers dienen der Unterstützung von 
Experten in der Entscheidungsfindung (Schritt 5). Sie erlauben Marketing-



experten, ihre Vermutungen zu belegen und ermöglichen einen schnellen 
Überblick über den gesamten Markt oder über einzelne Zielgruppen 
[FIT06]. Die Tools werden nicht entwickelt, um vollautomatisch sinnvolle 
Marketingentscheidungen zu generieren, sondern um Spezialisten in ihrer 
Arbeit zu unterstützen, indem sie die Verknüpfung von qualitativen und 
quantitativen Informationen ermöglichen.  

Die Analyseergebnisse werden nicht nur an die Marketingabteilungen von 
Herstellern, Großhändlern oder Einzelhändlern weitergereicht, sondern 
dienen gleichfalls als Grundlage, um den in Schritt 3 beschriebenen digita-
len Beratungsassistenten „intelligenter“ zu machen: Aus den Analyseergeb-
nissen werden neue Kundenmodelle kreiert und alte Modelle modifiziert 
oder verfeinert (Schritt 6) [BOC06].  

Das erwartete Ergebnis von AsIsKnown ist ein semantisch basiertes Wis-
sensflusssystem, das explizites Wissen aus „rohem“ Datenmaterial (seman-
tische Zusammenführung der herstellerunabhängigen Produkte zu komplet-
ten Wohnungseinrichtungen) und mittels Auswertung des Kundenverhaltens 
(Ableitung der Kundenbedürfnisse und Vorlieben zu Trends durch Datami-
ning) identifiziert. Dieses explizite Wissen wird mit aktuellem Marktwissen 
(Textmining) und um das Erfahrungswissen der Marketingspezialisten von 
Produzenten, Groß- und Einzelhändlern, Raumausstattern und Innenarchi-
tekten ergänzt und führt zu einer erhöhten Entscheidungs- und Handlungs-
kompetenz im Hinblick auf die Trendsetter-Funktion der europäischen 
Heimtextilindustrie.  

 

 
Abb. 3: Wissensmanagement in AsIsKnown 



 

4. Praktische Relevanz des AsIsKnown-Systems für die 

Heimtextilindustrie  

AsIsKnown stellt ein innovatives System dar, welches interorganisationale 
Geschäftsprozesse in der Heimtextilbranche mittels semantisch gestützter 
Dienstleistungen unterstützt. Durch die (indirekte) Kooperation verschiede-
ner Marktteilnehmer über das AsIsKnown-System wird allen Beteiligten ein 
umfassenderer Marktüberblick ermöglicht, welcher wiederum zu passge-
nauerer Planung von Produktion, Bestellung und Lagerhaltung führt und 
somit Kosten einspart. Diese Dienstleistungen werden wissensintensive 
Aufgaben im Bereich der Marktforschung und des Designs von Heimtexti-
lien - in Form von Begründungs- und Entscheidungshilfen - unterstützen 
und den Transfer von zuverlässigem Fachwissen zwischen Organisationen 
der Heimtextilbranche intensivieren. Somit wird der unsichere Prozess des 
„Vorhersagens“ zukünftiger Kundenbedürfnisse, der häufig zu substantiel-
len Fehleinschätzungen und somit zu wirtschaftlichen Einbußen in Form 
von nicht verkauften Artikeln oder nicht genutzten Marktpotenzialen führte, 
angepasst und präziser. Zudem ist für den Heimtextilien-Markt entschei-
dend, dass für das „traute Heim“, als Erfüllungsort individueller Anforde-
rungen und Bedürfnisse, ein Wechsel von der Massenproduktion hin zu 
einer kundenindividuellen Fertigung, wie beispielsweise in der Automobil-
branche bereits umgesetzt, bevorsteht. Hierfür bietet das Projekt AsIs-
Known mit Hilfe semantischer Technologien Ansätze für eine personalisier-
te Produktpräsentation und Auswertung von Kundenwünschen. Außerdem 
ermöglicht das AsIsKnown-System einen höheren Gebrauchswert von ver-
fügbaren Informationsbeständen und effizientere Wissensströme in der 
Heimtextilbranche. Dieser dynamische Informations- und Wissensfluss 
führt zu kürzeren Designzyklen für individualisierte Produkte und wird der 
europäischen Heimtextilbranche somit helfen, sich vor dem „Muster- und 
Designklau“ in Form von Produktpiraterie zu schützen, dessen Ausmaß 
bereits 8% des Welthandelvolumens ausmacht [HEI06]. 

 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Das Projekt AsIsKnown entwickelt eine gemeinschaftliche Arbeitsumge-
bung und Wissensbasis für die Identifikation zukunftsträchtiger Trendlinien 
in der europäischen Heimtextilbranche. Mittels semantischer Technologien, 
Ontologien sowie Datamining- und Textmining-Tools werden Informatio-
nen und explizites Wissen über Kundengeschmack und übergreifende 
Trends generiert, transferiert und wiederverwendet. Dieses explizite Wissen 



wird um das Erfahrungswissen der Spezialisten der Branche ergänzt und 
führt somit zu „neuem“ Wissen und einem Wettbewerbsvorteil für die euro-
päische Heimtextilindustrie im Bereich wissensintensiver Dienstleistungen 
wie Marktforschung oder Design. Das „neue“ Wissen dient als eine ge-
meinsame Entscheidungsgrundlage, um harmonisierte Trendlinien ver-
schiedener Produzenten von Heimtextilien auf den Markt zu bringen.  

Das AsIsKnown-System stellt ein Beispiel für die Anwendbarkeit von se-
mantischen Technologien in wirtschaftlichen Problemstellungen bzw. für 
komplexe Geschäftsprozesse dar und ist übertragbar auf andere trendbezo-
gene Industrien, wie zum Beispiel die Bekleidungs- oder Möbelindustrie. 
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