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Kennen Sie alle Zeit fresser und 
Kostentreiber?
Das Management muss schnelle Entscheidungen auf Basis unternehmens kritischer Kennzahlen treffen. In welchen 
Produktkategorien lassen sich Potenziale nutzen, welche innerbetrieblichen Prozesse sind die Kosten treiber? 
Smarte Business-Analytik und verlässliche Hochrechnungen unter stützen Sie dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Die Zusammenführung aller Daten zeichnet ein klares Bild – auf einen Blick. Die passende digitale Lösung 
speziell für Ihr Unternehmen finden Sie – auf der IT & Business!

  

  

www.itandbusiness.de

Industrie 4.0 „zum Anfassen”
Besuchen Sie unsere Sonderschauen, wie die Smart
Factory, und erleben Sie an konkreten Anwendungen,
wie die Digitale Transformation sich auf Ihre Unter-
nehmensprozesse auswirkt.
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Editorial

Werte DOK.LeserInnen,

mit dem Titelthema Digital Champions wollen wir keinen 
Gewinner ausrufen oder ein Ranking der besten Digitalisierungs-
Strategien und -Lösungen aufstellen – sondern eine gewisse 
‚Leichtigkeit’ in das (ge)wichtige Thema der Digitalisierung 
bringen. Die erforderliche und gewohnte Ernsthaftigkeit dürfen 
Sie dabei voraussetzen. 
Auslöser für diesen Gedanken waren Argumente wie „Mut“, 
„Entdeckergeist“, „Spaß“ und „Innovationsfreude“, die viele 
unserer Autoren als entscheidenden Faktor für eine erfolgreiche 
Umsetzung der Digitalen Transformation in Unternehmen 
anführen. Bemerkenswert. 

Die technischen & technologischen Voraussetzungen für eine 
durchgängige Digitalisierung sind geschaffen: Wir zeigen Ihnen 
dazu u.a. Lösungen zu Robotic Process Automation, Smart 
Information Management, Web Self Service und Data Analytics.

Lassen Sie sich davon inspirieren und überzeugen… und packen 
Sie Ihre Neugier und Freude auf Innovationen aus!

Leicht & locker kommen wir Ihnen auch mit den Diskussions-
Sessions beim InnovationTalk von DOK. und DIGITUS bei 
der IT & Business. Die Speaker, Moderatoren und teilnehmenden 

logien und neuem Denken.
Planen Sie den InnovationTalk am Mittwoch, 5. Oktober 2016, 
schon mal fest ein.

Bis zum Wiedersehen in Stuttgart wünsche ich Ihnen Tage 
mit Leichtigkeit.

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin 
birgit.reber@dokmagazin.de
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In Zeiten der Digitalisierung sind Mut und Innovationskraft von 
CIOs und IT Managern gefragt wie nie. Doch zwischen alten 
Mainframe-Programmen und modernen Kunden-Apps muss in 
erster Linie der Betrieb sichergestellt sein. Robotic Process Auto-
mation ist eines der Instrumente, die für die Übergangsphase 
von analoger Infrastruktur hin zu einem modernen vernetzten 
Prozess-Ökosystem von entscheidender Bedeutung sein kann. 
Doch was steckt hinter diesem Begri!?

In der Produktion ist die Automatisierungstechnik schon lange 
ein maßgeblicher Faktor, wenn es um die Steigerung der  
Produktivität geht. Doch in Kundenservice, Sachbearbeitung 
und Buchhaltung herrscht analoger Pioniergeist. Trotz PC und 
Internet: In vielerlei Hinsicht sind Bürojobs statisch geblieben. 
Gleichzeitig hat sich die Informationstechnologie im gesell-
schaftlichem Umfeld rasant weiterentwickelt. Privat steuern 
wir per Sprachbefehl unsere Smartphones, beru"ich tippen wir  
Zahlen und Adressen von Papier mit Tastaturen ein – zum Teil 
mehrfach, weil Vorgangsdaten in unterschiedlichen Anwen-
dungen erfasst werden müssen. CIOs und IT Entscheider  
stehen daher vor schwierigen Zeiten: Sie müssen Akzente für die 
Modernisierung der Arbeitswelten setzen, kämpfen aber gleich-
zeitig mit Kernsystemen, die in manchen Branchen aus den 80er 
und 90er Jahren stammen.

Lernumgebung für digitale Lösungen

Die Kosten für die vielen manuellen Arbeitsschritte steigen, 
Medienbrüche und manuelle Erfassung verzögern die Prozess-

www.ityx.de

Andreas Klug, CMO der ITyX AG, 
gilt als Evangelist für den Digitalen 
Wandel, mit dessen Ausprägungen er 
sich in Vortragsreihen und Fachzeit-
schriften regelmäßig auseinander-
setzt. Er engagiert sich im ECM 
Vorstand des Bitkom und ist Mit-
begründer der i-Service Initiative. 
Seine Leidenschaft gilt dem Einsatz 
von KI Software zur Automatisie-
rung von Prozessen im Umfeld von 
Contact Centern und Back Office 
Organisationen.

Digital Champions
Fit für das digitale Unternehmen 

Robotic Process Automation
Wenn Rechner Routine regeln 

Smart Information 
Elementarteilchen der Digitalstrategie

Data Analytics 
Data Warehouse – reloaded

Industrie 4.0
„... nicht immer nur neue Geschäftsmodelle“

Special   HR-Management
im Kontext der Digitalisierung

Au
sg

ab
e 

Se
pt

em
be

r /
 O

kt
ob

er
  2

01
6

September / Oktober 2016 Ausgabe #4-16 Deutschland Euro 12,00  ISSN: 1864-8398 www.dokmagazin.de

DOK.InnovationTalk – Unternehmen 4.0 & Smart Factory Wenn     Rechner Routine regeln

Thema Digital Champions  |   Process Automation

Robotic  Process     Automation: 



DOK. 4-2016

Wenn     Rechner Routine regeln
Robotic  Process     Automation: 

laufzeiten, Kontext-Informationen aus weiteren Informations-
quellen bleiben unerkannt. Wem es gelingt, die mit der Flut 
von unstrukturierten Daten verbundenen Inhalte nutzbar zu 
machen, wird einen enormen Wettbewerbsvorteil generieren. 
Robotic Process Automation (kurz: RPA) bietet dazu entschei-
dende Möglichkeiten: um zwischen modernen Prozessen und 
traditioneller Systemlandschaft Brücken zu bauen und dennoch 
schnell auf Veränderung zu reagieren.

Robotic Process Automation kann manuelle Aufwendungen in 
Fachbereichen minimieren, ohne die de-facto IT-Umgebung  
zu verändern. Denn RPA liefert Software-Roboter, die die 
Anwendungsober"ächen bestehender Systeme verwendet, um 
Routineaufgaben automatisiert zu erledigen. Dieses Vorgehen 
scha!t Zeit und eine „Lernumgebung“, um für die veränderten 
Anforderungen einer Digitalen Welt eine Lösung zu scha!en – 
und in den Fachbereichen das Aufkeimen einer Schatten-IT zu 
verhindern.

Simulation von regelbasierten Prozessen

Robotic Process Automation bezeichnet das wiederkehrende, 
regelbasierte Ausführen von Prozessen in Front und Back O#ce, 
die normalerweise von menschlichen Bearbeitern abzuwi-
ckeln wären. Dazu wird das Verhalten von Menschen auf einem  
virtuellen Arbeitsplatz (Virtual Agent) bei der Bedienung von 
Rechnern und Anwendungen simuliert. Im Kontext einer moder-
nen Dokumentenverarbeitung (Document Processing) unter-
stützt Robotic Process Automation die automatisierte Erfassung 

von strukturierten Inhalten (Rechnungen, Formulare) mit beste-
henden Unternehmensanwendungen, ohne dass hierfür eine 
technische „Schnittstelle“ benötigt wird.

Robotic Process Automation kann demnach „regelbasierte 
Informationsabläufe im Unternehmen präziser und e#zien-
ter machen“, urteilt Gartner in 2013 im Brie$ng „Cool Vendors 
in Business Process Service“ [1]. „Eine Schlüsseltechnologie zur 
Automatisierung von Benutzeraktivitäten bei der Bedienung 
unterschiedlicher Applikationen“, kommentiert Forrester in 2014 
[2]. Die Spezialisten von HfS Research sehen in RPA die Chance 
für CIO´s Automatisierungsansätze „schnell zu entwickeln und  
in Betrieb zu nehmen ohne wertvolle IT Ressourcen mit lang-
wierigen Integrationsprojekten“ zu blockieren [3].

Erlernen menschlicher Lösungskompetenz

Im Zusammenwirken mit lernfähiger Software (Cognitive Soft-
ware) können selbst unstrukturierte Inhalte aus Briefen und 
E-Mails nachweisbar präziser, weitreichender und e#zienter 
in relevante Unternehmensinformationen transferiert werden 
als dies bei traditionellen Makro- und Script-Lösungen der Fall 
ist. Künstliche Intelligenz bildet die heute technisch machbare  
Ausbaustufe von RPA. Sie kann eigenständig Parameter  
validieren und Entscheidungen tre!en. Erreicht KI dabei keine 
ausreichenden Kon$denzwerte, schaltet sie automatisch 
menschliche Bearbeiter ein und erlernt schrittweise deren 
Lösungskompetenz.
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Das Konzept der Robotic Process Automation an sich ist nicht 
neu. Für sich alleine ist RPA ein Roboter, der – in einer virtuellen 
Arbeitsumgebung – den immer gleichen Schritt durchführt und 
einen sich wiederholenden Schritt dadurch eigenständig durch-
führt. Nicht mehr – aber auch nicht weniger. „Robs“ in deutscher 
Übersetzung bedeutet so viel wie „berauben“. Beraubt uns die 
Robotic unserer menschlichen Wertschöpfung? Im Gegensatz 
zu Makros und Skripts können die „Robs“ mit weitaus kom- 
plexer Logik operieren und Aufgaben ausführen. Sie können 
zum optimalen Zeitpunkt auf mehrere Systeme zugreifen und 
abhängig von Inhalt und Dauer Informationen bescha!en und 
Operationen durchführen. Wie ein Virtual Agent – ein Client ohne  
Bildschirm, Tastatur, Maus und Mensch.

„Automatisierung alleine ist nicht klug“

Und doch: Automatisierung alleine ist nicht klug. Weil sie sofort 
nutzlos ist, sobald sich die Rahmenparameter auch nur gering-
fügig ändern. Das Konzept der Robotic Automation geht davon 
aus, dass eine einmal trainierte Verhaltensweise immer wie-
der eingesetzt werden kann, und sich im Unternehmen nichts  
verändert. In der Realität herrschen allerdings ständig ändernde 
Bedingungen. Sie zwingen Unternehmen, dynamisch auf Verän-
derungen reagieren zu können. 

„Du kannst vor ihnen weglaufen, aber Du kannst Dich ihnen 
nicht verschließen.“ So denkt Marina Gorbis vom US Think Tank 
„Institute for the Future“ über disruptive Technologien und Ver-
änderungen. Prozesse müssen in der Tat robust gegenüber der 
Dynamik der Veränderung sein. RPA gewinnt in Zeiten „mitden-
kender“ Software und Künstlicher Intelligenz daher eine ganz 
neue Bedeutung. Im Verbund mit den neuen Technologien kann 
sie nämlich ihren „Wirkungsgrad“ enorm verbessern. Sehen wir 
uns die Brücken-Technologien von RPA näher an.

„Gesunden Menschenverstand“ trainieren

Cognitive Software kann als Meilenstein auf dem Weg zur  
vollständigen Automatisierung schriftbasierter Informations-
prozesse bezeichnet werden – und als ideale Ergänzung zu RPA. 
Denn neben den strikten, regelbasierten Eingri!en ermöglicht 
Cognitive Software das "exible Anwenden von Erfahrungen 
und Wahrscheinlichkeiten. Algorithmen erkennen eigenständig 
Ähnlichkeiten zu erfolgreich abgeschlossenen Prozessabläufen 
der Vergangenheit. Sie ziehen logische Rückschlüsse.

Diese auch als „Intelligent Document Recognition Software“ 
bezeichneten Verfahren sind bei der Inhaltsklassi$kation und 
Fachdatenextraktion aus unstrukturierten Textinhalten bei wei-
tem "exibler und e#zienter als klassische Robotic Automation.

Künstliche Intelligenz imitiert Expertendenken,  
erkennt Zusammenhänge, reagiert dynamisch  
auf Veränderungen

Die Zukunft gehört aber zweifelsohne den neuronalen Sys-
temen, die die Brücke zur wirklichen künstlichen Intelligenz  
bilden. Weil sie präzise Entscheidungen tre!en können – unter 
Ab-wägung einer Vielzahl von Parametern. KI-Software kann mit 
exemplarischen Trainingsmengen angelernt werden. In Abgren-
zung zu Cognitive Software verwendet KI u.a. Algorithmen, 
die „Fuzzy Logic“ (also: unscharfe Suchergebnisse) verarbeiten  
können. Sie sorgt dafür, dass RPA-Lösungen lernen „gesunden 
Menschenverstand“ anzuwenden.

RPA in der Anwendung

Wenn Sie sich mit dem Einsatz von RPA für die Vermeidung  
von wiederkehrenden Routine-Aufgaben in Fachbereichen 
(Posteingang, Rechnungsverarbeitung, Beschwerde- und  
Schadenmanagement etc.) auseinandersetzen, sollten Sie die 
betre!enden Prozesse vorab exakt nach folgenden Gesichts-
punkten analysieren:

Potenzial für Robotic Process Automation identi$zieren: Nicht 
jeder Prozess in Service und Verwaltung eignet sich für den 
Einsatz von Robotic Process Automation. Ein schlechter Pro-
zess wird mit dem Einsatz von RPA zwar automatisiert, bleibt 
aber auch danach ein schlechter Prozess. Prozesse eignen sich 

Thema Digital Champions  |  Process Automation

Andreas Klug, CMO ITyX AG ist Teilnehmer der Session

SMART INFORMATION
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 14.00 - 15.00 Uhr,  
Forum Organisation & Verwaltung

InnovationTalk.
DOK.  +  DIGITUS
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insbesondere dann für den Einsatz von RPA, wenn ein aus-
reichendes Vorgangsvolumen damit erfasst wird.

Abläufe richtig kategorisieren: Prozesse sollten nicht zu 
kompliziert sein. Wählen und beobachten Sie Ihre Routine- 
prozesse. Expertenprozesse lassen sich wirtschaftlich nur 
mit geeigneter KI-Software automatisieren. Holen Sie sich in 
jedem Fall Anbieter mit einer entsprechenden Expertise ins 
Haus.

Schnell Rentabilität erreichen: Auch ein Routineprozess kann 
mit Robotic Process Automation nicht immer einen kurzfris-
tigen ROI erreichen. Folgende Diagnosen am Arbeitsplatz  
sprechen meist für einen Einsatz von RPA: häu$ge Medien-
brüche wegen des Wechsels zwischen Anwendungen, hoher 
manueller Suchaufwand, mehrere Mitarbeiter sind gleich-
zeitig involviert.

Risiken ausschließen: Insbesondere wenn es um die Erfassung 
von Daten in Kundenkommunikation und Buchhaltung geht, 
sollten Sie auf KI-Software setzen. Sie bezieht menschliche 
Mitarbeiter in die Qualitätssicherung ein und reagiert eigen-
ständig auf Veränderungen und Au!älligkeiten.

RPA und KI: ein Zukunftsmarkt

Mit der Digitalisierung und Automatisierung von Vorgängen 
in Service und Verwaltung ist Software aus Basis von Künst- 
licher Intelligenz (KI) zu einer Schlüsseltechnologie des Digitalen  
Wandels geworden. Die Analysten von Tractica schätzen, dass 
in 2016 weltweit rund 300 Mio. USD mit KI Software umgesetzt 
werden. Bis 2025 wird ein Marktpotential von über 11 Mrd. USD 
prognostiziert [4]. 

Quellen
[1]  https://www.gartner.com/doc/2443215/cool-vendors-business-

process-services.
[2]  http://neoops.com/wp-content/uploads/2014/03/Forrester-RA-COE.

pdf.
[3]  Reassessing the Intelligent Automation Continuum, © 2016, HfS 

Research, Ltd.
[4]  https://www.tractica.com/newsroom/press-releases/arti$cial-intel-

ligence-for-enterprise-applications-to-reach-11-1-billion-in-market-
value-by-2024.
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Interview | Smart Information: ‚Smart enough‘ 
für den wirtschaftlichen Erfolg?

Digitale Transformation, Digitalstrategie, Enterprise Information Management (EIM),  
Big Data, Smart Data

Für Unternehmen ist die Digitalisierung immer noch ein durch-
aus umstrittenes Thema – doch gerade junge Unternehmen 
nutzen ihre Möglichkeiten und richten ihre Geschäftsmodelle 
entsprechend der neuen Ansprüche und Bedarfe ihrer Kunden, 
Lieferanten und Partner aus. Und langfristig, so prognostizieren 
vor allem die Verfechter eines „Digitalen Darwinismus“, führe 
ohnehin kein Weg an ihr vorbei, um als Unternehmen langfristig 
am Markt zu bestehen.

Das DOK.magazin traf Eva Bischo!, Geschäftsführerin der BCT 
Deutschland GmbH, zu einem intensiven Gespräch über Wissen 
als wichtigste Handelsware, vernetzte Arbeitsprozesse und die 
Zukunft bestehender Geschäftsmodelle.

Frau Bischo!, Verfechter des „Digitalen Darwinismus“  
behaupten: „Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.“  
Ein ernstzunehmendes Szenario oder übertriebene  
Dramatisierung?

Natürlich klingt diese Aussage im ersten Moment nach einer 
höchst alarmierenden Prognose; im Kern steckt aber ein ernst-
zunehmender Ansatz, bei dem vor allem die zahlreichen Kom-
munikationskanäle eine wichtige Rolle spielen: Sie ermöglichen 
(potenziellen) Kunden beispielsweise aktiv über Social-Media-
Portale auf das Unternehmen zuzugehen und Anfragen, aber 
auch Lob und Kritik ö!entlich zu äußern. Dienstleistungen  
müssen somit wesentlich schneller, transparenter und kunden-
bezogener ausgerichtet werden. Gleichzeitig nimmt die Fülle 
der täglich das Unternehmen erreichenden Dokumente und 
Daten geradezu explosionsartig zu.
Die Herausforderung liegt nun in der Analyse dieser großen 
Menge, um das in ihr enthaltene Wissen zu $ltern – und vor allem 
für einzelne Arbeitsprozesse und somit wirtschaftlich nutzbar  
zu machen. Wissen und Informationen sind zur wichtigsten  
Handelsware von Unternehmen geworden; zielgerichtet genutzt 
bieten sie einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil.

Thema Digital Champions  |  Smart Information

Mit seinen komponentenbasierten Produkten bietet BCT 
Unternehmen jeder Größe ein umfassendes Enterprise 
Information Management, um bestehende Geschäftsmodelle 
an den digitalen Wandel anzupassen oder gänzlich neu zu 
definieren. Neben dem 1985 gegründeten Hauptsitz in den 
Niederlanden verfügt BCT auch über eine weitere Nieder-
lassung in Belgien.

www.bctsoftware.com

Eva Bischoff, Geschäftsführerin der 
BCT Deutschland GmbH



Wie können Unternehmen die Herausforderung der  
Digitalisierung meistern?

Um die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben, muss 
die Informationslandschaft als solche, aber auch das Arbeiten 
in den einzelnen Abteilungen standardisiert werden. Unter-
nehmen müssen also zunächst klären: Welche Daten sind  
wichtig und valide, welche weniger? Die Qualität der Daten ist 
entscheidend. Mithilfe eines ganzheitlichen Enterprise Infor-
mation Management (EIM) wird aus Big Data Smart Data: Statt 
einzelner, statischer Insellösungen in verschiedenen Abteilun-
gen gibt es eine zentrale Software. Sie erkennt den Prozess, 
in dem sich der Sachbearbeiter be$ndet, und weiß, welche  
weiteren Arbeitsschritte folgen bzw. erledigt werden müssen. 
Für die Verkettung von Prozess-Sachbearbeiter-Content sucht 
sie die benötigten Informationen hinsichtlich Aktualität und 
Vollständigkeit aus allen genutzten Systemen und Wissens- 
quellen zusammen. Der jeweilige Sachbearbeiter bekommt 
diese automatisch kontextsensitiv, nachvollziehbar und zum 
richtigen Zeitpunkt bereitgestellt, um sie zu bearbeiten. Und das 
auch zeit- und ortsunabhängig.
Stichwort Mobility: In cloudbasierter Form kann die EIM-Soft-
ware als funktionsspezi$sche Apps genutzt werden, die auf die 
Arbeitsweisen der jeweiligen Mitarbeiter zugeschnitten sind. 
Intuitiv zu bedienen, unterstützen sie ihn bei seinen täglichen 
Abläufen. Bestehende Work"ows werden alternativ auch mit-
tels modularer Webportale optimiert. Als Arbeitsplattformen 
sind sie wiederum nützliche Omni-Channel-Werkzeuge, um 
Serviceanfragen kanalunabhängig in Echtzeit zu bearbeiten. 
Hier werden alle Kommunikationswege, Anliegen und Inhalte  
zentral und einheitlich verzeichnet – auch langfristig für zukünf-
tige Mitarbeiter.
Eine EIM-Lösung strukturiert neben innerbetrieblichen Informa-
tions"üssen also auch jene zwischen Unternehmen und allen 
relevanten Akteuren der Wertschöpfungskette und fördert die 
ganzheitliche Vernetzung nach innen wie außen. EIM ist eine 
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Accelerate

NAV

Wir beschleunigen 
Ihr NAV mit:

OFFICIAL DISTRIBUTOR

GERMANY
SWITZERLAND
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Art virtuelle Organisation, bei der Informationen transparent, 
benutzerfreundlich und schneller ausgetauscht werden können.

Nehmen wir Unternehmen, die bereits erste digitale Schritte 
gegangen sind: Wie können diese ihre vorhandenen Techno-
logien nutzen, um die eigene Digitalisierung weiter voranzu-
treiben?

Einige Unternehmen nutzen beispielsweise als Einstieg ins neue 
Arbeiten ein digitales Archiv, in das alle ein- und ausgehenden 
Dokumente in digitalisierter Form abgelegt werden. Zusätz-
lich zu den vorhandenen Technologien können Schnittstellen 
zu weiteren Software-Komponenten gescha!en werden. Dazu  
zählen etwa Input-Management-Tools, die papiergebundene 
und elektronische Korrespondenzen und Unterlagen klassi$-
zieren, anschließend die enthaltenen Daten extrahieren und  
in nachgelagerte Systeme – DMS, FiBu, ERP, CRM etc. –  
exportieren. Mithilfe dieser und weiterer Lösungen werden alle 
Informationen in vorhandene Prozesse und Work"ows einge-
bunden. Wiederkehrende Abläufe werden digital abgebildet 
und unternehmensweit standardisiert. Auf diese Weise lässt sich 
die bestehende IT-Infrastruktur nach und nach ausbauen, sodass 
schlussendlich selbst die letzten Prozesse im Unternehmen mit 
passenden Tools gesteuert werden.
Eine digitale Transformation mit der Einführung neuer Arbeits-
strukturen erfolgt schrittweise, gleicht grundsätzlich aber einer 
smarten Revolution, die schließlich sogar über Erfolg oder Miss-
erfolg eines Unternehmens entscheidet. Für einen dauerhaft 
wirtschaftlichen Erfolg muss ein Unternehmen sich kontinuier-

lich weiterentwickeln. Wichtig ist es, ein digitales Bewusstsein 
zu scha!en – bei der Geschäftsführung genauso wie bei allen 
Angestellten. Dazu müssen als Vorarbeit folgende Fragen beant-
wortet werden: Was ist der Status quo des Unternehmens und 
welche Ziele sind mit der Einführung des digitalen Arbeitens  
verknüpft? In welchen Bereichen, in welchen Abteilungen  
müssen Änderungen statt$nden? Welche konkreten Maß-
nahmen müssen dazu erfolgen? Wie lässt sich der Erfolg der 
Umstrukturierung messen? Und: Wer soll überhaupt die entwi-
ckelte Transformationsstrategie intern begleiten und vorantreiben?
Darüber hinaus haben wir mit Bricks, Bytes und Behaviour drei 
strategische Säulen als wichtige Maßnahmen für die Umset-
zung einer digitalen Transformation im Unternehmen de$niert. 
Gemeint ist damit eine "exible Gestaltung der Arbeitsplätze 
(Bricks) als Einzelarbeitsplatz, Team-O#ce oder im Home-
o#ce, die Etablierung e!ektiver IT-Lösungen (Bytes) für ein ver- 
netztes, mobiles und zielgerichtetes Agieren im und über das 
Unternehmen hinaus sowie die Verwirklichung einer gemein-
samen Unternehmensvision (Behaviour), bei der klassische  
hierarchische Strukturen "exiblen Netzwerken weichen.

Sind Unternehmen am Ende der Entwicklungsleiter  
angekommen, wenn sie ein ganzheitliches Informations-
management etabliert haben?

Am Ende sind sie sicherlich noch nicht, aber sie haben mit der 
Etablierung eines Informationsmanagements de$nitiv eine 
neue Erfolgsebene erreicht. Eine Transformation ist eine lang-
fristige, zukunftsorientierte Umgestaltung, bei der Unterneh-
men "exibel auf Veränderungen und Tendenzen am Markt sowie 
neue technologische Entwicklungen reagieren müssen, um 
wett-bewerbsfähig zu bleiben. Stillstand ist Rückschritt, wenn 
man so will. Daher ist es wichtig, die eigenen Strategien regel- 
mäßig zu evaluieren und sie über Abteilungs-, Prozess- und sogar 
Unternehmensstrukturen hinaus auszurichten. Auf diese Weise 
können Geschäftsmodelle an den Bedarf der Kunden angepasst 
oder sogar ganz neue Unternehmensformen etabliert werden.
Inzwischen gibt es bereits einige Unternehmen, die die  
klassischen Geschäftsformen am Markt hinterfragen und disrup-
tive Businessmodelle entwickelt haben: Streaming-Portale wie  
Net"ix lösen mit dem "exiblen On-Demand-Fernsehange-
bot den klassischen Videotheken-Service ab; Uber bietet mit  
seinem online vermittelten Fahrdienst eine Alternative zum 
regulären Taxiservice; Steuerberater stellen ihren Mandanten 
cloud-basierte Plattformen zur Verfügung, über die Dokumente 
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und Informationen wesentlich schneller und e#zienter ausge-
tauscht werden können.
All diesen neuen Angeboten ist gemein: Sie stellen den  
Kunden und seine digitalisierten Bedürfnisse in den Mittelpunkt 
ihrer Produktentwicklungen und Dienstleistungen. In diesem 
Zusammenhang sowie bei der Verbesserung der Servicequalität 
sind auch Co-Creation, die Zusammenarbeit mit anderen Unter- 
nehmen, und Inter-Creation, die Zusammenarbeit dieser im 
Netzwerk agierenden Firmen untereinander, wichtige Treiber.

Und wohin wird die digitale Reise noch gehen?

Mit dem Bitkom Digital O#ce Index wurden im Mai 2016 neue 
Zahlen zum ‚Stand der Digitalisierung in deutschen Unterneh-
men‘ verö!entlicht und siehe da: 87 Prozent der befragten Teil-
nehmer verstehen den digitalen Wandel der Gesellschaft und 
der Arbeitswelt als große Chance für das eigene Unternehmen. 
Etwa die Hälfte nutzt IT-Lösungen für die Bearbeitung und 
Archivierung von Dokumenten bzw. Informationen sowie für die  
Prozesssteuerung, etwa bei der Freigabe von Rechnungen. 
Gleichzeitig nimmt das Arbeiten in der Cloud weiter zu –  

ein wichtiger Beschleuniger des Informationsmanagements.  
Im Mai dieses Jahres verö!entlichte die Deutsche Gesellschaft  
für Personalführung erste Zahlen aus ihrer Studie „Mobiles 
Arbeiten“, die die wachsende Bedeutung von Mobile Devices am 
Arbeitsplatz stützen. Über die Hälfte der befragten Beschäftig-
ten nutzen täglich unter anderem Laptops, Smartphones und 
Tablets, und das an wechselnden Arbeitsplätzen.
Diese Ergebnisse stimmen mich auch für die Zukunft durchweg 
positiv. Gerade was den globalen Wandel zum mobilen und 
cloudbasierten Arbeiten betri!t, glaube ich, dass wir in den 
nächsten fünf Jahren ähnliche Veränderungen erleben werden 
wie bei der Umstellung von DOS auf Windows. Allerdings wird 
auch deutlich: Je größer das Unternehmen, umso ausgefeilter 
und fortgeschrittener ist die bereits vorhandene Digitalisie-
rungsstrategie. Für den Mittelstand und kleinere Unternehmen 
müssen wir als Software-Anbieter gemeinsam mit unseren  
Partnern weiter Aufklärungsarbeit leisten und sie noch um- 
fassender auf ihrer digitalen Reise begleiten.

Frau Bischo!, wir danken Ihnen sehr für Ihre Einschätzungen 
zum Stand der Digitalisierung! 
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Wenn ‚Historisches‘ auf Echtzeit-Daten tri!t.

Data Analytics, Data Warehouse, Big Data, Data Lake, Unternehmensinformationen,  
Business- und Predictive Analytics

Echtzeit-Analysen von Maschinen-Daten, Sensorwerten oder 
Social-Media-Diskussionen, relevant, kostene#zient und "exi-
bel über die Cloud, jahrelang gespeichert, formatübergreifend 
und übersichtlich in einer einheitlichen Lösung: IT- und Fachab-
teilungen, Entwickler sowie Big-Data-Spezialisten suchen nach 
der „einen Plattform“, die IT-Landschaften, Software-Plattfor-
men, Anwendungen und interne sowie externe Informationen 
miteinander vereinigt. Das klingt nach einer Utopie, der wir uns 
aber dank digitaler Vernetzung und neuer Technologien stetig 
annähern. Doch wird dadurch das Data Warehouse über"üssig?

Einerseits klingt eine alle Daten und IT-Lösungen einschließende 
Echtzeit-Plattform aus heutiger Sicht unwirklich. Andererseits 
würde diese ein Data Warehouse (DWH) allerdings auch nicht 
ablösen, da beide komplett verschiedene Aufgaben zu erledi-
gen haben. Sicher ist nur, dass infolge von Digitalisierung und 
Internet of Things die DWH- und Big-Data-Technologien immer 
näher zusammenrücken.

Über die Jahre hinweg haben sich die Ansprüche an ein Data 
Warehouse kaum geändert: Es wird immer noch als zentrale 
Anlaufstelle für alle Unternehmensinformationen verwendet, 
um relevante Daten aufzubereiten und zu analysieren. Erhöht 
haben sich dagegen die Verarbeitungsgeschwindigkeit und das 
zugrundeliegende Datenvolumen, die beide auch in Zukunft 
weiter zunehmen werden.

Moderne Data-Warehouse-Architektur

Ein alter Vorwurf an das DWH lautet, dass Entscheidungen zu  
90 Prozent auf qualitativen Daten und nur zu 10 Prozent auf 
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quantitativen Informationen beruhen. Ein Data Warehouse 
bestehe aber nun einmal aus einer Ansammlung von quantita-
tiven Daten. Um diesen Vorwurf zu entkräften, arbeiten gegen-
wärtig jedoch Softwarehäuser und Entwickler im Big-Data- und 
Data-Lake-Bereich daran, die qualitativen Informationen besser 
an das Data Warehouse anzukoppeln.

Das Architektur-Konzept Data Lake wird dabei von vielen als 
eine Anhäufung von unstrukturierten Daten angesehen, in dem  
Nutzer erst einmal alle Informationen in einem Hadoop- 
Cluster für eine spätere Weiterverarbeitung ablegen. In der Folge 
werten Data Scientists diese Informationen nach Relevanz und 
Potenzial aus. Für die Aufbereitung von Standard-Reportings 
und -Analysen benötigt es hingegen immer noch ein Data 
Warehouse – gerade auch dann, wenn aktuelle Geschäftskenn-
zahlen mit historischen Daten oder bewährten Qualitätskriterien 
verglichen werden sollen.

Die Frage nach der Relevanz

Bereits in der jeweiligen Fragestellung besteht ein grund-
legender Unterschied zwischen Big-Data- und Data-Warehouse-
Projekten: In letzteren haben sich beispielsweise Experten über 
Jahre mit Kunden abstimmen können, welche Steuerungskenn-
zahlen und Ergebnisse relevant sind und in ein Reporting mit-
ein"ießen sollen. Bei Big-Data-Vorhaben fehlen jedoch solche 
klaren Vorgaben oder Resultate, weil sich im Vorfeld noch nicht 
einmal die Fragen an das Projekt klar formulieren lassen. Hierbei 
stellen besonders die unstrukturierten Daten die größte Heraus-
forderung dar. Daten-Experten wie die mip GmbH beobachten 
zudem, dass Unternehmen Data Lakes und neue Technologien 
erst einmal ausprobieren wollen, ohne genau zu wissen, was 
mit der Technik überhaupt möglich ist oder nach was sie suchen 
sollen. Oft werden an dieser Stelle unerfahrene Mitarbeiter oder 
Studenten eingesetzt. Doch, je unstrukturierter die Informatio-
nen werden, desto di#ziler wird es auch, daraus vernünftige und 
relevante Ziele oder Fragen abzuleiten.

Die besten Ergebnisse lassen sich hier mit einem eingespielten 
Team von Experten aus den Fachbereichen und Daten-Spezi-

Die richtige Balance zwischen historischen Daten und deren Ankoppe-
lung an ein Big-Data- bzw. Data-Lake-Umfeld $nden

alisten erreichen, die sich zum einen mit dem Unternehmen 
selbst und zum anderen mit den neuen Technologien sowie 
deren Möglichkeiten auskennen. Ein Data Scientist kann zwar 
mit stochastischen Tools umgehen, aber nicht unbedingt die für 
ein Unternehmen wichtigen Ziele und Prozesse nachvollziehen. 
Hilfsmittel und Tools wie Advanced-Analytics-Lösungen oder 
beispielsweise lernfähige Computer, wie etwa der von IBM ent-
wickelte Watson, können bei der Suche nach relevanten Fragen 
helfen.
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Wertvolle Muster erkennen

Neben der richtigen Fragestellung spielen besonders Informati-
onen aus neuen Quellen, zum Beispiel aus Mobile Apps, nahezu 
in allen Bereichen eine entscheidende Rolle. Bisher gibt es für 
diese noch keine allgemeingültigen Standards. Big-Data- und 
DWH-Experten arbeiten daran, an die unstrukturierten Daten in 
den Quellen heranzukommen, um diese zu analysieren und darin 
enthaltene, verwertbare Muster aufzuspüren. Für den Abgleich 
müssen die Daten wiederum im einem nächsten Schritt für das 
Data Warehouse aufbereitet und dorthin überführt werden. 
Denn Muster lassen sich nur identi$zieren, di!erenzieren und 
bewerten, wenn geeignete Vergleichsgrößen vorliegen und sie 
Entwicklungen sowie Trends gegenüberstellt werden können. 
Darum bleiben historische Daten weiterhin notwendig.

Dagegen halten operative Systeme nur wenig historische Daten. 
Dieser Teil der IT-Infrastruktur ist hauptsächlich darauf ausge-
richtet, einzelne Transaktionen nacheinander abzuwickeln. Die 
Transaktionen selbst sind dabei "üchtig. Es fällt nicht in den 
Aufgabebereich von operativen Systemen, Daten über einen 
längeren Zeitraum zu sammeln oder zu vergleichen. Dies zählt 
wiederum zu den Hauptaufgaben des DWHs.

Heute stehen bereits KI-gesteuerte Systeme wie Watson oder 
lernende Roboter sowohl im medialen als auch im industriellen 
Fokus. Doch um kognitive Fähigkeiten entwickeln zu können, 
müssen diese Computer oder Maschinen erst einmal lernen.  
In einem kognitiven Prozess werden spezi$sche Muster, Syste-
matiken oder Pro$le mit bereits gespeicherten Informationen 
verglichen und kategorisiert. Erst dadurch lassen sich überhaupt 
Beziehungen zwischen Ergebnissen herstellen, Verfahrens- 
weisen optimieren und neue Fähigkeiten entwickeln. Lernen 
benötigt also immer den Vergleich mit der Vergangenheit.

Weites Anwendungsspektrum

DWHs besitzen branchenweit ein großes Spektrum an Einsatz-
feldern. In dynamischen Branchen wie dem Einzelhandel kann 
sich das Konsumverhalten vom einen auf den anderen Tag ver-
ändern. Um diese raschen Schwankungen besser mit Predictive-
Analytics-Tools voraussagen zu können, müssen die aktuellen 
Ergebnisse mit früheren Datenpro$len verglichen werden, damit 
sich Kaufmuster erkennen lassen. In der Modebranche beispiels-
weise sind zwar Wechsel im Look oder neue Farbpräferenzen nur 
schwer absehbar, über die jeweils verkauften Stückzahlen oder 
die bevorzugte Sto!auswahl lassen sich dagegen über Jahre  
hinweg Trends feststellen und vorausahnen.

In der Produktion wiederum bestehen bereits etablierte  
Qualitätsmerkmale und Kriterien für die Wertigkeit von Pro-
dukten oder Prozessen. Auch diese beruhen auf Daten aus der  
Vergangenheit. Die Qualität von Erzeugnissen oder Herstel-
lungsabläufen lässt sich letztendlich nur validieren und opti-
mieren, wenn die aktuellen zurückgemeldeten Sensor- oder 
Logdaten mit den historischen Datenaufzeichnungen über 
einen bestimmten Zeitraum hinweg miteinander verglichen und 
ausgewertet werden. 

Ein weiterer Anwendungsfall $ndet sich grundsätzlich in der 
steuerrechtlichen Umgebung, in der sich alle Unternehmen 
bewegen: Dadurch müssen diese ihre Daten gezwungener-
maßen über einen längeren Zeitraum hinweg dokumentieren. 

Fazit

Das DWH besteht also als ein wesentlicher Teil des Unter- 
nehmenserfolgs weiter, so auch eine Umfrage unter Daten-
Experten: 99 Prozent gaben hierbei an, dass das Data 
Warehousing wichtig bis sehr wichtig für ihre Geschäftsprozesse 
ist [1]. Big-Data-Experten wie die mip GmbH raten Unternehmen 
aus diesem Grund dazu, am besten gemeinsam mit Spezialisten 
ein zentrales und performantes Data Warehouse aufzubauen 
und die gewonnenen Daten zielgerichtet aufzubereiten, um 
damit die Voraussetzungen für moderne, innovative Technolo-
gien, Tools und Anwendungen zu scha!en.  

Thema Digital Champions  |  Data Analytics

Predictive Maintenance dank historischer Vergleichsdaten aus dem 
Data Warehouse (Quelle: fotolia, © industrieblick)

Quelle
[1]  Dimensional Research: „The State of the Data Warehouse”, 2015, 
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Was: Impulsvorträge. Paneldiskussionen. Expertenwissen.

SMART INFORMATION.
Wie Unternehmen 4.0 mit smarten Prozessen zu wirtschaftlichen Erfolg kommen.
Ist das ganzheitliche Information Management ‚smart enough’ für automatisierte und vernetzte 
Prozesse? Nutzen wir die Potenziale von Data Science, Wissensmanagement, Selbstlernenden 
Systemen und Künstlicher Intelligenz für neue Konzepte & erfolgreiche Geschäftsmodelle? 
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Dr. Ulrich Kamp!meyer, Geschäftsführer PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH

SMART INNOVATION. 
Wie bringt man Innovation ins Unternehmen und wie macht man Unternehmer zu Innovatoren?
Welchen Ein"uss hat der technologische Fortschritt mit den Möglichkeiten von Industrie 4.0, IoT, 
Robotik und Künstlicher Intelligenz auf das Innovationsmanagement in Unternehmen?
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Reinhard Karger, M.A.
Präsident Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen e.V., DGI, 
und Unternehmenssprecher Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI

SMART TRANSFORMATION.
Was haben wir nun eigentlich von der digitalen Transformation? 
Es scheint, als seien derzeit Unternehmen recht eifrig unterwegs, ihr Geschäftsmodell an die viel 
beschworene “digitale Transformation” anzupassen. Für viele Entscheider ist das Thema noch nicht 
klar umrissen – nur trauen es sich die wenigsten zu artikulieren. In der Tat gilt es einmal kritisch 
nachzufragen: Um was geht es denn eigentlich dabei? Wir spannen den Bogen von Industrie 4.0 
bis zur Customer Journey. 

Speaker und Moderatoren der Experten-Diskussion: 
Prof. Dr.-Ing. Peter Bienert, Vorstand Forte Advisors AG und Manuel Hüttl, Geschäftsführer 
sugarandspice communications GmbH
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Geht doch! 
Wie Self-Service funktionieren kann.

Customer Experience, Kundenkommunikation, Service- und Prozess-Design, CRM,  
zentrales Knowledge-Center

Das mühsame Suchen nach gut versteckten Service-Nummern 
auf der Webseite, die Warteschleife am Telefon oder andere  
Hürden auf dem Weg zur richtigen Antwort – der Spaßfaktor 
beim Thema Self-Service ist begrenzt. Normalerweise. Dabei 
ist Self-Service mobil und im Web eine große Chance. Für den 
Kunden und für den Service. Unternehmen müssen es nur rich-
tig angehen: Customer Experience, Service- und Prozessdesign 
sowie der passende Einsatz von Technik spielen eine wichtige 
Rolle.

Self-Service ist ein Thema, über das derzeit sehr viel geschrieben 
und gesprochen wird. Self-Service ist im Trend – aber was ist mit 
dem Begri! eigentlich genau gemeint? Wie so oft ist in einem 
solchen Fall der Rückgri! auf Alltagserfahrungen ganz nützlich.

Zwei Perspektiven

Noch vor ein paar Jahren versendeten die Telekommunikati-
onsgesellschaften Rechnungen per Post. Irgendwann kam eine 
Information des Dienstleisters, dass die Rechnung ab sofort über 
das „Self-Service Portal“ kostenfrei und bequem abrufbar ist. 
Sollte man hingegen weiterhin auf die Zusendung von Rechnun-
gen in Papierform Wert legen, sei eine zusätzliche Gebühr fällig. 
Self-Service oder vielleicht doch eher „kein Service“?

Oder das „Einkaufs-Erlebnis“ im Supermarkt: Anstatt des  
früher üblichen individuellen „Tante-Emma-Service“ bedienen 
wir uns heute selbst. Angesichts der reichhaltigen Auswahl an 
Artikeln wäre Tante Emma gegenwärtig auch überfordert. Und 
als anspruchsvolle Kunden möchten wir die gesamte Vielfalt 
betrachten, vergleichen und die Produkte auch unter dem preis-
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lichen Aspekt auswählen. Hier ist Selbstbedienung tatsächlich 
Self-Service – jedenfalls dann, wenn die Warenpalette am Point 
of Sale informativ und attraktiv angeboten wird.

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass das Thema aus zwei unter-
schiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden sollte: Kann und 
will ein Kunde autark und selbstständig handeln, wird der Self-
Service als angenehm und hilfreich empfunden. Möchte ein 
Unternehmen allerdings den Service-Aufwand zu Lasten der 
Kunden einsparen, ist deren Unzufriedenheit nicht weiter über-
raschend – vor allem wenn die gewünschten Antworten und 
Informationen nicht gefunden werden oder Interessenten in 
unpassenden Interactive Voice Response (IVR)-Interaktionen am 
Telefon festhängen. Aber es geht auch anders.

Service-Design

Der Aufbau eines kundenzentrierten Self-Service stellt hohe 
Anforderungen an das Service-Design und die Unternehmens-
bereiche, die den Self-Service etablieren. Denn heute werden 
Kundenportale, Social Media-Kanäle oder IVR-Funktionen in 
der Regel nicht vom Service, sondern anderen Abteilungen  
eingerichtet und betrieben. Dies geschieht oftmals ohne ent-
sprechende Serviceerfahrung und Kenntnis der realen Service-

prozesse. Kundenportale sind daher häu$g nur optisch attrak-
tive, aus Marketingsicht zusammengestellte Themen- und 
Gra$ksammlungen, in denen sich der Kunde mit seinen Fragen 
und Anliegen allein zurecht$nden muss. 

Hinzu kommt, dass der telefonische Service vielfach aus „histo-
rischen“ Gründen durch den Customer Care-Bereich erbracht 
wird, die Kommunikation über Social Media-Kanäle ist wiede-
rum im Marketing angesiedelt. Webseite und Self-Service-Portal 
werden meist von der IT- oder der Marketingabteilung gesteu-
ert. Durch die fehlende Koordination der Serviceprozesse ent-
stehen quasi Service-„Parallelwelten“, wodurch Unternehmens-
ressourcen nicht e#zient genutzt werden können. 

Harald Huber, USU AG ist Teilnehmer der Session

SMART INFORMATION
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 14.00 - 15.00 Uhr,  
Forum Organisation & Verwaltung

InnovationTalk.
DOK.  +  DIGITUS
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Idealerweise sollte daher der Service eines Unternehmens 
an einer zentralen Stelle geplant, gesteuert und koordiniert  
werden. Dies bedeutet in der Konsequenz eine einschneidende 
organisatorische Änderung innerhalb eines Unternehmens. 

Zentrales Knowledge Center

Direkt spürbar werden Organisationsprobleme immer dann, 
wenn eine schnelle Reaktion erwartet wird: Ein Online-Shop  
versendet eine Figurensammlung der Familie Duck aus Enten-
hausen. In den insgesamt 10.000 Sendungen sind Dagobert, 
Donald und Daisy verpackt. Allerdings fehlen Tick, Trick und Track.  
Der Fehler wird mit Eingang der ersten Kundenreklamation 
zuerst im Kundenservice bemerkt. Die Zufriedenheit der Kunden 
mit der Reklamationsbearbeitung hängt nun entscheidend von 
der Reaktionsgeschwindigkeit des Unternehmens ab: 

Wie schnell ist eine geeignete Lösung gefunden?
Wie lange dauert es, bis jeder Agent im Service-Center die 
richtige Auskunft geben kann?
In welchem Zeitraum reagieren die Kollegen im Social Media-
Bereich auf die Thematik?
Wann wird die Information auf der Webseite verö!entlicht?

Anhand dieses Beispiels wird deutlich, wie wichtig die Koordi-
nation von Serviceaufgaben ist und dass die Rolle des Koordina-
tors auch im Kundenservice verankert sein sollte. Dazu benötigt 
der Service ein zentrales “Knowledge Center“, in der alle ser-
vice-relevanten Vorgaben hinterlegt werden. Basis ist z.B. eine 
genaue Beschreibung der Serviceprozesse, unabhängig vom 

Kommunikationskanal. Denn gleichgültig, ob der Kunde das 
Unternehmen per Self-Service, über E-Mail oder Telefon kontak-
tiert, die kommunizierten Informationen und Vorgehensweisen 
müssen einheitlich sein.

Viele Unternehmen haben bereits ein Self-Service-Tool auf 
ihrer Webseite integriert. Aber oft gestalten sich die Suche und 
das Finden der richtigen Antwort für den Kunden schwierig.  
Vor allem wenn in mehreren Rubriken Informationen, z.B. zu 
Reklamationen und Warenrückgaben, hinterlegt und diese dar-
über hinaus nicht identisch sind. Die Frustration des Kunden  
ist vorprogrammiert. Hilfreich ist auch hier der Einsatz einer  
integrierten Wissensdatenbank, die das relevante Wissen für alle 
Servicekanäle beinhaltet und die Aktualisierung von Inhalten 
erleichtert.

Customer Experience

Ein kundenorientierter, aus Kundensicht optimierter und über 
die verschiedenen Kanäle koordinierter Service bietet dem Kun-
den ein positives Erlebnis. Die Customer Experience verbessert 
sich noch mehr, wenn der Service bedarfsgerecht die konkrete 
Situation des Kunden berücksichtigt. 

Am Beispiel eines Mietwagenanbieters mit einer Vielzahl an 
möglichen Geschäftsprozessen wird dies besonders deut-
lich. Denn die Anzahl möglicher Themen reduziert sich, wenn 
bekannt ist, ob sich der Kunde im Prozess der Abholung, der 
Nutzung oder der Rückgabe des PKWs be$ndet – und z.B. Fra-
gen zur Buchung hat, Hilfe bei einem Unfall benötigt oder seine 

Faktoren für einen professionellen 
Self-Service auf der Webseite 

Thema Digital Champions  |  Web Self-Service



im Fahrzeug vergessene Sonnenbrille zurückmöchte. Mit einem 
guten CRM-System, das mit den operativen Systemen entspre-
chend verknüpft ist und als zentraler „Customer Interaction  
Center“ fungiert, behält das Unternehmen immer den Überblick 
und kennt den aktuellen Status des Kunden.

Proaktives Informationsmanagement

Kunden schätzen die Unkompliziertheit, Geschwindigkeit und 
Anonymität, die ein reibungsloser Self-Service bietet. Da die 
Unternehmenswebseite inzwischen der am häu$gsten genutzte 
Kontaktkanal ist, benötigt der Kundenservice folgerichtig eine 
passende Stelle auf der Webseite, um Informationen, Inhalte 
und Funktionen anzubieten. Das ist nicht immer einfach, denn  
Marketing, Unternehmenskommunikation und IT haben die 
Hoheit über die Webseite, sowohl in technischer als auch in  
optischer Hinsicht. 

Die Lösung für das Dilemma: Der Kundenservice erhält für 
den Web Self-Service eine Webseitenanbindung durch eine 
eigene Webober"äche, die sich z.B. wie eine Art Slider über die  
Webseite schiebt, nahtlos und im gleichen Look & Feel. Die 
Unternehmenswebseite selbst bleibt dabei unangetastet.  
Diese Funktionalität erlaubt auch das notwendige Maß an Unab-
hängigkeit für den Kundenservice, um schnell auf die Anforde-
rungen des Marktes und der Kunden reagieren zu können. So ist 
es sicherlich sinnvoll, eine Mitteilung bezüglich der vergessenen 
Ne!en Tick, Trick und Track nicht nur auf Nachfrage anzuzeigen, 
sondern proaktiv für jeden, der den Servicebereich der Webseite 

besucht. Sofern sich der Service für diese Maßnahme entschei-
det, ist die Umsetzung rasch und in Eigenregie möglich. 

 Fazit

Ein für den Kunden und für den Service-Bereich e#zienter und 
erfolgreicher Self-Service benötigt im Wesentlichen die folgen-
den technischen und organisatorischen Voraussetzungen: 

Der Self-Service-Prozess muss aus Kundensicht designed und 
getestet werden.
Ein zentrales Customer Interaction Center sowie ein Know-
ledge Center stellen sicher, dass Kunden auf allen Kanälen 
dieselbe Information erhalten und Änderungen rasch ein-
heitlich kommuniziert werden.
Der Service wird zentral koordiniert – unabhängig davon, wo 
er erbracht wird.
Der Service hat direkten und schnellen Zugri! auf Inhalte und 
Funktionen des Self-Service, gleichgültig auf welchem Kanal. 

Ein intelligenter Web Self-Service gibt Kunden die Möglichkeit, 
einfach und schnell Kontakt mit dem Unternehmen aufzu- 
nehmen. Die dynamische Bereitstellung von Informationen  
entlastet den Service spürbar bei sinkenden Kosten. Weniger 
telefonische und schriftliche Fragen zu Standard-Themen er-
höhen nicht nur die E#zienz, sondern auch die Qualität im  
Kundenservice. Die Kundenakzeptanz und -erfahrung wird 
deutlich verbessert und diese entscheidet schlussendlich über 
den Unternehmenserfolg. 
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Prozessmanagement ist ein wichtiges Managementwerkzeug: 
Zum einen ist es die Basis für integriertes Management – vom 
Qualitätsmanagement über Arbeitssicherheit und Umwelt-
management bis hin zum Risiko- und Chancenmanagement. 
Zum anderen stützt es die Digitalisierungsstrategie sowie die 
Wissensorganisation, die zunehmend Bedeutung in Unterneh-
men haben. Ein wirkungsvolles Prozessmanagement steigert die 
Transparenz über die Abläufe im Unternehmen und erlaubt, eine 
hohe Qualität und E#zienz in den Dienstleistungen zu erreichen. 
Insgesamt ist es ein wichtiger Baustein, um ein zukunftsfähiges 
und innovatives Unternehmen zu scha!en und sicherzustellen.

Aus diesem Grund startete vor rund fünf Jahren auch die  
Hamburg Port Authority (HPA) die Modellierung und das 
Management von Prozessen – und gewann gemeinsam mit dem 
Modellierungssoftwareanbieter Semtation den diesjährigen 
Process Solutions Award der gfo. Das DOK.magazin sprach mit 
Dr. Sebastian Saxe (Hamburg Port Authority) und Dr.-Ing. Frauke 
Weichhardt (Semtation) über die Zukunft der Prozessmodellie-
rung.

Herr Saxe, Frau Weichhardt, welche Bedeutung hat  
Prozessmanagement für die HPA und wie werden die  
Prozesse erhoben, modelliert und optimiert?

Sebastian Saxe: Prozessmanagement als Managementmethode 
wurde bei der HPA in den letzten Jahren umfassend und erfolg-
reich etabliert. Die Prozesse werden dabei mit Vertretern aller 
beteiligten Rollen gemeinsam in einem oder mehreren Work-
shops gestaltet. Im Anschluss oder auch parallel zur Erhebung 
werden die Prozesse einer Analyse unterzogen und im Ganzen 
und in Teilschritten auf ihren Beitrag zur Zielerreichung geprüft. 
Dabei werden unterschiedliche Dimensionen, wie z.B. Umfeld, 

Die Semtation GmbH mit Sitz in Potsdam ist seit mehr als 
zehn Jahren spezialisiert auf Werkzeuge und Beratung zur 
unternehmensweiten Modellierung von Prozessen. Mit dem 
Produkt SemTalk unterstützt Semtation viele Kunden im In- 
und Ausland im BPM auf der Basis von Microsoft Visio und 
SharePoint oder Office 365. 

www.semtalk.de

Dr.-Ing. Frauke Weichhardt, Geschäftsführerin  
Semtation GmbH. 

Interview | 
Frischer Wind für‘s Prozessmanagement

Prozessmodellierung, Change Management, Prozessanalyse, Prozesskontext,  
Integration, Wissensmanagement

Prozessmanagement
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Die HPA betreibt seit 2005 ein zukunftsorientiertes Hafen-
management aus einer Hand und ist überall dort aktiv, wo es 
um Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Hamburger Hafen 
geht. Die rund 1.800 Mitarbeiter sind verantwortlich für die 
effiziente, Ressourcen schonende und nachhaltige Planung 
und Durchführung von Infrastrukturmaßnahmen.

www.hamburg-port-authority.de

Dr. Sebastian Saxe, Chief Information Officer und Chief 
Digital Officer Hamburg Port Authority AöR (HPA). 

Schnittstellen, IT-Unterstützung oder auch regulatorische  
Rahmenbedingungen beleuchtet. Der Werkzeugko!er der HPA 
enthält hierfür Checklisten, die als Leitfaden bei der Prozess- 
analyse unterstützen können und individuell für einen Prozess 
zur Anwendung kommen. Die Prozessmodellierung und die 
Analysewerkzeuge sind damit wesentliche Bestandteile des  
kontinuierlichen Verbesserungsprozesses.

Frauke Weichhardt: Es ist spannend zu sehen, wie bei der HPA 
Prozessmodellierung mit anderen Methoden der Prozess- 
analyse zu einem kontinuierlichen Ansatz kombiniert wird. 
Wenn unter Modellierung mehr verstanden wird als das „Malen“ 
von Bildern, erschließen Prozessmodelle viele neue Möglich- 
keiten in der Optimierung und im Wissensmanagement. Dazu 
muss das Modellierungswerkzeug in der Lage sein, unter- 
nehmensweit wiederkehrende Objekte in verschiedenen Sicht-
weisen konsistent abzubilden. So gleicht die Modellierung mehr 
dem Zusammenstecken bekannter, unternehmensindividueller 
Bausteine aus einem gemeinsam gep"egten, zentralen Bau- 
kasten. Analysen über Zusammenhänge und Synergien sind 
dann sehr einfach möglich.

Welche Aspekte des Projekts waren für die erfolgreiche  
Einführung Ihrer Meinung nach besonders wichtig?

Sebastian Saxe: Aus unserer Sicht spielt Kommunikation eine 
wesentliche Rolle. Die Einführung und/oder Neugestaltung von 
Prozessen kann als klassische Change Management-Aufgabe nur 
gemeinsam im Prozessteam gelingen. Unser zentrales Prozess-
management-Team versteht sich dabei als Prozessberater und 
Coach für konkrete Anlässe. Wir nennen das bedarfsorientiertes 
Prozessmanagement oder Process Management on Demand.
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kompatibel und interoperabel sein. Da wir als zentrale Portal-
plattform SharePoint nutzen, war es ein großer Vorteil, dass 
wir mit SemTalk auch unser Prozessportal auf SharePoint-Basis 
umsetzen konnten. 

Frauke Weichhardt: Dieser Punkt ist aus unserer Sicht besonders 
wichtig. In der Vergangenheit erfolgte Prozessmodellierung 
in der Regel in isolierten Systemen. Selbst recht aktuelle, web-
gestützte Modellierungssysteme bieten oftmals nur mäßige 
visuelle Integrationsmöglichkeiten wie beispielsweise einen 
einfachen HMTL-Export oder gar keine. Hier verfolgen wir 
einen anderen Weg. SemTalk integriert sich vollständig in die 
Arbeitsumgebung, die von den Mitarbeitern unserer Kunden 
täglich genutzt wird: SharePoint wird sowohl als Repository als 
auch als Portal genutzt. Damit ist die Verbindung von Prozess-
beschreibung und der passenden Anwendung besonders ein-
fach. Da die Modellierung selbst intuitiv mit der Ober"äche von 
Microsoft Visio erfolgt, gibt es wenig Berührungsängste bei den 
Nutzern. 

Wie sehen Sie die Zukunft von Prozessmanagement und 
-modellierung?

Sebastian Saxe: Bei der HPA hat sich Prozessmanagement als 
Managementmethode etabliert. Für die Zukunft gehen wir 
davon aus, dass dieser Ansatz ein integraler Bestandteil in der 
digitalen Transformation im Unternehmen sein wird. Die Heraus-
forderungen in der Digitalisierung und deren Strategieumset-
zung können gemeistert werden, wenn wir auch die Innovation 
im Prozessmanagement vorantreiben. Wir müssen die neuen 
Technologien einsetzen, sodass die Steuerungen der Prozesse 
optimal gestaltet sind, damit wir auf die sich schnell verändern-
den Rahmenbedingungen eingehen können.

Frauke Weichhardt: Ein wichtiger Trend ist das Zusammenwach-
sen von Modellierung und Prozesskontext. Das Prozessportal 
der Zukunft vereint Modellierung, Prozessbeschreibung, Doku-
mentenablage und die jeweils passenden Applikationen in einer 
gemeinsamen Ober"äche. Dabei ist es o!en für die Integration 
beliebiger Anwendungen. SharePoint ist dafür eine gute Basis. 
Spannend sind auch neue Modellierungsansätze im Kontext von 
Industrie 4.0 bzw. dem Internet of Things. Auch hier nähern sich 
Modell und Kontext einander an.

Herr Saxe, Frau Weichhardt, haben Sie vielen Dank für das 
informative Gespräch mit wirklich spannenden Aspekten. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter de$nieren die Prozess-
management-Strategie und setzen diese gemeinsam mit den 
Fachbereichen um. Sie haben zentrale Verantwortung für die 
Weiterentwicklung der Unternehmensprozess-Landkarte. Sie 
beraten bei Prozessmanagement-Fragen, sind Moderatoren und 
Ansprechpartner für die Teams, unterstützen methodisch und 
mit Tools. Darüber hinaus stellen sie Verbindungen zwischen 
unterschiedlichen Abteilungen her und scha!en Synergien.
Die Verantwortung für den Prozess selbst liegt bei den Verant-
wortlichen aus den einzelnen Bereichen und Abteilungen. Die 
Modellierung gestalten die Koordinatoren und Prozessteams 
zusammen. Unser zentrales Portal mit Prozesslandkarte, Pro-
zessbeschreibung und visuellen Prozessmodellen sorgt für ein 
einheitliches Verständnis, die Nachhaltigkeit sowie und abtei-
lungs- bzw. unternehmensübergreifende Synergien.

Frauke Weichhardt: Wir sehen als ausschlaggebenden Faktor, 
dass es der HPA gelingt, Prozessmodellierung nicht als Aufgabe 
im Elfenbeinturm zu begreifen. Das Team nimmt sich vielmehr 
auf Basis der Nachfrage von Fachabteilungen immer wieder 
aktuelle Baustellen vor, bei denen Prozesse neu gestaltet oder 
optimiert werden müssen. Es agiert dabei wie ein Berater im 
eigenen Unternehmen und meistert den Spagat zwischen  
Coaching und Governance. Da auch unser Produkt SemTalk nach 
diesem Prinzip arbeitet, läuft die Nutzung reibungslos.
So ist es wichtig zu vermitteln, wie mit Hilfe von Prozessmodel-
len Unterstützung sowohl für den eigenen Prozess als auch für 
die gesamte Organisation geleistet werden kann. Dabei muss 
sich die Modellierung an das geforderte Szenario anpassen  
lassen, um die Akzeptanz zu gewährleisten, ohne die Gesamt-
strategie zu beschädigen. Hier ist beratende Governance – sprich 
Vorschläge und Coaching – wichtig, damit ein konsistentes 
Vokabular und schlüssige, konsistente Prozessmodelle entste-
hen. Auf der anderen Seite sollten sich Prozessberater nicht in 
die eigentlichen Prozesse einmischen. Letztlich kann Akzeptanz 
in den Fachabteilungen nur durch die eigene Beteiligung und 
Verantwortung für das Ergebnis erreicht werden.

Wie ist die Prozessmodellierung in die restliche IT-Landschaft 
eingebunden?

Sebastian Saxe: In der HPA sind momentan drei strategische IT-
Plattformen bzw. Anwendungen de$niert: SAP, Microsoft und 
ein Geo-Information-System (GIS). Alle IT-Applikationen, die 
Prozesse in irgendeiner Art und Weise unterstützen sollen, müs-
sen mit mindestens einer dieser strategischen IT-Applikationen 

Prozessmanagement



HIRSCHMANN AUTOMOTIVE ZENTRALISIERT 
SAP DRUCKPROZESSE MIT PRINTAURUS UND UNISPOOL

Hirschmann Automotive standardisierte und vereinheit-
lichte die SAP Druckprozesse mit der Output Management-
Lösung PrinTaurus und UniSpool von AKI. Dadurch wurde 
eine deutliche Steigerung der Transparenz und hohe Stabi-
lität der Druckprozesse erzielt .

Hintergrund:
Die Hirschmann Automotive GmbH arbeitet seit über 50 Jahren 
am Fortschritt der Automobilindustrie. Weltweit sind 4.900  
Mitarbeiter an 6 Standorten bei der in Österreich in Rankweil 
beheimateten Firma beschäftigt. Produkte wie z.B. Steck-,  
Kontaktierungs- und Sensorsysteme sowie Spezialkabellösun-
gen und Kunststo!-Umspritz-Technologien werden entwickelt 
und im eigenen Prü"abor getestet. 

Die Ausgangssituation:
Die Auslandsstandorte sollten zentral von der IT-Abteilung vom 
Hauptsitz in Rankweil verwaltet werden. Der Grund dafür ist das 
zentrale SAP System, an dem alle Produktionsstandorte ange-
schlossen sind. Sämtliche Versand-, Produktions- und Einkaufs-
papiere werden darüber gedruckt.

An den Auslandsstandorten sollten Mitarbeiter eingeschränkte 
Rechte zur lokalen Verwaltung der Drucker erhalten, wie z. B. für 
das kurzfristige Umleiten von Druckaufträgen.

Der Druck aus dem SAP System sollte ohne Umweg über den 
Druckserver direkt an die Drucker erfolgen, um die Transparenz 
der Druckwege zu erhöhen und Fehlerquellen zu eliminieren.

Zielsetzung war die Ausfallzeiten für Fehlersuche, Instabilitäten 
und den Verwaltungsaufwand um 50% zu reduzieren.

Lösung:
Die bereits eingesetzten Lösungen UniSpool und PrinTaurus von 
AKI konnten im Rahmen dieser Umstrukturierung einfach an die 
zukünftigen Anforderungen angepasst werden. 

UniSpool – ein Druckmanagement-System für heterogene Netz-
werke mit eigenem Spooler – wurde mit der Verwaltungsober-
"äche von PrinTaurus für den SAP Druck optimal erweitert.  
Auslöser dafür war der Druck über WAN-Verbindungen zu den 
Auslandsstandorten, die Software von AKI einzusetzen: absolute 
Stabilität, Zuverlässigkeit und Performance zeichnete die Lösung 
aus.

In nur wenigen Minuten ist zentral von Rankweil aus die 
Druckumgebung der Standorte im Unispool abgebildet – ein 
Zeitvorteil von ca. 70% für die IT-Abteilung. Die eingesetzten 
Druckermodelle sind auf Standardmodelle von nur zwei Herstel-
lern begrenzt, wodurch die Verwaltung drastisch vereinfacht 
und die Kosten für die Wartung der Drucker um ca. 2/3 gesenkt 
werden.

Alle Dokumente für Finanzwesen, Einkauf, Logistik etc. werden 
vom zentralen SAP System über das von AKI installierte Output 
Management System UniSpool direkt auf die Zieldrucker an  
den Standorten gedruckt. Dies spart Druckwege und erhöht  
die Transparenz bei der Rückverfolgbarkeit der Dokumente. 
Unnötige Fehlerquellen werden verringert.

Der Gerätestatus ist in UniSpool jederzeit ersichtlich, was  
Probleme beim Ausdruck verhindert. Eine exakte Protokollie-
rung über die Druckprozesse ermöglicht zudem eine genaue 
Überprüfung.

„Wir möchten die Druckmanagement Lösung von AKI nicht 
mehr missen. Wir konnten damit die Anforderungen an die 
zukünftigen Unternehmensziele standardisiert und zuverlässig 
abbilden.“ Hermann Burtscher, Leader CoC SAP Basis  
 bei Hirschmann Automotive

 www.aki-gmbh.com

Promotion

Steckverbindung 
von Hirschmann

Firmenhauptsitz 
in Rankweil 
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Industrie 4.0 erlaubt heute praktisch jedem Unternehmen die 
Verbindung der Produktions-IT mit der Business-IT und ermög-
licht damit auch völlig neuartige, disruptive Geschäftsmodelle. 
In den meisten Fällen werden die Unternehmen aber vor allem 
von inkrementellen Verbesserungen ihrer Geschäftsprozesse 
pro$tieren. Allerdings ist auch dabei Veränderungsbereitschaft 
gefragt. Doch um den Megatrend Industrie 4.0 zu verstehen, 
muss man sich zunächst einmal bewusst machen, was das tat-
sächlich Neue ist: M2M-Kommunikation, also die Verbindung 
von Maschinen untereinander und mit einem zentralen Rechner, 
gibt es schließlich schon seit vielen Jahren. 

Im Vergleich dazu lassen sich aber drei wesentliche Neuerungen 
identi$zieren, die als technologische Treiber hinter Industrie 4.0 
stehen. Zum einen ist das Internet als Kommunikationsnetzwerk 
inzwischen für fast alle Assets verfügbar, selbst für Maschinen in 
der Fabrik oder Anlagen im freien Feld. Das erlaubt eine wesent-
lich e#zientere und kostengünstigere Vernetzung, da Unter-
nehmen für die Verbindung ihrer Anlagen und Maschinen kein 
eigenes Netzwerk mehr aufbauen müssen. Zweitens stehen 
heute deutlich intelligentere und erschwinglichere Sensoren 
zur Verfügung. Anlagen oder Maschinen sind häu$g schon ab 
Werk mit den unterschiedlichsten Sensoren ausgestattet, die 
eine Fülle an Betriebsdaten liefern können. Aber auch die Nach-
rüstung mit Sensoren ist heute oft unkompliziert möglich, ohne 
dafür ein Vermögen ausgeben zu müssen. Der dritte wesent-
liche Treiber von Industrie 4.0 ist die Verfügbarkeit von Internet-
of-Things (IoT)-Plattformen in der Cloud. Mit ihnen lassen sich 
die riesigen Datenmengen, die u. a. von den Sensoren geliefert 
werden, verarbeiten, ohne dafür selbst ein Rechenzentrum auf-
bauen zu müssen. 

„Es muss nicht immer gleich ein neues 
Geschäftsmodell sein.“

Industrie 4.0, IoT-Plattformen, Sensoren, Prozessoptimierung,  
Change Management

www.ifsworld.de 

Martin Gunnarsson, Product Direc-
tor beim Business Software-Anbieter 
IFS, einem weltweit führenden An-
bieter von Business Software in den 
Bereichen ERP, EAM, ESM und EOI 
und ist im deutschsprachigen Raum 
mit der IFS Deutschland in Erlangen 
und weiteren Niederlassungen in 
Dortmund, Mannheim und Neuss 

insgesamt rund 250 Mitarbeitern 
vertreten.

Industrie 4.0

Halle 1
Stand E41



DOK. 4-2016

Von der Welt der Maschinen zur Welt der  
Geschäftsprozesse

Die entscheidende Neuerung von Industrie 4.0 besteht also 
darin, dass die Integration von Anlagen und Maschinen in die 
IT-Systeme nun viel einfacher und kostengünstiger realisierbar 
ist als in der Vergangenheit. Damit haben heute praktisch alle 
Unternehmen die Möglichkeit, eine Brücke zwischen der Welt 
der Maschinen und der der Geschäftsprozesse zu schlagen. Sie 
können die von Maschinen und Fertigungsanlagen ausgesende-
ten Daten in den Cloud-Plattformen empfangen, speichern und 
dort analysieren – und so etwa bestimmte Muster identi$zieren 
oder wichtige Informationen heraus$ltern, die anschließend an 
die Geschäftsanwendungen übergeben und dort operationali-
siert werden.

Damit sind für die Industrie natürlich völlig neue, disruptive 
Geschäftsmodelle denkbar, die ganze Branchen auf den Kopf 
stellen. So könnten beispielsweise aus vielen Maschinenherstel-
lern schon bald Anbieter von Services werden. Sie verkaufen dann 
keine Maschinen mehr, sondern Maschinenzeiten oder Betriebs-
ergebnisse wie etwa eine bestimmte Anzahl bearbeiteter Werk-
stücke. Der Hersteller sammelt dazu die nötigen Daten, kann auf 
dieser Basis einen nutzerorientierten Preis kalkulieren und die 
tatsächliche Nutzung der Maschinen jederzeit nachvollziehen. 
Das hat aber ganz erhebliche Auswirkungen auf sein Geschäft. 
Er wird zum Dienstleister und hat es dadurch mit völlig neuen 
Kundenbeziehungen, Vertriebsansätzen und Geld"üssen zu tun. 
Außerdem geht das Betriebsrisiko vom Nutzer der Maschine auf 
ihn über. Selbst wenn ein Maschinenhersteller das vielleicht gar 
nicht möchte, kann es sein, dass er in Zukunft gar keine andere 
Wahl hat, als sich dem anzuschließen – weil seine Mitbewerber 
derartige Angebote machen und seine Kunden deshalb das her-
kömmliche Bezahlmodell nicht länger akzeptieren. 

RDS Consulting GmbH
40470 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 968 56-0
info@rds.de | www.rds.de
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an die MS Azure IoT-Suite übertragen werden, die sie kontinu-
ierlich analysiert. Ergibt die Datenanalyse, dass der Widerstand 
beim Ö!nen und Schließen der Türen wächst, ist dies ein Hin-
weis darauf, dass die Lager demnächst ausgetauscht werden 
müssen. In diesem Fall wird im Service Management von IFS 
Applications, das mit der IoT-Suite verbunden ist, automatisch 
ein Reparaturauftrag angestoßen und die Türenlager werden in 
der nächsten Nacht ausgetauscht. Dadurch ist zum einen sicher-
gestellt, dass die Züge nicht untertags ausfallen. Gleichzeitig ist 
aber auch gewährleistet, dass die Lager nur ausgetauscht wer-
den, wenn es wirklich nötig ist. Über"üssige Wartungsarbeiten 
sind damit hinfällig.

Fazit

Wollen Unternehmen ihre Prozesse mit Industrie 4.0 schrittweise 
verbessern, benötigen sie Mut, Entdeckergeist und Verände-
rungsbereitschaft. Es gilt, viele Aspekte zu evaluieren und zahl-
reiche Dinge auszuprobieren, auch auf die Gefahr hin, einiges 
davon wieder zu verwerfen. Außerdem erfordert der Übergang 
von manuellen zu digitalisierten Verfahren viel Vertrauen. Mit-
arbeiter müssen vielleicht erst noch lernen, sich auf die Daten 
und automatisierten Prozesse genauso zu verlassen wie bislang 
auf ihre Erfahrung. Um das zu erreichen, sollten die Unterneh-
men ihre Industrie 4.0-Projekte mit einem geeigneten Change 
Management begleiten. 

Aber auch wenn es derartige disruptive Geschäftsmodelle sind, 
die für gewöhnlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen 
– die Realität der meisten Unternehmen sieht nicht ganz so 
umwälzend aus. Für sie bedeutet Industrie 4.0 vor allem eine 
inkrementelle Verbesserung ihres Geschäfts. Sie nutzen die Ver-
bindung von Maschinendaten mit den Geschäftsanwendungen, 
um ihre Prozesse Schritt für Schritt zu optimieren, so dass sie  
e#zienter werden und/oder für höhere Qualität sorgen. 

Wartungs- und Instandhaltungsprozesse

Ein Beispiel dafür ist das städtische Transportunternehmen Spor-
veien, das das Straßenbahn- und U-Bahnnetz in Oslo betreibt. 
Rund 100 Straßen- und U-Bahnen von Sporveien sind täglich 
in der norwegischen Hauptstadt unterwegs. Jeder technische 
Defekt, der zum Stillstand einer Bahn führt, kann zu zahlreichen 
Verspätungen führen. Um die Ausfallzeiten zu senken, baut das 
Unternehmen derzeit mit der Business Software IFS Applications 
und der Microsoft Azure IoT-Suite eine Industrie-4.0-Lösung auf. 
Sie wird das Unternehmen künftig bei allen sich anbahnenden 
technischen Problemen informieren und automatisch die ent-
sprechende Wartung in die Wege leiten. 

Ein erster konkreter Anwendungsfall für die Instandhaltung der 
Türen von Straßen- und U-Bahnen wird auf Basis dieser Lösung 
derzeit realisiert. Dazu sind die Türen der Bahnen mit Senso-
ren ausgestattet, die unter anderem den Zustand der Lager  
messen und die Daten dazu aussenden können. An ausgewähl-
ten Haltestationen $nden sich WLANs, wo diese Daten laufend 

Industrie 4.0

Fotos/Quellen
[1]  IFS Deutschland GmbH & Co. KG



einfach zu verwalten. Die Lösung ist sicher, skalierbar, heterogen 
und benutzerfreundlich und bietet Organisationen eine prakti-
sche Möglichkeit, vorhandene Investitionen zu nutzen.

Mit der neuen Version Kodak Info Input v4 steht auch eine App für 
mobile Geräte zur Verfügung. Damit lassen sich Dokumente und 
Belege jederzeit und an jedem Ort schnell mit dem Smartphone 
oder Tablet digitalisieren. Die gescannten Informationen können 
nahtlos in den digitalen Work"ow eingebunden werden. Dabei 
lassen sie sich dank Indexierung mit wichtigen Metadaten versehen 
und können anschließend automatisiert verarbeitet werden.

Die Übertragung der Daten erfolgt über eine sichere Verbindung 
mit dem Info Input Application Server. Die Erfassungslösung 
basiert auf Java™, das bekanntermaßen äußerst sicher ist und 
Webdienste für die gesamte Kommunikation mit standard-
mäßiger Secure Sockets Layer (SSL)-Verschlüsselung nutzt.

Die o!ene Architektur ermöglicht eine problemlose Integration 
in bestehende Systeme sowie eine einfache Migration, ohne 
das Risiko einer Bereitstellung einzugehen, bei der das System  
komplett ersetzt werden muss.

Ein wichtiger Aspekt ist die Benutzerfreundlichkeit, denn das 
Scannen gehört nicht zu den Hauptaufgaben der Mitarbei-
ter und Schulungen wären schlichtweg zu teuer. Die intuitive 
Bedienober"äche von Kodak Info Input minimiert die Einar-
beitungszeit. Die Scanfunktion kann optional innerhalb einer 
Geschäftsanwendung ausgeführt werden (z. B. innerhalb seines 
CRM- oder ERP-Systems), sodass der Benutzer seine führende 
Anwendung und gewohnte Umgebung nicht verlassen muss.  
So wird das Erfassen zu einem integrierten, sehr intuitiven Prozess, 
reduziert Fehler und macht Informationen leichter verfügbar.

Webbasierte Erfassung: Dokumente jederzeit, überall und geräteüber-
greifend digitalisieren.

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedel$nger Str. 60 | 70327 Stuttgart 

Tel.: +49 (0)711 / 25 28 19 41
scannerfamilie@kodakalaris.com | www.kodakalaris.de

Unternehmen mit weltweiten Stützpunkten oder einem großen 
Filialnetz kennen die Herausforderung, Rechnungen zeitnah 
und e#zient in den digitalen Work"ow einzubinden. Zudem 
wird länderspezi$sch oft mit unterschiedlichen Infrastrukturen 
gearbeitet, was die einheitliche Digitalisierung nicht gerade  
vereinfacht. Die Lösung ist eine webbasierte Erfassungssoft-
ware, die zentral administrierbar und einfach zu handhaben ist 
und gleiche Standards ermöglicht.

Gerade bei der Digitalisierung von Rechnungen wird deutlich, 
was der Faktor Zeit bedeutet. Eine Skontierung und tages-
genaue Auswertungen werden nur dann möglich, wenn die 
Belege sofort am Ort des Eintritts ins Unternehmen digitali-
siert und zentral verarbeitet werden können. Dabei sind einige  
Hürden zu nehmen, denn die Außenstellen arbeiten meistens 
mit unterschiedlicher Hardware wie Multifunktionsgeräten und 
Scanner unterschiedlicher Hersteller auf der einen Seite und 
Thin Clients, PCs oder mobilen Geräte auf der anderen Seite.

Kodak Info Input scha!t neue Möglichkeiten
Kodak Info Input Solution ist eine webbasierte Dokumenten-
erfassungslösung, die einen e#zienten Weg für die Digitalisie-
rung von Papierdokumenten bietet. Webbasierte Anwendungen 
sind von Natur aus schnell und kostengünstig bereitzustellen 
und im Vergleich zur Installation von Software auf Benutzer-PCs 

Promotion

Rechnungen dezentral erfassen – zentral verarbeiten
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Stark positioniert: HR-Management als 
Impulsgeber in Unternehmen

Digitale Transformation, Unternehmensstrategie, Reporting und Planung, Controlling,  
Analysewerkzeuge

www.cenit.com

Stefan Jamin ist Leiter Enterprise 
Content Management bei der 
CENIT. CENIT ist der Partner für 
die erfolgreiche digitale Transfor-
mation. Innovative Technologien 
aus den Bereichen Product Lifecyc-
le Management, Digitale Fabrik und 
Enterprise Information Manage-
ment schaffen dafür die Basis. 
CENIT beschäftigt rund 700 
Mitarbeiter, die weltweit Kunden 
aus den Branchen Automobil, 
Luft- und Raumfahrt, Maschinen-
bau, Werkzeug- und Formenbau, 
Finanzdienstleistungen, Handel und 
Konsumgüter betreuen.

Eine moderne und zukunftsweisende Personalarbeit orientiert 
sich neben den Zielen und Strategien des jeweiligen Unterneh-
mens auch an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Trends. 
Aktuellen Umfragen zufolge [1] erwarten Personalleiter dabei 
starke Auswirkungen auf das Personalmanagement insbeson-
dere aus den folgenden Entwicklungen: Digitale Transforma-
tion, unternehmens- und bereichsübergreifende Zusammen- 
arbeit, Mobilität und Flexibilität und der demogra$sche Wandel. 
Daher sind Personaler gefordert, zunehmend als strategische 
Business-Partner im Unternehmen zu agieren. In dieser Rolle 
unterstützen sie durch eine moderne und innovative Personal-
arbeit wertschöpfend die Planung und strategische Ausrichtung 
der Fachbereiche.

Hierbei ist Digitalisierung der Megatrend, welcher in den letzten 
fünf Jahren kontinuierlich an Bedeutung gewonnen hat. Nicht 
ohne Grund rechnet ein Großteil der Unternehmen in Deutsch-
land mit sehr starken Auswirkungen der Digitalisierung auf das 
Personalmanagement. Aus diesen Herausforderungen leitet  
sich eine zentrale Fragestellung ab: „Finde ich eine Lösung, mit 
der ich die digitale Transformation aktiv managen kann und 
gleichzeitig e#zienter und wertschöpfender HR-Partner meiner 
Fachbereiche bin?“. Doch bevor die Frage voreilig beantwortet 
werden soll, bietet es sich an, die Herausforderungen der digi-
talen Transformation sowie eine Ableitung auf eine mögliche 
Lösung etwas genauer zu betrachten. 

Auf gesellschaftliche und demographische Trends 
reagieren

Im HR-Management verstärken gesellschaftliche und demogra-
phische Veränderungen den Trend: So nehmen die Altersstruktur 
in Gesellschaft und Belegschaft, demographische Veränderun-
gen, geänderte gesellschaftliche Werte (Stichwort ‚gemeinsame 
Kindererziehung‘ um nur eines zu nennen) Ein"uss auf die  
Personalarbeit. Zudem verändern Social Media, mobile Kommu-

Special HR Management | Digitale Personalakte



nikation und neue Analysemöglichkeiten die Gewohnheiten, die 
Bedürfnisse und das Informationsverhalten. Und zwar für alle 
Beteiligten, also Personalreferenten, Führungskräfte und Mitar-
beiter.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Trends und Ein"üsse 
für die Personalarbeit ergeben sich weitere neue Aspekte: Die  
digitale Transformation erfolgt nicht kontinuierlich und in plan-
baren Jahresiterationen, sondern häu$g unerwartet, „disruptiv“ 
und mit hoher Wirkung. Sie erfordert daher von den Unterneh-
men schnelle und dynamische Aktionen und Reaktionen. In 
Kombination mit der zunehmenden Mobilitäts-Anforderung an 
Mitarbeiter und Führungskräfte sind Lösungen gefragt, welche 

schnell, "exibel, ortsungebunden und als Self-Service nutzbar 
sind. So aufgestellt, kann HR als Partner der Fachbereiche deren 
Entscheidungen und Maßnahmen e!ektiv unterstützen.

Neue Modelle für die Zusammenarbeit

Aus der zunehmenden Abbildung und Transparenz von Pro-
zessketten über Unternehmensgrenzen hinaus ergeben sich  
geänderte Geschäftsmodelle und Zusammenarbeitsmodelle. 
Damit einher gehen neue Anforderungen an Auswertungen 
und Planungen. Auch entsteht zunehmend der Wunsch und 

 Bild 1: HR-Prozesse und Handlungsfelder 
(Auszug) [2]
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(Anonymisierte) Auswertungen aus HR sind ein wichtiges  
Instrument für die Unterstützung der Fachbereiche bzgl.  
Analyse und Planung. Mit zunehmender Dynamik in den 
Märkten steigt hierbei die Bedeutung, die "exiblen Möglich-
keiten hinsichtlich der Aufbereitung und Kombination von 
Daten und der Analysezeitpunkte zukommt.
Ein „Drill Down“ (entlang von Berechtigungen) erscheint 
immer notwendig: Von einer Sicht auf das Unternehmen,  
auf einen Bereich, oder ein Team bis hin zur Sicht auf den  
einzelnen Menschen (Führungskraft/Mitarbeiter/Bewerber) 
ist eine Detaillierung notwendig, welche letztlich auch eine 
Einsicht in die jeweilige Akte zur individuellen Betrachtung 
und Bewertung ermöglichen muss. Der Mensch als Mittel-
punkt der Personalarbeit bleibt bestehen!

Reporting und Planung verzahnen

Als Lösungsansatz für die genannten Anforderungen eignet sich 
demzufolge eine übergreifende Anwendung, welche Reporting 
und Planung mit einer Akten- und Vorgangsbearbeitung kom-
biniert und die Anwender zudem mit modernen Analysewerk-
zeugen unterstützt. Einzelne Merkmale einer solchen Lösung 
sollten sein (siehe Bild 2):

Zusammenführung von Reporting- und Planungswerkzeugen, 
mit Analysemöglichkeiten, Akten- und Vorgangsbearbeitung 
in einem integrierten, durchgreifenden HR-Cockpit.
Verwendung von Standardtechnologien, um eine Verwend-
barkeit über den HR-Bereich hinaus zu gewährleisten und um 
Integrationen mit bestehenden Systemen und Datenquellen 
zu vereinfachen.
Direkte Anbindung bestehender Datenquellen des Unter-

teilweise auch der Druck, vermeintlich einfach verfügbare Infor-
mationen (Soziale Netzwerke, geographische und statistische 
Informationen, etc.) für Auswertungen und Bewertungen zu 
verwenden, ohne dass eine systemseitige Unterstützung dazu 
bereits vorhanden ist. 

Nicht zuletzt ist zu berücksichtigen, dass der demographische 
Wandel, der Fachkräftemangel und die Erwartung an eine kon-
tinuierliche E#zienzsteigerung auch die HR Abteilungen selbst 
betre!en, so dass eine einfache intuitive Bedienbarkeit der Sys-
teme und zunehmende Bereitstellung von Self-Services für die 
Fachbereiche auch aus eigenem Interesse der Personal-bereiche 
heraus notwendig ist.

HR und Fachbereiche: Kombination von Daten & 
Analysen

Betrachtet man die nun erkannten Anforderungen ergänzend 
aus der Perspektive der fachlichen Prozesse und Handlungs-
felder (siehe Bild 1) so ergeben sich einige wesentliche, gemein-
same Merkmale:

Es besteht nach wie vor eine Notwendigkeit an Standard-
Reporting und Controlling, sowie eine kontinuierliche Nach-
verfolgung initiierter Maßnahmen. Die Dynamik der digitalen 
Transformation entbindet natürlich nicht von bestehenden 
Aufgaben und der zugehörigen Sorgfalt.
Analysen und die Ableitung für Planungen setzen zuneh-
mend eine Kombination von Daten und Sichten aus Syste-
men verschiedener Bereiche voraus. Nicht nur HR-Daten sind 
einzubeziehen, sondern vielfältige unternehmensinterne 
und externe Datenquellen.

Bild 2: Lösungsansatz für die Verbindung von 
HR und Fachbereichen [2]

Special HR Management | Digitale Personalakte
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nehmens (mit geschütztem Zugri!) als „Single Source of 
Truth“, sowie extern verfügbarer Informationsquellen. 
De$nition spezieller Sichten und Zugri!sberechtigungen für 
HR und Fachbereiche, entlang der fachlichen und rechtlichen 
Anforderungen.
Bereitstellung mobiler und webbasierter Zugri!e, mit der 
Möglichkeit für Self-Services und der Anpassung von Sichten 
auf aktuelle Belange.

Diese Au"istung stellt folglich die Frage nach der technischen 
Realisierung.

HR-Plattform als Lösungsansatz

Anhand eines Beispiels soll nun verdeutlicht werden, wie die 
Anforderungen technisch umgesetzt werden könnten. Als Basis 
der Lösung dient eine Plattform für die Anforderungen aus 
Reporting und Planung (IBM Cognos TM1), ergänzt um eine Kom-
ponente für die Akten- und Vorgangsbearbeitung (CENIT ECLISO 
ICN). Für die analytischen Anforderungen, d.h. die gezielte Ana-
lyse von intern und extern verfügbaren Informationen, wird IBM 
Watson Analytics integriert. Diese Technologien werden in eine 
durchgehende HR-Plattform integriert, welche für die Anwender 
einen nahtlosen Übergang zwischen den einzelnen Informations-
quellen bietet und ihnen kombinierte Auswertungen ermöglicht.

Zusammengefasst bietet der vorgestellte Lösungsansatz den 
Personalbereichen und Unternehmen zahlreiche Nutzen und 
Mehrwerte:

Gleiche Daten, Systeme und Sichten in HR und in den Fach-
bereichen sorgen für Transparenz und Klarheit und reduzie-
ren somit Abstimmungsaufwände und Rückfragen.
Integrierte Zugri!e auf Daten („Hard Facts“), personenbezo-
gene Informationen („Soft Facts“) und e#ziente analytische 
Unterstützungen ermöglichen gleichermaßen die Sicht auf 
das Business und die Menschen – ein entscheidender Vorteil 
im „War for Talents“.
Etablierte Technologien mit webbasierten und mobilen 
Anwendungen sorgen für E#zienzgewinne durch beschleu-
nigte Prozesse für alle Beteiligte und vereinfachen die Bereit-
stellung von Self Services. 
Erweiterungsmöglichkeiten, Weiterverwendbarkeit und Inte-
grationsfähigkeit verbunden mit bewährten Security- 
Konzepten bieten hohe Investitionssicherheit und Akzeptanz.

Somit wird somit das übergeordnete Ziel erfüllt: die Unter- 
stützung und Positionierung des Personalmanagements als e#-
zienter und wertschöpfender Business Partner der Fachbereiche 
im Unternehmen. 

Quellen
[1] u.a.: Deutsche Gesellschaft für Personalführung, Studie 2015
[2] Alle Bilder/Fotos: CENIT AG, Stuttgart
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Digitalisierungskonzept, Personalmanagement, Bestandsakten, Archivierung,  
Compliance, Datenschutzrichtlinien

Platz da: Die digitale Akte macht Furore

www.tropper.de

Claudia Felten, Account Manager, 
TROPPER DATA SERVICE AG. 
Die TROPPER DATA SERVICE 
AG hat seit 2003 fast zwei Millio-
nen Personalakten digitalisiert und 
in unterschiedliche IT-Systeme 
migriert. Neben der Digitalisierung 
von Dokumenten unterstützt das 
Unternehmen seine Kunden durch 
IT-Services und realisiert indivi-
duelle Lösungen für komplexe 
Unternehmensprozesse.

Veränderte gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen wie 
der demogra$sche Wandel und der Fachkräftemangel haben in 
den Personalabteilungen von Unternehmen neue Schwerpunkt-
setzungen notwendig gemacht. Denn wer Aufgaben wie Talent-
management und Führungskräfteentwicklung vernachlässigt, 
läuft Gefahr, die Basis des Erfolges zu verlieren: die Mitarbeiter. 
Folglich haben sich in den vergangenen Jahren die Aufgaben 
der Personalabteilung signi$kant verlagert und der Fokus liegt 
nun in der Bindung von Mitarbeitern und deren Förderung.  
Dazu müssen Prozesse optimiert und nicht wertschöpfende 
Tätigkeiten wie die (manuelle) Handhabung von Akten auf ein 
Minimum reduziert werden. Der Schlüssel hierzu ist die digitale 
Personalakte. 

Die Vorteile einer digitalen Personalakte sind o!ensicht-
lich: Sämtliche Daten der Mitarbeiter, unabhängig davon, an  
welchem Standort sie tätig sind, stehen zentral auf Knopfdruck 
bereit. Der Zugri! auf einzelne Bestandteile der Akte wird durch 
eine einheitliche Struktur zusätzlich erleichtert. Dennoch sind 
die Daten durch ein entsprechendes Berechtigungssystem vor 
unbefugtem Zugri! geschützt. Damit erfüllen Unternehmen 
Vorgaben des Paragraph 9 des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG). Dieser schreibt vor, personenbezogene Daten so auf-
zubewahren, dass lediglich Mitarbeiter der Personalabteilung 
auf sie zugreifen können, und zu gewährleisten, dass sie gegen 
zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.

Organisatorische und technische Voraussetzungen 
scha!en

Die Entscheidung über die Einführung der digitalen Personal-
akte liegt nicht nur bei der Personalabteilung. In das Projekt 
sollten frühzeitig das Management, der Betriebs- und/oder der 
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Personalrat, der Datenschutzbeauftragte und die IT-Abteilung 
eines Unternehmens eingebunden werden. Gemeinsam mit 
dem Betriebs- und/oder Personalrat werden die Regelungen 
innerhalb einer Betriebsvereinbarung in Bezug auf Zugri!s-
berechtigungen und Datenschutz de$niert. 

Bei der anschließenden Auswahl eines geeigneten elektro-
nischen Archivsystems ist darauf zu achten, dass dieses ein 
Zugri!skonzept beinhaltet, das den Anforderungen des Unter-
nehmens Rechnung trägt. Die Vergabe der Zugri!srechte sollte 
nach Rollen der Beteiligten und Bearbeitungsvorgängen erfol-
gen. Um die Vorgaben der Revisionssicherheit zu erfüllen, muss 
die Archivierung der Dokumente in der digitalen Personalakte 
nachvollziehbar, unveränderbar und wiederherstellbar sein. 
Dies erfordert eine Versionierung der archivierten Dokumente. 
Alle Bearbeitungsschritte müssen nachvollziehbar protokolliert 
werden.

Digitalisierung systematisieren

Nachdem diese Voraussetzungen gescha!en sind, geht es im 
nächsten Schritt darum zu klären, wie die Papierakten digitali-

siert werden sowie strukturiert und geordnet in das neue System 
gelangen. Damit einher gehen folgende Teilaufgaben:

Künftige Aktenstruktur klären: Grob lassen sich drei Szenarien 
unterscheiden. Entweder werden die Dokumente in der chro-
nologischen Reihenfolge der bisherigen Ablage gescannt und 
in einer Datei abgelegt (eine Akte = ein Dokument) oder es 
wird bei der Digitalisierung die derzeit in der physischen Akte 
vorhandene Registerstruktur beibehalten. Bei letzterem Szena-
rio erfolgt die Digitalisierung jeder Akte mit der gleichzeitigen 
Klassi$zierung nach Dokumentenart. Hierbei wird die in der  
physischen Akte vorhandene Registerstruktur aufgelöst und 
jedes Dokument klassi$ziert (z.B. Bewerbung, Arbeitsvertrag, 
Krankenversicherung etc.). Jedes Dokument wird zusätzlich 
nach Personalnummer, Name und Vorname, Geburtsdatum 
indiziert. Aus Erfahrungen heraus lässt sich feststellen, dass sich 
diese etwas aufwändigere Lösung schnell amortisiert, da die 
elektronische Personalakte einheitlich abgebildet ist und die 
Mitarbeiter wesentlich e#zienter damit arbeiten können.

Positiv- und Negativlisten de$nieren: Dokumente, die in einer 
Negativliste enthalten sind, werden vor der Digitalisierung aus-
sortiert. Typische Beispiele sind Abmahnungen, die älter als drei 
Jahre sind, oder Originale von Sozialversicherungsausweisen 

TIM 4.1
TIM PAKETE
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oder Lohnsteuerkarten. Dazu ergänzend wird festgelegt, ob 
diese vernichtet oder weiter in Papierform aufbewahrt werden 
sollen. In der Positivliste werden diejenigen Dokumente aufge-
führt, die im Original aufbewahrt und nach der Digitalisierung 
aussortiert werden müssen/sollen. Hierzu gehören beispiels-
weise Original-Arbeitsverträge, Urkunden, Darlehensverträge.

Rahmenbedingungen ermitteln: Da das Beleggut der Personal-
akten größtenteils aus Schwarz-Weiß-Dokumenten besteht, 
erfolgt die Digitalisierung auch in Schwarz-Weiß. Die wenigen 
farbigen Dokumente, wie beispielsweise Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen sollten natürlich auch digital in Farbe vorhanden 
sein. Um die Dateigrößen möglichst gering zu halten, emp$ehlt 
sich der Einsatz von Komprimierungssoftware, die die Größe des 
Farb-Images auf die einer Schwarz-Weiß-Datei reduziert.

Die Akten in Eigenregie zu digitalisieren, scheitert meist am  
fehlenden technischen Equipment und dem Personal, da hierzu 

nur ein kleiner Kreis an Mitarbeitern die sensiblen und vertrau-
lichen Dokumente einsehen darf. Da die Personalabteilung 
wichtigere Aufgaben zu bewerkstelligen hat (Stichwort: Mit-
arbeiterbindung und -förderung), emp$ehlt es sich, die Akten 
über einen professionellen Dienstleister digitalisieren zu lassen. 
Dieser kann die Bestandsakten in der Regel auch schneller digi-
talisieren. Die Übergabe der digitalisierten Akten erfolgt in der 
Regel über Schnittstellen, die die marktgängigen Archive zur 
Verfügung stellen. Dabei sollte der Scandienstleister gewisse 
Anforderungen erfüllen (siehe Kasten).

Bleibt nur noch die Frage, was mit den Papierakten nach der 
Digitalisierung passiert. In den meisten Fällen werden sie für 
einen gewissen Zeitraum (meist drei Monate) beim Dienst- 
leister unter datenschutzrechtlichen Bedingungen zwischen-
gelagert und anschließend nach Erteilung einer Vernichtungs-
freigabe nach BDSG Sicherheitsstufe 3 oder 4 vernichtet.  
Alternativ können die Papierakten den jeweiligen Mitarbeitern 
ausgehändigt und so die Vernichtungskosten gespart werden. 

Fazit

Auch wenn alle vorbereitenden Arbeiten Zeit in Anspruch  
nehmen und teilweise schwierige richtungsweisende Entschei-
dungen erforderlich sind: Eine erfolgreich eingeführte digitale 
Personalakte scha!t Nutzen, Mehrwert und Zeitersparnis im 
Unternehmen. Denn der mobile, standortunabhängige Zugri! 
auf die Akten, die schneller verfügbaren Informationen sowie 
die gewonnene Sicherheit und der Zeitgewinn erleichtern 
Personalmitarbeitern und Führungskräften die Arbeit. Unter-
nehmen erhöhen ihre administrative E#zienz und sind gegen 
Herausforderungen wie den demogra$schen Wandel und den 
Fachkräftemangel gewappnet. 

Anforderungen an Scan-Dienstleister:

Wie viele Referenzen hat der Dienstleister im  
Bereich der Personalaktendigitalisierung?
Liegt ein schlüssiges Digitalisierungskonzept vor?
Liegt ein schlüssiges Datenschutzkonzept vor? 
Werden die digitalisierten Daten verschlüsselt und  
sicher übertragen?
Welche Zerti$kate hat der Dienstleister?
Wie sicher ist der Transport der Akten organisiert?
Sind die Mitarbeiter nach BDSG verp"ichtet?

Digitalisierung 
von Personalakten

Special HR Management | Digitale Personalakte



gen und behalten den Überblick. Ein intelligentes Such-System 
$ndet die relevanten Informationen und führt sie zusammen, 
unabhängig davon, ob sie im Mail-, CRM-,  ERP- oder im Supply 
Chain System gespeichert sind. Dabei werden strukturierte und 
unstrukturierte Datenquellen innerhalb eines Vorgangs durch-
sucht. 

So muss nicht für jedes System ein extra Suchvorgang initiiert 
werden. Intelligente Systeme verknüpfen darüber hinaus interne 
sowie externe Quellen. Vergessene oder falsch abgelegte Doku-
mente werden aufgespürt. Beim Weggang oder Ausfall eines 
Mitarbeiters sind die Daten trotzdem greifbar. Mit einem sol-
chen Helfer wird die Datensuche schnell und e#zient gestaltet.

Mehr Wissen auf einen Blick

Unternehmen, die das Potenzial ihrer Daten ausschöpfen  
können produktiver und e#zienter arbeiten und mehr Umsatz 
generieren. Denn sie 

 reagieren schneller und präziser auf Kundenanfragen 
 steuern Projekte besser
 bieten einen besseren Support
 verwalten Projekte e!zient
 gehen mit ihrem Know-how produktiv um   

mip2$nd, basierend auf IBM Watson Technologie, bietet Ihnen 
diese Vorteile und das mit wenig Aufwand – zu einem er-
schwinglichen Preis.

http://mip.de/wissensmanagement/

Die Komplexität nimmt zu, die einheitliche Datenablage ab

Seit Big Data in den Firmen Einzug gehalten hat, sind die Daten-
mengen förmlich explodiert. Nun muss auch intern vermehrt 
nach Dateien gesucht werden, in E-Mails, PDFs, Excel- oder 
Word-Dateien und Datenbanken. Unstrukturierte Daten be-
reiten hierbei oft große Schwierigkeiten. Darin verborgene  
relevante Informationen müssen von den Mitarbeitern erst 
gefunden werden. Das wird zeit- und kostenaufwendig.

Die Probleme mit dem Au#nden von Daten nehmen stetig zu, 
da die Aufgaben innerhalb der Unternehmen immer komplexer 
werden. Zudem p"egen Mitarbeiter häu$g individuelle Struk-
turen der  Informationsablage. So ordnet der eine Kollege seine 
E-Mails nach Projekten, ein anderer sortiert sie nach Themen-
schwerpunkten, ein dritter lässt alles im Posteingang liegen und 
sucht direkt im E-Mail-Client. Sind viele Mitarbeiter an einem 
Projekt oder Vorgang beteiligt, entstehen schnell unübersicht-
liche Ablagestrukturen, die zu zeitaufwendigen Suchen oder 
sogar zum Datenverlust führen können.  Das endet oft in Mehr-
arbeit, Fehlentscheidungen und Demotivation der Mitarbeiter.

Interne Datensuche kostet Zeit und Geld

Es wurde in vielen Studien nachgewiesen,  dass Mitarbeiter bis 
zu einer halben Stunde pro Tag für die Suche nach Informatio-
nen oder Dokumenten benötigen. Oftmals wissen Mitarbei-
ter nicht, wo die im Unternehmen bereits vorhandenen Daten 
abgelegt sind.  Dafür verantwortlich sind meist unübersichtliche 
Ablagesysteme, beschwerliche Suchfunktionen, die fehlende 
Bereitschaft, untereinander Wissen zu teilen oder fehlende  
Speichertools. Diese Tatsachen können Unternehmen bares 
Geld kosten. Denn verschwinden Aufträge oder Beschwerden, 
führt das unter Umständen zu hohen Verlusten oder Geldstrafen.

Der intelligente Alltagshelfer

Mit dem richtigen Werkzeug kommen Mitarbeiter viel schneller 
an die Informationen, die sie für ihre Aufgabenstellung benöti-

Promotion

Der erfolgreiche Umgang mit Wissen im Unternehmen
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Deep Learning – der Generalschlüssel für 
Dokumentanalysen?

Digitalisierung, maschinelle Lernverfahren, Dark Data, neuronale Netze,  
semantische Verfahren, Suchalgorithmen

Komplexe Entscheidungsprozesse auf der Basis fundierter 
Daten nachhaltiger zu gestalten: Dies ist der große Gewinn bei 
der Digitalisierung von Geschäftsprozessen – von der Personal- 
verwaltung, Warenwirtschaft und Produktion bis hin zur  
Kundenbetreuung. Voraussetzung für diesen Nutzen ist jedoch, 
dass auf den Entscheidungsebenen die relevanten Daten vor-
liegen und im Kontext des Entscheidungsprozesses analysiert 
werden können. 

Nur wenige Informationsaspekte konnten bisher aus unstruktu-
rierten Datenobjekten automatisch ableitet werden, da die fach-
lichen Zusammenhänge in den Daten bzw. Dokumenten (E-Mails, 
Textdokumenten, Wikis, etc.) verborgen und damit klassischen 
Analysemethoden nicht zugänglich sind. In Unternehmen be$n-
den sich ca. 80 Prozent der relevanten Information in unstruk-
turierten Datenobjekten. Im Gegensatz zu Datawarehouse-/ 
BI-Methoden müssen diese unstrukturierten Inhalte zunächst 
aus verschiedensten heterogenen Datenquellen extrahiert  
werden, bevor sie analysiert und visualisiert werden können.

Nicht zuletzt durch immer kürzere Produktzyklen sind in den 
Unternehmen abteilungs- und systemübergreifende Analy-
sen für die Erschließung von Zusammenhängen gefragt, zum  
Beispiel für die Erkennung von Wechselwirkungen zwischen 
Inhalten im Helpdesk (Ticket-System), Qualitätsdokumenten, 
Verträgen und Handlungsanweisungen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass es zu wenig Datenanalyse-Experten gibt, die solche 
Analysen vornehmen könnten. Letztlich geht es um die Erschlie-
ßung des in Dark Data [1] verborgenen Wissens.

www.interface-business.de

Dr. Uwe Crenze ist seit 1993 geschäfts-
führender Gesellschafter der in 
Dresden ansässigen interface:business 
Unternehmensgruppe. Die interface 
projects GmbH ist mit intergator ein 
führender deutscher Anbieter von 
Enterprise Search-Lösungen. intergator 
ist eine intelligente, systemübergreifen-
de Suchmaschine, Wissensmanage-
ment- und Analytics-Plattform. Die 
Suchlösung bietet eine effiziente 
Erschließung aller relevanten Informa-
tionen aus Millionen von Datensätzen.

Wissensmanagement | Deep Learning
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Automatische Gewinnung von Informationen nicht 
immer „einfach“

Die Kunst eines modernen Informationsmanagements liegt im 
organischen Verbinden von bekannten Fakten mit automatisch 
ermittelten Informationsaspekten. Dabei liegt die Herausforde-
rung insbesondere in der Etablierung einer wirtschaftlichen und 
nachhaltigen Lösung. Dahinter steckt der Spagat zwischen dem 
Erstellen und Verwenden eines kuratierten Informations- und 
Begri!smodells und dessen Zusammenwirken mit automatisch 
gewonnenen Entitäten, sonstigen Begri!en und den Zusam-
menhängen zwischen ihnen.

Solange die automatische Gewinnung von Informationsaspek-
ten durch deterministische Regeln widerspruchsfrei erfolgt, ist 
dies relativ einfach beherrschbar. Finden hingegen Methoden 
des maschinellen Lernens Anwendung, bedarf es Strategien, 
welche die Fehler solcher Methoden kompensieren oder tole-
rierbar machen. Neben der Qualität der gelernten Aspekte spielt 
der Ressourcenbedarf der eingesetzten Verfahren eine entschei-
dende Rolle. Es lässt sich heute noch nicht in jedem Fall eine 
wirtschaftliche Lösung mit praxistauglichen Ergebnissen $nden.

Maschinelle Lernverfahren – auf dem neuesten 
Stand der Technik

Komplexe Lernverfahren benötigen eine leistungsfähige Hard-
ware. Die entsprechenden Algorithmen erfordern massiv paral-
lele Operationen. Da hierfür die Anzahl der Kerne in heutigen 
CPUs noch nicht ausreichen, werden zunehmend Gra$kkarten 
eingesetzt, die mehrere tausend Gleitkommaoperation gleich-
zeitig ausführen können.

Dass dies unabdingbar ist, lässt sich an einem kleinen Zahlenbei-
spiel verdeutlichen. In einem mittelständischen Unternehmen 
sollen 100 Millionen Dokumente analysiert werden. Das ist eine 
typische Größenordnung für Unternehmen oder Behörden mit 
mehreren tausend Mitarbeitern. Wenn man für diese Analysen 
nur eine Sekunde pro Dokument benötigt, würde man bei einer 
sequenziellen Abarbeitung über drei Jahre Analysezeit benöti-
gen. An diesem Beispiel sieht man schnell, dass es unerlässlich 
ist, e!ektive Methoden einzusetzen und auf dem neuesten 
Stand der Technik zurückzugreifen.

Bild 1: Deep Learning als 
moderne Form semantischer 
Analysen
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Neuronale Netze – moderne Lösungen für  
semantische Analysen

Einen großen Durchbruch versprechen seit einigen Jahren Ver-
fahren auf der Grundlage spezieller neuronaler Netze, deren 
Anwendung oft unter dem Begri! Deep Learning zusammen-
gefasst werden. 

Mit Deep Learning wurden große Fortschritte beim automa-
tischen Übersetzen, bei Bildanalysen und bei semantischen  
Analysen von Texten erzielt. Im Fall der semantischen  
Analyse von Dokumenten gibt es schon seit vielen Jahren 
Ansätze für den Einsatz neuronaler Netze. Insbesondere durch 
Verö!entlichungen von Google [2], hat dieser Anwendungsfall 
seit 2013 einen deutlichen Schub erfahren. Durch eine geschickte  
Kombination bereits lang bekannter Verfahren, konnte Google 
ein Toolkit für Textanalysen bereitstellen (Word2Vec [3]), mit 
dem sich auf moderner Hardware sehr performant semantische  
Relation zwischen Wörtern ermitteln lassen (siehe Bild 1).

Doch bei aller Euphorie sollte man nicht vergessen, dass seman-
tische Analysen vielfältig sind und nicht ein Toolkit alle Zwecke 
abdecken kann. So haben Dokumentanalysen zum Teil völlig 
unterschiedliche Zielstellungen, wie:

Extraktion von Eigenschaften (Metadaten) für die Verschlag-
wortung und für die Bereitstellung von Filterkriterien für die 
Suche
Klassi$kation von Dokumenten nach bestimmten Kategorien
Finden semantischer Beziehungen zwischen Begri!en,  
Themen und verschiedenen Dokumenten
Automatischer Aufbau eines unternehmensspezi$schen  
Thesaurus
Statistiken über verschiedenste Eigenschaften der Doku-
mentinhalte
Automatisches Übersetzen

und anderes mehr.

Deep Learning ist eine moderne Form semantischer Analysen. 
Zur Aufbereitung digitaler Dokumente gehören seit jeher Analysen 

(oder neudeutsch „Analytics“). Neben der Untersuchung der 
Dokumentinhalte und ihrer sonstigen Eigenschaften zählt dazu 
auch die Analyse der Verwendung der Dokumente (Zugri!s-
häu$gkeiten etc.). Texte werden mit verschiedensten Verfahren 
analysiert und bedeutungstragende Begri!e (Personennamen, 
E-Mail-Adressen, Produktbezeichnungen, Auftragsnummern 
etc.) extrahiert. Neben neuronalen Netzen werden hierfür auch 
klassische statische und regelbasierte Verfahren eingesetzt.

Die Ergebnisse semantischer Analysen werden in einem  
Knowledge Graphen gespeichert. Er bildet die Wissensbasis 
für Assistenten und alle anderen Formen der Benutzerführung. 
Hieran wird deutlich, dass Analytics nicht auf die Visualisierung 
(Charts) statistischer Daten reduziert werden kann.

Analytische Funktionen –  
angepasst an Anwendungsszenarien

All diese neuen Möglichkeiten, die Deep Learning erö!net,  
müssen nahtlos in einfach benutzbare Anwendungen integriert 
werden. Die verschiedenen Anwendungsszenarien erfordern 
dementsprechend unterschiedliche semantische Funktionen:

Discovery & Monitoring: Um bei fortlaufenden Recherchen nicht 
immer die gleichen Tätigkeiten ausführen zu müssen, bietet es 
sich an, über hinterlegte Anfragen wiederkehrende Recherchen 
automatisch ablaufen zu lassen und die Rechercheergebnisse 
in einem Dashboard bzw. Cockpit oder in Reports automa-
tisch zur Verfügung zu stellen (z.B. $nde alles oder $nde neues 
zum Thema XYZ). Die vorangegangenen Analysen stellen die  
relevanten Metadaten und Kategorien für solche Abfragen 
bereit.

Exploration: Um sich einen großen und eher unbekannten Infor-
mationsbestand zu erschließen, wird eine Navigation anhand 
hierarchischer Strukturen benötigt. Filterketten (Facetten) und 
Visualisierungen der Strukturen, z.B. in Hyperbolischen Bäumen, 
sind dabei sehr hilfreich. Solche Strukturen sind schwer automa-
tisch zu gewinnen, aber mittels Klassi$kation lassen sich Doku-
mente in vorgegebene Strukturen automatisch einordnen.

Wissensmanagement | Deep Learning



Ad-hoc-Suche: Die häu$gste Form der Recherche ist die  
spontane Suche nach vermeintlich vorhanden Informationen. 
Suchprozesse lassen sich sehr gut durch Analyseergebnisse  
mit Hilfe von Assistenten und Empfehlungsmechanismen 
(Recommendations) steuern.

Methodische Aspekte beim Erwerb von  
Strukturwissen

Bisher gebräuchliche Vokabular-basierte Computerlinguistik-
Methoden sind oft blind gegenüber neuen Aspekten in den 
analysierten Inhalten. Hingegen können Synonyme, verwandte 
Konzepte und begri%iche Analogien sehr gut mit Hilfe neuro-
naler Netze automatisch gelernt werden und für die Benutzer-
führung und Vorschlagsassistenten eingesetzt werden.

Enterprise-Content-Management                                                                                           Erfahren Sie mehr unter: www.elo.com/ecm-suite-10

Digitalen 
Vorsprung 
erleben

... bedeutet 
Unabhängigkeit.

Mit unseren mobilen Lösungen 
und der ELO ECM Suite 10 
bestimmen Sie, wann und wo 
Sie arbeiten. 

Die Aufgabe besteht darin, automatisch gelernte Bergri!e und 
Zusammenhänge mit bekanntem Strukturwissen in Einklang zu 
bringen. Automatische Verfahren müssen auf unternehmens- 
spezi$schen Aspekten aufsetzen. Hierfür gibt es kein Patent-
rezept, aber ein grundsätzliches Herangehen. Im Mittelpunkt 
stehen Organisationsstruktur, Geschäftsprozesse, Themen 
und natürlich Personen im eigenen Unternehmen  oder bei 
Geschäftspartnern. Erste Basisbeziehungen sind bereits in 
Datenstrukturen enthalten. Sie werden bei der Einbindung der 
Systeme auf ein systemübergreifendes Informationsmodell 
abgebildet. Die Organisationsstruktur lässt sich ebenfalls aus 
Verzeichnisdiensten oder ähnlichem ableiten. Lediglich wenige 
Grundkonzepte, die strukturübergreifend wirken und sich nicht 
aus vorhandenen Datenquellen gewinnen lassen, müssen in 
einem Informationsmodell explizit hinterlegt werden, sprich 
redaktionell gep"egt werden.
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Quellen
[1]  Vom Beratungsunternehmen Gartner geprägter Begri! für  

unbekannte und deshalb ungenutzte Informationen in einem 
Unternehmen.

[2]  T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado and J. Dean. E#cient Estimtion of 
Word Representations in Vector Space. arXiv preprint 
arXiv:1301.3781, 2013

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Word2vec

Begri!e im Kontext „verstehen“

Die Anwendung der durch Deep Learning erzeugten Wort-
modelle lässt sich am besten an einem Beispiel verdeutlichen. 
Gibt ein Nutzer bei der Suche nach Informationen „Tor“ ein, 
kann man von diesem einzelnen Suchterm allein noch keine 
Rückschlüsse ziehen auf das, was der Nutzer mit Tor meint.  
Bei diesem Begri! kann ein konkretes Tor in einem Fußball-
spiel, ein Garagentor oder eine Sehenswürdigkeit gemeint sein.  
Analysiert man vor der Suche alle zur Verfügung stehenden Infor-
mationen (im vorliegenden Beispiel handelt es sich Zeitungs-
artikel), kann man diese unterschiedlichen Begri!sbedeutungen 
automatisch lernen und die in den vorhandenen Informationen 
tatsächlich enthaltenen Begri!e zum Thema dem Suchenden als 
Vorschlag für die Verfeinerung seiner Suche anbieten.

Im Bild sind Begri!e mit unterschiedlichem Kontext ver- 
schiedenfarbig eingefärbt: blau – andere Flexionen von Tor,  
rot – Begri!e für Tor im Sinne von Tür/Eingang, grün – Tor im 
Kontext von Fußball (siehe Bild 2). Da es sehr viele Begri!e zu  
Tor im Kontext von Fußball gibt, hat sich noch ein lila Cluster 
gebildet, mit Sekundärbegri!en aus dem Kontext Fußball, die 
nur indirekt etwas mit dem Tor an sich zu tun haben. 

Ist genau dieser lila Kontext von Interesse, wird man durch einen 
Klick auf einen der Begri!e zu einer erweiterten Wortwolke  
(Bild 3) geführt, die noch mehr Begri!e zu möglichen Informa-

tionen rund um den Fußball bietet. Der Suchende wird so trotz 
eines für eine zielgerichtete Suche unzulänglichen Suchbegri!s 
automatisch zu den in verschiedenen Kontexten vorhande-
nen Informationen gelenkt. Dieser Anwendungsfall von Deep  
Learning ist sehr einfach in eine Suche integrierbar und liefert 
einen hohen Nutzen, da alle notwendigen Kontextbeschreibun-
gen automatisch erlernt werden.

Fazit

Deep Learning auf der Basis neuronaler Netze besitzt ein hohes 
Potential für die Analyse digitaler Inhalte. In Kombination mit 
anderen Analyseverfahren und dank der Leistungsfähigkeit heu-
tiger Hardware lassen sich zunehmend wirtschaftliche Lösungen 
für die Unterstützung von Geschäftsprozessen realisieren. 

Bild 2: Semantischer Kontext des Suchterms „Tor“ Bild 3: Sekundarbegri!e aus dem Kontext „Fußball“



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Vom Corporate Conversion Server pro$tieren alle Unternehmen 
und Institutionen, bei denen Dateikonvertierung ein notwendi-
ger Prozess ist. Ebenso bringt er für alle CIOs, die E#zienz und 
Sicherheit der Konvertierungsinfrastruktur erhöhen und die  
Kosten dafür senken wollen, großen Nutzen. Und auch für alle 
Verantwortlichen von IT-Infrastrukturen, Systemadministratoren 
und Helpdesk-Mitarbeiter, die endlich weniger Zeit für Fehler-
suche und -behebung im Umfeld von Konvertierungsprozessen 
verschwenden wollen und die solche Prozesse optimieren  
müssen, ist der Corporate Conversion Server ein interessantes 
Thema. Und nicht zuletzt bringt er auch einen Mehrwert für  
alle Anwender, weil damit die benötigte Konvertierung immer 
einfach verfügbar ist und funktioniert.

Eine Vielzahl Systeme, wie z.B. SAP, TeamCenter und SharePoint, 
unterstützt SEAL Systems bereits mit maßgeschneiderten Inte-
grationen. Andere Systeme lassen sich über Watchfolder,  
Webservices und Java-Clients anbinden. Die Webservices er-
lauben die synchrone und asynchrone Abarbeitung; die Datei-
übertragung kann per Attachment am Webservice oder mittels 
Dateilink erfolgen.

Webinar: Corporate Conversion Server
Lernen Sie, wie Sie Ihre Dateikonvertierungen 
unternehmensweit automatisieren

Datum:  13. September 2016
Uhrzeit:  11:00 – 11:45 Uhr
Referent:  Dr. Uwe Wächter 
Anmeldung unter: 
www.sealsystems.de/dok-webinar

Dateikonvertierungen 
unternehmensweit automatisieren 
SEAL Systems hat Corporate Conversion Server entwickelt

Promotion

Der Corporate Conversion Server von SEAL Systems ist eine 
leistungsfähige Konvertierungs-Engine, die alle Dateikon-
vertierungen unternehmensweit automatisiert durchführt. 
Er verarbeitet Dokumente aus O"ce, Scan, CAD, Archiv, 
ECM oder Publishing und erzeugt alle relevanten Dateifor-
mate für Austausch, Aufbewahrung, Archivierung, Druck 
und Reproduktion. Mittels #exibler Schnittstellen lässt sich 
der Corporate Conversion Server nahtlos in vorhandene  
IT-Landschaften integrieren. Zahlreiche Zusatzfunktionen 
runden den Leistungsumfang ab.

Konvertierungsserver von SEAL Systems zielen auf die Hebung 
von Optimierungspotentialen im Betriebsalltag mittlerer und 
großer Unternehmen. Mit ihrer Hilfe können Prozesse einfach 
kon$guriert und kontrolliert werden, und erlauben dadurch die 
Durchführung von Transaktionen, die in einer solchen Prozess-
Komplexität und -E#zienz bislang nicht möglich waren. 

So kann beispielsweise die Bescha!ung der Dokumente direkt 
im ECM-System und auch die Verteilung an die entsprechenden 
nachfolgenden Verarbeitungsprozesse direkt vom Corporate 
Conversion Server miterledigt werden. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, gleichzeitig neben der Konvertierung die  
Anreicherung mit zusätzlichen Metadaten, die Informations-
rückgewinnung mittels OCR, die Strukturierung der Dateien in 
einem Gesamt-PDF, das Einfügen einer digitalen Signatur oder 
einen Dokumentenschutz durchzuführen – ganz nach den 
Anforderungen der Kunden. 

Dr. Uwe Wächter 
Convert & Publish Solutions
Business Development

SEAL Systems AG | Telefon +49 9195 926 0
www.sealsystems.de
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Es ist an der Zeit, die technische Dokumentation zu digitalisieren 
und Informationen für mobile Anwendungsfälle aufzubereiten 
und zugänglich zu machen. Gerade in Bedienungsanleitungen 
ist es ausschlaggebend, dass gesuchte Informationen schnell 
und mit möglichst wenig Aufwand au#ndbar sind. In manchen 
Fällen kostet das Nicht-Au#nden der Informationen bares Geld, 
beispielsweise wenn eine Produktionsmaschine wegen einer feh-
lenden oder schwer au#ndbaren Bedienungsanleitung stillsteht.

Aber auch zusätzliche übergreifende Funktionalitäten können 
in mobile Dokumentationen integriert und Prozesse dadurch 
beschleunigt werden. Beispielsweise das Bestellen von fehlen-
den Ersatzteilen über einen eingebetteten Ersatzteilkatalog. 
Dies erscheint insbesondere für einen Wartungs- oder Service-
mitarbeiter von großem Nutzen, wenn dieser während seiner 
Tätigkeit feststellt, dass ein entsprechendes Bauteil nicht vor-
handen ist. 

Qualitätsverbesserung für Produkt und  
Dokumentation

Neben der permanenten Verfügbarkeit von relevanten Informa-
tionen bietet der Umstieg auf eine mobile Dokumentation einen 
weiteren Mehrwert. Nutzer können beispielsweise durch eine 
Feedback-Funktion aktiv in den Optimierungsprozess einbezo-
gen werden. Der Anwender kann Rückmeldungen zu Inhalten 
in der Dokumentation oder zum Produkt selbst geben und auf 
mögliche Fehler und Qualitätsschwächen aufmerksam machen. 
Denn diese zeigen sich oft erst bei der Anwendung in der  
Praxis. Abgegebenes Feedback kann anschließend direkt an den 
Autor in der Redaktion oder an den Konstrukteur und Entwickler  
weitergeleitet werden, wodurch diese die Möglichkeit erhalten, 
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Mobile Dokumentation, Technische Dokumentation, Content Management-System,  
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entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Eine hohe Aktuali-
tät und Qualität sowohl der Inhalte der Dokumentation als auch 
der Produkte kann somit geleistet werden.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, das Benutzerverhalten 
statistisch zu erfassen und zu evaluieren. Anhand dieser Infor-
mationen können interessante Erkenntnisse gezogen werden, 
beispielsweise an welchen Punkten die Dokumentation noch 
Verbesserungspotential aufweist. Wie oft werden Inhalte vom 
Benutzer aufgerufen? Gibt es Inhalte, die nie aufgerufen werden? 
Worauf liegt der Fokus des Benutzers bei der Bedienung der 
Dokumentation? Eine Evaluation dieser Fragen trägt bedeutend 
dazu bei, eine Dokumentation zu verbessern.

Mehrwert für „mobil“ ist entscheidend

Fakt ist, trotz der zitierten Vorteile von mobilen Dokumentati-
onen, dass Print-Ausgaben in vielen Branchen und Unterneh-
men noch immer die meistverwendete Publikationsart sind. 
Dies hat häu$g ganz unterschiedliche Gründe. Das aufwändige 
Bereitstellen von modularen Inhalten, fehlende Ressourcen 
oder Ansprechpartner sind nur einige davon. Oft ist der Mehr-
wert einer mobilen technischen Dokumentation im Vergleich 
zu einem PDF-Dokument, welches ebenfalls durchsucht werden 
kann, nicht klar. Auch rechtliche Fragen können häu$g nicht 
zufriedenstellend geklärt werden.

Die Frage des Mehrwertes muss daher an dieser Stelle genauer 
betrachtet werden. Es ist tatsächlich nicht erfolgversprechend, 

die Printdokumentation eins zu eins auf das Smartphone zu 
übertragen. Die darin enthaltenen Navigationsstrukturen und 
die Aufbereitung der gedruckten Inhalte sind für den mobilen 
Anwendungsfall nicht geeignet. Frustrierte Nutzer wären in  
diesem Fall vorprogrammiert. Wie aber meistert man den Weg 
zu einer wertschöpfenden und nutzerfreundlichen mobilen 
Dokumentation? Wie kann mit mobiler Dokumentation ein 
Mehrwert für den Nutzer und somit auch für das Unternehmen 
gescha!en werden? 

Voraussetzung: „Sichtbarkeit“ von Informationen

Zur Beantwortung dieser Fragen rückt die Zielgruppe mit  
ihren Erwartungen in den Mittelpunkt. Informationen  

Faktoren für die Akzeptanz einer 
mobilen Dokumentation

Dr. Walter Fischer, Gründer und Aufsichtsrat der Fischer 
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müssen demnach leicht verfügbar sein und mediengerecht 
angeboten werden. Insbesondere jüngere Anwender setzen 
dies als selbstverständlich voraus. Eine intuitive Ober"äche und 
die damit verbundene User Experience sind hierbei ausschlag-
gebend. Meistert man diese Hürden, scha!t die digitale Doku-
mentation einen signi$kanten Mehrwert gegenüber der Print-
dokumentation.

Inwiefern unterscheidet sich nun mobiles Nutzerverhalten von 
der analogen Variante? Mobile Anwender erwarten, dass sie die 
gesuchten Informationen mit dem geringstmöglichen Aufwand 
$nden. Dabei orientieren sie sich häu$g nur an signi$kanten Ele-
menten wie beispielsweise einer Überschrift oder Bildern. Zudem 
werden Texte nur noch in Bruchstücken gelesen und selbsterklä-
rende Gra$ken im Vergleich zu (längeren) Texten bevorzugt. Nur 
selten sind Nutzer darüber hinaus bereit, ein komplettes Inhalts-
verzeichnis oder Dokument nach einer Information zu durchsu-
chen. Ein wesentlicher Punkt bei der Umsetzung einer digitalen 
Dokumentation sind demnach intelligente Zugangswege und 
die mediengerechte Aufbereitung der Inhalte. 

Umsetzung durch intelligente Navigationswege

Wie aber kommt man schnell und intuitiv zu den gesuchten 
Informationen? Passen Zugangs- und Navigationswege auf 
den Anwendungsfall des Nutzers? Einen anwendungsfallbezo-
genen Navigationseinstieg erreicht man durch das Anbieten  
verschiedener Einstiegsmöglichkeiten, beispielsweise in Form 
von Kacheln. Je nach Anwendungsfall oder Kontext kann der 
Nutzer über einen anderen Weg an die gewünschte Information 

gelangen. Vergleicht man diese Einstiegsmöglichkeit mit dem 
klassischen Inhaltsverzeichnis einer Print- oder PDF-Dokumen-
tation wird der Mehrwert der Kacheln deutlich. 

Neben einem durchdachten Navigationskonzept spielt auch 
die Aufbereitung der Information eine große Rolle. Viele Nutzer 
haben weder die Geduld noch die Motivation, lange Textpassa-
gen zu lesen und orientieren sich lieber an Überschriften und 
Gra$ken. Es ist also essentiell wichtig, Inhalte strukturiert und 
modularisiert aufzubereiten, um so eine aufgeräumte Ober- 
"äche zu scha!en, in welcher sich der Nutzer schnell zurecht-
$nden kann. Zudem sollte man sich bei der Darstellung auf die 
wirklich wesentlichen Informationen beschränken. 

Gegenüberstellung von 
Navigationsmethoden

Datenbasis für mobile und digitale Dokumentation: 
Modularisierte, strukturierte und klassi$zierte Informationen

Mobile Dokumentation



Modulare Informationen als Schlüssel zur Akzeptanz

Für die Konzeption sollte der Nutzungskontext darüber hinaus 
gründlich analysiert werden. Wo be$ndet sich der Nutzer, wenn 
er mit der Anwendung interagiert? Was sind die Umgebungs-
bedingungen? Welche Einschränkungen ergeben sich daraus? 
So kann es sein, dass am Anwendungsort kein mobiles Daten-
netz verfügbar ist. Oder vielleicht ist der Nutzer durch Lärm, 
schlechte Sicht oder andere Faktoren in seiner Bedienung ein-
geschränkt. In den meisten Fällen gibt es auch technologische  
Einschränkungen, beispielsweise wenn die mobile Dokumen-
tation auf verschiedenen Endgeräten visualisiert werden soll.  
Herausfordernd sind hierbei insbesondere die vielfältigen Auf-
lösungen und Maße der Geräte, welche eine variable Darstellung 
der Informationen voraussetzen.

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil für eine mobile Doku-
mentation ist die Aufbereitung und Bereitstellung der Inhalte. 
Mit dem herkömmlichen dokumentenorientierten Ansatz gerät 
man hierbei schnell an Grenzen, da das Verwalten und Aktua-
lisieren dieser Datenmengen mit Word oder einem ähnlichen 
Programm einen enormen Aufwand bedeutet. Sinnvoll ist es, 
an dieser Stelle ein Content Management System einzusetzen, 
mit welchem man Inhalte modularisiert erstellen, verwalten 
und wiederverwenden kann. Zudem kann dank Single Source 
Publishing mit vergleichsweise geringem Aufwand eine mobile 
Anleitung aus den fragmentierten Informationsmodulen zusam-
mengestellt, für den Nutzer bereitgestellt und mittels moderner 
Suchmethoden und Taxonomien schnell gefunden werden.

Fazit

Auf dem Weg zur mobilen Dokumentation müssen die  
Nutzungsbedingungen vorab ausführlich analysiert werden. 
Grundsätzlich aber sollte eine modulare Datenbasis als Grund-
lage für die mobile Publikation gescha!en werden.

Eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz ist, dass Nutzer 
in der mobilen Version einer Dokumentation gut navigieren 
und gezielt die gewünschten Informationen $nden können.  
Ein wichtiges Kriterium ist hierbei auch die User-Experience, also 
der Spaßfaktor bei der Bedienung. Einen Mehrwert und somit 
einen echten Nutzen für den Anwender zu scha!en, ist folg-
lich ein ausschlaggebender Faktor für den Erfolg einer mobilen 
Dokumentation – denn am Ende des Tages bestimmt der Nutzer 
über den Wandel.  
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Der Digital Workspace – und die Cloud-
Strategie

Cloud-Architekturen, On-Premise-Lösungen, Hybrid-Architekturen, SharePoint 2016,  
Datenschutz, Sicherheit, Compliance

Über den Digital Workplace wird nach wie vor intensiv disku-
tiert – nach wie vor stehen einige deutsche Unternehmen dem 
Thema Cloud skeptisch gegenüber. Doch $nden Cloud-Lösun-
gen zunehmend Verbreitung und viele Unternehmen haben die 
Phase des theoretischen Für und Wider längst hinter sich gelas-
sen: Sie nutzen interne und externe Cloud-Architekturen aktiv 
für ihr Geschäft. Zudem verknüpfen viele Mitarbeiter ihre digita-
len Lebensgewohnheiten mit ihrem Arbeitsalltag und setzen die 
Möglichkeit, "exibel, mobil und vernetzt arbeiten zu können, bei 
ihrem Arbeitgeber voraus.

Mit dem Thema verbunden sind aber nach wie vor Schlag- 
wörter wie Sicherheitsrisiko, Datenleck oder Spionage. Neben 
der Abhängigkeit vom Internet scheuen sich viele Unterneh-
men, sensible Daten und geschäftskritische Anwendungen einer 
anonymen Cloud anzuvertrauen. Datenschutzgründe sowie die 
Befürchtung, zu sehr von Software-Lieferanten abhängig zu 
sein, spielen dabei eine große Rolle.

Cloud-Lösungen – optimale Basis für interne  
Kommunikation

Cloud-Lösungen bieten anwenderorientierte Zugri!smöglich-
keiten über einen Webbrowser, während die eigentliche Anwen-
dung in der Infrastruktur des Dienstleisters betrieben wird. 
Neben einer besseren Skalierbarkeit und kurzfristigen Bereit-
stellung können somit auch Daten von überall aus verfügbar 
gemacht werden – die besten Voraussetzungen für die Gestal-
tung des digitalen Arbeitsplatzes.

Der Digital Workplace als logische Weiterentwicklung des Social 
Intranets umfasst dabei drei wesentliche Bestandteile: Informa-
tionen, Zusammenarbeit und Prozesse. Basiert die Plattform auf 
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einer Cloud-Lösung, wirkt sich dies in jedem der Bereiche positiv 
aus.

Informationen wie beispielsweise Richtlinien, Nachrichten 
und Content, die im Intranet verö!entlicht werden, können 
durch die Cloud jederzeit und überall abgerufen werden.
Im Bereich Zusammenarbeit tauschen sich Mitarbeiter in 
Communities aus und arbeiten in Gruppenarbeitsräumen 
gemeinsam an Projekten. Ob im Büro, beim Kunden oder im 
Home O#ce, Dokumente können über das Internet gleichzei-
tig bearbeitet werden.
Im Bereich Prozesse scha!en Formulare, Work"ows und die 
Zusammenführung von Informationen aus verschiedenen 
Systemen im Unternehmen einen integrierten Zugang zu  
verknüpfter Information. Dank der Cloud kann der Mitar-
beiter beispielsweise schon auf dem Nachhauseweg im Zug 
seine Reisekostenabrechnung schnell und unkompliziert 
abwickeln.

Mehr Flexibilität, erhöhte Produktivität und gleichzeitig weniger 
Kosten – diese Argumente sprechen für den digitalen Arbeits-
platz in der Cloud.

On-Premise – eigene Infrastruktur, eigene  
Verantwortung

Doch ungeachtet der eindeutigen Vorteile: Nach wie vor haben 
Unternehmen Angst, die Kontrolle über ihre Plattform aus 
der Hand zu geben und bei Updates bzw. Neuerungen in der  
Software keine Wahlmöglichkeit mehr zu haben. Denn bei 
einer On-Premise-Lösung gibt es diese Problematik nicht. Die  
komplette Umgebung inklusive aller Daten liegt hier beim 
Unternehmen selbst, und damit das Recht, Updates eigen- 
verantwortlich durchzuführen ebenso wie die Freiheiten bei der 
Anpassung der Plattform.

Doch im Gegenzug muss das Portal im laufenden Betrieb 
betreut, überprüft und aktualisiert werden. Geschultes IT-Perso-
nal oder ein Dienstleister, der die Einrichtung und den Betrieb 
der Plattform übernimmt, sind nötig. Dabei entstehen sowohl 
Personal- als auch Investitionskosten. Doch wird es sicherlich 
weiterhin Anwendungskontexte geben, bei denen die Speiche-
rung von Informationen auf eigener Infrastruktur Sinn macht 
und eventuell sogar Plicht ist.
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Dennoch gilt es, die Grenzen der eigenen Systeme aufzubrechen 
– schon aufgrund der zunehmenden mobilen Arbeitsweise. 
Zunehmend müssen auch Partner und Kunden in den Informa-
tions"uss und die Zusammenarbeit eingebunden werden. Also 
warum nicht die Mobilität und E!ektivität der Cloud und die 
Sicherheit der On-Premise-Lösung nutzen?

Hybrid-Architekturen – ‚best of both worlds’

In Deutschland wird eine Hybrid-Lösung oft als Maß der Dinge 
angesehen. Und das nicht zu unrecht. Man kann Elemente aus 
der Cloud mit Elementen aus der On-Premise-Lösung mischen 
und "exibel kombinieren. Mittlerweise stehen sehr ausgereifte 
Cloud-Services zur Verfügung, die sich einfach in bestehende 
Infrastrukturen integrieren lassen und es möglich machen, die 
Vorteile aus beiden Welten zu nutzen. So kann der Anwender 
Dokumente und Informationen, die aus Datenschutz- oder 
Genehmigungsgründen das Unternehmen nicht verlassen  
dürfen, lokal halten, während alle ö!entlichen Dokumente wie 
Webseiteninhalte oder Benutzerhandbücher im Online-Bereich 
liegen. 

Optimale technische Grundlage für einen hybriden Digital  
Workspace ist beispielsweise SharePoint, da die Plattform in 
Unternehmen von der Dokumentenverwaltung über Intranet, 
Social Collaboration und Geschäftsprozesse so ziemlich für 
alles eingesetzt werden kann. Hybride SharePoint-Szenarien 
werden aber erst mit SharePoint 2016 optimiert. Während 
die Daten immer noch sicher auf dem eigenen Server liegen,  
können Anwender nahtlos zwischen den beiden Welten hin und 
her springen – ohne optisch oder funktionell einen Unterschied 
festzustellen. Der Benutzer erhält dazu eine integrierte Benutze-
rumgebung mit folgenden Features:

Hybrid-Websites: Um doppelte Benutzerpro$le zu verhin-
dern, bietet SharePoint 2016 eine Pro$lsynchronisation zwi-
schen On-Premise und Cloud. Es kann festgelegt werden, 
welches Pro$l der Anwender als Master verwenden will. 
Daten, die On-Premise gespeichert werden, werden auch in 
der Cloud angezeigt und sorgen somit für ein einheitliches 
Pro$l. Zudem werden alle SharePoint Server- und SharePoint 
Online-Websites, denen ein User folgt, in einer Übersicht bzw. 
einer gemeinsamen Liste angezeigt.
Cloud-Hybrid-Suche: Die neue Suche funktioniert über alle 
Instanzen hinweg, egal ob diese lokal oder online gehostet 

werden. Auch das Ranking der Suchergebnisse funktioniert 
systemübergreifend. Die Ergebnisliste zeigt die relevantesten 
Dokumente zuerst an, unabhängig von deren Speicherort.
One Drive for Business Hybrid-Bereitstellung: Durch den Einsatz 
von Hybrid One Drive for Business kann der Benutzer direkt 
in O#ce 365 einzelne Dokumente zur Bearbeitung für andere 
Teammitglieder bereitstellten, auf die von jedem Endgerät 
aus zugegri!en werden kann.

Durch diese Funktionen wird der Hybrid-Workspace deutlich 
verbessert, und Cloud-Lösungen können einfacher in beste-
hende Prozess- und IT-Landschaften integriert werden.

Sicherheit und Compliance

Im Bereich Datenschutz ermöglicht das Sicherheitskonzept dem 
Administrator, bei der Installation einer SharePoint-Farm jedem 
Server eine so genannte MinRole zuzuweisen. Je nach Wahl der 
Rolle installiert SharePoint nur die Services und Applikationen, 
die für den jeweiligen Einsatzzweck notwendig sind. So lässt  
sich sicherstellen, dass alle Sicherheits- und Datenschutzregeln 
eingehalten werden. Der Administrator sieht Abweichungen 
sofort in der zentralen Verwaltung und kann diese direkt in 
einen sicheren Zustand zurückführen.

Darüber hinaus enthält SharePoint 2016 ein eigenes DLP-System 
(Data Loss Prevention), welches auf Basis festgelegter Schemata 
sensible Daten wie Kreditkarten- oder Ausweisnummern $ndet 
und vorde$nierte Sicherheitsrichtlinien anwendet. Solche Daten 
dürfen dann beispielsweise nicht in den Online-Bereich ver-
schoben oder mit anderen geteilt werden.

Fazit

Die Cloud soll On-Premise nicht ersetzen, sondern – zumin-
dest mittelfristig –ergänzen und im Zusammenspiel die beste 
Lösung für die Anforderungen eines Unternehmens bieten. 
SharePoint 2016 eignet sich als ideale Plattform, sich Schritt für 
Schritt einem ganzheitlichen digitalen Arbeitsplatz zu nähern.  
Kunden müssen nicht sofort in die Cloud migrieren, sondern 
können nach und nach ihre vorhandenen lokalen SharePoint  
Server-Dienste in die Cloud verschieben und dabei die Vorteile  
intelligent für ihren geschäftlichen Nutzen einsetzen. 

Digital Workspace



DOK. 4-2016

Der kleinste Baustein der Digitalisierung

Dokumentenmanagement, ECM, HR-Management, Vertragsmanagement,  
Rechtssicherheit

Wo und vor allem wie soll die Digitalisierung in meinem Unter-
nehmen beginnen? Vor allem Mittelständler stellen sich häu$g 
diese Frage. Denn über eine ausgefeilte Digitalisierungsstrate-
gie verfügen die wenigsten dieser Unternehmen – und um diese 
auszuarbeiten, fehlen sowohl die personellen Ressourcen als 
auch die fachliche Erfahrung. Doch statt direkt umfassende Pro-
jekte anzugehen, lohnt es sich oft, den Blick auf den kleinsten 
Baustein der Unternehmensprozesse zu richten: das Dokument.

Abgrenzbare Bereiche, die vergleichsweise unkompliziert digita-
lisiert werden können und gleichzeitig einen spürbaren Nutzen 
bedeuten, sind vor allem dokumentenverarbeitende Abteilun-
gen – von der Poststelle über die Vertragsverwaltung im Einkauf 
bis hin zur Personalabteilung. Fast immer lässt sich sagen: Je 
dokumentenbasierter die Arbeitsabläufe, umso größer ist das 
Optimierungspotenzial durch ein e#zientes, digitales Enterprise 
Content Management-System.

Geschäftsinformationen strukturiert verwalten

Ein ECM ermöglicht es, unstrukturierte Geschäftsinformationen 
in Form von Akten, Dokumenten und Mediadateien strukturiert 
zu verwalten. Dazu werden bestehende analoge Akten und 
Dokumente digitalisiert, mit Metadaten versehen und dann an 
zentraler Stelle gut au#ndbar zur Verfügung gestellt. Zusatz-
funktionen und de$nierte Work"ows automatisieren und ver-
schlanken zudem Routineprozesse und steigern die E#zienz von 
verwaltenden Abteilungen enorm.

Über die digitale Verwaltung hinaus können Dokumente auch 
automatisch oder halbautomatisch direkt im ECM erstellt wer-
den: Statt einen Vertrag in Word zu verfassen und diesen dann 
wiederum in das System zu laden, können sich Mitarbeiter die-
sen Umweg durch ein integriertes Dokumentenerstellungs-Tool 
sparen. Auch Aktenablagen und Archivierungen entfallen gänz-
lich, Mitarbeiter p"egen Daten stattdessen einmalig und an 
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einem zentralen Punkt ein. Dokumente sind mit einer automati-
sierten Texterkennung auch bedeutend leichter durchsuchbar.

Zudem bietet das richtige ECM einen besseren Datenschutz als 
ein abschließbarer Aktenschrank, da Zugri!sberechtigungen 
eindeutig geregelt sind: Während Mitarbeiter der HR-Abteilung 
beispielsweise alle Personal-Akten einsehen können, erhalten 
Führungskräfte nur Zugri! auf bestimmte Aktenbereiche ihrer 
Mitarbeiter. Die digitalisierte Dokumentenverwaltung fördert so 
in einem erheblichen Maße die Mobilität von Mitarbeitern und 
die in der Arbeitswelt immer häu$ger werdende asynchrone 
Kommunikation.

Unmittelbare E!ekte für dokumentenbasierte Abläufe

Haben die Mitarbeiter die oben zitierten Vorteile erkannt – und 
gerade für verwaltende Abteilungen liegen sie auf der Hand – 
tragen sie Veränderungen meist aufgeschlossen mit. Sie können 
dadurch Vorurteile gezielt abbauen und mit dem Pilotprojekt 
beispielhaft den Weg in die Digitalisierung ebnen. Folgende drei 
Bereiche eignen sich erfahrungsgemäß für diesen Einstieg am 
besten: 

Administration von Verträgen
Viele Unternehmen verwalten ihre Verträge noch immer in 
analogen Aktenordnern und halten die Stammdaten in SAP – 
seien es Kundenverträge oder Abschlüsse mit Zulieferern und 
externen Dienstleistern. Da jedoch Fristen zu beachten sind, um 
rechtzeitig zu kündigen, zu verlängern oder Konditionen neu 
auszuhandeln, ist es bei jahrelang laufenden Verträgen für die 
Sachbearbeiter schwierig, den Überblick zu behalten. Werden 
diese Termine nicht mit größter Sorgfalt wahrgenommen und 
folgen keine entsprechenden Handlungsschritte, kann dies zu 
Verzugskosten und ungewollten Verlängerungen führen.

Mit einem digitalen Vertragsmanagement-System können Mit-
arbeiter Verträge hingegen langfristig prüfen, auswerten, sicher 
ablegen, erstellen und beenden. In der Poststelle wird dafür der 

Vertrag gescannt, indiziert und eindeutig dem verantwortlichen 
Mitarbeiter zugeteilt. Eine Schnittstelle zu SAP ermöglicht den 
Zugri! auf alle notwendigen Stammdaten. Über den aktuellen 
Dokumentenstatus lässt sich einsehen, ob der Vertrag in Bear-
beitung ist, bald abläuft oder bereits gekündigt wurde. Das  
System stellt zusätzlich Work"ows, Fristenerinnerungen und 
festgelegte Zuständigkeiten zur Verfügung, die die Administra-
tion erleichtern und sicherer machen.

Organisation von Personalarbeit
Während viele Unternehmen heute bereits ihre Personaldaten 
über das SAP-Modul HCM managen, dort ihre Daten erfassen 
und auch archivieren, fehlt es doch an wichtigen Funktionen, 
um die Personalabteilung sinnvoll zu digitalisieren sowie den 
Aktenbestand zu vereinheitlichen und zu konzentrieren. Dazu 
ist beispielsweise eine aktenübergreifende Volltextsuche in digi-
talen Akten und die Möglichkeit, Termine und Wiedervorlagen 
anzulegen, erforderlich.

Dies lässt sich mit einer elektronischen Personalakten-Lösung 
umsetzen, die über eine Schnittstelle mit einem vorhandenen 
SAP-System verknüpft wird. Nur so sind alle Informationen zu 
einem Mitarbeiter zentral verfügbar und können auch entspre-
chend festgelegter Lese- oder Schreib-Berechtigungen mit 
Filialleitern und Führungskräften geteilt oder Mitarbeitern zur 
Einsicht bereitgestellt werden. Darüber hinaus lassen sich Doku-
mente wie Arbeitsbescheinigungen oder Anstellungsverträge 
automatisiert im ECM erstellen und speichern, der Umweg über 
ein Textverarbeitungsprogramm entfällt. So lässt sich die Perso-
nalarbeit übersichtlich und standortunabhängig organisieren. 
Um auch solche digitalen Dokumente, die keinem Mitarbeiter 
zugeordnet werden können oder dürfen, sicher zu speichern, 
lohnt sich außerdem eine zusätzliche Arbeitgeberakte. 

Darüber hinaus bieten sich weitere Unternehmensbereiche für 
den Einstieg in die digitale Transformation an. Gerade Mittel-
ständler sollten sich dabei die Frage stellen: Welcher Bereich 
pro$tiert – gemessen an den notwendigen Investitionen – am 
meisten von digitalisierten Prozessen und wie gut lassen sich 
Folgeprojekte daran anknüpfen?

Digital Workspace

Digitale Vertragsakte Digitale Personalakte
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Cloud oder On-Premise?

Hat sich ein Unternehmen für die Einführung eines digitalen 
Dokumentenmanagement-Systems entschieden, so steht es 
häu$g vor der Entscheidung, ob es diesen Dienst online aus der 
Cloud nutzen oder die Lösung auf den eigenen Servern im Haus 
installieren will. Während beide Modelle ihre Vor- und Nachteile 
haben, spricht vor allem für Digitalisierungs-Anfänger vieles für 
die Cloud. Sie ermöglicht einen einfacheren, kostengünstigeren 
Einstieg: Die Lösung steht schnell und unkompliziert über eine 
Internetverbindung bereit.

Es hat sich auch gezeigt, dass mehrere Cloud-Anwendungen sich 
leichter zu neuen Lösungen verknüpfen lassen als On-Premise-
Anwendungen. Beispielsweise kann aus einer Lösung zur Doku-
mentenerkennung und einem Work"ow-System kostene#zient 
ein Rechnungseingangs-Work"ow kreiert werden – wovon vor 
allem mittelständische Unternehmen pro$tieren, die nicht in 
eine gänzlich neue Lösung investieren wollen. Bei der Auswahl 
einer Lösung sollten Unternehmen jedoch stets auf die notwen-
dige Datensicherheit achten. 

Fazit

Das Manko ist, dass die Rechtssicherheit von digitalen Dokumen-
ten bisher noch nicht befriedigend geklärt ist, was in manchen 
Bereichen eine doppelte Aktenführung verlangt, um vor Gericht 
notfalls die entsprechenden Beweise vorlegen zu können. Doch 
der Gesetzgeber hat sich dieser Problematik inzwischen ange-
nommen.

Unabhängig davon beschleunigt ein ECM bereits heute die  
operativen Prozesse und Arbeitsabläufe nachhaltig und 
bestimmt als ein Teil der Digitalisierung immer mehr die Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen. Für viele Unternehmen ist 
die Einführung eines Dokumentenmanagement-Systems daher 
der erste Schritt auf diesem Weg. 
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Trend

Custom Apps – wie maßgeschneidert.

Plattformbasierte Apps, Produktions- und Logistikprozesse, ERP-Anwendung,  
Multiplattformkompatibilität

Unternehmens-Digitalisierung bedeutet im Hinblick auf Apps 
oder maßgeschneiderte Apps in erster Linie, dass Informationen 
und Daten nicht nur auf dem Server in der Firma bleiben, sondern 
auch plattformübergreifend über mobile Endgeräte auf sie zuge-
gri!en werden kann. Somit lässt sich die Produktion immer kon-
kreter steuern. Viele Entscheider haben das erkannt. Laut einer 
Studie von Accenture betrachtet die Mehrheit der deutschen 
Entscheider zu Geschäftszwecken eingesetzte mobile Apps als 
Schlüssel zur Digitalisierung. Sie sollen dabei helfen, e#zientere 
Entscheidungen zu tre!en und die Kontaktaufnahme mit den 
Kunden sowie Fertigungsprozesse zu verbessern. 

Geringes Investitionsrisiko für Custom Apps

Zu den Vorteilen mobiler, betriebswirtschaftlicher Apps gehört 
nicht nur, dass Daten oft mit nur wenigen Fingertipps erfasst 
werden können. Auch um Barcodes zu registrieren, genügt 
heute ein Tablet. Damit wird der Code eines Produkts abfoto-
gra$ert und die Daten werden automatisch in die maßgeschnei-
derte, mobile App respektive auf den Unternehmensserver 
übertragen. Auf diese Weise kann man in Echtzeit von jedem Ort 
aus mit jedem Mobilgerät auf Unternehmensdaten zugreifen. 

Viele Unternehmen scheuen jedoch das Investitionsrisiko. Oft 
sind eigens entwickelte betriebswirtschaftliche Apps fehler-
anfällig, wenn unterschiedliche Betriebssysteme oder Geräte-
typen bedient werden müssen, was die Kosten schnell in die 
Höhe treibt. Laut der Accenture-Studie haben 28 Prozent der 
deutschen Unternehmer Software-Probleme mit ihrer App. 
Plattformbasierte Apps, wie jene, die auf der FileMaker-Plattform 
der gleichnamigen Apple-Tochter basieren, besitzen hingegen 
einen festen und damit relativ fehlerresistenten Code-Stamm. 

www."lemaker.com/de

Hermann Anzenberger, Ge-
schäftsführer der FileMaker 
GmbH. FileMaker, Inc., eine 
Tochtergesellschaft von Apple Inc., 
liefert leistungsstarke Software zur 
einfachen Erstellung von maßge-
schneiderten Apps, die nahtlos auf 
iPad, iPhone, Windows, Mac und 
dem Web laufen. Teams in Unter-
nehmen verwenden die FileMaker-
Plattform, um ihre betrieblichen 
Abläufe zu rationalisieren. 
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Mit der Kon$gurator-App lassen sich die verschiedenen Fahrrad-Bauteile kombinieren

Ein weiterer großer Vorteil hierbei ist, dass de-facto nur eine  
App entwickelt werden muss, die dann auf Desktop-PCs, Mobil-
geräten und im Web lau!ähig ist. Mehrfachkosten zur Herstel-
lung von Multiplattformkompatibilität sind somit passé. 

Anwendungen bewährt in der Praxis

Im deutschsprachigen Raum kommt die FileMaker-Plattform 
bereits in einigen Betrieben sehr erfolgreich zum Einsatz:

Die Siegener Firma Slawinski, ein mittelständischer Hersteller 
von Kesselböden, deckt seit 2002 mittels der maßgeschneider-
ten FileMaker-basierten ERP-Anwendung advanter sämtliche 
Unternehmensbereiche nahtlos ab – angefangen vom Vertrieb, 
über die Produktionssteuerung, Logistik, Buchhaltung, Stun-
denerfassung, Lohnabrechnung und das Personalmanagement 
bis hin zum Qualitätsmanagement. Insbesondere Letzteres 
spielt in der industriellen Fertigung eine sehr wichtige Rolle. 
Besonders praktisch: das hauseigene Gabelstaplertaxi. Da der 
Materialtransport in den großen Werks"ächen mit Gabelstap-
lern erfolgt, die mit unterschiedlichen Gabeln ausgestattet sind,  
werden diese per Push-Meldung über iPad angefordert. 

Velotraum, ein Unternehmen mit Startup-Charakter, baut und 
verkauft jährlich rund 800 individuelle Fahrräder. Da die Kon-
$gurationsmöglichkeiten für Kunden nahezu unendlich sind,  
werden die Fahrräder beim Kauf über eine maßgeschneiderte 
App per iPad zusammengestellt. Sobald eine verbindliche Bestel-
lung vorliegt, gehen die Daten direkt in die Montagewerkstatt. 

 Für alle Werkzeuge und Betriebsmittel hat die Stadler Rail Group 
ein „All-you-can-eat“-Modell eingeführt: Die Artikel sind mit  

Barcodes versehen und können – sobald sie aus dem Werk-
zeugschrank genommen werden – über eine individuell ange-
passte App abgescannt werden. Dies löst automatisch eine 
Bestellung beim Lieferanten aus, die Werkzeugverfügbarkeit 
ist somit stets gewährleistet. Langfristig soll der Einsatz der 
mobilen App auf weitere Bescha!ungsbereiche ausgedehnt 
werden und die Produktions- und Logistikprozesse im Unter-
nehmen vereinheitlichen. 

Fazit

Zahlen aus einer aktuellen FileMaker-Studie belegen den Erfolg 
von Custom Apps. Drei Viertel der Befragten berichteten von 
erhöhter Produktivität und 81 Prozent gaben an, dass maßge-
schneiderte Apps dazu beitragen, ine#ziente Prozesse zu redu-
zieren. Zudem nimmt die Entwicklung einer App keine langen 
Zeiträume in Anspruch, und auch externe Entwickler sind nicht 
unbedingt erforderlich. Die Hälfte der Befragten gab hierzu an, 
dass sie eine maßgeschneiderte App in weniger als drei Mona-
ten entwickelten und 82 Prozent der Befragten bewerkstelligten 
dies intern.

Custom Apps sind ein Vehikel, um die Digitalisierung voranzu-
treiben. Doch ist neben dieser technischen Komponente auch 
Management-Expertise gefragt, um die Digitalisierung in einem 
Unternehmen umsetzen. 
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E-Invoicing

Nicht zu unterschätzen:  
E-Invoicing als Business-Faktor

Integrierte Eingangsrechnungsbearbeitung, Automatisierung, Bestellprozess,  
Freigabe- und Genehmigungsprozesse, Datensicherheit

www.dr-weiss.com

Dr. Dietmar Weiß unterstützt 
Unternehmen bei der Erstellung 
von Fachkonzepten, Prozessop-
timierung, Einführung, Auswahl 
und Integration von Dokumenten 
Management- und Archivsystemen 
(ECM-Lösungen). Er hat Eingangs-
rechnungsbearbeitungssysteme 
bereits in 15 europäischen Ländern 
eingeführt und für Installationen 
entsprechende Verfahrensbeschrei-
bungen erstellt. Ein weiteres Spezial-
gebiet ist die Planung und Durchfüh-
rung der Migration von ECM- und 
Archivsystemen.

Die zunehmende Verwendung von elektronischen Rechnungen 
führt immer mehr zu elektronischen Prüfungs- und Freigabe-
prozessen in den Unternehmen. Das erleichtert einmal die 
medienbruchfreie Bearbeitung der elektronisch eingehenden 
Rechnungen, ermöglicht aber auch die Digitalisierung und  
automatische Datenextraktion papierbasierter Rechnungen.

Doch sind die Verbindungen und Schnittstellen von der Rech-
nungsbearbeitung zu anderen Tätigkeiten und Prozessen viel-
fältig: Eine integrierte Sichtweise für die Prozesse vor, neben und 
hinter einer funktionierenden Eingangsrechnungsbearbeitung 
ist aus diesem Grund bedeutsam für eine erfolgreiche Umset-
zung.

Verfügbarkeit von Bestelldaten

Erfahrungen zeigen, dass oft trotz identischer Rechnungsbear-
beitungsprozesse die Durchlaufzeit sehr stark schwanken kann, 
die Ursache ist dabei im vorgelagerten Bestellprozess zu suchen. 
Denn ist der Bestellanteil hoch, können Rechnungsdaten mit 
den Bestelldaten automatisch abgeglichen und bei Überein-
stimmung die Rechnungen systemseitig gebucht werden. Liegt 
aber keine Bestellung und damit auch keine Abgleichmöglich-
keit vor, ist die Rechnung vom Bearbeiter zu prüfen und muss  
in einen längeren Genehmigungslauf gegeben werden. Eine 
Rechnung kann also nur automatisch gebucht werden, wenn sie 
mindestens mit der genehmigten Bestellung übereinstimmt 
und die Ware oder Leistung erbracht wurde.

Technisch ist es ideal, wenn Bestellungen, Wareneingänge oder 
Leistungsbestätigungen in einem einzigen System erfasst  
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werden, damit einheitlich auf alle Daten zugegri!en werden 
kann. Oft sind aber auch mehrere Lösungen (z.B. externes 
Bestellsystem in Kombination mit einem ERP) anzutre!en und 
die Bestelldaten sind dann der Eingangsrechnungsbearbeitung 
über Schnittstellen oder Umwege zur Verfügung zu stellen. 
Erfolgen die Bestellungen in einem anderen System oder auf 
Bestellportalen dann sollte man versuchen, diese Bestelldaten 
lesbar in Tabellenform zu erhalten. Es können dazu die Daten aus 
der Datenbank verwendet werden oder man verwendet not-
gedrungen die Daten aus den später eintre!enden Auftrags-
bestätigungen.

Die Verfügbarkeit von Bestellnummern und Bestellpositionen 
sichert demnach eine hohe Erkennungsrate bei der automati-
schen Rechnungsdatenextraktion. Stehen diese Daten nicht zur 
Verfügung ist eine Positionslesung mit höherem Abgleich- 
aufwand verbunden. Die Bestelldaten enthalten aber auch 
Angaben zum Bestellanforderer und dem Preisverantwort-
lichen. Treten Abweichungen zwischen Rechnung und Bestel-
lung auf, können diese Ansprechpartner im Rechnungsfreigabe-
prozess verwendet werden, die Bearbeiter sind bei Mengen- oder 
Preisabweichungen automatisch ermittelbar. Fehlen diese 
Angaben, resultieren daraus Einbußen beim Automatisierungs-
grad. Die Abstimmung mit den Bestellvorgängen und die Erfas-
sung von gelieferten Leistungen ist daher ein wesentlicher 
Abstimmungspunkt bei der Konzipierung der elektronischen 
Eingangsrechnungsbearbeitung.

Integration mit IT-Sicherheit

Die elektronische Rechnungsübermittlung per Mail steigt seit 
dem Steuervereinfachungsgesetz spürbar an. Viele Unterneh-
men richten deswegen für den Rechnungsempfang eine zent-
rale E-Mail-Adresse ein (z. B. invoice@unternehmen.de), damit 
die eingehenden Rechnungen zentral und automatisch auf-
genommen, extrahiert und nach der Validierung dem Freigabe-
prozess zur Verfügung gestellt werden.

Das Mail-Postfach und die dahinter liegenden Verarbeitungs-
ketten arbeiten automatisch, was hinsichtlich der Sicherheit  
Folgen haben kann. Beispielsweise werden Word-Rechnungen 
(oder O#ce-Anlagen) automatisch geö!net, in pdf-Dateien 
gewandelt und dann in die Rechnungsverarbeitung überstellt. 
Dieser Automatismus muss aber verhindern, dass Schadcode in 
Word-Dateien ausgeführt wird. Stoppt aber die serverseitige 
Verarbeitung in Word wegen einer Warnmeldung, stoppt auch 
die PDF-Umwandlung anderer Rechnungen mit O#ce- 
Anhängen und manuelles Eingreifen ist notwendig. Deswegen 
erlauben viele Unternehmen ihren Kreditoren keine Zusendung 
von O#ce-Anhängen im Zuge der Rechnungsstellung. Aber 
auch PDF -Dateien hatten in der Vergangenheit Lücken. Die 
aktuellsten Sicherheitsprüfungen und Patches sind daher bei 
„maschinellen“ Mailboxen und serverseitigen O#ce-Installatio-
nen ein absolutes Muss.

Integrierte Rechnungsbearbeitung – relevante Daten für die Rechnungsbearbeitung (© DWB Dr. Dietmar Weiß Beratung)
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Eine andere Schwachstelle lauert aber auch „im Unternehmen“: 
Trotz moderner Spam-Filter und Schutzprogramme dringen 
immer wieder Mails mit vermeintlichen Rechnungen und mit 
Schadcode ein. Die Empfänger leiten diese Mails in guter Absicht 
an die Rechnungs-Mail-Adresse weiter, wo sie dann fallweise  
verarbeitet wird und der Schadcode sein Werk beginnt. Hier 
sollte überlegt werden, interne Mail-Adressen grundsätzlich als 
Empfänger des Rechnungs-Postfaches zu sperren. Gibt es aber 
eine betriebliche Notwendigkeit, Rechnungen intern elektro-
nisch weiterzuleiten, sollte man über Listen mit zulässigen 
Absendern („White List“) arbeiten, so dass nur zugelassene  
hausinterne Mail-Adressen Rechnungen anliefern können. 

Diese Beispiele zeigen, dass Eingangsrechnungsbearbeitung, 
insbesondere, die automatische Verarbeitung von per E-Mail-
zugestellten Rechnungen am besten zusammen mit IT-Security-
Kollegen abzustimmen ist, damit die automatische Verarbeitung 
kein Einfallstor für „Schädlinge“ wird.

Korrekte Stammdaten-P"ege

Die elektronische Eingangsrechnungsbearbeitung pro$tiert in 
besonderem Maße von aktuellen und korrekten Stammdaten:

Korrekte Kreditorenstammdaten sichern eine hohe Erken-
nungsquote bei der Absenderkennung. Insbesondere eine 
gep"egte Umsatzsteuer-ID und korrekte Gesellschafts-
bezeichnung führen zu geringem Korrekturbedarf in der  
Validierung.
Artikelstammdaten mit korrekten Einkaufspreisen sorgen 
dafür, dass Positionen der Eingangsrechnungen mit diesen 
korrekten Preisen verglichen werden.
Natürlich sind auch Kostenstellen, Sachkonten und interne 
Projektnummern zu p"egen, damit Rechnungen korrekt vor-
kontiert werden und die richtigen Freigeber in Abhängigkeit 
der Rechnungshöhe und Kostenstelle etc. ermittelt werden.

Damit aber nicht genug, denn für die Freigabe von nicht bestell-

bezogenen Rechnungen sind andere Angaben als bei bestell-
bezogenen Rechnungen notwendig: Kern jeder Eingangsrech-
nungsbearbeitung ist eine sogenannte Freigabetabelle, in der 
festgelegt ist, welche Personen für welche Kostenstellen Rech-
nungen mit bestimmter Betragshöhe freigeben dürfen. Diese 
Angaben können zum einen manuell in einer entsprechenden 
Freigabetabelle gep"egt werden oder sie können automatisch 
eingespielt werden. In beiden Fällen ist dazu der Rückgri! auf 
die Personalstammdaten notwendig.

Bewegungsdaten als Prozessbeschleuniger

Für eine e#ziente und rasche Bearbeitung sind die Bestellungs-
daten, erfassten Lieferscheine oder Leistungsmeldungen (bei 
Dienstleistungen) ausschlaggebend. Meistens sind diese Daten 
auch vorhanden, oft aber nicht rechtzeitig. Werden die Waren-
eingänge nicht oder mit Verzögerung erfasst, leitet die auto-
matische Prüfroutine die Rechnung an den Leistungsanforderer 
zur Prüfung weiter.

Bewegungsdaten (hier Wareneingänge) sind demnach nicht 
zwingend notwendig, sie vereinfachen die Rechnungsprüfung 
aber erheblich und sind Voraussetzung für das vollautomatische 
„Dunkelbuchen“ korrekter Rechnungen (siehe Bild).

Zahlungsprozess

Folgt man der begonnenen Prozesslogik „Bestellung – Lieferung 
– Rechnungsprüfung“, schließt sich der Rechnungsfreigabe und 
-verbuchung die Zahlung des fälligen Betrages an. Dieser  
Prozess bleibt i. d. R. unverändert, da die Eingangsrechnungsbe-
arbeitung das Belegbuchen nur vorbereitet, aber selbst nicht 
verändert.

In den Fällen, in denen – beispielsweise aus IKS-Gründen – im 
Zuge des Zahllaufs Belege eingesehen werden sollen, wirkt sich 
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Neue Geschäftsmodelle umsetzen mit  
CodeMeter, dem Schutz- und Lizenzierungs-
system für Software, Daten und Dokumente.

Im direkten Gespräch:
Treffen Sie die Experten von Wibu-Systems auf den kommenden 
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 App-Store mit License Central
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 Regelmäßige Erträge schaffen
 After Sales Geschäft stärken

die digitale Rechnungsbearbeitung natürlich aus. Zum einen 
stehen die Rechnungsbilder nun digital zur Verfügung, zum 
anderen kann man fallweise auf die Prüfer- und Freigebernamen 
aus den Work"ow-Daten zurückgreifen. Diese benötigt man bei-
spielsweise dann, wenn Bearbeiter des Zahlungsprozesses nicht 
an einer Rechnungsfreigabe beteiligt sein dürfen. In diesem Fall 
ist ein Informationsaustausch zwischen beiden Prozessen not-
wendig.

Fazit

Die elektronische Eingangsrechnungsbearbeitung ist ein Muster-
beispiel für die Dokumenten- und Prozessintegration in betriebs-
wirtschaftliche Anwendungen. Nicht nur technisch, viel mehr 

auch betriebswirtschaftlich integriert sich der „einfache Rech-
nungsfreigabeprozess“ vielfältig mit anderen Prozessen und 
Arbeitsgebieten wie Datenp"ege, Dokumentation, Weiter- 
bildung und Security. 

Es darf daher auch nicht verwundern, wenn auf der  
kommenden IT & Business viele Anbieter diesen Prozess präsen-
tieren. So einfach das Thema auch dargestellt wird, es muss 
jedem bewusst sein, dass der Prozess nicht isoliert betrachtet 
werden kann. Es handelt sich um ein integriertes, anspruchs-
volles kaufmännisches, organisatorisches und technisches 
Thema. Soll ein Rechnungsbearbeitungsprozess reibungslos 
eingeführt werden, sollten erfahrene Projektmanager ein-
gebunden werden, die betriebswirtschaftlich und technisch 
beschlagen sind, um alle Auswirkungen abschätzen und  
behandeln zu können.  
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… und dann wäre da noch das Thema  
‚Compliance’

Information Governance, Information Management, Records Management,  
Enterprise Content Management (ECM), Datenschutz

Unternehmen stehen in punkto Compliance vor immer umfang-
reicheren Aufgaben – unschwer zu erkennen an den zahlreichen 
Standards, Vereinbarungen, Vorschriften, Gesetzen und Verord-
nungen, die ihnen beziehungsweise ihren jeweiligen Branchen 
auferlegt werden. Und doch ist Compliance letztlich nichts 
Anderes als das Abhaken von Checklisten: Software Standards 
erfüllt – Haken dahinter. Lizenzvereinbarung beachtet – Haken. 
Records Management Vorschrift eingehalten – abgehakt.

Wichtiger dagegen ist, dass sich Unternehmen stattdessen auf 
Information Governance konzentrieren – ein Terminus, der oft 
gleichbedeutend mit ‚Compliance’ verwendet wird. Aber Infor-
mation Governance ist mehr als das: Es handelt sich dabei um 
die Strategie, mit der man nicht nur das Thema Compliance, son-
dern auch die Bedürfnisse der Kunden jetzt und in Zukunft in 
den Gri! bekommt. Kurz: Compliance ist das, was Unternehmen 
tun. Information Governance betri!t hingegen den Weg, wie 
sie es tun. Information Governance kann geschäftliche Chancen 
erö!nen und Unternehmen vor Sicherheitsrisiken schützen.

Content in vielen Formaten

Die Allgegenwärtigkeit von mobilem Arbeiten und Cloud  
Computing, um nur zwei Faktoren zu nennen, hat starken Ein-
"uss auf unsere Arbeitsgewohnheiten und -prozesse, die sich 
durch neue Technologien grundlegend gewandelt haben. Und 
das im positiven Sinne. Denn die neue Technik erlaubt es "exibel 
zu arbeiten, und dieses darüber hinaus auch noch produktiver 
und e#zienter – zumindest theoretisch.

Doch haben diese Technologien im Gegenzug eine regelrechte 
Informations"ut in Gang gesetzt: Laut IDC soll der digitale  
Content im Zeitraum zwischen 2010 und 2020 um unglaubliche 
50 Prozent anwachsen [1]. Dabei – so die Prognose – werden  
90 Prozent davon aus unstrukturierten Informationen wie 

www.alfresco.de

Paul Hampton, Director Product 
Marketing, Alfresco. Alfresco bietet 
modernes ECM und Business Process 
Management (BPM) für eine effektive 

innerhalb von Cloud- oder Hybrid-
Umgebungen sowie on-premise. 
Basierend auf offenen Standards bietet 
die Plattform die nötige Kontrolle für 
die IT.
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E-Mails, Dokumenten und Videos bestehen. Durch den Sieges-
zug der sozialen Medien und Teamarbeits-Tools ist außerdem 
eine neue Art von Unternehmens-Content in verschiedensten 
Formaten entstanden.

Strategie für jeden Content

Um Compliance-Anforderungen zu erfüllen, insbesondere 
die des Records Management, gilt es, diesen Content zusam-
menzuführen. Daher sammelten und sammeln Unternehmen  
riesige Mengen digitaler Inhalte, Berichte, Präsentationen,  
Videodateien, Tabellenkalkulationen, E-Mails und Content jeden 
anderen denkbaren Formats. Im besten Fall wird diese Infor-
mation in althergebrachten Records Management-Systemen 
gelagert – oder in Systemen für Enterprise Content Manage-
ment (ECM), die nur geringe Möglichkeiten bieten, die Inhalte 
zu kontrollieren, zu speichern, zu organisieren und zugänglich 
zu machen. Unabhängig von der Branche drohen sie dadurch 
für die Verantwortlichen zu einem Albtraum zu werden, in dem 
Datenschutzverletzungen die Hauptrolle spielen. Das gilt sowohl 
für vertrauliche als auch für persönliche Daten. Außerdem helfen 
diese Systeme Führungsmitarbeitern nicht dabei, jene Nadeln 
im Heuhaufen zu $nden, die sie bei geschäftlichen Herausfor-
derungen unterstützen, Probleme lösen oder ihr Unternehmen 
vorantreiben.

Eine von der Association for Information and Image Manage-
ment (AIIM) durchgeführten Studie [2] zeigt, dass Unternehmen 
das Thema Information Governance nicht ernst genug nehmen. 
Während etwa zwei Drittel irgendeine Art von Information-
Governance-Politik verfolgen, räumte ein Drittel ein, dass ihre 
unzureichende elektronische Datenverwaltung immer wieder 
zu Problemen mit Aufsichtsbehörden und Prüfern führt.

Das dürfte vor allem einen Grund haben: Die meisten Befragten 
schlossen dynamischen oder persönlichen Content nicht in ihre 
Information-Governance-Taktik ein. Betro!en ist der gesamte 
Content aus der digitalen Teamarbeit, aus Instant Messaging 
und den sozialen Medien, um nur einige wenige Beispiele zu 
nennen. Im Gegensatz dazu waren sich 37 Prozent der Befragten  
darüber einig, dass es wichtige soziale Interaktionen gibt, die bisher  
nicht gespeichert oder archiviert wurden, während weniger als 
15 Prozent der Unternehmen Social Media Posts in ihre Richt-
linien für Information Governance einbezogen.

Datensicherheit ist entscheidend

Eine schwache Information Governance ist mit einem Menschen 
vergleichbar, der jede Quittung, Rechnung, alle Briefe, Kassen-
zettel, Fotos und Papierschnipsel in Schuhschachteln wirft. 
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Nichts davon kann leicht wiedergefunden und genutzt werden. 
Das Problem: Einige dieser Informationen sind wirklich wertvoll. 
Sie werden benötigt, um sich über vergangene unternehmeri-
sche Chancen und Ergebnisse zu informieren oder um Lösun-
gen für künftige Herausforderungen zu $nden. Mancher Inhalt 
ist vielleicht von historischem Wert – der andere bedarf unter 
Umständen eines Extra-Schutzes, weil seine versehentliche  
Verö!entlichung das Unternehmen gefährden könnte.

Die Gefahren, die eine schwache Information Governance  
aufwirft, reichen vom unglücklichen Zufall bis zur Katastrophe. 
Im besten Fall erhält ein potenzieller Kunde eine veraltete Preis-
information. Im schlimmsten Fall verscha!en sich Hacker Zugang 
zu intellektuellem Eigentum. Dazwischen liegen die allzu häu$g 
vorkommenden Vorfälle von Informations-Missmanagement. 
Damit hatte es die US-Regierung zu tun, als Edward Snowden 
Wikileaks ermöglichte, an geheime elektronische Dateien zu 
gelangen. Genau das passierte der US-Firma Target, als Hacker 
an die Kreditkarten-Daten von Millionen von Kunden gelangten. 
Und genau das geschah Sony, als Mitarbeiter per E-Mail Informa-
tionen teilten, die nicht hätten geteilt werden dürfen.

Das ist kein neues Problem. Es entstand gleichzeitig mit der 
Einführung gemeinsam genutzter Laufwerke. Hier häuften 
und häufen sich Petabytes von Informationen, mit denen sich 
in Zukunft irgendjemand beschäftigen muss. Nun hat sich das 
Problem von geteilten Laufwerken auf die Shared File Services 
des Internet verlagert – die Dropboxes, Boxes und Evernotes. 
Und falls nicht richtig damit umgegangen wird, wird es ebenso 
immens wachsen wie die exponentiell ansteigende Menge der 
darin gespeicherten Informationen. 

Informationsprozesse steuern

Unternehmen haben sich darauf konzentriert, Compliance-, 
Management- und Sicherheitskontrollen einzurichten. Was 
jedoch wirklich gebraucht wird, ist Information Governance. 
Dazu müssen Unternehmen die risikoreichsten Prozesse und 
damit die verbundenen Informationen priorisieren, getrennt 
nach $nanziellen, Compliance- und Image-Risiken. Dann muss 
die Information dort gespeichert werden, wo sie am ehesten 
dazu beiträgt, Chancen zu nutzen und Risiken zu vermeiden. 
Dies schließt die Cloud mit ein.

Das Ergebnis sind geschäftliche Agilität, Informationshygiene 
und weniger „Datenschrott“ in denjenigen Bereichen, auf die es 
in erster Linie ankommt. Information Governance hat den prakti-
schen Vorteil, dass Informationen in jedwedes Format gebracht 
werden können. Es wird möglich zu sortieren und zu inventa-
risieren. Das Management von Inhalten, der Zugri! und das  
Monitoring lassen sich gezielt steuern.

Weniger o!ensichtlich sind die potenziellen Kostenersparnisse: 
Information Governance befähigt Unternehmen ihre Informa-
tionen besser zu organisieren. Unter Umständen lässt sich die 
Menge an Altdaten verringern. Zusätzlich kann das Wissen,  
welche Informationen vorhanden sind, und die Fähigkeit schnell 
darauf zuzugreifen die Kosten der Informationsbescha!ung  
senken. Und schließlich können sich damit Unternehmen besser 
davor schützen, dass ihre vertraulichen Informationen zufällig 
oder absichtlich in fremde Hände geraten.

Wenige Schritte zum Ziel

Information ist das wichtigste Kapital eines Unternehmens –  
und sind gleichzeitig auch sein größtes Risiko. Doch schon mit 
wenigen Maßnahmen können Unternehmen zu einer besseren 
Information Governance beitragen:

01  Machen Sie sich ein Bild davon, wo Unternehmensinforma-
tionen aktuell gelagert werden. Reduzieren Sie die Anzahl 
der dafür nötigen Systeme auf ein Minimum. Das macht die 
Verwaltung einfacher.

02  Prüfen Sie, was verwaltet wird, und de$nieren Sie Aufbewah-
rungskriterien: Was muss aufgehoben werden, zu welchem 
Zweck, wer benötigt Zugang und für wie lange? Löschen Sie 
Content, sobald er nutzlos geworden ist.

03  Beschränken Sie den Zugang zu unerlaubten Tools. Schie-
ben Sie dem unkontrollierten Kopieren von Content einen  
Riegel vor, indem sie verhindern, dass Mitarbeiter Dateien auf  
privaten File-Sharing-Diensten abspeichern.

Schon diese wenigen Punkte sind ein wichtiger Schritt, um sich 
vor den Gefahren des Informationsverlusts zu schützen.

Fazit

Information Governance ist die Antwort auf die Frage nach 
einem Compliance-konformen Management von Informationen 
und ihrer Sicherheit. Sie ist die Strategie, die Unternehmen aus 
der Informations"ut rettet, zu deren Ansammlung sie oft ver-
p"ichtet sind. Compliance ist auch erfüllt, wenn man E-Mails aus-
druckt und in Kartons im Keller lagert. Volle Kontrolle über diese 
Inhalte zu gewinnen, zu wissen, was sich wo be$ndet und das 
Gesuchte schnell $nden zu können … das bedeutet Information 
Governance und ist doch etwas, was die meisten Unternehmen 
immer noch versäumen! 

Quellen
[1]  IDC Digital Universe Study, June 2011
[2] AIIM Information Governance Report, 2016, http://info.aiim.org/ig
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Interview | Mit dem ‚Charme der Bürokratie‘ 
für Digitale Steuerdokumente

GoBD, Dokumentenmanagement, Aufbewahrungsp"icht, Archivierung, Compliance

Wieder ein neues Gesetz, wieder die Prozesse anpassen,  
wieder mehr Bürokratie – Regulierungsmaßnahmen führen im 
Mittelstand selten zu Begeisterungsstürmen. Das dürfte bei  
den „Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Auf-
bewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in 
elektronischer Form sowie zum Datenzugri! (GoBD)“ kaum 
anders sein.

Doch liefern die GoBD nun letztlich die fehlenden Antworten auf 
die Frage, wie steuerrelevante Dokumente und Daten aufzube-
wahren sind und beenden so bei vielen Betrieben eine Phase der 
Verunsicherung beim Umgang mit digitalen Steuerdokumen-
ten. Im Gespräch mit dem DOK.magazin beantwortet Roland 
Tuschinski, Produktmanager bei proALPHA, aktuelle Fragen zu 
den GoBD.

Herr Tuschinski, worum geht es bei GoBD?

Es geht darum, wie steuerrelevante Dokumente und Daten  
aufzubewahren sind. Diese Frage beschäftigt seit langer Zeit 
ganze Heerscharen von Finanzbeamten, Juristen und Bera-
tern. Das Ergebnis sind Vorschriftensammlungen wie die GoBS 
(Grundsätze ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungs-
systeme) oder die GDPdU (Grundsätze zum Datenzugri! und zur 
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen). Doch der rasante technische 
Fortschritt führte dazu, dass die Regelwerke zunehmend unvoll-
ständig und wenig präzise wirkten. Die Folge: Viele Betriebe 
waren beim Umgang mit digitalen Steuerdokumenten verunsi-
chert. Wie sind Informationen elektronisch zu speichern und wer 
ist dafür verantwortlich? Dürfen gescannte Papierrechnungen 
vernichtet werden? Und wenn ja, gibt es vielleicht nicht doch 
ein Problem mit dem Vorsteuerabzug? Diese und weitere Fragen 
beantworten jetzt die GoBD.

Information Management
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Welche Unternehmen sind davon betro!en?

Das ist eine gute Frage. Lange Zeit herrschte Unklarheit, für wen 
die Vorschriften gelten. Vor allem Freiberu"er und Kleinbetriebe 
fragten sich das in Bezug auf die vereinfachte Rechnungslegung. 
Jetzt ist klar: Die GoBD sind für alle da! Gewinnermittler pro$-
tieren zwar weiterhin von der vereinfachten Rechnungslegung. 
Doch sobald sie ihre unternehmerischen Prozesse IT-gestützt 
abbilden sowie ihren Buchführungs- und Aufbewahrungsp"ich-
ten in elektronischer Form nachkommen, gelten die GoBD auch 
für sie.

Ist GoBD für den Mittelstand eher Fluch oder Segen?

Ganz klar, insgesamt ein Segen. Natürlich sind auch die GoBD 
ein Stück gelebter Bürokratie. Aber sie sorgen für Rechtssicher-
heit, weil sie veraltete, unzureichende Regelungen präzisieren. 
Für Unternehmen ist das eine gute Nachricht. Auch wenn einem 
nicht alle Vorstellungen der Finanzbehörden gefallen müs-
sen, jetzt herrscht wenigstens Klarheit bezüglich der Rahmen- 
bedingungen. Damit sinkt das rechtliche Investitionsrisiko bei 
der Anscha!ung von Archiv- oder Dokumentenmanagement-
systemen.

Gibt es klare Vorteile für den Mittelstand?

Ja, de$nitiv: Viele Mittelständler haben die E#zienz digitaler  
Prozesse in der Verwaltung längst erkannt, sind aber wegen der 
vielen Fallstricke zumindest teilweise bei papierbasierten Verfah-
ren geblieben. Jetzt ist der Weg frei, denn Papierbelege dürfen 
gescannt und vernichtet werden. Und wer dabei die Spielregeln 
beachtet, braucht sich um den Vorsteuerabzug keine Sorgen zu 
machen. Für viele Betriebe, die bislang doppelt archiviert haben 
– digital fürs Geschäft, auf Papier fürs Finanzamt – bedeutet das 
eine erhebliche Vereinfachung. Sie können die Tür zum Akten-
keller künftig fest verschließen.

Und wer bislang ausschließlich papierbasiert arbeitet?

Wer bis jetzt nur mit Aktenordnern hantiert, wird sich der Ent-
wicklung nicht entziehen können. Weniger wegen des Finanz-
amts, sondern weil der Markt es fordert. Denn das Volumen digi-
taler Belege wächst rasant. Der elektronische Rechnungsversand 
wird zunehmend zum Standard. Wer die Augen vor der Realität 
verschließt, gefährdet langfristig die eigene Wettbewerbs- 
position – von den hohen Kosten und der geringen E#zienz der 
eigenen Prozesse ganz abgesehen.

Welche Technik wird dabei vorgeschrieben?

Die GoBD beschreiben nur die Wunschprozesse, aber nicht die 
konkrete Umsetzung. Grund hierfür ist das Prinzip der Technik-
neutralität. Die Finanzbehörden vermeiden es, Empfehlungen 
zu geben oder Technologien näher zu erläutern. Sie möchten 
weder in den Wettbewerb eingreifen, noch in die Aktualitätsfalle 

tappen: Ohne Handlungsempfehlungen fallen die Vorgaben 
zwar reichlich abstrakt aus, doch dafür bleiben sie längere Zeit 
anwendbar. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass jedes Unter-
nehmen selbst entscheiden muss, welche Lösung technisch, 
organisatorisch und wirtschaftlich am besten zu den betrieb-
lichen Anforderungen passt.

Worauf sollten Unternehmen bei der Auswahl achten?

Die Lösung sollte zumindest ein GoBD-Zerti$kat einer externen 
Prü$nstanz besitzen. Doch das ist kein Blankoscheck. Ebenso 
wichtig sind organisatorische Maßnahmen, Kontrollen und  
Verfahrensdokumentationen. Hierfür ist wiederum jedes Unter-
nehmen selbst verantwortlich. Nur wenn es in beiden Bereichen 
– Technik und Organisation – mit rechten Dingen zugeht, wird 
der Compliance genüge getan.

Erhöhen digitale Lösungen nicht die Gefahr von Fälschungen 
oder Manipulationen?

Das ist tatsächlich eine echte Herausforderung. Bei vielen digi-
talen Anwendungen lässt sich Kopie vom Original nicht unter-
scheiden und Änderungen sind nicht zu erkennen. Aus die-
sem Grund lassen sich die Vorgaben der Finanzbehörden auch 
nicht mit einfachen Mitteln umsetzen, etwa einem zusätzlichen  
Ordner im Windows-Dateiverzeichnis oder der E-Mail-Software. 
Hier fehlt schon die notwendige Protokollfunktion. Zudem 
dürfte es schwierig sein, das Betriebssystem so zu verbie-
gen, dass Dokumente weder verändert noch gelöscht werden  
können. Digitale Steuerarchive lassen sich deshalb nur auf Basis 
spezialisierter professioneller Lösungen umsetzen.

Welche sind das?

Es eignen sich moderne Archiv- und DMS-Systeme. Die meisten 
Lösungen sind mit Funktionen ausgestattet, die vor Datenver-
lust schützen, Änderungen protokollieren und unberechtigte 
Zugri!e verhindern. Doch mindestens ebenso wichtig sind 
betriebliche Vorteile wie E#zienzsteigerungen, Transparenz, 
schnelle Auskunftsfähigkeit oder geringere Prozess- und Archi-
vierungskosten. Die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften ist zwar 
ein wichtiges Auswahlkriterium, aber für innerbetriebliche 
Abläufe eher nebensächlich. 

Sind Archiv- oder DMS-Systeme besser?

Ob ein Archiv- oder DMS-System die bessere Wahl ist, hängt vor 
allem von der operativen Verwendung ab: Sollen elektronische 
Dokumente lediglich rechtlich sicher und kostene#zient aufbe-
wahrt werden, reicht ein Archiv aus. Sollen hingegen im gleichen 
Atemzug Geschäftsprozesse digitalisiert und optimiert werden, 
funktioniert das nur mit einem DMS-System. Dieses sollte vor 
allem sicher, "exibel und integrationsfähig sein. Denn je enger 
das Zusammenspiel mit dem ERP-Umfeld, desto e#zienter sind 
in aller Regel die Arbeitsabläufe.
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Unterscheiden die GoBD zwischen original digitalen und 
gescannten Dokumenten?

Grundsätzlich nicht: Geht zum Beispiel eine Rechnung als PDF-
Anhang einer E-Mail ein, gilt das digitale Dokument als Original 
und nicht etwa der Ausdruck. Das bedeutet: Wer digitale steuer-
relevante Dokumente akzeptiert, muss für eine rechtskonforme 
Aufbewahrung sorgen. Eingehende Papierdokumente dürfen 
gescannt werden. Stimmt der Scan inhaltlich sowie bildlich mit 
dem Papierbeleg überein und werden die Anforderungen an die 
langfristige Aufbewahrung erfüllt, darf letzterer anschließend 
vernichtet werden. Dadurch wird vermieden, dass Unternehmen 
doppelt Archiv führen – in digitaler und papierbasierter Form.

Welche weiteren Änderungen sind zu berücksichtigen?

Bei der Belegerfassung müssen Unternehmen beachten, dass 
erstmals eine zeitnahe Verarbeitung innerhalb von acht bis 
zehn Tagen vorgeschrieben wird. Damit ist nicht zwangsläu$g 
die Buchung gemeint. Eine Erfassung in einem angrenzenden  
Vor-System wie etwa in der Warenwirtschaft oder einer DMS-
Anwendung genügt. Noch wichtiger ist die Verfahrensdokumen-
tation, die zwingend erforderlich wird, sobald das Unternehmen  

steuerrelevante Papierdokumente scannt und anschließend  
vernichtet.

Wie sollten Unternehmen bei der Einführung  
GoBD-konformer Prozesse vorgehen?

Die Ausdehnung der Regelung auf nahezu alle Systeme dürfte 
vielen Betrieben Kopfzerbrechen bereiten. Denn längst nicht 
jede Nebenrechnung arbeitet zu hundert Prozent GoBD- 
konform. Zudem ist die Verfahrensdokumentation aufwendig 
und kleinteilig. Doch gleichzeitig bietet die Umstellung eine 
Chance, Prozesse e#zienter zu gestalten und Betriebskosten 
langfristig zu senken. Daher sollten sich Unternehmen zuerst 
darüber informieren, was die Finanzbehörden erwarten, vor 
allem bei der weitgehenden rechtlichen Gleichstellung von 
papierbasierten und digitalen Archiven. Anschließend können 
sie ihre bisherigen Prozesse analysieren und eine optimierte Vor-
gehensweise zur Aufbewahrung steuerrelevanter Dokumente 
entwickeln, bei Bedarf mit einem externen Berater.

Herr Tuschinski, wir danken Ihnen für diese sehr detaillierten 
und ausführlichen Informationen.  
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„Von der Wiege bis zur Bahre, Formulare, Formulare!“ Ob bei  
der Kontoerö!nung, beim Abschluss eines Telefonvertrags 
oder bei Anträgen in der ö!entlichen Verwaltung – über das 
Adobe Acrobat PDF-Plug-in wurden Formulare im gewohnten 
Papierlayout auch im Browser zur Erfassung von Informationen 
genutzt. Damit ist jedoch zum Ende des Jahres Schluss – endlich, 
wie viele Experten meinen.

Denn die Unterstützung für Browser-Plug-ins wie beispiels-
weise das Adobe Acrobat PDF-Plug-in schwindet rasant: Google 
Chrome hat den Support bereits aufgegeben, Firefox Mozilla 
kündigt die Funktionen zum Jahresende ab und Microsofts 
Edge-Browser, der standardmäßig ab Windows 10 ausgeliefert 
wird, unterstützt von vorne herein keine Browser-Plug-ins. Da 
auch mit Apples Safari immer wieder Probleme auftauchen, 
bleibt nur der Microsoft Internet Explorer, dessen Marktanteil 
nach aktuellen Zahlen von Statista bei rund 13 Prozent liegt, als 
Plattform für Browser-Plug-ins übrig.

Das Ende der PDF-Formulareingabe

Mit dem Ende des Adobe-PDF-Browser-Plug-ins stirbt auch das 
PDF-Formular zum elektronischen Ausfüllen von Anträgen oder 
zur sonstigen Datenerfassung im Browser. Seit längerem schon 
argumentieren viele Fachleute, dass PDF-Formulare zur Eingabe 
von Daten nicht mehr zeitgemäß sind. Bereits heute funktionie-
ren sie auf Tablets und Smartphones nicht. Zum Ende des Jahres 
werden auch rund 90 Prozent der PC-Benutzer technisch nicht 
mehr in der Lage sein, PDF-Formulare im Browser zur Datener-
fassung aufzurufen.

R.I.P. Liebes PDF-Formular

Dokumentenformate, Formularintegration, Web-Assistenzsysteme, PDF-Eingabe,  
Formularserver

Dokumentenformate

Klaus Wanner ist geschäftsführen-
der Gesellschafter und Gründer der 
cit GmbH. Er ist Experte für 
Formularmanagement und Online-
Verfahren zur Optimierung von 
Verwaltungs- und Unternehmens-
prozessen.
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Doch nicht nur technisch ist die PDF-Formulareingabe am Ende, 
auch aus Nutzersicht sind PDF-Formulare nicht mehr die erste 
Wahl. Ursprünglich vor fast 25 Jahren entwickelt, um ungeübten 
Webnutzern den Einstieg in Online-Prozesse zu ebnen, funkti-
onierte die PDF-Formulareingabe von jeher nur gut für kurze, 
einfache Formulare. Bei komplexeren Prozessen mit Formularen, 
die sich über mehrere Seiten erstrecken, oftmals Hunderte von 
Feldern enthalten und dynamische Anlagen erzeugen, war der 
mangelnde Nutzungskomfort ein enormer Hemmschuh.

Datenerfassung über Web-Assistenzsysteme

Assistentengestützte, auf Webtechnologien basierende Formu-
lare bieten eine erfolgreiche und praxistaugliche Alternative. 
Technisch basiert dieser Lösungsansatz auf nativem HTML mit 
CSS und JavaScript und funktioniert damit in allen Browsern – 
egal, ob diese auf einem Mobilgerät oder Desktop-Computer 
laufen. 

Formularassistenten führen den Nutzer durch eine strukturierte 
Abfolge intuitiver Bearbeitungsmasken. Je nachdem, welche 
Angaben der Nutzer macht, erkennt das assistentengestützte 

Formular, welche Felder überhaupt angezeigt werden bzw. 
welche Schritte als nächstes unternommen werden müssen. 
Moderne Bedienelemente wie Auswahllisten, die Kalenderfunk-
tion oder auch eine Karteneinbindung erleichtern zudem das 
Ausfüllen und senken die Fehlerquote. 

Die Zerlegung der monolithischen Papierseite in kleinere, 
mediengerechte Eingabeseiten scha!t Platz für Erläuterungen 
und einen freundlichen Umgangston im Formular. Am Ende 
des Vorgangs, wenn der Nutzer seine Eingabe abgeschlossen 
hat, lässt sich das PDF-Format dennoch sinnvoll nutzen: Aus den  
Eingaben kann das System für die Darstellung, Archivierung 
oder zum Druck ein PDF-Dokument erzeugen – mit allen Vor-
teilen von PDF und ganz ohne die geschilderten Probleme des 
PDF-Formulars.

Mediengerechte Online-Lösung für alle Geräte

Dem Nutzer erlauben Formularassistenten so eine medien-
gerechte Erfassung der Daten im PC-Browser, auf dem Tablet 
oder dem Smartphone. Der Anbieter pro$tiert vom Eingang 
plausibler, exakt validierter Daten, die weniger Rückfragen 

Aus umständlichen PDF-Formularen werden benutzerfreundliche Formularassistenten generiert, die auf allen Geräten 
nutzbar sind.
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sich ein zweiter Schritt anschließen: Dazu werden aus der 
Gesamtmenge der PDF-Eingabeformulare diejenigen selektiert, 
die häu$g genutzt werden, d.h. hinter denen hohe Fallzahlen 
stehen. Für diese werden dann Formularassistenten generiert, 
die die PDF-Eingabe ersetzen. Die Umwandlung der PDF- 
Eingabeformulare in Formularassistenten kann weitgehend 
automatisiert erfolgen, denn sie werden von einem speziellen 
Konvertierungstool eingelesen. Dabei werden die Formular-
bestandteile in ein logisches Modell für Eingaben übersetzt, 
das Eingabefelder, Feldbeschriftungen, Hilfetexte usw. enthält. 
Das Modell kann dann manuell optimiert werden. So werden  
beispielsweise wiederkehrende Felder über mehrere Seiten 
hinweg zusammengefasst, die Reihenfolge und Gruppierung 
von Eingaben verbessert oder erklärende Hinweise oder auch  
Validierungen ergänzt. Anschließend wird mit einem Knopf-
druck der Formularassistent aus dem Modell heraus generiert. 
Mit etwas Übung können so selbst komplexere, mehrseitige 
Formulare innerhalb weniger Minuten in moderne Formular-
assistenten umgewandelt werden.

Ganz nebenbei entstehen dabei deutliche Mehrwerte. Zum 
einen werden die Nutzer die HTML5-basierten Assistenten  
schätzen, weil sie funktional und intuitiv einfach zu bedienen 
sind und auch problemlos auf Tablets und Smartphones funk-
tionieren. Zum anderen kann die Qualität der Eingaben und 
Anträge durch weiterführende Validierungen und erklärende 
Elemente deutlich gesteigert werden. Zusätzlich können im 
Assistenten auch für die Bearbeitung erforderliche Belege,  
Nachweise oder Dokumente sehr einfach hochgeladen werden.

Fazit 

Das PDF-Eingabeformular hat keine Zukunft. Assistenten-
gestützte Formulare auf der Basis von nativem HTML5 sind  
die zukunftsfähige und bessere Alternative. Sie sind sowohl für 
Endgeräte aller Art als auch für alle gängigen Browser verfügbar, 
bieten darüber hinaus einen höheren Nutzerkomfort und er-
zeugen qualitativ bessere Daten-Ergebnisse. Der Umstieg kann 
auch bei großen Formularmengen weitgehend automatisiert 
erfolgen. 

verursachen und damit für eine schnellere und e#zientere 
Bearbeitung sorgen. Moderne Formularserver wie cit intelli-
Form erleichtern dabei die Erstellung und den Betrieb solcher 
assistenten-gestützter Formulare. Eine komfortable, gra$sche 
Modellierung ersetzt hier das Ausprogrammieren jedes Formu-
lars und ermöglicht so auch Fachabteilungen ohne IT-Support 
die P"ege von Formularen.

Responsive Web-Design und der Einsatz von HTML5 sorgen 
dafür, dass das Formular aus einer Quelle auf praktisch allen 
Geräteklassen ansprechend angezeigt wird und komfortabel 
nutzbar ist, vom Desktop übers Tablet bis zum Smartphone.  
Das Ergebnis fühlt sich auf dem Mobilgerät an wie eine App, 
ganz ohne technisch aufwendige, individuelle App-Entwicklung 
für die verschiedenen mobilen Ökosysteme. Hinzu kommen  
fertige Funktionsbausteine, z.B. für die Erfassung und Prüfung 
von Datei-Anlagen, für elektronisches Payment, für die Integra-
tion des neuen Personalausweises und für das Weiterleiten der 
strukturierten Daten an interne Systeme, so dass aus dem iso-
lierten Formular schnell eine vollständige Online-Lösung wird.

Umstieg erfolgt weitgehend automatisiert

Der Handlungsbedarf ist deutlich, die Alternative klar benannt, 
doch wie erfolgt der Umstieg? In vielen Organisationen haben 
sich teilweise Hunderte verschiedene PDF-Eingabeformulare 
angesammelt, die Umstellung muss daher mit einem schritt-
weisen Vorgehen erfolgen. In einem ersten Schritt können alle 
bestehenden PDF-Eingabeformulare über einen neuen, intel-
ligenteren Mechanismus bereitgestellt werden. Dabei erkennt 
der Formularserver, ob der Nutzer die PDF-Eingabeformulare 
aus technischer Sicht im Browser ausfüllen kann oder nicht. 
Ist dies nicht der Fall, werden die Formulare nicht im Browser 
geö!net, sondern kontrolliert vom Nutzer heruntergeladen, auf 
seinem PC ausgefüllt und in den Vorgang wieder hochgeladen. 
Damit ist die weitere Nutzbarkeit der bestehenden PDF-Formu-
lare zunächst gesichert.

Dieser Workaround bietet zwar eine schnelle Lösung des Pro-
blems, ist aber auf Dauer nicht empfehlenswert. Deshalb sollte 

Dokumentenformate
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Haupt- oder Nebenrolle? 
Der Auftritt von Content im Shop-System

Online-Shops, Content-Commerce-Strategie, Customer Journey, CMS-Systeme

Bei der Entwicklung eines Online-Shops stehen Betreiber vor 
einer Art Henne-Ei-Problem: Was sollte zuerst da sein? Die Inf-
rastruktur oder der Content? Meist denken Shop-Betreiber 
zuerst über die technische Umsetzung ihres Online-Shops nach.  
Welche Lösungsansätze gibt es dabei? Welche Systeme benö-
tige ich überhaupt? Und wie kann ich diese optimal miteinander 
verbinden? Der Content folgt dann meist erst im zweiten Schritt. 
Dabei spielt er eine wichtige Rolle, wenn es um einen erfolg- 
reichen Online-Auftritt geht.

Um sich aus dem Marktangebot hervorzuheben, gilt es, den 
Kunden ein einzigartiges und emotionales Einkaufserlebnis zu 
bieten. Das gelingt zum einen durch guten, relevanten Content 
und zum anderen durch eine optimale Shop-Infrastruktur bzw. 
Lösungsarchitektur als Bestandteile einer Content-Commerce-
Strategie. Nutzwertiger Content und eine geeignete Lösungs-
architektur sind also beides wichtige Komponenten für einen 
erfolgreichen Online-Shop. Wie dieser Content aussehen sollte, 
welche Möglichkeiten Shop-Betreiber bei der technischen 
Umsetzung haben und wie diese Komponenten zusammen-
spielen, zeigen die folgenden Tipps und Lösungsansätze.

Was ist „guter“ Content?

Inhalte müssen den Nutzer an genau dem Touchpoint der  
Customer Journey abholen, an dem dieser sich gerade be$ndet, 
ihm Informationen und Orientierung liefern, Fragen beantwor-
ten und Tipps geben. Das muss nicht zwangsläu$g nur in Text-
form geschehen. Je nach Thema und Zielgruppe eignen sich 
auch Bilder, Infogra$ken, Audio-Aufnahmen oder Video-
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und Markus Klöschen, Head 
of SEO, bei diva-e. diva-e bietet 
Unternehmen das komplette Lö-
sungsportfolio für ein erfolgreiches 
E-Business aus einer Hand. Als pro-
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Drei Varianten für die technische Umsetzung

Bei der technischen Umsetzung eines Online-Shops ist zu beach-
ten, dass Shop-Systeme oft nicht für das Ausspielen von Inhal-
ten konzipiert sind. Ihre Stärke liegt vielmehr in der optimalen  
Darstellung der Produkte und Produktbeschreibungen. Hier 
benötigt man unter Umständen ein weiteres System. Ein Con-
tent Management System (CMS) eignet sich besonders dafür, 
Inhalte zu p"egen, anzupassen und in geeigneter Form an ver-
schiedene Endgeräte auszuspielen. Fazit: Kein System kann alles, 
sondern jedes hat seine besonderen Stärken. Welche Möglich-
keiten es gibt, Shop-System und CMS miteinander zu verbinden, 
zeigen die folgenden drei Lösungsansätze: 

1. Commerce-First-Ansatz
Beim Commerce-First-Ansatz ist das Shop-System das führende 
System. Shop und Produkte stehen also im Vordergrund und die 
Inhalte aus dem CMS werden in das Shop-System eingespielt. 
Das CMS ist dann nur für die reine Content-P"ege verantwort-
lich. Die Herausforderung dabei ist, dass der auf die Kunden 
zugeschnittene, personalisierte Content – variiert je nach Per-
sona, Region, Altersgruppe, Kaufverhalten etc. – individuell 
angepasst und jedes Mal neu geladen und im Shop gerendert 
werden muss.

Das kann im Ende!ekt mit mehr Aufwand für die Softwareent-
wicklung und damit höheren Kosten für den Shop-Betreiber 
einhergehen. Ein weiterer, potenzieller Kostentreiber wäre ein 
fehlender Multi-Channel-Support seitens der E-Commerce-
Plattform. Denn Shop-Betreiber sehen sich zunehmend in der 
P"icht, ihre Produkte auch auf mobilen Endgeräten wie Tab-
lets und Smartphones anzubieten und mit entsprechendem 
Content anzureichern. Auch regionale Besonderheiten wie 
beispielsweise im Lebensmitteleinzelhandel erfordern den  
Einsatz einer gut durchdachten Multi-Channel-Strategie. Moderne 
CMS-Systeme bieten derartige Möglichkeiten meist „Out-of-the-
Box“. Sinnvoll ist dieser Ansatz vor allem dann, wenn nur wenige  
Verkaufskanäle geplant sind und ein gut integrierbares CMS-
System zur Verfügung steht.

2. CMS-First-Ansatz
Bei diesem Ansatz gilt das CMS als das führende System. Tech-
nisch betrachtet werden hier alle relevanten Informationen wie 

Clips, um Informationen überzeugend zu vermitteln. Auch in 
puncto Suchmaschinenoptimierung wirkt sich konsequent 
nutzer-orientierter Content positiv aus: Suchmaschinen erken-
nen heute, ob Inhalte semantisch so gestaltet sind, dass sie sich 
an menschliche Nutzer richten, oder ob sie beispielsweise mit  
Keywords überladen sind und o!ensichtlich nur für die Such-
maschinen erstellt wurden. 

Damit ein Online-Shop erfolgreich ist, sollte der Nutzer darüber 
hinaus durch eine gute Struktur an die Hand genommen wer-
den. Ein wesentlicher Faktor hierfür ist die klare Kennzeichnung 
von Kategorien und Unterkategorien. Wer in einem Online-Shop 
für Kleidung nach einem Gürtel sucht, sollte ihn beispielsweise 
schnell unter der Kategorie „Accessoires“ $nden. Auch der  
Content muss dieser Struktur folgen und entsprechend der  
verschiedenen Kategorien aufbereitet sein. Der Nutzer möchte 
sich schließlich durchklicken, um am Ende auch detaillierte 
Informationen zu dem Produkt zu erhalten, wie zum Beispiel zu  
Qualität und Material. Nicht nur die Einstiegstexte auf der Home-
page sind also relevant, sondern auch die Kategorie-Beschrei-
bungen – als Einstieg zu den einzelnen Produkten – und die  
Produktbeschreibungen auf den einzelnen Unterseiten.

Content muss unterhalten und informieren

Zu den Inhalten eines Online-Shops gehören natürlich ganz 
wesentlich Produktbeschreibungen. Doch Internetnutzer, die 
online einkaufen, suchen nicht nur nach Informationen, son-
dern auch nach Unterhaltung. Zum nutzwertigen Content 
eines Online-Shops zählen also auch Inhalte, die nicht direkt 
etwas mit dem Produkt zu tun haben. Das können zum Beispiel 
Tipps, Trends oder Erfahrungsberichte sein wie „So werden Ihre 
Urlaubsfotos noch schöner“ oder „5 praktische Tipps, um Ener-
gie zu sparen“.

Diese „Ratgeber-Inhalte“ stellen den Shop-Betreiber als Exper-
ten dar, der nicht nur seine Produkte verkauft, sondern auch  
seinen Kunden einen Mehrwert bietet. Dieser Content sollte 
dann nicht nur auf der Website erscheinen, sondern über sämt-
liche Kanäle (in angepasster Form) ausgespielt werden. Im  
Idealfall wirken sich diese Ratgeber-Inhalte positiv auf die Kauf-
entscheidung des Nutzers aus.

E-Commerce
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auch die Content-relevanten – in das Drittsystem zu integrie-
ren. Dabei ist es zwingend notwendig, dass diese Informationen 
entsprechend verfügbar, aktuell, vollständig und performant 
auszulesen sind. Relevant kann dieser Ansatz im Zuge einer  
Content-Commerce-Strategie werden, wenn Online-Shop und 
CMS bereits erfolgreich koexistent verwendet werden.

Ob und nach welchem der beschriebenen Ansätze Shop- 
System und CMS miteinander verknüpft werden können, sollte 
vor deren Auswahl und Einsatz überprüft werden – sowohl 
in Bezug auf passende Konnektoren als auch hinsichtlich der  
Infrastruktur. Gerade beim Thema Schnittstellen lauert die eine 
oder andere Stolperfalle. Daher ist vor allem darauf zu achten, 
dass die Schnittstellen verständlich, o!en und wenn möglich 
zustandslos sind.

Fazit

Für die Umsetzung eines Online-Shops gilt, dass Infrastruktur 
und Content miteinander harmonieren und zusammen funkti-
onieren müssen. Deshalb sollten sich Shop-Betreiber gleich von 
Anfang an Gedanken zu beiden Komponenten machen. Eine 
frühzeitige Zusammenarbeit zwischen den IT- und den Content-
Verantwortlichen trägt dazu bei, dass die Shop-Besucher am 
Ende von einem hochperformanten, nutzerfreundlichen Online-
Shop sowie von informativen, nützlichen und unterhaltenden 
Inhalten pro$tieren.  

  

Produktdaten (Preise, Produktbeschreibungen etc.), Bestell- und 
Auftragsdaten (bestellte Artikel, Gesamtsumme, Lieferfenster 
etc.) und Kundendaten aus dem Shop-System in das CMS inte-
griert. Der gesamte Einkauf (u.a. Produkte suchen, Produkte 
in den Warenkorb legen, Adress- und Bezahldaten eingeben, 
Bestellung abschicken) ist im CMS abzubilden. Das Shop-System 
ist dann nur eine Menge von Schnittstellen mit entsprechender 
Datenhaltung. Das Shop-Backend, also die Administration des 
Shops, kann weiter separat bestehen und ist hier von geringerer 
Bedeutung.

Die Herausforderung bei diesem Ansatz besteht darin, die Daten 
aus dem Shop-System aktuell, vollständig und performant in 
das CMS zu übertragen. Der Vorteil ist, dass bei diesem Ansatz 
alle Content-relevanten Features des CMS-Systems wie z.B. 
Multi-Channel, Targeting und Personalisierung direkt im Shop 
verwendet werden können. Der CMS-First-Ansatz bietet sich 
beispielsweise an, wenn ein Shop-Betreiber, der seine Produkte 
bisher nur stationär angeboten hat, mithilfe einer rein informa-
tiven und CMS-basierten Website nun versucht, seine Produkte 
auch online zu vertreiben. 

3. Hybrid-Ansatz
Shop-System und CMS sind bei diesem Ansatz gleichrangige 
Systeme und laufen parallel. Sowohl die Informationen aus dem 
Shop-System als auch der Content aus dem CMS werden auf 
ein „neutrales“ Drittsystem ausgespielt, z.B. eine Single-Page-
Applikation. Die Herausforderung hierbei ist, die Informationen 
aus beiden Systemen – sowohl die E-Commerce-relevanten als 

Hybrid-Ansatz
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Datensicherheit

www.tresorit.com

Entrepreneur Istvan Lam beschäftigt sich schon seit Kindertagen 
mit Verschlüsselungstechniken und hat aus Unzufriedenheit mit 
den verfügbaren Anbietern den Schweizer Cloud-Speicher-
Dienst Tresorit ins Leben gerufen. Im Interview mit dem DOK.
magazin erklärt er, wie er selbst seine Daten auf Geschäftsreisen 
schützt und gibt Tipps für die wichtigsten Sicherheitsmaßnah-
men, die jeder Smartphone- und Tablet-Nutzer einrichten sollte. 
Von Haus aus Kryptograf, zeigt er außerdem auf, wie es um die 
Wirksamkeit verschiedener Sicherheitsmaßnahmen bestellt ist 
und warum die End-to-End-Verschlüsselung im Moment eine 
der stärksten und besten am Markt verfügbaren Lösungen ist.

Sie erledigen viel Arbeit von unterwegs. Welche Risiken  
ergeben sich daraus für Ihr Unternehmen und wie schützen 
Sie sich davor?

Wenn ich beru"ich "iege oder im Zug sitze, nutze ich die Zeit sehr 
gern und häu$g für die Arbeit. Wäre ich nicht vorsichtig, könnten 
sich Hacker zum Beispiel Zugang zu den Firmenkonten verschaf-
fen, Geld auf fremde Konten überweisen oder Finanzdaten ein-
sehen. Oder mein Sitznachbar könnte interne Präsentationen auf 
dem Bildschirm mitlesen. Und falls das Gerät gestohlen wird,  
geraten die Dateien möglicherweise in falsche Hände.
Es wird Sie nicht überraschen, dass gerade Verschlüsselung für 
mich eine der wichtigsten Schutzmaßnahmen ist. Ich achte  
darauf, nur verschlüsselte Kanäle zu nutzen. Das beginnt bereits 
beim Registrierungsformular für ein ö!entliches WiFi – wenn das 
nicht mit HTTPS geschützt ist, melde ich mich nicht an. Für die 
Datenübertragung nutze ich eine VPN-Lösung. Und für mein  
Laptop-Display nutze ich einen Blickschutz$lter. Das ist eine Folie, 
die dafür sorgt, dass niemand von der Seite sehen kann, was auf 
meinem Bildschirm passiert.

Ist trotzdem schon einmal etwas schiefgegangen?

Ja, leider wurde mir einmal im Zug die Tasche samt Laptop, iPad 
und Notizen gestohlen. Die persönlichen Gegenstände zu erset-

Interview | „Man kann Hackern das Leben 
schwer machen“

Datensicherheit, Cybersecurity, End-to-End-Verschlüsselung, HTTP-Protokoll,  
VPN-Lösung, Remote Wipe
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Cloud-Lösung für sicheres Spei-
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Anbieter am Markt. Trotz einem 
Preisgeld von 50.000 USD konnte 
kein Hacker die Verschlüsselung 
knacken. Der Service ist besonders 
beliebt unter Juristen, Gesundheits-
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zen, war nervenaufreibend, aber immerhin waren alle geschäft-
lichen Dokumente und Daten sehr gut verschlüsselt und geschützt. 
Ich behalte normalerweise gar keine physischen Notizen, da es im 
Falle eines Diebstahls keine Möglichkeit gibt, handschriftliche 
Unterlagen zu schützen oder zurückzuholen. Es ist viel einfacher, 
digitale Notizen zu beschützen und Sicherheitskopien zu machen.
Nach dem Diebstahl habe ich alle Passwörter geändert, die Geräte 
aus allen Accounts ausgeloggt und ein „Remote Wipe“, also eine 
Fernlöschung der Daten, aktiviert. Trotzdem sollte man die Fähig-
keiten eines Hackers nie unterschätzen. Es ist kaum möglich, einen 
Zugri! auf die Daten absolut unmöglich zu machen. Aber man 
kann Hackern das Leben schwermachen und den Angri! so  
kompliziert, zeitaufwändig und teuer machen, dass sich das 
Investment nicht mehr lohnt.

Was können Geschäftsleute ohne eigene Sicherheits"rma im 
Rücken tun, um sich zu schützen? 

Mobile Nutzer können kostenlose Apps deaktivieren und das 
automatische Sammeln von Daten, z.B. den Standort, blockieren. 
Sehr wichtig ist ein Sperrbildschirm mit Zugangs-Pin, aber bitte 
nicht den Geburtstag, der bei Facebook steht oder das besonders 
leicht ausspähbare Sperrmuster. Zumindest für Apps, die mit sen-
siblen Geschäftsdaten zu tun haben, aktivieren Nutzer am besten 
eine Zwei-Stufen-Veri$zierung und „Remote Wipe“-Funktion für 
den Fall der Fälle. 
Apps mit End-to-End-Verschlüsselung machen es Angreifern und 
Dieben zusätzlich so schwer wie möglich, an die Daten zu kom-
men. Eine Investition in solche sicheren Apps zahlt sich besonders 
dann aus, wenn Unternehmensdaten auf dem Spiel stehen. So 
können Geschäftsunterlagen und -kommunikation auch von 
unterwegs sicher abgerufen und genutzt werden. Es ist bei vielen 
Geräten zudem auch möglich, das automatisch Löschen der Daten 
festzulegen, wenn der Zugangs-Pin mehrfach falsch eingegeben 

wurde. Solange geschäftliche und Kontaktdaten auch als externes 
Backup in einer sicheren Cloud liegen, ist im Zweifel so eine 
Löschung selbst dann zu verschmerzen, wenn die Kinder nur  
mit dem Telefon gespielt und dabei den Pin versehentlich falsch 
eingegeben haben.

Viele denken, mit dem iPhone haben sie bereits in Sicherheit 
investiert. Stimmt das?

Jein. Es stimmt, dass iOS-Geräte von Haus aus eine Reihe von sehr 
guten Sicherheits- und Verschlüsselungsfunktionen bieten. Aber 
die kommen erst voll zum Tragen, wenn Nutzer sich nicht auf die 
Werkseinstellungen des Mobilgeräts verlassen und möglichst 
viele dieser Features aktivieren. Manche Nutzer umgehen sogar 
aus Bequemlichkeit die bereits aktiven Sicherheitsfeatures. Wenn 
man zum Beispiel den Sperrbildschirm auf 30 Minuten setzt, 
bringt er leider wenig. Auch das iCloud-Passwort sollte wirklich 
sehr stark sein, sonst wird das möglicherweise zur Achillesferse.

Sie erwähnten „End-to-End-Verschlüsselung“ – Was bedeutet 
das konkret?

Es bedeutet, dass Daten nur mit Kenntnis des Passworts entschlüs-
selt und eingesehen werden können. Das schützt Daten davor, bei 
der Übertragung oder von Cloud-Anbietern mitgelesen zu wer-
den. Für den Nutzer auf den Punkt gebracht: Service-Provider 
haben damit keinen Zugri! auf die Daten, die auf ihren Servern 
gespeichert sind. Selbst wenn die verschlüsselten Daten auf den 
Servern der NSA liegen würden, könnte dann niemand etwas 
damit anfangen. Damit ist also sehr viel Privatsphäre zurück-
gewonnen und die Kontrolle und Datenhoheit bleibt beim Nutzer. 
Beim Verlust eines Mobilgerätes bedeutet das außerdem, dass mit 
dem Ausloggen aus der verschlüsselnden App auch der Zugri! 
auf die Daten in der App kaum mehr möglich ist. Daher sind auch 
die vorher erwähnten Maßnahmen zum Passwortschutz sehr 
wichtig, um das unautorisierte Einloggen zu verhindern.

Welche Rolle spielt Verschlüsselung für die Zukunft?  
Was sind die nächsten großen Herausforderungen für den 
Schutz unserer Daten?

Verschlüsselung wird in Zukunft nicht nur für Sicherheit, sondern 
besonders für die Privatsphäre der Nutzer eine tragende Rolle 
spielen. Das IoT (Internet of Things) bringt immer mehr Geräte, die 
uns zuhören und beobachten, direkt in unser Zuhause. Diese 
Informationen werden gesammelt, um uns das Leben zu erleich-
tern, aber welche Informationen sind das genau? Und was kann 
jemand, der diese Geräte mit bösen Absichten hackt, damit  
anstellen? Es gibt so viele Szenarien, wie diese Geräte gehackt und 
missbraucht oder sabotiert werden können. Verschlüsselung 
muss daher auf jeden Fall einer der Grundpfeiler des Privatsphäre- 
und Sicherheits-Designs im IoT werden. Einschätzung der Datenrisiken
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Kommentar

Am Anfang fand ich es ziemlich erstaunlich, dass ein harmloses 
kleines Spiel eine solch unglaublich große Aufmerksamkeit und 
Euphorie hervorrufen kann. Nicht nur bei den Spielern – das ist  
ja vielleicht noch verständlich. Nein, im Prinzip löst es in den  
verschiedensten Bevölkerungsgruppen so viel Positives aus. 
Angefangen bei den Anlegern, die sich über die tollen Gewinne 
der Nintendo-Aktie – deren Kurs hat sich seit dem Start der App 
verdoppelt – freuen bis hin zu den Cyberkriminellen, die wieder 
einmal feststellen, wie unvorsichtig Anwender sind und wie  
einfach sich deren Leichtsinn oder Naivität ausnutzen lässt.

Nicht zuletzt beschäftigt das Phänomen auch die Medien  
extrem: Eine Zeitlang war fast jeden Tag irgendetwas darüber zu 
lesen; sogar in IT- und Wirtschaftszeitschriften gab es gute Tipps, 
wer wie von dem Hype pro$tieren kann, selbst die IT-Reseller. 
Obwohl, wenn ein Spiel im Internet kostenlos angeboten wird, 
braucht man gar nicht so lange nachzudenken, womit dem-
nächst das große Geld gemacht werden soll – mit den Informati-
onen, die die Spieler, teilweise minutiös, liefern. Es geht mal  
wieder darum, die Daten zu Werbezwecken zu vermarkten.

Alles eine Frage der Plattform-Ökonomie?

Unter diesen Aspekten $nde ich es dann doch nicht mehr so 
überraschend, dass ein Spiel so viel Beachtung $ndet. Suchen 
doch insbesondere amerikanische Unternehmen nach immer 
neuen Wegen, um noch mehr über ihre Nutzer zu erfahren, 
allein weil es zunehmend bessere Möglichkeiten gibt, diese 
Informationen zu verwerten. Auf den Punkt gebracht wird diese 
Plattform-Ökonomie in der Titelstory „Die Silikon-Sultane“ im 
„Economist“: „Die neue Tech-Industrie macht ihr Geld, indem sie 
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... und wer kümmert sich noch um den Schutz der eigenen Daten?
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private Information aufsaugt.“ Und wer gewinnt in diesem Spiel? 
Selbstverständlich die Unternehmen, die bereits schon seit  
längerem die besten Mechanismen haben, um an die Daten-
hoheit zu gelangen

Was ich aber wirklich verblü!end oder schon fast eher bedenk-
lich $nde ist, wie schnell es ein Unternehmen wieder mal 
gescha!t hat, dass Nutzer so wenig Wert auf ihre Rechte legen, 
alle Bedenken bezüglich Datensicherheit über Bord werfen und 
freiwillig so viele Daten auf einmal herausrücken wie selten 
zuvor. Wie kann es zu dem Paradoxon kommen, dass im realen 
Leben niemand gerne freiwillig seine Daten herausgeben 
möchte und die Mehrheit der Bürger Deutschland als Über-
wachungsstaat anprangert, aber kaum erscheint ein witziges 
Spiel auf dem Markt, sieht alles ganz anders aus? Wurde denn 
nicht unter anderem im Kontext von Facebook ausführlich disku-
tiert, welche Konsequenzen der leichtfertige Umgang mit Daten 
haben kann und wer hiervon eigentlich tatsächlich pro$tiert.

Warum ist der Datenschutz kein (ö!entliches)  
Thema?

Um eine Antwort auf diese Irrationalität zu $nden bietet nach 
Ansicht von Prof. Hendrik Speck, Hochschule Kaiserslautern die 
Erzählung von „Tom Saywer“ einen guten Denkanstoß. Denn der 
hat es gescha!t, seine aufgezwungene öde Arbeit bei seinen 
Freunden so zu vermarkten, dass er von diesen sogar Geschenke 
bekommen hat, damit sie seine Arbeit tun durften. In dieser 
Geschichte haben die Freunde bis zum Schluss nichts gemerkt 
…

Aber wie sieht es 2016 in der Realität aus? Wollen die Spieler 
nichts merken oder erkennen sie wirklich nicht die Absichten die 
dahinterstecken? Oder – vielleicht noch viel schlimmer – ist es 
ihnen egal? Tri!t es vielleicht tatsächlich zu, was Sascha Lobo in 
einer seiner letzten Spiegel-Kolumnen beschrieben hat – dass 
insbesondere die Millennials einfach nur ‚der verstörenden Reali- 
tät’ ent"iehen wollen und solche Spiele als ‚privates situatives 
Mittel gegen Terrorhorror’ einsetzen. Wenn die Vorratsdaten-

speicherung jetzt eh beschlossene Sache ist, brauchen sie sich ja 
auch nichts Anderes mehr zu kümmern – weder um den Schutz 
ihrer eigenen Daten noch um deren Sicherheit. 

Sind Unternehmen in der Verantwortung?

Was bedeutet dies alles für Unternehmen in Deutschland? Ver-
p"ichtet der Gesetzgeber hier auf die strikte Einhaltung von 
Regeln, obwohl der Verbraucher dies gar nicht mehr zwingend 
für notwendig erachtet oder gar goutiert und die zudem noch 
einen Wettbewerbsnachteil gegenüber amerikanischen Unter-
nehmen mit sich bringen?

Meines Erachtens führt dies zu der Frage, ob nicht genau jetzt 
der richtige Zeitpunkt ist, um in die Diskussion einzusteigen: 
Wollen Unternehmen wirklich Big Data grenzenlos – also voll-
kommen ohne Datenschutz – betreiben und was für Konsequen-
zen resultieren daraus? Würde dies nicht irgendwann Werte wie 
Demokratie und Menschenwürde ad absurdum führen? Kann es 
wirklich das Ziel von Unternehmen sein, Kunden unter Nutzung 
der digitalen Werkzeuge so umfassend manipulieren zu wollen?

Fazit

Ja, es sind viele Fragen, denen wir uns stellen müssen. Denn, wie 
hat es der Zukunftsforscher Matthias Horx in seinem Artikel im 
Handelsblatt so tre!end formuliert: „Menschen sind nicht digi-
tal.“ Aus diesem Grund sieht er den Einsatz digitaler Technik als 
Hilfestellung, die unter Berücksichtigung sozialer Fragen wie 
„Zugang und freier Wille“ beurteilt werden sollte. 
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SEMANTICS 2016 
12. bis 16. September 2016, Leipzig

Since 2005, SEMANTiCS has been attracting the opinion leaders 
in semantic web and big data technology, ranging from infor-
mation managers and software engineers, to commerce experts 
and business developers as well as researchers and IT architects, 
when it comes to de$ning the future of information technology.
The SEMANTiCS program is a rich mix of technical talks, panel 
discussions of important topics, and presentations by people 
who make things work.
2016.semantics.cc 

Stuttgarter Softwaretechnik 
Forum 2016 
26. und 27. September 2016, Stuttgart

Bereits zum 12. Mal in Folge bietet das Stuttgarter Softwaretech-
nik Forum Interessierten eine Plattform zu aktuellen Themen 
im Bereich der Softwaretechnik. An zwei Forumstagen geben 
ausgewählte Referenten Einblicke zu zentralen Fragen rund um 
das Stammdatenmanagement. Ein Seminartag bietet zusätzlich 
die Themen Stammdatenmanagement, Prozessmanagement 
und Dokumentenmanagement an. Das bewährte Konzept legt 
den Schwerpunkt auf Anwenderpräsentationen und Erfahrungs-
berichte sowie aktuelle Marktübersichten.
www.ssf.iao.fraunhofer.de 

IT & Business 2016 
Fachmesse für digitale Prozesse und Lösungen
4. bis 6. Oktober 2016, Messe Stuttgart

Als Fachmesse für digitale Prozesse und Lösungen rückt die 
IT & Business alle digitalen Prozesse im Unternehmen in den 
Fokus. Sie stellt Produkte und Lösungen vor, um diese betrieb-
lichen Abläufe digital gestützt e#zienter, einfacher, sicherer 
und kostengünstiger zu gestalten. Die Messe wendet sich an 
Geschäftsführer und Betriebsleiter, Fachabteilungsleiter Marke-
ting und Vertrieb, Produktionsleiter, Personalverantwortliche, 
Führungskräfte aus Organisation und Verwaltung sowie IT-Leiter. 
Ein attraktives Rahmenprogramm ergänzt die Fachmesse.
www.messe-stuttgart.de/it-business/

CeBIT-Konferenz d!conomy
4. und 5. Oktober 2016, Düsseldorf 

Unter dem Motto „Release your digital business“ zeigt die 2. 
CeBIT-Konferenz d!conomy alle wichtigen Facetten des digitalen 
Wandels auf. Die besten und wichtigsten digitalen Köpfe präsen-
tieren ihre Strategien und Sichtweisen in Keynotes, Podiumsdis-
kussionen, Panel Interviews sowie parallelen Vortragsreihen und 
Sessions. Der Erö!nungstag ist geprägt von Vortragsreihen zu 
den drei Säulen der digitalen Veränderungen: Digitale Geschäfts-
modelle & Produkt-Digitalisierung, Unternehmen 4.0 (Digitali-
sierung von Prozessen und Operations) sowie der Digitalisierung 
der Kundenschnittstellen.
www.euroforum.de/dconomy 

Aachener 
Informationsmanagement-
Tagung 
8. und 9. November 2016, Aachen

Unter dem Motto „Get Ready for Connected Industries“ wird auf 
der Aachener Informationsmanagement-Tagung 2016 vom 7. bis 
9. November ein vierstu$ges Vorgehen zur erfolgreichen Vernet-
zung der Produktion und Logistik präsentiert. Am vorgelager-
ten Praxistag (7.11.) werden Best Practices zur Bewältigung von 
IT-Komplexität und Big Data demonstriert. Am 8. und 9.11.regt 
die Kombination aus Fachtagung und -messe die Vernetzung der 
Anwender und Anbieter zur Umsetzung der Vision Industrie 4.0 an.
www.im-tagung.de 

tekom-Messe
8. bis 10. November 2016, Stuttgart

Die tekom-Jahrestagung mit der parallel statt$ndenden tcworld 
und tekom-Messe ist die größte Veranstaltung und der Markt-
platz schlechthin für Technische Kommunikation weltweit. 
Angeboten wird die volle Themenbreite und -tiefe der Techni-
schen Kommunikation, so dass Teilnehmer aus allen Branchen 
angesprochen werden und sich die Fachleute aller Themen-
gebiete ihrem Publikum präsentieren können
tagungen.tekom.de

SEMANTiCS
Leipzig 2016
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