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Kennen Sie alle Zeitfresser und
Kostentreiber?
Das Management muss schnelle Entscheidungen auf Basis unternehmenskritischer Kennzahlen treffen. In welchen
Produktkategorien lassen sich Potenziale nutzen, welche innerbetrieblichen Prozesse sind die Kostentreiber?
Smarte Business-Analytik und verlässliche Hochrechnungen unterstützen 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 Unternehmensprozesse auswirkt.

Fachlicher Träger

Ideeller Träger

Partner

Editorial

Hot Spot(s)
Den Digital Workspace promoten wir im DOK. bereits seit
einiger Zeit; so haben wir ihn exakt vor einem Jahr als Kommunikationsraum für Informationen & Prozesse beschrieben. Doch zur
Zeit erlebt der Digital Workspace, nun ja, eine Renaissance wäre
vielleicht zu mächtig ausgedrückt. Doch rückt er aktuell in den
Fokus des Geschehens, wird sozusagen zum Hot Spot.
Diese neue Awareness werte ich als ein klares Indiz dafür,
dass die Digitalisierung ‚auf Touren’ kommt. Sollten die Zeiten,
in denen man ausschließlich über die dringend erforderliche
Notwendigkeit des digitalen Wandels gesprochen hat, nun zu
Ende gehen? Kommen wir wirklich an in der konkreten Umsetzung der Digitalen Transformation in den Unternehmen?

Hot Spot No. 3 ist – natürlich – der InnovationTalk von
DOK. + Digitus bei der IT & Business Stuttgart. Wir haben
wahre Infotainment-Experten für unsere Podiumsdiskussionen
gewonnen und das Programm auf www.dokmagazin.de informiert
Sie über die Fakten. Das Live-Erlebnis auf der Bühne mit
engagierten und sprühenden Moderatoren und Experten sollten
Sie sich unbedingt gönnen!
Unsere Einladung nach Stuttgart sollten Sie tatsächlich ganz
persönlich nehmen: Das Team vom DOK. freut sich, Sie am Stand
zu begrüßen und mit Ihnen wieder feinstes Networking & frische
Gespräche auf der Messe zu genießen.
Somit: Willkommen bei DOK. + DIGITUS am Stand C 46!

Praxiserprobte Ansätze und Digital Workspaces in der realen
Anwendung – das bieten wir Ihnen in dieser Ausgabe. Sie werden
staunen, wie lebendig der Hot Spot Digital Workspace sogar
in einer städtischen Verwaltung rüberkommt. Interview lesen
ab Seite 11.
Der nächste thematische Hot Spot, der durch die ganze Ausgabe führt, ist Content. Ob bei seinem Auftritt als Superstar der
Customer Experience oder in der Hauptrolle bei der Technischen
Dokumentation – it´s Showtime für Content.

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
birgit.reber@dokmagazin.de

CUSTOMER  COMMUNICATION  MANAGEMENT  ÜBER  ALLE  KANÄLE
/ŚƌĞDƵůƟŬĂŶĂůƐƚƌĂƚĞŐŝĞĞĸ
ǌŝĞŶƚƵŵŐĞƐĞƚǌƚʹĚĂŶŬKWŝyǀŽŶŝĐŽŶ͘
DŝƚKWŝyĞƌƐƚĞůůƚĞŽŬƵŵĞŶƚĞƐŝŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůƵŶĚ
ƌĞůĞǀĂŶƚ͕ƺďĞƌǁŝŶĚĞŶĚŝĞ'ƌĞŶǌĞŶǌǁŝƐĐŚĞŶŚĞƌͲ
ŬƂŵŵůŝĐŚĞŶƵŶĚĚŝŐŝƚĂůĞŶ<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐŬĂŶćůĞŶ
ƵŶĚƐĐŚĂīĞŶƉŽƐŝƟǀĞ<ƵŶĚĞŶĞƌůĞďŶŝƐƐĞ͘
ϳϱйĚĞƌϯϬŐƌƂƘƚĞŶsĞƌƐŝĐŚĞƌĞƌŝŶͬͬ,ǀĞƌƚƌĂƵĞŶ
ďĞƌĞŝƚƐĂƵĨƵŶƐĞƌĞƺďĞƌϮϬͲũćŚƌŝŐĞƌĨĂŚƌƵŶŐƵŶĚ
ƵŶƐĞƌĞŝŶŶŽǀĂƟǀĞŶDͲ>ƂƐƵŶŐĞŶ͘tĂƐŬƂŶŶĞŶǁŝƌ
Ĩƺƌ^ŝĞƚƵŶ͍

ǁǁǁ͘ŝĐŽŶŐŵďŚ͘ĚĞ

Inhalt
Inhaltsverzeichnis
3 | Editorial
4 | Inhalt

Thema | Digital Workspace
6 | Hot Spot Digital Workspace
Masterplan für digitale Arbeitsplatzkonzepte
Horst Oesterschlink, Arvato Systems

Enterprise Search
42 | Quo vadis? Oder was wir noch von Enterprise Search
erwarten dürfen.
Franz Kögl, IntraFind Software

10 | Interview | So geht Zukunft.
Christoph Herzog, United Planet
Christof Hölzl, Stadt Sindelfingen
14 | Social Collaboration als Königsdisziplin
Andreas Ahmann, Ceyoniq Technology
18 | Vom Neu-Denken des Miteinander-Arbeitens
Dana Nitzsche u. Arik Ott, Cassini Consulting

Data Analytics
46 | Interview | Governed Self-Service:
Keine Angst vor ‚großen Daten’
Harald Weimer, Talend Deutschland

Industrie 4.0
22 | Die Revolution der Revolutionäre:
Nicht ohne mein CRM.
Daniel Heck, SugarCRM

Information Management
49 | Vom Archivar zum Informationsmanager
Hans-Günter Börgmann, Iron Mountain Deutschland

Trend | Cognitive Computing
26 | Content Analytics
„Lesen wie Menschen auch“
Stefan Geißler, Expert System Deutschland

Kollaboration | SharePoint
52 | Schöne neue SharePoint-Welt?
Silvia Hänig, iKOM Kommunikationsberatung

Special |
Technische Dokumentation
30 | Interview | Standards. Ein Trumpf für die
Technische Dokumentation
Stefan Freisler, DERCOM
34 | Produktinformationen: It’s all about Content!
Günter Starkmann u. Heike Bathe, people text
38 | Automatisierung – fertig – los!
Petra Erner, DOCUFY

4|5

Content Management
57 | Content meets Customer.
Matthias Kant, pirobase imperia
60 | Showtime für die Customer Experience
Oliver Jäger, e-Spirit

Dokumentenmanagement
64 | Interview | HTML5 – der Star ohne Allüren.
Harald Grumser, Compart
68 | Smarte Bedienung für Multifunktionsgeräte
Samsung Electronics

Cyber-Security
70 | Internet of Things – Wie hoch ist das Sicherheitsrisiko?
Mathias Widler, Zscaler

Kommentar
73 | Digitale Roadmap
Heinz Gerd Klein, RDS Consulting

76 | Veranstaltungen
77 | Inserentenverzeichnis | Vorschau
78 | Impressum

Thema | Digital Workspace

November / Dezember 2016

Ausgabe #5-16 Deutschland Euro 12,00

ISSN: 1864-8398

www.dokmagazin.de

Hot Spot
Digital Workspace
Masterplan für digitale
Arbeitsplatzkonzepte
Content Management
Showtime für die Customer Experience
CRM-Lösungen / Industrie 4.0
Smarte Produktion sucht smartes CRM-System
Cognitive Computing
Machine Learning & Linguistische Technologien
Special

Technische Dokumentation
Neue Dimensionen durch Automatisierung

DOK.InnvoationTalk – Unternehmen 4.0 & Smart Factory

Dokumentenverarbeitung: HTML5 – der Star ohne Allüren

www.it.arvato.com
Horst Oesterschlink, Vice President
Competence Center Microsoft
bei Arvato Systems. Als global
agierender IT-Spezialist konzentriert
sich das zum Bertelsmann Konzern
gehörende Unternehmen auf
Lösungen, die die Digitale Transformation unterstützen. Eine
einzigartige Kombination aus
Branchenwissen und herstellerübergreifendem Technologie-Know-how
sorgt weltweit für erfolgreiche
Projekte mit namhaften Firmen.

Masterplan für digitale
Arbeitsplatzkonzepte
Im Kampf um die eigene Wettbewerbsposition und die besten
Fachkräfte auf dem Markt werden flexible, effizienzsteigernde
Arbeitsplatzmodelle immer häufiger zum entscheidenden
Faktor. Ein orts-, plattform- und geräteunabhängiger Datenaustausch gehört genauso dazu wie intuitive Kommunikationstools
und eine anforderungsgerecht konfigurierte Systemumgebung.
Eine gründliche Bedarfsanalyse und eine darauf basierende
ganzheitliche Workplace-Strategie ermöglichen es Unternehmen, ihren Mitarbeitern effiziente Arbeitsplatzmodelle zur
Verfügung zu stellen.
Während man den PC für lange Zeit als individuelle Speziallösung
gehandhabt hat, realisieren inzwischen viele Unternehmen die
Konfiguration ihrer Arbeitsplätze über eine zentralisierte Verwaltung und standardisierte Lösungen – ganz nach dem Motto „one
size fits all“. Spezialisiertere Aufgabengebiete und moderne
Arbeitsmodelle wie Home Office haben zur Konsequenz, dass
solche Einheitslösungen immer häufiger am eigentlichen Bedarf
vorbeigehen und mit umständlichen Workarounds verbunden
sind. Während stark vernetzte Mitarbeiter beispielsweise von
Kommunikationstools wie einem Team-Chat profitieren, behindert dieser potenzielle Störfaktor andere bei ihrer täglichen
Arbeit. Darum bedarf es flexibler und angepasster Arbeitsplatzmodelle, die die Produktivität der Mitarbeiter messbar erhöhen
– sei es durch eine verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit, optimierte Prozesse oder eine beschleunigte Entscheidungsfindung.
Ziel ist es, jedem Mitarbeiter genau die Systeme und Tools zur
Verfügung zu stellen, die er für ein effizientes Arbeiten benötigt, ohne wiederum aufwendige Speziallösungen konfigurieren
zu müssen. Dies gelingt durch die Analyse und Definition der
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Digital Workspace
verschiedenen Wissensarbeitertypen im Unternehmen und
die Bereitstellung der für sie notwendigen Programme und
Strukturen.

gen. Dazu erarbeitet Arvato Systems in einem ersten Schritt in
Zusammenarbeit mit den IT-, Personal- und Fachabteilungen
der Kunden die spezifischen Wissensarbeiter-Typen im Unternehmen:

Strukturierte Bedarfsanalyse anhand von Wissensarbeitertypen

Q  Typ I Koordinatoren: Unter diese Kategorie fallen Manager
und Stabstellen. Sie sind intern und extern stark vernetzt,
arbeiten ohne Prozesse und meist projektbasiert. Ein großer Teil ihrer Arbeit besteht aus frei zu gestaltenden Weiterbildungen.

Für verschiedene Kunden hat Arvato Systems eine solche
durchgängige Workplace-Strategie erarbeitet – mithilfe eines
ganzheitlichen, mitarbeiterzentrierten Lösungsansatzes. Neben
einer Steigerung der Mitarbeiterproduktivität wollen sich Unternehmen auch im immer härteren „War for Talents“ in Zeiten des
Fachkräftemangels als attraktiver Arbeitgeber positionieren und
die Workplaces seiner Mitarbeiter möglichst effizient strukturieren. Dies gelingt mithilfe einer Bedarfsanalyse anhand der
Wissensarbeitertypen im Unternehmen, die Arvato Systems in
Kooperation mit einer deutschen Hochschule durchführt: Das
theoretische Konzept der Wissensarbeit, also solche Arbeit, die
durch die Anwendung erworbenen Wissens verrichtet wird,
stammt von Peter Drucker und bildet die Grundlage für fast
alle Erklärungen der heutigen Informations- und Wissensgesellschaft.
Der praxiserprobte Ansatz lässt sich dazu nutzen, die spezifischen Bedürfnisse der Mitarbeitergruppen hinsichtlich ihres
Arbeitsplatzes auszuwerten. Nicht die individuellen Wünsche
der einzelnen Arbeitnehmer stehen dabei im Mittelpunkt,
sondern das Bereitstellen der Funktionen und Programme, die
die verschiedenen Gruppen tatsächlich für ihre Arbeit benöti-

Q Typ II Kundenbetreuer: Consultants und Vertriebsmitarbeiter
gehören zu dieser Kategorie. Ihre Arbeit findet häufig außer
Haus und in Zusammenarbeit mit dem Kunden statt und
gestaltet sich sowohl intern als auch extern sehr kommunikationsintensiv.
Q Typ III Prozessarbeiter: Prozessgebundene Mitarbeiter, wie beispielsweise Helpdesk-Kräfte, sind meist als Gruppe organisiert
und greifen auf einen gemeinsamen Wissensschatz zurück.
Nach der Charakterisierung der verschiedenen Typen sind deren
Bedürfnisse mit den Anforderungen des Unternehmens und
den vorhandenen Strukturen abzustimmen: Arbeitet ein Unternehmen beispielsweise mit Virtual Desktops, dann ist das bei
der Konzeption neuer Arbeitsplatzmodelle zu berücksichtigen.
So entstehen speziell angepasste, konsolidierte AnforderungsPakete:
Q  Typ I: Manager benötigen einen freien Internetzugang,
sodass sie sich mit ihrem Netzwerk austauschen können.
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SMARTE HORIZONTE

Smarte
Horizonte

Da sie sehr projektbezogen arbeiten, ist zudem ein
flexibler Arbeitsplatz für sie zwingend notwendig, der jedoch
alle Compliance- und Security-Anforderungen zu jeder Zeit
erfüllen muss.
Q  Typ II: Kundenberater hingegen benötigen leistungsstarke
Lösungen zur Kommunikation und zum Austausch. Unterstützung bietet hier beispielsweise Microsoft SharePoint
als zentrale Speicherstelle und gemeinsame Arbeitsplattform, über die Teammitglieder Dateien hochladen, durchsuchen, freigeben und nachvollziehbar bearbeiten können.
Etablierte Kommunikationslösungen wie Skype for Business
bieten zudem die Möglichkeit, Online-Besprechungen oder
Videokonferenzen auch mit Screensharing-Funktion durchzuführen. Für diese Gruppe, die häufig vor Ort beim Kunden
arbeitet, ist besonders der mobile Zugriff auf Datenbestände
wichtig – idealerweise auch im Offline-Modus mit anschließender Datensynchronisation.
Q  Typ III: Prozessarbeiter müssen nachvollziehbar auf das
gesammelte Gruppenwissen zugreifen können. Dafür bieten sich Wikis oder andere Wissensdatenbanken an. Diskussionsgruppen ermöglichen einen schnellen und direkten
Austausch. Gleichzeitig haben diese Mitarbeiter keinen
Bedarf an persönlichen Verzeichnissen, da andere Gruppenmitglieder jederzeit auf ihre Arbeit zugreifen können müssen.
Basierend auf dieser Einteilung entwickelt der IT-Dienstleister
optimal konfigurierte Lösungspakete, die alle relevanten Funktionen enthalten – von den notwendigen Softwareprogrammen
über Cloud-Lösungen bis hin zu spezifischen Sicherheitsbestimmungen. Während die zentrale Verwaltbarkeit der IT nach wie
vor gegeben ist, profitieren die Mitarbeiter zugleich von Arbeitsplätzen, die speziell auf ihre Aufgaben und Anforderungen
zugeschnitten sind – ohne individuelle aufwendige Lösungen
für jeden Mitarbeiter konfigurieren zu müssen.
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Mobilität unabhängig von den Endgeräten
Durch die wachsende Beliebtheit von Home Office, Gleitzeit und
Freelancer-Tätigkeiten wird Mobilität auch unabhängig von den
spezifischen Anforderungen der Wissensarbeitertypen immer
wichtiger. Um eine unabhängige Mobilität zu gewährleisten,
bedarf es Anwendungen, die die Mitarbeiter auf allen Endgeräten nutzen können – von PC über Laptops bis hin zu Smartphones und Tablets. Aufgrund webbasierter Lösungen, Apps
und flexiblen Betriebssystemen wie Windows 10 nimmt auch die
Relevanz des jeweiligen Endgeräts ab. Zusätzliche Sicherheitsfeatures, wie bei Windows 10, ermöglichen Mitarbeitern mehr
gestalterischen Raum – ohne Einbußen in puncto Kommunikationssicherheit, Systemperformance oder Informationsqualität.
Zudem setzen IT-Entscheider heute ohnehin auf den Einsatz
flexibler und kostengünstiger Leistungen, z. B. durch sinnvolle
Hybrid Cloud-Betriebsszenarien, die dem Unternehmen als Basis
für den digitalen Arbeitsplatz dienen.

Fazit und Ausblick
Die Digitale Transformation bringt nicht nur Herausforderungen
mit sich. Der moderne, digitale Arbeitsplatz eröffnet Unternehmen ganz neue Chancen und sichert langfristig deren Wettbewerbsfähigkeit. Die Entwicklung in den Bereichen Mobility und
Cloud haben dabei die Formen der Zusammenarbeit am stärksten
verändert. Die modernen Technologien bieten in Kombination
mit einer strukturierten Analyse der jeweiligen Einsatzpotenziale
beachtliche Mehrwerte für Unternehmen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die Veränderungen nicht als kurzfristiges
Transformations-Projekt zu betrachten, sondern entsprechend
sorgfältig ermittelter Anforderungen ganzheitliche, zukunftsfähige Lösungen für das Unternehmen umzusetzen.
Q
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InnovationTalk.
Unternehmen 4.0 & Smart Factory
Halle 1
Stand C46

DOK. und DIGITUS bringen die Kernkomponenten der Digitalisierung
mit Diskussionspanels & Networking auf den Punkt:
Wo:
IT & Business, Forumbühne + Messestand 1 C46
Wann: Mittwoch, 5. Oktober 2016, 14.00 – 17.00 Uhr
Was: Impulsvorträge. Paneldiskussionen. Expertenwissen.

Mittwoch, 5.10.2016

Forum Organisation & Verwaltung
14.00 - 15.00
Uhr

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?
Speaker und Moderator der Experten-Diskussion:
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH

15.00 - 16.00
Uhr

SMART INNOVATION.

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

16.00 - 17.00
Uhr

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

InnovationTalk. & Networking bei DOK. und DIGITUS am Messestand Halle 1 C46

www.dokmagazin.de ң www.digitusmagazin.de
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Interview | So geht Zukunft.

Digital Workplace, Arbeiten 4.0, Portal-Software, eGovernment,
Social Collaboration, Workflows, Prozessautomation

Wie der Arbeitsplatz der Zukunft aussehen wird, dieses Thema
wird in Fachkreisen und vielen Unternehmen nach wie vor intensiv diskutiert. Aktuell gibt es einerseits ein Ringen um qualifizierte Fachkräfte. Andererseits scheiden viele ältere Mitarbeiter
aus und die nachrückende Generation stellt hohe Ansprüche an
ihren Arbeitsplatz. Und schließlich erfordert der in vielen Branchen steigende Wettbewerbsdruck eine Arbeitsumgebung,
die Prozesse leichter ablaufen lässt und Innovationen fördert.
Ein Begriff, der dabei unüberhörbar ist: der „Digital Workplace“.

Digital Workplace – nächste Stufe des Social Intranet
„Digital Workplace“ wird dabei verstanden als eine zentrale
digitale Arbeitsplattform, die Informationen, Tools und Services
ortsungebunden zur Verfügung stellt. Anbieter der unterschiedlichsten Businesssoftware-Lösungen mischen in diesem jungen
Markt mit. Eine im Juli 2016 veröffentlichte Expertenumfrage
der Berliner School for Communication and Management (SCM)
und des Software-Herstellers United Planet sieht die Wurzeln
des wachsenden Pflänzchens Digital Workplace insbesondere
im Intranet. 46,7 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass
sich das klassische Intranet – über die Evolutionsstufe des Social
Intranets – zum Digital Workplace weiterentwickelt [1].
Das Kern-Intranet wird dabei ergänzt um die Aspekte Datenintegration und Social Media. Technisch gesehen ist der Digital
Workplace ein Modell aus verschiedenen Schichten. Die Basis
bildet das Back-End. Das sind die Prozesse und Softwaresysteme,
die von Unternehmen bereits tagtäglich eingesetzt werden.
Ergänzt werden diese durch die Integration von Daten in automatisierte Prozesse und maßgeschneiderte Applikationen.
Schließlich spielt die orts- und systemunabhängige Erreichbarkeit eine immense Rolle.
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Christoph Herzog ist Redakteur für Presse und
Öffentlichkeitsarbeit bei der United Planet GmbH.
Das Unternehmen mit Sitz in Freiburg ist Pionier im Bereich Unternehmensportale „out of the box“. Mit Intrexx
bietet es eine Software zum Betrieb und der Erstellung von
Applikationen und Portalen an, die Abläufe in Organisationen und Unternehmen erleichtern sowie Zusammenarbeit
und Wissensaustausch fördern.
www.unitedplanet.com

Digital Workplace –
Schichtenmodell

Wirtschaft und Verwaltung sind gefordert
Technische und demografische Veränderungen und damit einhergehend neue Arbeitsweisen betreffen dabei keineswegs nur
die freie Wirtschaft. Ganz im Gegenteil: Auch die Öffentliche
Verwaltung steht unter besonders hohem Modernisierungsdruck. Und mag der ein oder andere die Technikverdrossenheit und die langsam mahlenden Mühlen der deutschen Ämter
vielleicht hämisch kommentieren – die Realität sieht vielerorts
anders aus. Gerade auf kommunaler Ebene wird die Frage, wie
moderne Arbeit funktioniert, intensiv diskutiert.
Ein Beispiel: Zusammen mit Studierenden der Hochschule
Ludwigsburg hat die Stadtverwaltung Sindelfingen die Frage
verfolgt, was junge Menschen von ihrem künftigen Arbeitsplatz
erwarten. Die Studierenden sollten ihre Visionen zum Arbeitsplatz der Zukunft zusammenstellen. Heraus kamen einige
spannende Ideen.
Christof Hölzl ist Projektmanager in der Organisationsentwicklung der Stadt Sindelfingen.

„In der Digitalisierung steckt
immenses Effizienzpotential“

Christof Hölzl treibt als Projektmanager das Thema
Verwaltungsmoder nisierung voran. Die große
Kreisstadt liegt zentral in Baden-Württemberg und
zählt etwa 63.000 Einwohner.

Das DOK.magazin sprach mit Christof Hölzl, Projektmanager in
der Organisationsentwicklung der Stadt Sindelfingen, darüber,
wie sich die Arbeit zukünftig entwickeln wird und welche technischen Anforderungen das mit sich bringt.

http://www.sindelfingen.de

Herr Hölzl, zusammen mit Studierenden der Hochschule
Ludwigsburg hat die Stadtverwaltung Sindelfingen die Frage
verfolgt, was junge Menschen von ihrem künftigen Arbeitsplatz erwarten. Wie kam das Projekt zustande und was war
und ist die Zielsetzung?
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Portal der Stadt Sindelfingen

Unser Ziel war es, eine Vorstellung davon zu bekommen, welchen Herausforderungen wir uns aktuell stellen müssen, um in
Zukunft als Arbeitgeber moderne und attraktive Arbeitsplätze
anbieten zu können. Nicht nur für die sogenannte Generation Y,
sondern für alle Mitarbeiter. Da traf es sich gut, dass zeitgleich
ein Fachprojekt an der Hochschule Ludwigsburg initiiert wurde,
dass sich mit der Frage beschäftigen sollte, wie Verwaltungen im
Jahr 2025 arbeiten werden.

gemacht hat. Im Jahr 2025 muss niemand mehr kiloweise Akten
mit nach Hause schleppen. Auch das Thema Third Place-Arbeiten wird sich mit den verbesserten technischen Möglichkeiten
wesentlich entkrampfen und als ganz normale Form des Arbeitens angesehen werden.

Es entstanden Überlegungen dazu, wie ein Büro im Jahr 2025
aussieht – was denken Sie, gibt es in zehn Jahren überhaupt
noch klassische Büros?

Ich denke da insbesondere an Social Collaboration-Lösungen,
die die Zusammenarbeit vereinfachen können, vorhandenes
Wissen besser nutzbar machen und helfen Kommunikationsbarrieren zu verringern. Auch ein leistungsfähiges DMS ist essentiell für eine Verwaltung und für die Ausgestaltung der digitalen
Arbeit – eGovernment lautet hier das Stichwort.

Ich denke, dass das klassische Büro auch in Zukunft weit verbreitet ist – wenn auch angereichert mit einigen technischen
Neuerungen, wie z. B. Videotelefonie oder elektronischen
Touchboards an denen gemeinsam gearbeitet wird. Gleichzeitig
wird es aber auch neue Raumkonzepte geben müssen, die dem
Wunsch des Mitarbeiters nach flexiblerem Arbeiten Rechnung
tragen. Mehr Rückzugsorte für ungestörtes Arbeiten z. B. oder
auch für ungezwungenere Besprechungen, ganz so wie man das
im privaten Kontext gewöhnt ist.
Zudem wird das klassische Büro nicht mehr der Ort sein, an dem
man 100 Prozent der Arbeitszeit verbringt. Stattdessen wird es
der Ort sein, an dem man lediglich zeitweise arbeitet. Zudem
muss man sich den Arbeitsplatz häufig mit den Kollegen teilen.
Wie wird das Verhältnis von Büro, Home-Office und Third
Places wie Cafés oder Coworking-Spaces dann aussehen?
Wann und von wo wird gearbeitet und bringt das neue
Anforderungen an die Technik?
Klar ist, dass die Arbeitsverhältnisse auch räumlich und zeitlich
flexibler werden. Insbesondere Home-Office wird sich in den
kommenden Jahren etablieren, weil die technischen Möglichkeiten ausgereift sind und die Digitalisierung Fortschritte
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Welche Arbeitsmittel könnten in diesem Zusammenhang
besonders wichtig werden?

Der Trend geht hin zum vernetzten und gleichzeitig flexiblen
Arbeiten. Wir kennen das unter dem Begriff „Digital Workplace“. Was bedeutet es für die (softwaremäßige) Bereitstellung von Informationen und Arbeitsprozessen, wenn
gearbeitet wird, wann und wo man möchte?
Es bedeutet, dass wir leistungsfähige Lösungen brauchen, die
ebendies bieten: Funktionsvielfalt und eine gewisse plattformund geräteübergreifende Nutzbarkeit.
Was sind die grundsätzlichen Elemente, die den Arbeitsplatz
der Zukunft ausmachen?
Ich denke da an zwei Begriffe unter die man einen großen
Teil der künftigen Entwicklungen subsummieren kann: die
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse in räumlicher und zeitlicher Dimension, von der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
gleichermaßen profitieren können, sowie der Trend zur Digitalisierung. Insbesondere in letzterem steckt immenses Effizienzpotential.

Accelerate
NAV
Gibt es schon konkrete Pläne, wie sich die Stadtverwaltung
in Sindelfingen auf die „Zukunft der Arbeit“ vorbereitet?
War die Ablösung des alten Intranets durch ein modernes
Portal schon ein erster Schritt?
Die Ablösung unseres alten Intranets vor zwei Jahren war sicherlich ein erster wichtiger Schritt [2]. Dabei ging es zunächst noch
um die Abbildung der damals vorhandenen Informationen,
und das möglichst attraktiv und transparent. In der Zwischenzeit konnten wir das sukzessive ausbauen – die von uns eingesetzte Lösung bietet hier viele Möglichkeiten. Einer der nächsten Schritte wird sein, dass wir Social-Collaboration-Tools zum
Einsatz bringen. Insbesondere in der Projektarbeit sehen wir
Potenziale, Kommunikationsbarrieren zu verringern und Zusammenarbeit zu verbessern.
Aktuell sind wir dabei, für unsere Mitarbeiter Home-Office einzuführen. Das ist eine Art Kulturwandel, den wir da anstoßen.
An diese Form der Flexibilisierung müssen sich Mitarbeiter und
Vorgesetzter gleichermaßen gewöhnen. Wir sind sehr gespannt,
wie sich die Sache entwickelt.
Eine Idee der Studierenden war, dass es interaktive Schreibtische mit eingebauter elektronischer Assistentin geben wird.
Diese präsentiert zum Beispiel den Tagesplan und bereitet
auf Meetings vor. Und wie werden letztere 2025 ablaufen?
Eine mögliche Veränderung könnte es sein, dass man nicht mehr
unbedingt physisch anwesend sein muss. Videokonferenzen
sind bereits heute kein Problem. Künftig könnten Teilnehmer
durch Hologramme quasi-anwesend sein und mitdiskutieren –
Star Trek-Fans können sich das sicher gut vorstellen. Auch verbesserte Möglichkeiten von Präsentations- und Dokumentationstechnik können Meetings effizienter machen.

Wir beschleunigen
Ihr NAV mit:
Document Capture
r
r
r
r

Document Output

Stichwort demografischer Wandel: welche Herausforderungen bringt er mit sich? Ist zum Beispiel die „Generation Y“
anspruchsvoller, was die Arbeitsbedingungen und technische
Ausstattung angeht?
Die Generation Y ist privat gewohnt, ganz selbstverständlich
mit modernster Technik umzugehen und anspruchsvoll genug,
diese Technik auch von ihrem Arbeitgeber einzufordern. Hinzu
kommt, dass die demografische Situation die „Ypsiloner“ in eine
gute Verhandlungsposition bringt: Wir brauchen diese Generation und müssen ihr entsprechend attraktive Angebote machen.
Eine Herausforderung wird dabei auch sein, die übrigen Mitarbeiter mit diesen technischen Neuerungen nicht zu überfordern. Dabei sind durchaus nicht nur die älteren Mitarbeiter 55+
gemeint, sondern auch der „Mittelbau“ zwischen 40 und 55.
Herr Hölzl, haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie uns Ihr
spannendes Projekt vorgestellt haben!

Automatische Erfassung, Erkennung und
Verarbeitung von Rechnungsbelegen u. a.
Automatische Zuordnung zu Bestellungen
Digitale Ablage und Volltextsuche in Belegen
Digitaler Genehmigungsprozess

r
r
r
r

PDF- und Print Management
Massenversand von Rechnungen,
Mahnungen, etc.
10+ E-Mail Vorlagen (CI) aller gängigen Belege
Integrierter PDF Treiber

Expense Management
r
r
r

Mobile App (iPhone, Android, Windows) zur
Erfassung Ihrer Reisekosten
Automatische Registrierung und Verarbeitung
der Kreditkartenabrechnung
)GPGJOKIWPIUYQTMƃQY

&KG%-.5QHVYCTGKUVQHƂ\KGNNGT&KUVTKDWVKQPUWPF5GTXKEGRCTVPGT
der Continia Software für die D/A/CH Region. Mit den Continia
Produkten optimieren Sie Ihre Belegverarbeitung und das zu
100 % basierend auf Microsoft Dynamics NAV.

Q
OFFICIAL DISTRIBUTOR

Quellen
[1] www.intrexx.com/pocketguide
[2] www.intrexx.com/de/referenzen/#sindelfingen
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Social Collaboration als Königsdisziplin

Informationsmanagement, Enterprise Information Management,
Geschäftsprozesse, Kommunikationskanäle, Cross Media

Stand 1B31
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www.ceyoniq.com
Andreas Ahmann ist Geschäftsführer der Ceyoniq Technology
GmbH. Der Hersteller branchenübergreifender, intelligenter Softwarelösungen ist seit 25 Jahren in
den Bereichen DMS, ECM & EIM
auf Basis der Informationsplattform
nscale aktiv. Die Ceyoniq Technology GmbH ist ein Tochterunternehmen der KYOCERA Document
Solutions Inc. und beschäftigt am
Hauptsitz in Bielefeld sowie an
weiteren bundesweiten Standorten
mehr als 150 Mitarbeiter.
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Verkürzte Bearbeitungszeiten, schnellerer Mitarbeiter-Austausch, beschleunigte Prozesse: Dass ein intelligentes Informationsmanagement in Zeiten der Digitalisierung mehr denn
je über die Geschwindigkeit des unternehmerischen Handelns
entscheidet, liegt auf der Hand. Die unmittelbare und ortsunabhängige Verfügbarkeit einer Information im Kontext eines
Geschäftsprozesses wird somit zum zentralen Erfolgskriterium.
Social Collaboration ist hierbei ohne Zweifel ein wichtiger
Baustein: Die direkte, abteilungs- und standortübergreifende
Vernetzung von Projektteams oder Experten unterschiedlicher
Fachabteilungen auf Basis moderner Kommunikationstechnologien bietet vielseitige Potenziale für schlankere und schnellere
Prozesse.
Viele ECM-Anbieter haben in den letzten Jahren mit der
Integration kollaborativer Features in ihre Lösungen auf diese
Entwicklungen reagiert: Alternative Kommunikationsformen
wie Microblogs, Corporate Wikis, Social Intranet, Chat- und
Kommentarfunktionen oder ganzheitliche Unified-Communications-Plattformen haben Einzug in die interne Kommunikation
von Unternehmen gehalten. Doch die Bilanz der CollaborationInitiativen vieler Unternehmen fällt vielerorts dennoch ernüchternd aus. Vor allem der Mittelstand liegt bei derartigen Projekten noch weit zurück. Dabei zeigen sich Mitarbeiter in der Regel
durchaus aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien, die
ihnen die Arbeitsorganisation erleichtern. In der Praxis fehlt
Collaboration-Projekten jedoch meist eine strategisch fundierte
und professionell begleitete Implementierungsphase, wodurch
sich ihre Akzeptanz in Grenzen hält.
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Collaboration – medienund prozessübergreifend

Verknüpfung der
Kommunikationskanäle
Ein weiteres, grundlegendes Problem: Passende Lösungen, die die
für effektive Social Collaboration notwendigen Funktionalitäten mit denen
des etablierten ECM-Systems verbinden, sind
bislang noch nicht in zufriedenstellender Form
verfügbar. Mediengrenzen, beispielsweise zwischen
E-Mails, DMS-Workflows und separaten Collaboration Tools,
bestehen nach wie vor. Die benötigten Daten sind dadurch
oftmals nicht oder nur bedingt unter eigener Kontrolle, zudem
fehlt die gezielte Verknüpfung mit den Geschäftsprozessen.

So bleibt im Regelfall trotz
vorhandener Plattformen und
Tools die E-Mail der favorisierte
Kommunikationskanal, und damit
ein vergleichsweise zeitaufwändiges und intransparentes Instrument.
Dieses stößt vor allem dann an seine
Grenzen, wenn eine größere Gruppe von
Mitarbeitern Einfluss auf einen Prozess nehmen soll. Informelle und soziale Aktivitäten, die
einen wesentlichen Teil von Geschäftsereignissen darstellen, bleiben dabei außen vor. Die Folge: Informationen können
der Belegschaft, zuständigen Abteilungen oder ausgewählten
Teammitgliedern nicht strukturiert und vor allem nicht themenbezogen zugänglich gemacht werden.
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Informationen – medien- und prozessübergreifend

Berechtigungsmanagement als Schlüssel

Mit dieser Herausforderung der direkten Bereitstellung und
Verwendung prozessrelevanter Informationen setzen sich
Softwarehersteller nach wie vor intensiv auseinander. Die Konsequenz ist der Trend eines flexibilisierten Informationsmanagements, das immer häufiger mit dem Akronym EIM (Enterprise
Information Management) zusammengefasst wird. EIM geht
evolutionär aus den Vorstufen des DMS und ECM hervor, indem
entlang der gesamten Wertschöpfungskette eine vorgangsoder themenbezogene Kommunikation – intern und extern –
mit allen Beteiligten ermöglicht wird.

Damit die Umsetzung derartiger Informations- und Kommunikationsprozesse gelingt, muss eine entscheidende Hürde
genommen werden: Das effektive und sichere Management
der Berechtigungen muss in einem angemessenen Verhältnis
zu der bei Social Collaboration essentiellen Transparenz und
Offenheit stehen – und das ohne Abstriche bei der Informationssicherheit. So bietet beispielsweise die Informationsplattform
nscale Anwendern dynamische Teamspaces, die es Mitarbeitern
einer Projektgruppe ermöglichen, bestimmte Ordner frei zu
benutzen, während andere Kollegen diese aber nicht einsehen
können. Dokumente innerhalb der Teamspaces können zudem
auch temporär anderen Zugriffsberechtigungen unterliegen.
Das gilt nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern bei
Bedarf auch für Lieferanten oder Kooperationspartner.

Dabei rücken die ganzheitlichen Prozesse des Anwenders noch
stärker als bisher in den Vordergrund. Der Fokus liegt also nicht
mehr nur auf einem isolierten E-Mail-Verlauf, einem punktuellen
Mitarbeiter-Chat oder auf der Sammlung von Dokumenten zu
einem bestimmten Vorgang. Ziel ist, alle digitalen Informationsquellen eines Unternehmens schlagwort- oder themenbezogen
ansteuern zu können und Inhalte für die weitere Nutzung bereitzustellen, ganz gleich, in welchem Format oder an welchem
Speicherort sie vorliegen.
EIM-Systeme schaffen durch diese erweiterten Funktionalitäten die Voraussetzung dafür, dass eine effektive Social
Collaboration im Unternehmen Wirklichkeit werden kann.
Grundlegendes Konzept ist es, das Informationsmanagement
von starren Mediengrenzen zu lösen und prozessrelevante Informationen themenzentriert, jederzeit und unmittelbar verfügbar
zu machen. Medienübergreifende Verknüpfungen spielen hierbei eine wesentliche Rolle: So werden moderne EIM-Systeme
beispielsweise die Möglichkeit bieten, eine digitale Akte direkt
mit einem Mikroblog zu verbinden, an den zugleich Dokumente
oder Links angehängt werden können. Das System kümmert
sich darum, dass beteiligte Personen automatisch über Änderungen informiert werden. Gleichfalls sollten Anwender neben
Standardsuchmechanismen themenorientierte Suchen durchführen können und jederzeit die Möglichkeit der direkten Kommunikation mit allen Prozessbeteiligten haben.
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Fazit
Informationen themenspezifisch mit einem ganzheitlichen
Prozess zu verknüpfen, unabhängig vom ursprünglichen
Trägermedium, muss das Ziel eines modernen Informationsmanagements sein. Neben ERP- und CRM-Systemen werden
hier EIM-Systeme künftig die dritte zentrale Säule innerhalb der
Software-Landschaft von Unternehmen darstellen. Zum einen
werden diese drei Systeme immer mehr zusammenwachsen,
weshalb künftig ein noch höherer Grad an Integrationsmöglichkeiten erforderlich sein wird. Zum anderen werden Insellösungen für einzelne Fachabteilungen oder einzelne Prozesse überflüssig, weil sie durch mindestens eines der drei Systeme abgelöst
werden können.
Das führt zu einem anderen Aspekt: Es gibt durchaus Überschneidungen hinsichtlich der Funktionalitäten zwischen ERP,
CRM und EIM. Hier wird es in den nächsten Jahren sicherlich
noch zu einer Bereinigung bzw. klareren Abgrenzung kommen.
Ausschlaggebend wird darüber hinaus das effektive und sichere
Management von Zugriffsberechtigungen sein: An den richtigen
Stellen müssen Zäune eingezogen werden, ohne den Verkehr zu
behindern. Nur dann kann eine effektive Social Collaboration im
Unternehmen gelingen.
Q
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Promotion

Digitale Transformation und
Papierdokumente passen nicht zusammen
Zu den größten Spielverderbern der digitalen Transformation zählen Papierdokumente. Dadurch bekommen die schnelle
und einfache Digitalisierung sowie die
nahtlose Integration in die Geschäftsprozesse einen ganz neuen Stellenwert.
Um die vielfältigen Ansprüche zu treffen,
präsentiert Kodak Alaris mit dem DuplexScanner Kodak i3500 einen Neuzugang der
bewährten Kodak i3000 Serie.
Der neue Kodak i3500 ist ein wahrer Allrounder und eignet sich ideal für Büroumgebungen in unterschiedlichen Branchen. Überall
dort, wo hohe Ansprüche an Produktivität,
exzellente Bildqualität und Sicherheit eine
Rolle spielen, findet der Scanner seinen idealen Einsatzort, z. B. in Behörden, Banken und
Versicherungen oder im Gesundheitswesen.
Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 110 Blatt
pro Minute scannt der Kodak i3500 Stapel mit
verschiedenen Papierstärken und –formaten,
Mit dem neuen Duplex-Scanner Kodak i3500 lassen sich auch größere
von Visitenkarten bis hin zu DIN-A3-DokuPapierstapel schnell, einfach und sicher digitalisieren.
menten. Ein hohes Maß an Sicherheit bietet
die Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennung.
Sie stellt sicher, dass auch wirklich jedes einwird, führt zur Übernahme derselben in das entsprechende
zelne Blatt digitalisiert wird und erkennt zuverlässig zusammenIndexfeld. So ist eine schnellere Bearbeitung möglich im
geklebte oder geheftete Dokumente. So werden Papierstaus
Gegensatz zu Drag and Drop oder der Tastatureingabe, die mit
und eine Beschädigung von Dokumenten vermieden.
Fehlern behaftet sein kann. Bei der automatischen Indizierung
werden Barcode und OCR auch auf den Folgeseiten gelesen.
Kampf dem Datenchaos
Kodak Capture Pro unterstützt die Einbindung der gescannten
Dokumente in ECM-Systeme, Microsoft SharePoint, Microsoft
Datenchaos entsteht immer dann, wenn unstrukturierte Daten
Office 365 sowie andere Geschäftsanwendungen.
überhand nehmen. Damit die aus den Papierdokumenten
gewonnenen Informationen strukturiert in die nachgelagerten Geschäftsprozesse integriert werden, liefert Kodak Alaris
die passenden Werkzeuge. Zunächst sorgt die integrierte Bildverarbeitungstechnologie nicht nur für stets hohe Bildqualität,
sondern umfasst auch das Auslesen von Barcodes. Mit der optionalen Scanlösung Kodak Capture Pro lassen sich unternehmenskritische Daten aus Dokumenten extrahieren. Eine wesentliche
Vereinfachung bei der manuellen Indizierung ist die optische
Zeichenerkennung (OCR) per Mausklick. Durch einfaches Klicken
Kodak Alaris Germany GmbH
auf den Wert oder die Zeichenkette, die für den Index benötigt
Hedelfinger Str. 60 | 70327 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 / 25 28 19 41
scannerfamilie@kodakalaris.com | www.kodakalaris.de
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Vom Neu-Denken
des Miteinander-Arbeitens
Digitale Transformation, Unternehmenskommunikation, Wissensarbeit,
Kommunikationskultur, Visualisierung

www.cassini.de
Dana Nitzsche, Consultant, und
Arik Ott, Senior Consultant bei
Cassini Consulting GmbH. Cassini
wurde 2006 aus der Erkenntnis
heraus gegründet, dass Digitalisierung und Transformation eine
neue Form der Beratung erfordern.
Das Portfolio beinhaltet Business-,
IT-Strategie-, Technologie- und
Projektberatung. Über 170 Berater arbeiten an sechs Standorten
in Düsseldorf, Berlin, Hamburg,
Frankfurt, Stuttgart und München

In einer digitalisierten Welt steigt der Bedarf an Wissensarbeit
weiter an. Damit rücken – auf den ersten Blick vielleicht überraschend – die Menschen ins Zentrum der Veränderungsprozesse
im Rahmen der digitalen Transformation. Denn Unternehmen,
die unter den neuen Bedingungen bestehen wollen, müssen die
Voraussetzungen dafür schaffen, dass Menschen diesen Wandel
auch vollziehen und mitgestalten können. Um diesem menschlichen Faktor Rechnung zu tragen, braucht es unmittelbarere
Formen der Zusammenarbeit und der Kommunikation.
Erst eine geeignete Unternehmenskultur schafft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Transformation – hin zu einer
flexiblen Organisation, in der die Menschen Veränderung nicht
als Bedrohung, sondern als Chance wahrnehmen. Dabei adressiert eine Unternehmenskultur, die die erforderliche Flexibilität
und Veränderungsbereitschaft besitzt, insbesondere zwei große
Felder innerhalb der Organisation: das Miteinander-Reden und
das Miteinander-Arbeiten. Nötig sind eine engere Kooperation
und eine intensivere Kommunikation. Beides ist allerdings keine
Frage großer Kulturprojekte, sondern der gelebten Unternehmenswirklichkeit, der gelebten Unternehmenskultur.
Eine transformationsoffene Unternehmenskultur zu schaffen,
ist damit ebenso Aufgabe des Managements wie der einzelnen
Teams. Wie können Unternehmen von heute also durch engere
Kooperation und Kommunikation dem menschlichen Faktor der
digitalen Transformation Rechnung tragen?

Handlungsfeld 1: Miteinander arbeiten
Entscheidend dafür, dass Wandel nicht als Bedrohung wahrgenommen wird, ist ein Neu-Denken des Miteinander-Arbeitens. Allein aufgrund hierarchischer Vorgaben wird solch eine
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Veränderung hin zu einer transformationsoffenen Unternehmenskultur allerdings nicht gelingen. Daher ist es nicht die
Aufgabe der Führung, den Mitarbeitern zu sagen, was sie zu tun
haben, sondern sie sollte Bedingungen schaffen, dass Mitarbeiter und Teams ihre Arbeit bewältigen und Probleme gemeinsam
lösen können.
Es ist nicht entscheidend, ob dafür Methoden wie Scrum oder
Kanban eingeführt werden – wichtiger als die Methoden ist das
Ziel des Miteinander-Veränderns. Und dies lässt sich durchaus
dadurch befördern, dass man einzelne Vorgehensweisen und
Werkzeuge aus etablierten Methoden miteinander kombiniert,
um so den individuellen und für das Unternehmen besten Weg
zur flexiblen Organisation zu finden.
Visualisieren von Arbeit
Die Arbeit eines Teams zu visualisieren, eröffnet Vorteile in zwei
Dimensionen: Einerseits profitiert das Team selbst davon, andererseits tun es die Stakeholder und das Management. Die interne
Sicht der Teammitglieder auf ihre Arbeit hilft, Fragen zu beantworten wie: Wer im Team tut gerade was, wo ist Unterstützung
notwendig, und wo kann Wissenstransfer aktuell hilfreich sein?
Stakeholder erfahren dagegen, woran das Team arbeitet und wie
hoch seine Auslastung ist. Die Tafel in Kanban oder das Scrum
Board sind geeignete Visualisierungswerkzeuge, aber auch ein
Gantt Chart kann eine sinnvolle Lösung sein. Die Voraussetzung:
Die Visualisierung muss allen Beteiligten und Interessenten zur
Verfügung stehen.
Was ist zu tun – und wann muss es fertig sein?
Es ist wichtig, zu Beginn eines Vorhabens eine Vision davon zu
entwickeln, wie das Ergebnis aussehen soll. Dabei erfolgt die
Zieldefinition zunächst immer von einer beträchtlichen Flughöhe aus – bevor die operative Arbeit beginnen kann, muss
diese Vision also in kleine, bearbeitbare Teile zerlegt werden.
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Mit Sprachen
schneller am Ziel
Übersetzen
Dolmetschen
Terminologiemanagement
Desktop-Publishing
Sprachentraining

KERN AG, Sprachendienste
Kurfürstenstraße 1
60486 Frankfurt am Main

Telefon (069) 75 60 73-0
E-Mail: info@e-kern.com
Weltweit über 50 Filialen z. B. in
Amsterdam · Berlin · Bremen · Dortmund · Dresden
Düsseldorf · Essen · Frankfurt am Main · Graz
Hamburg · Hongkong · Kaiserslautern · Köln · Leipzig
Linz · London · Lyon · München · New York · Nürnberg
Paris · Salzburg · San Francisco · Stuttgart · Warschau
Wien

www.e-kern.com
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So liefert das „Epic“ im Rahmen des Anforderungsmanagements
die Vision, aber handhabbar wird das Epic erst durch eine Work
Breakdown Structure oder einzelne User Stories. Ebenso wichtig ist es, schon bei der Planung das Ergebnis der einzelnen
Arbeitsteile und den dafür erforderlichen Zeitaufwand im Auge
zu haben. Das Ziel ist es dabei, einen Flow im Team herzustellen,
bei dem sich ein Teilergebnis an das nächste reiht.
Das Stakeholder Management 2.0
Die Art, wie Wissensarbeit erbracht wird, ist einem kontinuierlichen Wandel unterworfen. Heute ändern sich Anforderungen
an ein Produkt oft sehr schnell oder es kommen ganz neue
hinzu. Damit die Arbeit am Ende trotzdem zu einem Ergebnis
führt, muss sich die Interaktion zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ändern. Dabei ist wichtig, dass der Auftraggeber
aktiv an der Entwicklung des Endergebnisses teilhat. Nur wenn
er in den Arbeitsprozess integriert ist, gibt es für ihn die Möglichkeit, steuernd einzugreifen. Dies führt im besten Fall sogar
dazu, dass ein einzelnes Projekt zu einem wirklich gemeinsamen
Vorhaben wird. Ein Beispiel dafür, wie diese Bindung in einem
agilen Entwicklungsprozess geregelt und strukturiert sein kann,
liefert die Rolle des „Product Owner“ in Scrum.
Etablieren einer Fehlerkultur
Gerade wenn Wissensarbeit erbracht werden soll, ist es zentral,
Transparenz über die laufende Arbeit herzustellen. Denn erst
Transparenz – und eine geeignete Visualisierung – führen zu
einer wirklichen Teilhabe und zu einem echten Mitdenken der
Beteiligten. Zur Transparenz gehört es auch, Messbarkeit und
Verbindlichkeit herzustellen. Damit dies funktioniert, muss es
möglich sein, ein Scheitern zuzulassen und Fehler bewusst zu
betrachten. Erst wenn die Möglichkeit des Scheiterns akzeptiert
ist und eine angemessene Fehlerkultur etabliert wird, stiftet
Transparenz maximalen Nutzen.
Optimieren des Systems
Auch Kanban legt es nahe: Wenn man die Arbeit optimieren
will, sollte man dies nicht mit Blick auf den einzelnen Mitarbeiter, sondern auf das System tun. Aus dem Einzelnen immer mehr
und mehr Arbeitsleistung herausholen zu wollen, führt kaum
zum Ziel. Und noch ein Aspekt wird im Zusammenhang mit
der Arbeitsleistung oft übersehen: Es ist nicht wirklich zielführend, 100 Prozent der Arbeitszeit für die Aufgabenerfüllung zu
verplanen. Gerade unter den Bedingungen der Transformation
kann es viel nützlicher sein, Mitarbeitern auch Zeit einzuräumen, in der sie ihre Arbeit reflektieren können. So haben sie die
Gelegenheit, effizientere Wege zu finden, auf denen sich das
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übergeordnete Ergebnis besser erreichen lässt – und diese mit
dem Team zu teilen.

Handlungsfeld 2: Miteinander reden
Kommunikation stellt sowohl in Projekten als auch in der täglichen Zusammenarbeit einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar.
Dies gilt umso mehr, wenn unter den Bedingungen der digitalen
Transformation die Bedeutung der kreativen und innovativen
Wissensarbeit wächst. Allerdings gibt es besonders im Feld der
Kommunikation recht viele Stolperfallen.
Kommunikation ist noch keine Verständigung
Die Tatsache, dass miteinander geredet wird, garantiert noch
keinen Erfolg. Ein wesentliches Ziel aller Kommunikationsbemühungen muss es sein, Missverständnisse zu eliminieren und
sich mit allen Teammitgliedern zu verständigen. Entscheidend
ist es hierbei, sicherzustellen, dass die Kommunikationsinhalte
wirklich ankommen. Hinzu kommt: Verständnis bedeutet nicht
gleich Einverständnis, und selbst wenn der Adressat einverstanden ist – umgesetzt ist die Idee dann noch lange nicht. Sprache
zu verstehen, ist das eine, die kommunizierten Inhalte in unsere
Gedankenwelt umzusetzen und somit Verständigung zu erreichen, ist das andere. Ohne einen klaren Feedback-Kanal besteht
immer die Gefahr, dass Kommunikationsabsichten innerhalb des
Teams ungehört oder unverstanden versanden.
Der Unterschied zwischen Monolog und Dialog
Es ist schwierig, im Unternehmensalltag den geeigneten Mix aus
einseitiger und mehrseitiger Kommunikation zu finden. Wann
reicht es aus, wenn eine einseitige Nachricht gesendet wird,
wann sollten zwei Teammitglieder miteinander diskutieren, und
wann ist es sogar sinnvoll, dass alle Teammitglieder oder alle
Beteiligten sich im großen Kreis austauschen? Man sollte demnach immer abwägen, wann es an der Zeit für einen monologischen Vortrag ist und wann eine Gruppendiskussion die bessere
Wahl darstellt.
Es gibt immer eine explizite und eine implizite Kommunikation
Paul Watzlawick, der berühmte Kommunikationswissenschaftler,
brachte es auf den Punkt: „Man kann nicht nicht kommunizieren.“ Und längst nicht alle menschliche Interaktion findet explizit
statt. Von der besonderen Bedeutung der impliziten, unausgesprochenen Kommunikationsinhalte handelt auch ein weiteres
kommunikationspsychologisches Axiom von Paul Watzlawick:
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„Jede Kommunikation hat einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt.“ Bei jeder Kommunikation im Unternehmen kommt also
ein komplexes soziales System zum Tragen: das Unternehmen
mit seinen Menschen, seiner Kultur, seiner Geschichte, seinen
Werten und seinen Regeln. Es kommt also nie nur darauf an, was
man sagt, sondern auch wer es sagt, wie er es sagt und wie es
wahrgenommen und verstanden wird.
Das Marmeladengesetz
Für die Kommunikation gilt: Je breiter ein Kommunikationsinhalt gestreut wird, desto fraglicher ist es, ob er die gewünschte
Wirkung entfaltet. Die Balance zu finden zwischen Verbreitung
und Fokussierung ist demnach sehr wichtig. Wenn also Inhalte
zu stark gestreut werden, besteht die Gefahr, dass die ursprüngliche Kommunikationsintention und die Hauptaussage sich
durch die Vielzahl der Interpretationen einfach auflöst oder bis
zur Unkenntlichkeit verändert. Je breiter die Marmelade verstrichen wird, desto mehr Geschmack geht verloren. Bei der
Kommunikation ist das ganz ähnlich. Es will also gut überlegt
sein, wie man sein Projekt intern – und extern – kommuniziert.

Fazit
Durch die digitale Transformation gewinnt Wissensarbeit eine
noch größere Relevanz als früher. Und weil es Menschen sind,
die diese Wissensarbeit erbringen, nimmt zugleich die Bedeutung des menschlichen Faktors im Unternehmen zu. Eine Organisation wird einen digitalen Wandel nur vollziehen können,
wenn sie die Mitarbeiter mitnimmt. Nur in einer transformationsoffenen Unternehmenskultur verliert der ständige Wandel
für die Mitarbeiter seinen Schrecken, und nur dann ist eine Organisation in der Lage, auf die komplexen Fragen in der digitalen
Geschäftswelt die geeigneten Antworten zu finden.
Dazu muss sich die Unternehmenskultur vor allem in zwei
Bereichen verändern: Es braucht ein besseres MiteinanderArbeiten und ein effektiveres Miteinander-Reden. Kooperation und Kommunikation heißen die beiden Standbeine einer
modernen Organisation, die sich den Herausforderungen des
digitalen Wandels gewachsen zeigen will.
Q
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Die Revolution der Revolutionäre:
Nicht ohne mein CRM.
Industrie 4.0, CRM-Systeme,
Kundenkommunikation, Automatisierung, Customer Journey

www.sugarcrm.com/de
Daniel Heck, Senior Director
Marketing EMEA, SugarCRM.
Das Unternehmen bietet mit der
Sugar-Plattform Unternehmen eine
innovative und flexible CRM-Lösung,
um außergewöhnliche Kundenbeziehungen aufzubauen durch die
Bereitstellung der richtigen Informationen zur richtigen Zeit.
Mehr als 2 Millionen Endanwender
in 120 Ländern vertrauen auf
SugarCRM.

Industrie 4.0 stellt einen der Grundpfeiler des digitalen Wandels
der Wirtschaft dar. Zahlreiche Anbieter, welche die nötigen
Prozesse und Infrastrukturen bereitstellen bzw. ermöglichen,
etablieren sich oder bauen ihr Portfolio entsprechend aus, um
den Ansprüchen an Datenverarbeitung und digitaler Automatisierung gerecht zu werden.
Das wiederum bedeutet, dass es „eng wird“ am Markt. Ehemalige Pioniere müssen sich gegen innovative Emporkömmlinge behaupten, die ihnen durch die kluge Nutzung disruptiver
Technologien den Rang abzulaufen drohen. Auf der anderen
Seite stehen Branchenneulinge etablierten Größen gegenüber,
die ihre prominente Stellung weiter festigen.

Das Produkt allein ist nicht entscheidend …
Was man bei all den Veränderungen innerhalb der Branche
jedoch leicht vergisst, ist die eine Größe, mit der man immer
rechnen sollte: der Kunde. Die innovativsten Produkte und
Dienstleistungen haben nur wenig Wert, wenn der Kunde zur
Konkurrenz geht, weil er sich dort wohler fühlt und einen besseren Service geboten bekommt. Die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Kunden haben sich genauso schnell gewandelt, wie die
Industrie selbst. Der Trend zu Mobilität und Always-on ist ungebrochen, das Smartphone und die sozialen Medien dienen als
Kommunikationspunkt und Informationsquelle Nummer eins.
Die Kaufentscheidung ist zu einem Prozess geworden, der lange
vor dem ersten Kontakt mit dem Vertrieb beginnt und eher
durch emotionale Faktoren beeinflusst wird als durch rationale
Fakten.

22 | 23

Und genau dort muss die Revolution in den Köpfen der industriellen Revolutionäre stattfinden. Der Kunde und dessen
Meinung ist mehr denn je der entscheidende Faktor für den Erfolg
oder das Scheitern einer Geschäftsstrategie. Die Frage darf nicht
mehr lauten „Was will ich wie und wann dem Kunden verkaufen?“, sondern „Wie und wo will der Kunde womit angesprochen
werden?“. Auf Anfragen per E-Mail oder im Service-Chat müssen
sofortige Antworten folgen, die konkrete Lösungen bieten. Beim
Anruf im Call Center müssen dem Mitarbeiter die Historie und
der aktuelle Stand der Interaktion mit dem Kunden vorliegen,
um ihn individuell ansprechen zu können. Es bedarf also eines
Blickwinkels, der alle Aktivitäten und Touchpoints des Kunden
sowie seinen Weg zum und mit dem Unternehmen umfasst.

ZUGFeRD

Komponenten und Lösungen
für Rechnungsaussteller und
Rechnungsempfänger

ISO Standard konform
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… sondern die Kommunikation mit Kunden

Performant

Ein solcher Level an Kundenkenntnis und -bindung ist nur mit
Hilfe von moderner Customer-Relationship-ManagementTechnologie möglich. Viele Unternehmen besitzen bereits ein
CRM-System – sei es selbst entwickelt, von einem Anbieter
erworben oder gemietet. Diese Anwendungen sind oft Insellösungen, die nur für einen bestimmten Zweck implementiert
wurden und zuweilen veraltet sind. Zudem werden die Systeme
oft nicht genutzt, da die Mitarbeiter keinen Mehrwert in deren
Verwendung sehen.
Hier besteht eine erstaunliche Diskrepanz zwischen dem Grad
an Innovation, den die „Enabler“ der Industrie 4.0 der Branche
bieten und dem in ihrer eigenen Infrastruktur. Um weiterhin
erfolgreich zu bleiben, müssen Unternehmen nicht nur
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Industrie 4.0

innovative Produkte vermarkten, sondern auch ihre Kunden zeitgemäß ansprechen und binden. Soll der Kunde im Zentrum der
Geschäftsstrategie stehen, muss das CRM ebenfalls dort angesiedelt sein, um sozusagen das Rückgrat der Infrastruktur zu bilden.

lichen Kundenkontakt direkt an dessen aktuelle und individuelle
Anliegen anknüpfen. Und nicht zuletzt sollte die Oberfläche
des CRM intuitiv und auch von weniger IT-affinen Mitarbeitern
einfach bedient werden können.

Schnittstellen zu allen Informationsquellen

Konsolidierte Kundendaten – ein Praxisbeispiel

Der Aufbau eines solchen modernen CRM-Systems sollte
flexibel und modular sein, damit es genau für die Aufgaben
maßgeschneidert werden kann, die für das jeweilige Business
entscheidend sind, aber auch mit dem Unternehmen über
die Zeit mitwachsen kann. Um Insellösungen und Datensilos
irgendwo im Netzwerk zu vermeiden, sollten Schnittstellen zu
allen verfügbaren internen und externen Informationsquellen
vorhanden sein. Durch die individualisierbare Darstellung dieser
Informationen wird sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter immer
die für ihn relevanten, aktuellen Informationen zur Hand hat und
gezielt auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen kann.

Für einen im deutschsprachigen Raum ansässigen Hersteller von
Automatisierungstechnologien mit etwa 150 Niederlassungen
weltweit sollte mit dem Wechsel zu einem neuen einheitlichen
und übergreifenden CRM-System eine Lösung zur Verwaltung
von Kundenbeziehungen für mehr als 700 Benutzer weltweit
zur Verfügung gestellt werden. Die Wahl fiel schließlich auf eine
Lösung von SugarCRM, die lokal gehostet wurde.

Die Art der Bereitstellung der CRM-Lösung spielt natürlich auch
eine Rolle. Die Cloud bietet gerade hinsichtlich Skalierbarkeit
und Flexibilität enorme Potenziale, und erleichtert die IT um
die Sorge der benötigten Infrastruktur im Haus. Aber Kundendaten gehören mitunter zu den sensibelsten Informationen, die
ein Unternehmen besitzen kann, sodass sehr genau überlegt
werden muss, ob man das CRM On-Premise oder in der Cloud
nutzt. Und wenn letzteres, stellt sich die Frage, ob privat, öffentlich oder hybrid. Daher sollte immer die Möglichkeit bestehen,
dass die CRM-Bereitstellung genau nach den Vorstellungen und
gemäß Datenschutzregularien konfiguriert werden kann.
Darüber hinaus ist eine mobile Darstellung der CRM-Daten und
-Reportings essenziell: So können Mitarbeiter auch beim persön-

Die erste Herausforderung in der Praxis: Der Wechsel zu einem
neuen CRM-System kann fehleranfällig und schwierig zu vermitteln sein, vor allem gegenüber einem Vertriebsteam, dessen
Fokus eher auf der Generierung von Umsatz als auf der Eingabe von Kundendaten liegt. Das Umstellungsproblem wurde
daher durch ein dreimonatiges Beta-Programm gelöst, in dem
beide Systeme parallel genutzt wurden. Danach war das neue
System so gut wie nahtlos von allen Beteiligten übernommen,
das alte konnte abgeschaltet werden. Bestandsdaten werden
meist über einen einfachen csv-Import bewerkstelligt. Die intuitive Nutzeroberfläche bietet dem Anwender Möglichkeiten der
unkomplizierten Dateneingabe. Technologische Vereinfachungen wie In-Line-Editing erlauben eine schnelle Bearbeitung der
Bestandsdaten oder Neudateneingabe. Zudem wird ein Mehrwert generiert, wenn eine 360-Grad-Sicht des Kunden durch
Dateneingabe garantiert wird. Die Fokussierung auf die Nutzerfreundlichkeit unterstützt die Akzeptanz der Lösung.
Für das Beispielunternehmen ist die Bedeutung des CRMSystems kaum zu überschätzen: Mit einer hundertprozentigen Nutzung beim Vertrieb weltweit stellt die
Implementierung den Dreh- und Angelpunkt
dar, der dem Unternehmen dabei hilft, den
gesamten Kundenlebenszyklus abzubilden.
Das CRM-System bietet die Möglichkeit, bei
den angebotenen Lösungen individuell auf
den Kunden einzugehen. Es spielt keine Rolle,
wer auf die Anfrage reagiert. Anhand von fünf
Phasen des Vertriebsprozesses – was man über
ein Unternehmen weiß, wer die Ansprechpartner sind, wie das Produkt präsentiert werden kann, wie die Produktionsanforderungen
lauten und die Upselling- und Servicechancen –

Mobile Darstellung von CRM-Daten
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Fazit

Automatisierte Auswertung von Kundenkontakten

verwendet das Unternehmen die CRM-Lösung, um den gesamten Kundenlebenszyklus grafisch darzustellen. Nie zuvor lagen
solch konsolidierte Informationen vor. Sie waren in der Regel
als persönliche Notizen oder in Tabellen festgehalten, in die
nicht jeder Einsicht hatte. Nun befinden sie sich an einem Ort im
CRM und jeder weiß, wie Kundendaten angezeigt und Kunden
geantwortet werden kann.

Dank der einfachen Anpassbarkeit moderner CRM-Systeme
können diese in der Regel zeitnah eingeführt und integriert
werden. Globale Teams in Unternehmen arbeiten auf diese
Weise mit einheitlichem Chancen-Management und einheitlichen Angebotsprozessen, das Auftreten gegenüber Kunden
ist von gleichbleibend hoher Qualität, genauso wie die interne
sowie externe Kommunikation. Darüber hinaus steigt die Effizienz durch eine automatisierte, erweiterte Berichterstellung
mit angepassten Berichten für alltägliche Vorgänge und die
Geschäftsleitung sowie erweiterte Bestandsnachverfolgung.
Unternehmen können somit hoch koordiniert arbeiten und die
Customer Journey optimal nachverfolgen.
Q

»Scheiß  Meetings!«
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Trend | Cognitive Computing

Content Analytics
„Lesen wie Menschen auch“
Cognitive Computing, Content-Analyse, Machine Learning, Linguistische Verfahren,
semantische Technologien, Kundenkommunikation

www.expertsystem.com/de
Stefan Geißler, Geschäftsführer
Deutschland, Expert System
Deutschland GmbH. Expert
System ist ein führender Anbieter
multilingualer Technologien für
Cognitive Computing zur effizienten Analyse von Textinhalten sowie
unstrukturierten und strukturierten
Daten. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Modena, Italien, hat
zahlreiche Niederlassungen in
Europa sowie in den USA und
Kanada.

Content ist nicht mehr „King“, Content ist längst „Kaiser“ geworden. Inhalte bestimmen mehr und mehr Geschäftsprozesse,
gewinnen an Wertigkeit und sorgen – gerade im Service – für
Alleinstellungsmerkmale. Für Unternehmen ist es jedoch entscheidend, diese Inhalte passgenau analysieren zu können.
Dabei gibt es derzeit hochfliegende Erwartungen, was den ausschließlichen Einsatz von maschinellen Lernverfahren (Machine
Based Learning) angeht. Allerdings: Das ist nicht der Königsweg
– Lernverfahren und linguistisches Wissen sollten vielmehr sinnvoll zusammen eingesetzt werden.
Dazu ein Beispiel: Der B2B E-Commerce Konjunkturindex untersucht Vor- und Nachteile der Vertriebsunterstützung im B2B
mittels Social Media. Ergebnis: Bereits 75 Prozent der befragten
Unternehmen nutzen Facebook, YouTube, Twitter & Co. für ihr
Vertriebsmarketing. Neben einer erhöhten Sichtbarkeit erhoffen
sie sich dadurch mehr Neukunden, eine direktere Kundenkommunikation sowie eine stärkere Kundenbindung. Ebenso das
stärkere Einbeziehen von Kunden in Vertriebskampagnen. Und
das, obwohl vierzig Prozent der befragten Unternehmen derzeit
schätzen, dass ihre B2B-Kunden eher selten Social Media nutzen.

Rein maschinelles Lernen – kein Patentrezept
Das bedeutet also, dass Unternehmen mittlerweile einen starken Nutzwert allein aus ihren Social Media-Aktivitäten ziehen.
Doch allein die Präsenz reicht natürlich nicht, vielmehr steht und
fällt der Erfolg mit der semantischen Analyse dieses Contents.
Und nicht nur das: Betrachtet man noch das OSINT (Open Source
Intelligence)-Prinzip, also das Vorhandensein von Wettbewerber-Inhalten, die ebenfalls jedem zur Verfügung stehen, wächst
das Volumen der Inhalte erheblich.
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Sich allein auf einen maschinenbasierten Prozess zu verlassen,
ist dabei alles andere als zielführend. Um das zu verstehen,
reicht ein simples Rechenexempel. Man nehme einen einfachen und sehr häufig vorkommenden Anwendungsfall einer
Dokumenten-Datenbank von sowohl internen als auch externen
unstrukturierten Informationen, in die die gesamte Bandbreite
an Content einfließen soll: automatisches E-Mail-Management,
strategische Forschung und Innovation und z. B. operatives
Risikomanagement. Der erste Schritt wäre dann, diese Rohdaten
nach Dokumenten und Informationen zu klassifizieren: basierend auf einer individuell entwickelten Taxonomie, die für die
Geschäftsprozesse des Unternehmens typisch ist. Der Grund
für diesen Aufwand: Ein Bankhaus beispielsweise hat hier andere
Klassifikationsparameter als ein Handelsunternehmen. Nimmt
man dann weiter an, dass diese Taxonomie etwa 200 Knoten –
eine realistische Zahl – hat, dann ergibt sich daraus folgendes Bild:
Q M
 aschinelles Lernen setzt auf das „Black-Box“-Prinzip.
Die Leistungsfähigkeit eines derartigen Systems basiert also
rein auf dem Volumen an Trainings-Dokumenten, mit denen
man diese Box füttert. Mit dieser Methode ist die maximal
mögliche Qualität begrenzt und bedingt durch die Datenqualität der Trainingsdaten. Ebenso ist es mitunter schwer
nachzuvollziehen, warum das System genauer geworden ist
oder ob es sich überhaupt weiter verbessern kann.
Q F ür das Training eines solchen Systems mit 200 Kategorien
ist das manuelle Tagging von mindestens einigen tausend
Dokumenten notwendig, unter Umständen von mehreren
zehntausend.

Q F ür maschinelles Lernen ist es ebenfalls erforderlich, dass für
jeweils jeden Knoten der Taxonomie eine Vielzahl von Dokumenten identifiziert werden muss. Ein mitunter komplexes,
aber auf jeden Fall zeitintensives Vorhaben. Lässt man sich
darauf nicht ein, braucht das System zumindest eine grundlegende Liste von Keywords.
Q D
 ie Rechenzeit ist bei einer solchen Herangehensweise nicht
unerheblich. Stellt dann ein Unternehmen in der laufenden
Analyse einen Fehler fest, kann es sein – und das ist bekanntlich nicht selten der Fall – dass das Gesamtprojekt noch
einmal beginnen muss. Von Anfang an.
Q Ä
 hnlich verhält es sich, wenn das lernende System um eine
Taxonomie verringert beziehungsweise erweitert werden
muss. Auch hier muss der laufende Prozess gestoppt werden.
Aus diesen Argumenten geht hervor, dass nicht allein aus Zeitund Kostengründen dieses Vorgehen alles andere als optimal ist.

Semantische Analyse – wirkungsvolle Ergänzung
Wesentlich besser fahren Unternehmen und Organisationen
deshalb, wenn sie sich für eine kombinierte Herangehensweise
entscheiden. Und zwar sowohl aus maschinellem Lernen, aber
auch aus einem regelbasierten Ansatz und der Methodik der
semantischen Analyse eines natürlichen Sprachverständnisses.
Dies aus Gründen der Investitionsrentabilität, der „Total Cost of
Ownership“ und letztlich aus Gründen der Qualität.
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Content-Analyse als Kombination von maschinellen und semantischen Verfahren

Für Unternehmen, die eventuell aus Gründen der vermeintlichen
Kosten davor zurückschrecken, sei gesagt: Erstens sind maschinell basierte Methoden nur auf den ersten, oberflächlichen
Blick kostengünstiger. Aus den bereits erwähnten Gründen des
mitunter mühseligen Fortschritts des Lernprozesses ist dieses
Argument schnell hinfällig. Darüber hinaus aber – und das ist
entscheidend – lässt sich eine kombinierte Herangehensweise
vielfach auch als Service einsetzen.
Im Großen und Ganzen ist es also entscheidend, maschinelles Lernen mit menschlichem Know-how anzureichern. Die
Wissensbasis wird genauer, es fällt einem Unternehmen einfacher zu entscheiden, was wirklich wichtig ist und was nicht.
Ein bedeutender Faktor, gerade hinsichtlich der Tatsache, welch
große Mengen an unstrukturierten Daten heute im Umlauf sind
und wie viele dies bereits in mittelfristiger Zukunft noch sein
werden. Hier ist es von entscheidender Bedeutung, unstrukturierte Texte zusammenhangbasiert zu erfassen. Stichwort- und
statistikbasierte maschinelle Technologien können das explizit
nicht, weil sie Sprache einfach nicht begreifen – eine Kombinatorik aber eben doch.

Kombinierte Verfahren – die Praxis
Ein kombinierendes System nutzt die ING Direct als Tochter der
ING. Um den Zugang zu ihrem Online-Content zu vereinfachen
und auch die Prozesse in ihren Call Centern zu optimieren, setzt
die Internet-Bank für ihre Webseite auf eine semantische Suchmaschine. Auf diese Weise wird auch semantisches Verständnis
erzielt: Die Suche erkennt Kundenanfragen, weiß um sprachliche Besonderheiten und erkennt auch beispielsweise Abkürzungen. Ergebnis: Die Kunden der Bank finden sehr schnell den
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gewünschten Content, die Zahl der Call-Center-Anfragen sank
um 46 Prozent.
Ein völlig anderes Beispiel: Inserm, das nationale französische Institut für Gesundheits- und medizinische Forschung, muss seinen
Rekrutierungsprozess mit bis zu fünf externen Stellen koordinieren. Und um diese, alles andere als trivialen Lebensläufe valide
zu analysieren, die darin vorhandene Expertise abzuprüfen und
die Kandidaten auf ihre Tauglichkeit zu checken, verlässt man
sich ebenfalls auf eine kombinierte Lösung. Denn im Zusammenhang mit der Vielschichtigkeit des Bewerbungsverfahrens
ist es nicht zielführend, den komplexen Lebenslauf eines Wissenschaftlers allein dem Computer zur Analyse zu überlassen.

Fazit
Maschinell basierende Analysen sind wichtig. Und dass man
ihnen eine große Bedeutung zumisst, ist ebenso in Ordnung.
Im Zeitalter der digitalen Transformation sind gerade unstrukturierten Daten für Unternehmen entscheidend. Es wäre allerdings grob fahrlässig, die Auswertung dieser Daten allein den
Maschinen zu überlassen. Wertigkeit, kontextuale Analyse,
lokale oder regionale Eigenheiten, Slang, Abkürzungen – es
kommt auch immer auf das Verständnis an. Und hier nur auf
einen Hype zu setzen, ist nicht zielführend. Man kann dies mit
dem selbstfahrenden Auto vergleichen. Vom ersten Versuch
bis zur Tauglichkeit im Straßenverkehr ist es hier ebenso noch
ein weiter Schritt. Darüber hinaus ist es zweifelhaft, ob die
wunderbare Komplexität gerade von Sprache und ihre dynamische, andauernde Fortentwicklung sich von Maschinen jemals
in aller Gänze erfassen lässt. Bis dahin gilt jedenfalls: Kombination
ist der bessere Weg.
Q
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Hochwertige Kundenkommunikation in Farbe
SPS verdoppelt Kapazitäten im Vollfarb-Digitaldruck
Die Bedeutung des Vollfarb-Digitaldrucks
für eine hochwertige Kundenkommunikation wird noch unterschätzt. Zwar
drucken immer mehr Unternehmen ihre
Transaktionsdokumente in Farbe – schöpfen
die Potenziale des digitalen Vollfarbdrucks
aber nicht aus. Swiss Post Solutions unterstützt Unternehmen jetzt effizient dabei die
Möglichkeiten der Digitaltechnologie optimal zu nutzen.

Quelle: Fotolia

Depot- und Kontoauszüge, Lieferscheine und
Rechnungen: Brillante Farben und die originalgetreue Darstellung von Fotos und Grafiken
stärken die Kundenbindung. In der Praxis
beschränken sich viele Unternehmen meistens
darauf ihre Dokumente zu personalisieren und
Farbe nur zur Hervorhebung einzelner Textpassagen einzusetzen. „Dabei“, so Andreas SPS entwickelt Lösungen für hochwertige Kundenkommunikation in Farbe.
Keck, Leiter des Client Management Document
Output Processing, „verschenken sie die Mögim Endlosdruck, bereitet sie direkt für den Versand vor und
lichkeit, die Digitaldruck-Technologie für individuelles Zielperverschickt sie umgehend an die Antragsteller. Dabei ermögsonenmarketing zu nutzen“. Einen Grund dafür sieht Keck in den
licht es die innovative Vollfarb-Digitaldrucktechnologie den
unternehmensinternen Prozessen. So arbeitet die RechnungsKreditanträgen individuell weitere Informationen wie AGBs
abteilung zum Beispiel nicht direkt mit der Marketingabteilung
und Beilagen zuzusteuern.
zusammen, da es bisher kaum Berührungspunkte gab.
„Unser Ziel ist es, diese Prozesse künftig stärker miteinander zu
verknüpfen und für die Kundenbindung zu nutzen.“ Dank der
neuen Vollfarb-Digitaldruck-Technologie lassen sich nicht nur
klassische Transaktionsdokumente wie Rechnungen optimieren,
sondern auch individualisierte Prospekte und Beilagen für die
Kundenbindung produzieren.
Vernetzte Kommunikation forcieren
Von den individuellen Kommunikationslösungen profitieren vor
allem Finanzdienstleister, Telekommunikationsunternehmen,
Krankenkassen, Energieversorger, der Handel und Verlage. SPS
setzt dabei neben der Kundenbindung per Vollfarb-Digitaldruck
auf die Vernetzung mit elektronischen Medien. „Wir stellen den
reibungslosen Übergang unserer physischen DokumentenManagement-Lösungen in die digitale Welt sicher und umgekehrt“, so Keck.
So übernimmt SPS für eine Bank die On-Demand-Produktion der
Kreditanträge für Online-Kunden. Täglich werden einige Tausend Angebotspackages für Online-Kredite im Vollfarb-Digitaldruck am SPS Standort in Dettingen unter Teck produziert.
Die großformatigen Sendungen verarbeitet das Unternehmen

High-End-Vollfarb-Digitaldruck
Möglich wird das durch den Einsatz der neuesten Generation von Highspeed-Vollfarb-Digitaldrucksystemen wie der
IntelliJet 20 von Pitney Bowes. In Dettingen wurde jetzt
bereits die zweite Maschine gleichen Typs installiert, während am Standort in Prien am Chiemsee eine Canon Colorstream3700 die bestehende Lösung erweitert. Auch in der
Schweiz hat SPS die Kapazitäten ausgebaut. Dort stehen nun
zwei JS1000, ein Colorstream3900 und 3700 im Duplexdruck
sowie ein Colorstream3900 als Simplexsystem zur Verfügung.
Damit hat der BPO-Dienstleister seine Kapazitäten in den letzten Jahren mehr als verdoppelt und zählt heute zusammen
mit dem Druckstandort in Welwyn Garden City Hertfordshire,
Großbritannien, zu den führenden Output-Dienstleistern in
Europa.

Swiss Post Solutions GmbH
Kontakt: Andreas Keck
T +49 (0) 702 180 6192
andreas.keck@swisspost.com
www.swisspostsolutions.de
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Interview | Standards. Ein Trumpf für die
Technische Dokumentation
Redaktionssysteme, Content-Management-Systeme, Schnittstellen, DITA,
Common Translation Interface (COTI)

Vortrag von Stefan Freisler
„Automatisieren, austauschen,
APIs standardisieren“
10. November 2016

Ob im Maschinenbau oder in der Softwareentwicklung: Technische Dokumentationen sind verpflichtendes Beiwerk bei der
Auslieferung eines Produktes. Nicht selten bestehen diese aus
Fremddokumentationen und eigenen Inhalten der Hersteller, die
der Technische Redakteur zu einer aggregierten Dokumentation
zusammenführen muss. Standards helfen dabei, dass dieser
Prozess reibungslos verläuft. Doch hat sich hier ein breites Feld
an Angeboten entwickelt, so dass die Standards ihren eigentlichen Zweck als gemeinsame Arbeitsbasis oft nur eingeschränkt
erfüllen. Im Interview erläutert Stefan Freisler, Vorstandsvorsitzender des DERCOM, die Herausforderungen für Hersteller und
das Anliegen des Verbands.
Der DERCOM besteht aus sieben unabhängigen Herstellern
beziehungsweise Anbietern von Redaktionssystemen zur
Technischen Dokumentation. Was versprechen Sie sich vom
gemeinsamen Vorgehen?
Wir verfolgen im Wesentlichen zwei große Ziele, die wir als
Verband besser umsetzen können: Als erstes möchten wir die
Öffentlichkeit und Fachkreise regelmäßig über neu entstehende
Trends, technische Sachverhalte oder andere Standards im
Bereich von Redaktions- und Content-Management-Systemen
informieren. Gemeinsam können wir auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen, der es uns erlaubt, dieses Vorhaben
adäquat umzusetzen.
Zudem möchten wir Standards und Schnittstellen zu weiteren Produkten im Marktbereich unserer Mitglieder definieren
beziehungsweise spezifizieren. Das erscheint umso nötiger, da
es in den letzten Jahren zu einem regelrechten API-Wildwuchs
gekommen ist. Diese große Zahl unterschiedlicher Schnittstellen
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Stefan Freisler, Vorstandsvorsitzender des DERCOM
(Verband deutscher Redaktions- und Content Management
System Hersteller e.V.).

Ziel des Verbandes ist es, die Öffentlichkeit regelmäßig über
neu entstehende Trends, technische Sachverhalte oder andere
Standards im Bereich von Redaktions- und Content-Management-Systemen zu informieren. Zudem sollen Standards oder
Schnittstellen zu weiteren Produkten im Marktbereich der
Mitglieder definiert bzw. spezifiziert werden.
www.dercom.de

führt letztlich dazu, dass Unternehmen auf inkompatible
Anwendungen setzen. Damit konterkariert der API-Wildwuchs
das eigentliche Ziel eines nahtlosen und universellen Austauschs
zwischen den Technischen Redaktionen.
Bevor wir über konkrete Standards sprechen, warum sollten
Technische Redakteure überhaupt auf Redaktionssysteme
zurückgreifen?
Sie erleichtern die Arbeit: Man spart Zeit und es geschehen
weniger leicht vermeidbare Fehler. Der Schlüssel ist der modulare Aufbau der Systeme. Nicht länger müssen Redakteure im
Anschluss an die Weiterentwicklung eines Produktes mühsam
die relevanten Stellen in der Dokumentation ausfindig machen
und anpassen, stattdessen können sie dank der modularen
Struktur zielgerichtet vorgehen. Modifiziert man den Dokumentenbaum an der hierarchisch übergeordneten Stelle, übernimmt
das System diese Änderungen für alle folgenden Abschnitte.
Dadurch lassen sich Copy&Paste-Fehler vermeiden.
Redaktionssysteme ermöglichen zusätzlich ein sehr zeit- und
damit kosteneffizientes Arbeiten. Nutzer haben für die Mitarbeiter ihrer Technischen Redaktionen massive Zeitersparnisse
von manchmal mehreren kompletten Arbeitstagen feststellen
können. Insbesondere bei den immer kürzeren Time-to-MarketIntervallen wirkt sich der schnellere Entstehungsprozess Technischer Dokumentationen äußerst positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit aus.
Warum sind Standards im Bereich der Technischen Dokumentation wichtig?
Die bereits genannten Vorteile eines Redaktionssystems kön-

nen ihr volles Potenzial zur Kostensenkung erst entfalten, wenn
sie sich nicht innerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen
erschöpfen. In der globalisierten Wirtschaftswelt ist es Alltag,
dass Komponenten neuer Produkte innerhalb unterschiedlicher
Unternehmen gefertigt und dann zusammengefügt werden.
Kommt es bei der Kooperation mit anderen Entwicklern oder
beim Verkauf des eigenen Produkts an andere Firmen zu Medienbrüchen innerhalb der Technischen Dokumentation, beansprucht die Migration der Daten in das jeweils benötigte Format
unnötig Zeit.
Sorgen Schnittstellen nicht für eine reibungslose Migration?
Zwar sollen Schnittstellen den reibungslosen Informationsfluss
zwischen unterschiedlichen Systemen ermöglichen, aber der
bereits dargelegte API-Wildwuchs erschwert die Umsetzung
dieses Ziels. Damit wird die Funktion von Schnittstellen ausgehebelt. Was bringt ein API, wenn es wiederum nicht alle etablierten Systeme miteinander verbinden kann? Kurzum: Allgemeine
Standards für branchenspezifische Lösungen sowie universale
Schnittstellen sind gerade in der globalisierten Wirtschaft nötiger denn je, um den Informationsfluss zwischen Technischen
Redakteuren weltweit zu optimieren.
DITA wird aktuell immer wieder als der Standard der Zukunft
für Technische Redakteure bezeichnet. Wie beurteilen Sie die
Situation?
DITA eignet sich vor allem für die Technische Dokumentation
in der Software-Branche. DITA ist ein Versuch, Datenerstellung,
Datenspeicherung und Datenverarbeitung über ein Standardisierungsgremium mit einem XML-Standard abzubilden.
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Dies ist aber als problematisch einzustufen und entspricht nicht
unserer Erfahrung. Außerdem bietet sich die auf Topics basierende Informationsarchitektur des Systems an, um Webhilfen zu
generieren. Allerdings gelten diese Vorteile primär für die
Bedürfnisse der Software-Branche.
Es ist naheliegend, dass die Technischen Dokumentationen
ganz unterschiedlicher Branchen sich strukturell stark voneinander unterscheiden. Deswegen werden sich Redakteure anderer Wirtschaftszweige auch mit Nachteilen konfrontiert sehen.
Ein Redakteur, der beispielweise die Technische Dokumentation
einer Maschine erstellt, benötigt eine vollkommen andere Informationsstruktur als ein Software-Entwickler.
Je nach Anwender kann DITA demnach durchaus eine gute
Wahl darstellen?
Ja. Es bestehen aber auch allgemeine Nachteile bei DITA, die
allerdings das Wesen eines jeden Standards betreffen. DITA ist
für viele Anwender in seiner Architektur sehr spezifisch definiert, so dass die Einarbeitung in das System für manche Benutzergruppen unverhältnismäßig viel Zeit beanspruchen kann.
Sie sind eine solche Struktur schlichtweg nicht gewöhnt. Für
die Bedürfnisse anderer Redakteure ist die Spezifikation wiederum immer noch zu allgemein gehalten und sie wünschen
sich restriktivere Strukturen. In beiden Fällen bedeutet die
Anpassung des DITA-Standards jedoch die gleichen Konsequenzen: Sie beansprucht unnötig Zeit und verursacht zugleich
Kosten.

Vielfalt an marktrelevanten Funktionen auf DITA umzustellen.
Wenn DITA also nicht die Rolle des universellen Standards
ausfüllen kann, wie versuchen die Mitglieder des DERCOM,
Standards zu etablieren?
Aktuelle und zukünftige Anforderungen Technischer Dokumentation können mit DITA, aber auch anderen Informationsmodellen oder eventuell neuartigen Strukturierungsformen
erfüllt werden. Entscheidend ist letztlich, dass die systembasierten Umsetzungen auf der inhaltlichen und strukturellen Standardisierung von Informationen, auf der effizienten Prozesssteuerung und möglichst auf Automatisierung aufbauen. Hier besteht
bei den vorhandenen Systemen ein reiches Erfahrungspotenzial,
das ausgereifte Lösungen bietet – unabhängig von DITA.
Können Sie dafür ein Beispiel nennen?
Wir arbeiten als Verband auch an eigenen Lösungen. Jüngst
hat der DERCOM eine neue Version von COTI, seinem Common
Translation Interface, veröffentlicht. Die Übersetzung Technischer Dokumentation ist im Exportland Deutschland seit jeher
von großer Bedeutung. COTI ermöglicht den automatisierten
Datenaustausch via Schnittstelle. Doch obwohl es sich um eine
Standard-API handelt, kann der Anwender je nach Bedürfnis ein
Übersetzungsprogramm seiner Wahl nutzen, ohne Inkompatibilität zu fürchten. Damit gelingt der Brückenschlag zwischen
Standardisierung auf der einen und Flexibilität auf der anderen
Seite.

Würden Sie zur Umstellung auf DITA raten?
Die Frage muss im Einzelfall betrachtet werden. Ob DITA für
einen Anwender geeignet ist, hängt stark von dessen Bedürfnissen ab. Für einige Nutzer ergeben sich durch eine Umstellung
nicht nur keine Vorteile, sondern klare Nachteile: Da wesentliche
Grundlagen der Systemfunktionalität nicht mit DITA in Verbindung stehen, müssten sie diese erst aufwändig modifizieren.

Vielen Dank für diese ausführlichen Informationen,
Herr Freisler

Q

Was spricht noch dagegen?
Auch unter anderen Gesichtspunkten ist die Umstellung keinesfalls notwendig. Es gibt Lösungen, auf die die genannten Probleme nicht zutreffen. Viele Systeme unserer Verbandsmitglieder
haben alle relevanten Kernkonzepte erfolgreicher Redaktionssysteme zum Teil bereits seit Jahrzenten umgesetzt. Sie sehen
daher in der Regel keinen Anlass, ihre Gesamtarchitektur mit
der bestehenden weitreichenden Prozessunterstützung und der
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Die hubergroup halbiert den Aufwand
für ihr Dokumentenmanagement mit iGrafx
In großen Unternehmen mit
mehreren Standorten bedeutet
Effizienzsteigerung, dass alle Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf alle
für sie relevanten Prozess-Dokumente haben – in der jeweils
aktuellen Version. Die hubergroup, einer der weltweit führenden Druckfarbenhersteller, hat
das Dokumentenmanagement
für ihr Integriertes Managementsystem (IMS) mit iGrafx erheblich
Konrad Pscheidl
vereinfacht und den PflegeaufDirector IT, Product Safety
wand um 50 Prozent verringert.
& IMS Europe
Heute unterhält die hubergroup
weltweit mehr als 130 Filialen, Verkaufsbüros und Außenlager. Ihre Position im
Markt sie unter anderem durch intensive
Forschungs- und Entwicklungsarbeit und
höchste Qualitätsstandards.

10 bis 15 Minuten, um ein Dokument einzustellen und die dafür
relevanten Links zu setzen. Damit haben wir heute nur noch halb
so viel Aufwand für das Einstellen und vor allem für die Pflege
der Dokumente,“ so Pscheidl.
Möglich machte dies erst eine neue Funktion, die es erlaubt, ein
Dokument nur einmal einzustellen und über eine Link-Funktion
an verschieden Stellen in einer Baumstruktur anzuzeigen. „Unser
Pool an Dokumenten, für das Qualitäts-Management, das
Umwelt-Management und das Arbeitsschutz-Management, ist
sehr groß. Jede Abteilung im Unternehmen hat ihren eigenen
Pool und ihre eigene Struktur auf der IMS Intranet Homepage.
Mit iGrafx greifen sie immer auf die aktuellen Prozessdokumente
zu, die sie dann so in ihre Struktur einbinden können, wie es
für sie sinnvoll erscheint. Dabei ist jedes Dokument mit dem

Um seine Prozesse zu visualisieren, arbeitet das Unternehmen seit mehr als zehn
Jahren mit iGrafx FlowCharter, wie Konrad
Pscheidl, Director IT, Product Safety & IMS
Europe, erklärt. „Damit konnten wir Flussdiagramme von unseren Prozessen erstellen. Diese wurden als Bild in Word-Dokumente mit textbasierten Informationen
zum jeweiligen Prozess eingebunden.“
In dieser Form wurden die Dokumente
den Mitarbeitern innerhalb der selbst entwickelten IMS Intranet Homepage zur
Verfügung gestellt. „Das war ein riesiger
manueller Aufwand, nicht nur beim ErstelDokumentenmanagementsystem der hubergroup vorher und nachher
len der Dokumente, sondern erst recht bei
der Pflege.“ Vor allem die Archivierung
dazugehörigen Prozess verknüpft und zusätzlich mit allen
alter Versionsstände war zeitintensiv. Kein Wunder, dass Konrad
Abteilungen und Gesamtprozessen, für die es relevant ist. Ich
Pscheidl den Aufwand für das Dokumentenmanagement redukann jedes Dokument in iGrafx einbinden und per Link jedem
zieren wollte. Er und sein Team entschlossen sich, dieses Projekt
Mitarbeiter, der darauf zugreifen muss, verfügbar machen.
mit iGrafx umzusetzen. Jeder Prozess sollte dabei nach dem
Damit haben wir unser Ziel in Sachen Dokumentenmanagement
Standardverfahren BPMN 2.0 aufbereitet und angelegt werden.
zu hundert Prozent erreicht.“
Zugriff für Mitarbeiter stark verbessert
Das neue Dokumentenmanagement ist in die tägliche Arbeit bei
fünf Stammwerken der hubergroup integriert. Aktuell greifen
rund 1.000 Mitarbeiter darauf zu. „Wir brauchen jetzt nur etwa

www.igrafx.com
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Produktinformationen: It’s all about Content!

Technische Dokumentation, Content Delivery, Redaktionssysteme,
intelligenter Content, Product Lifecycle Management

www.people-text.de
Günter Starkmann ist gemeinsam
mit Heike Bathe Gründer und
Eigentümer von people text –
Bathe und Starkmann GbR.
people text ist ein Dienstleister
für Technische Dokumentation.
Ein Schwerpunkt der Tätigkeiten
liegt in der Beratung hinsichtlich
der Prozessoptimierung, des
Content Engineerings und der
Einführung von Redaktionssystemen.

Internetfähige Endgeräte wie Smartphones und Tablets haben
die Nutzung von Informationen in den letzten 10 Jahren stark
verändert, wenn nicht sogar revolutioniert. Wir finden es mittlerweile selbstverständlich, jederzeit und an jedem Ort genau die
Information zu bekommen, die wir im aktuellen Kontext benötigen. Der parallel dazu verlaufende Hang zur Individualisierung
kommt zudem in den Kaufentscheidungen der Menschen zum
Ausdruck: Das Produkt von der Stange ist passé. Selbst Massenprodukte wie Autos, Rechner oder Turnschuhe sollen eine individuelle Ausprägung haben und während der Bahnfahrt bequem
am Tablet konfiguriert und bestellt werden können.
Diese Entwicklungen haben die Art und Weise, wie Produktinformationen erstellt und publiziert werden, signifikant verändert. Auf der Erstellungsseite wurden die Methoden der Mass
Customization erfolgreich übernommen, beispielsweise durch
Standardisierung, Modularisierung und Variantenbildung.
Redaktionssysteme helfen dabei, dies adäquat umzusetzen.
Dazu gehört auch das Bedienen unterschiedlicher Ausgabekanäle. Auf diese Weise wurden die redaktionellen Prozesse
erheblich optimiert, so dass heute auch komplexe Produkte
in unterschiedlichen Ausgabeformaten und in diversen Sprachen wirtschaftlich und effizient erstellt werden können. Der
Zugriff auf die Produktinformationen gestaltet sich – vor dem
Hintergrund von Web 2.0 und Internet 4.0 – dabei immer noch
vergleichsweise unkomfortabel. Allerdings ist auch hier in den
letzten beiden Jahren einiges in Bewegung gekommen: Stichwort Content Delivery.

Content Delivery – wichtiger Baustein im
Lebenszyklus
Dreh- und Angelpunkt im Lebenszyklus von Informationen
ist eine geeignete Content Strategy. Dieser Begriff stammt
ursprünglich aus der Web-Welt und behandelt folgende Fragen:
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Bild 1: Lebenszyklus
von Content [2]

Q Welche

Art von Content muss erstellt werden, für wen und
von wem?
Q Wie

effektiv ist der Content dabei, den Anwender zu unterstützen?
Q Wie

wird derzeit der Content erstellt, verwaltet und verfügbar
gemacht? [1]
Eine Antwort darauf gibt ein schematischer Ablauf des Lebenszyklus von Content (siehe Bild 1 sowie Übersicht): Die Phasen 1
und 2 beziehen sich auf die Optimierung der redaktionellen
Prozesse, während die Phasen 3 und 4 die Verbesserung der
Kundenzufriedenheit zum Ziel haben. In der Vergangenheit lag

Phase

Aufgabe

Content Strategy-Ziele

1) Content
Acquisition

Beschaffen von Content.
Was kann aus anderen
Quellen genutzt werden,
was muss eigenständig
erstellt werden?

Prozessoptimierung:
Optimierung der ContentBeschaffung, einfacher Zugriff
auf die jeweils korrekten und
aktuellen Informationen,
Integration anderer Systeme.

2) Content
Management

Erstellen, Verwalten
und Publizieren von
Content

Prozessoptimierung:
Optimierung der redaktionellen
Prozesse, Wiederverwendung
von Modulen, Prozesssicherheit, Strukturierung und
Standardisierung, Variantenmanagement, Integration
anderer Systeme.

3) Content
Delivery

Verteilen von Content
an die Kunden

Kundenbeziehung:
Schnelle, einfache und
zielgruppenadäquate Verteilung und Bereitstellung von
Content.

4) Content
Engagement

Einbeziehen der Kunden
in die Weiterentwicklung
und Verbessern des
Produkts und der
Produktinformationen.

Kundenbeziehung:
Wissen der Anwender nutzen,
Kundenbindung vertiefen.

Übersicht: Die Lebensphasen von Content

der Fokus auf den Phasen 1 und 2. Das war auch dringend erforderlich, weil das bis dahin praktizierte Desktop-Publishing von
Dokumenten in herstellerspezifischen Formaten, ohne Prozesssteuerung und ohne effektive Wiederverwendung die Hersteller
an die Grenzen des Machbaren führte.
Nun, da diese basalen Herausforderungen durch den Einsatz
von Redaktionssystemen gemeistert werden, rücken die Phasen
3 und 4 in den Fokus. Und auch hier benötigen wir angemessene Werkzeuge, um die Aufgabe zu lösen. Dazu benötigen wir
zwei Dinge: intelligenten Content und Portale, auf denen dieser
Content verfügbar gemacht wird.

Gar nicht dumm – intelligenter Content
Alleine durch den Einsatz eines Werkzeugs ist Content noch
nicht „Ready for Content Delivery“. Benötigt wird intelligenter
Content, denn nur dieser hat die Eigenschaften, die für die effiziente Erstellung und Verteilung von Informationen benötigt
werden.
Damit aus dummem Content intelligenter Content wird, müssen
die folgenden Eigenschaften erfüllt sein [1]:
Q Strukturiert:

Nur strukturierte Informationen, z. B. XML-Dokumente, können automatisch von Software weiterverarbeitet
werden.
Q Semantisch

klassifiziert: Die Information ist semantisch
markiert (getaggt), z. B. mit Metadaten.
Q Automatisch

auffindbar:
Nach semantisch markierten
Informationen kann automatisch gesucht werden. Das Metadatum ist das Filterkriterium.
Q Wiederverwendbar:

Der Inhalt ist ein Modul und kein
Dokument. Die Information kann an unterschiedlichen
Stellen wiederverwendet werden. Ein Modul kann gezielt
gesucht werden – über seine Metadaten.
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Bild 2: Frontend eines Content Delivery Portals (Quelle: http://www.ni.com/de-de/support.html)

Q  Rekonfigurierbar: Wiederverwendbarer Content ist modularer Content. Module könne schnell und einfach ausgetauscht werden und unterstützen damit die Anforderung
nach flexiblen, kundenspezifischen Produktinformationen.
Q  Anpassbar: Strukturierter und semantischer Content kann
anforderungsgerecht in die optimalen Ausgabekanäle publiziert und verteilt werden.
XML-basierter Content, der mit semantischen Metadaten
angereichert wurde und in modularer Form vorliegt, erfüllt alle
Anforderungen, die wir an intelligenten Content stellen. Dieser
Content kann in einem Content-Delivery-Portal echten Mehrwert schaffen.

Content-Delivery-Portale – professionelles
Informationsangebot
Im Frontend bieten Content-Delivery-Portale eine Web-basierte
Oberfläche zum Retrieval und Download aller vorhandenen
Produktinformationen. Idealerweise richten sich diese Portale
sowohl an Kunden, die bereits ein Produkt erworben haben und
zusätzliche oder aktuellere Produktinformationen benötigen,
als auch an Interessenten, die sich über ein Produkt informieren
möchten (siehe Bild 2).
Die Nutzbarkeit des Frontend ist abhängig von der Qualität der
Navigations- und Suchmöglichkeiten. Nur wenn der Zugriff auf
die gewünschten Informationen einfach und schnell möglich
ist, wird ein Mehrwert für den Kunden generiert und die Kundenzufriedenheit und -bindung gesteigert. Um diese funktionale Anforderung zu erfüllen, braucht es sowohl intelligenten
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Content als auch ein Backend, in dem die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen werden können.
Dabei wird der Content nicht im Backend des Content-DeliveryPortals erstellt, sondern aus anderen Systemen hochgeladen.
Der Content ist mal mehr, mal weniger intelligent, je nach den
Möglichkeiten des Systems, in dem er erstellt wurde. Redaktionssysteme erstellen in der Regel sehr intelligenten Content,
der im XML-Format, modular und mit Metadaten angereichert
ist. Dokumentbasierter, unstrukturierter und nicht attribuierter
Content (dummer Content) kann ebenfalls hochgeladen und
nachträglich im Backend mit beliebigen Metadaten attribuiert werden, um ihn etwas intelligenter zu machen. Diese Vorgehensweise kennt man seit vielen Jahren aus Digital-AssetManagement-Systemen (DAM).
So aufbereiteter Content kann dann im Frontend des Content-Delivery-Portals mit zahlreichen Such- und Navigationsmöglichkeiten versehen werden (siehe Bild 3 und Übersicht 2).
Eine einfache und pragmatische Lösung ist es, das Frontend
eines DAM (Portal) in die Webseite des Unternehmens zu integrieren [3]. Darüber hinaus ist es technisch möglich, das Portal
über das Web-Content-Management-System zu realisieren.
Einige Hersteller von Redaktionssystemen bieten bereits eigene
Content-Delivery-Lösungen an, die eine besonders gute Anbindung an die entsprechenden Redaktionssysteme gewährleisten.

Fazit
Die fortschreitende Digitalisierung beeinflusst nicht nur die Erstellung von Produktinformationen, sondern auch ihre Verteilung.

ERP/ PPS

Software

FEPA
Seit  35  Jahren
die  Software
für  den  produzierenden
Mittelstand
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Bild 3: Frontend eines Content-Delivery-Portals
(Quelle: http://www.ni.com/de-de/support.html)

Nummer

Funktion

1

Volltextsuche mit Auto-Funktion

2

Volltextsuche mit Filter

3

Facetten-Filterung

4

Generierte Link-Listen

Übersicht 2: Funktionen des Content-Delivery-Portals in Bild 3

Optimierte  Arbeitsabläufe
Individuelle  Gestaltungs-  
möglichkeiten
Schneller  Zugriff  auf  
Unternehmensdaten

Ihr  sicherer  Partner  von  der  
Analyse  bis  zum  Support

Voraussetzung für eine zielgruppenadäquate Ausführung ist
„intelligenter Content“, der strukturiert, semantisch markiert und
modular ist. Dieser kann in Content -Delivery-Portalen verfügbar
gemacht werden und als zusätzliches Informationsangebot den
Produktnutzern einen echten Mehrwert bieten. Dabei sollte das
Produktwissen der Kunden oder Interessenten nicht verschenkt
werden, sondern mittels geeigneter Softwarefunktionen an die
Erstellungsseite des Contents zurück fließen.
Q

„ Einfach  

Quellen
[1] Ann Rockley, Charles Cooper. Managing Enterprise Content:
A Unified Content Strategy, 2012 Berkeley, New Riders,
Second Edition
[2] Scott Abel, The Content Wrangler, Joe Gollner, Joe Gelb. Webinar:
Dynamic Delivery: The Secret to Exceptional Content Experiences,
19.07.2016, http://thecontentwrangler.com/webinars/
[3] David Diamond. DAM Survival Guide: Things to know (and avoid)
when designing, promoting and maintaining the perfect digital
asset management initiative, CreateSpace Edition,
November 2012 (v1)
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Automatisierung – fertig – los!

Technische Dokumentation, Redaktionssysteme, Variantenmanagement,
Übersetzungen, XML-Dokumentationssoftware

Stand 2/D05

www.docufy.de
Petra Erner ist freiberufliche
Mitarbeiterin der DOCUFY
GmbH, einem Hersteller professioneller Redaktionssysteme für die
Technische Dokumentation und
Anbieter von Multi-Level-Dokumentation. Zudem bietet DOCUFY
Beratungs- und Entwicklungsleistung sowie einen leistungsstarken
Support. Das Unternehmen mit
Sitz in Bamberg beschäftigt rund
80 Mitarbeiter und vertreibt seine
mehrsprachig ausgelegte Software
weltweit.

Die große Variantenvielfalt, der weltweite Export und damit verbunden die notwendige Sprachenvielfalt zwingen Maschinenund Anlagenbauer, ihren Dokumentationsprozess zu professionalisieren.
Welch hoher Automatisierungsgrad mit dem Einsatz entsprechender Software dabei möglich ist, zeigt ein Blick in die
Technische Dokumentation der CHIRON-WERKE in Tuttlingen.
Das Unternehmen ist mit seinen CNC-gesteuerten, vertikalen
Fertigungszentren und den darauf basierenden Turnkey-Lösungen weltweit führend – und entsprechend hoch ist der Aufwand
für die anfallenden technischen Dokumentationen. Pro Jahr
werden über 1.000 Dokumentationen für die Fertigungszentren
und Maschinen neu erstellt oder aktualisiert.

Variantenmanagement erfordert Zerlegung
in Module

Für die Technische Dokumentation wurde daher ein professionelles Softwaresystem mit einem hohen Automatisierungsgrad erforderlich, das dem hohen Qualitätsstandard des
Unternehmens entsprach – so zum Beispiel die Technische
Dokumentationssoftware COSIMA go!. Die Lösung ist speziell
für Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau vorkonfiguriert: Die XML-Datenbasis sowie ein offenes Schnittstellensystem machen sie flexibel und individuell anpassbar.
Dabei ist eine der größten Herausforderungen das Handling der hohen Variantenvielfalt der Maschinen. Denn bei der
Konfiguration werden die Maschinen in einzelne Module bzw.
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Jede Maschinenvariante wird
als eigene Komponente in der
Technischen Dokumentation
verwaltet

Komponenten zerlegt und je nach Kundenanforderung individuell zusammengestellt. Diese Vorgehensweise sollte auch bei
der Technischen Dokumentation abgebildet werden: Dieselben
Bausteine, die in der Konfiguration verwendet werden, werden
auch als Dokumentationsmodule eingesetzt. Grundvoraussetzung dafür ist ein XML-System, das mit Modultypen arbeitet.
Darüber hinaus ist die Benutzeroberfläche der Lösung ohne
große Schulung intuitiv bedienbar, Mitarbeiter können nach
einer Einarbeitungszeit von etwa 15 bis 20 Minuten gleich loslegen und ihre ersten Dokumente selbst schreiben. Der Grund
dafür liegt in den relativ einfachen Funktionen und in der bereits
angelegten branchenspezifischen Struktur, für die man sehr
wenig Vorwissen mitbringen muss.

Automatische Generierung von Betriebsanleitungen
Viel Wissen und Ideenreichtum steckt allerdings hinter der
hochgradigen Automatisierung: CHIRON hat die Erstellung der
Technischen Dokumentation so stark automatisiert, dass auch
für immer neue Maschinenvarianten die vorgeschriebenen
Dokumente in wenigen Stunden fertig sind. Die Lösung liegt in
der Kombination der Nutzung des Component-Chapters und der
Filterung der für die entsprechende Maschine gültigen Inhalte
über die aus SAP ins Redaktionssystem importierten Daten.
Alle Inhalte werden dabei in einem speziellen Modultyp gesammelt und über Metadaten einem genauen Thema zugeordnet.
In einem Masterdokument werden anschließend alle Komponenten zusammengefasst. Zur Erstellung einer auftragsbezogenen Betriebsanleitung wird dann nur noch der „Master“
gefiltert, d.h. nur die Komponenten, die tatsächlich verbaut
wurden, bleiben erhalten. Da die Abfrage von Gültigkeiten oder
die Gegenprüfung in der Auftragsstückliste nur auf Komponentenebene stattfindet, bleibt die Übersichtlichkeit erhalten.

Ausstattungsvariante einer Baureihe. Jede einzelne Baugruppe ist eine
„Komponente“

Nach der Filterung des Masterdokumentes bleibt ein Dokument
übrig, das der realen Maschine entspricht. Hier können jetzt
die Feinarbeiten vorgenommen werden. Auftragsbezogene
Dokumente und Pläne werden eingearbeitet oder Sonderkomponenten werden hinzugefügt. Das Konzept bewirkt dabei
Folgendes: Die themenbezogenen Inhalte aus den Komponenten werden an festgelegten Stellen in der Betriebsanleitung
gezogen. Somit „wandert“ die Information aus dem Komponentenmodul in das richtige Kapitel.
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Die Dokumentationssoftware zieht die themenbezogenen Inhalte aus
den Komponenten an die festgelegten Stellen in der Betriebsanleitung

Kombination von Zulieferer- und eigener
Dokumentation möglich
Das Modul für die Komponenten ist zusätzlich für die Einbindung
von Zuliefererdokumentation vorgesehen: In den Anhang wird
die Herstelleranleitung des Zulieferers eingebunden. Außerdem
können weitere Informationen erfasst und mit den anderen
„vermischt“ werden – auch aus dem Grund, da die DIN ISO 82079
die Vermischung von Zuliefererdokumentation und „eigener“
Anleitung fordert. Deshalb werden auch die Wartungsarbeiten
an Zulieferkomponenten stichwortartig erfasst und automatisch
im gesamten Wartungsplan der Maschine aufgeführt.
Da immer alle Informationen zu einer Komponente in einem
übergeordneten Modul zusammengefasst sind, fällt die Pflege
bei Änderungen sehr leicht. Änderungen werden in den referenzierten Inhalten vorgenommen. Dann wird die Komponente
versioniert und aktualisiert.
Auch die Übersetzung der Technischen Dokumentation in die
verschiedenen Sprachen erfolgt modulweise. Die gesamte
Betriebsanleitung besteht aus mehreren tausend Einzelmodulen. Die gesamte Betriebsanleitung besteht aus hunderten von
einzelnen Modulen. Nur neue oder geänderte Module müssen
übersetzt werden. Die komplexe Verwaltung der Übersetzungssteuerung übernimmt das System. Der User muss nur noch mit
gepackten Übersetzungspaketen arbeiten.
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Fazit
Was so einfach klingt und letztendlich auch ist, ist das Ergebnis
einer etwa einjährigen konzeptionellen Vorbereitung. Mittlerweile dauert die Zusammenstellung einer Technischen Dokumentation mit dem ausgefeilten Automatisierungsprozess
nur noch wenige Stunden. Andererseits müssen natürlich die
Inhalte von den Redakteuren zuvor erstellt und themengerecht
zur Komponente abgelegt werden. Aber gerade das Zusammenspiel von Input (Redaktion) und Output (Publikation) macht das
Arbeiten im Redaktionssystem so effizient.
Einzig der Abschied vom Textverarbeitungsprogramm Word
und die Gewöhnung an das strukturierte Arbeiten in einem
XML-System ist dabei ein Umstellungsschritt, der manchen
zu Beginn schwerfällt. Doch hält Bernd Rudolf, Leiter der
Technischen Dokumentation bei CHIRON, die Entscheidung für
ein XML-System für Maschinenbauer, die nicht nur eine Handvoll Maschinen pro Jahr herstellen, für unabdingbar: „Die immer
kürzeren Time-to-Market Zeiten zwingen uns, die Dokumentationen schnell, effizient und trotzdem normgerecht zu erstellen. Nun müssen sich Redakteure keine Gedanken mehr um das
Layout machen, sondern können sich auf die Inhalte konzentrieren. Das Layout im Corporate Design erfolgt anschließend
automatisch über das Stylesheet.“
Q
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Automatisierte Dokumentenprozesse aus der Cloud
Cloud-Lösungen sind auf dem Vormarsch, bieten sie doch
anwenderorientierte Zugriffsmöglichkeiten über einen Webbrowser, während die eigentliche Anwendung in der Infrastruktur des Dienstleisters betrieben wird. Dies spart Kosten
für den eigenen Betrieb.
Esker hat jahrelange Erfahrung als Cloud-Dienstleister. Verschiedene Integrationsszenarien in SAP, MS Dynamics NAV, JD
Edwards sind etabliert, immer steht ein sicherer und verschlüsselter Datenaustausch in beide Richtungen im Vordergrund.
Weltweit nutzen mehr als 11.000 internationale Kunden, von
Konzernen bis zu Mittelständlern, die Esker Cloud- Lösungen zur
Automatisierung von Dokumentenprozessen:

Die Esker Cloud-Lösungen ermöglichen zudem eine Überwachung und Kontrolle aller Prozesse, da die eingehenden
Dokumente bis zu ihrer Erzeugung in der ERP-Anwendung nachverfolgt werden.
Esker Kunden erreichen Spitzenleistungen durch Automatisierung:
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q

Q

Q

Q
Q

Automatisierung Rechnungseingang
Automatisierung Auftragseingang
Anlegen und Verwalten von Bestellungen in einer
Beschaffungsanwendung
Transparente Abwicklung von Kundenbeschwerden
in einem Portal
Automatisierte Erstellung und Zustellung von Ausgangsrechnungen als E-Rechnung mit oder ohne Signatur, je
nach länderspezifischer Voraussetzung, plus Druck in
Papierform
Automatisierung Faxverkehr
Archivierung mit Online-Zugriff nach internationalen
Steuerrichtlinien

Q
Q
Q

Verarbeitungskosten um 50% reduziert
Verarbeitungsgenauigkeit von 99%
Verarbeitungszeit bis zu 80% schneller
Produktivitätszuwachs um 65%
Echtzeitanalysen und Zugriff auf sämtliche Dokumente
Nahtlose Erweiterung durch Cloud-Lösung
Portallösungen für Lieferanten und Kunden
Mobile Freigabe-Prozesse per App
ERP-Unabhängig und Verarbeitung sämtlicher Formate:
Scan, Fax, E-Mail, EDI & ZUGFeRD

Weitere Informationen finden Sie unter
esker.de und blog.esker.de

Esker löst die Herausforderungen in der manuellen Dokumentenverarbeitung: Jedes Dokument wird elektronisch verarbeitet. Durch OCR, Analyse im Freiformansatz, Autolearning und
Stammdatenabgleich werden hohe Erkennungsraten erzielt.

Esker Software GmbH
Dornacher Straße 3a | 85622 Feldkirchen
Tel.: +49 (0)89 700 887 0
www.esker.de

Enterprise Search

Quo vadis? Oder was wir noch von Enterprise
Search erwarten dürfen.
Suchtechnologien, Content Analytics, Business Intelligence, Insight Engine,
semantische Suche, Stamm- und Metadaten, Personalisierung, Rechteverwaltung

www.intrafind.de
Franz Kögl ist Vorstand, Mitgründer
und -inhaber der IntraFind Software
AG. IntraFind entwickelt Produkte
und Lösungen für das effiziente
Suchen, Finden und Analysieren von
strukturierten und unstrukturierten
Informationen unter Berücksichtigung aller Datenquellen eines Unternehmens. Das IntraFind-Lösungsspektrum reicht von der Suche in
einer Applikation, Enterprise Search
und Metadatenmanagement bis hin zu
spezialisierten, suchbasierten Anwendungen und Textanalyselösungen.

Innerhalb eines Unternehmens existiert mittlerweile eine
erhebliche Menge an Wissen, das in Form von Dateien, Kundenkorrespondenz oder Stammdaten gespeichert ist – und
besonders das IoT wird durch die Kommunikation verschiedener Sensoren zum Treiber eines weiteren Datenwachstums:
Laut einer Studie von Gartner [1] stammt in vier Jahren ein Viertel der Daten aus IoT-Anwendungen. Zudem bringt bereits die
Masse an Daten, die täglich über Wearables wie Smartwatches,
Schrittzähler und Pulsmesser gesendet wird, schon heute ein
enormes Potenzial, beispielsweise für Marketingabteilungen
von Sportartikelherstellern.
Wer fundierte Geschäftsentscheidungen treffen will und wissen
möchte, was Kunden wirklich wollen, muss diese Daten in seinem
Unternehmen analysieren. Dabei gilt es, möglichst viele und
unterschiedliche Quellen zu nutzen, um Daten und Dokumente
sinnvoll zu Informationen und Wissen zu verknüpfen und miteinander in Relation zu setzen.

IoT als Treiber von Datenwachstum
Um hohen Mengen an strukturierten und unstrukturierten Daten
verarbeiten zu können und die daraus gewonnenen Erkenntnisse für sich zu nutzen, benötigen Unternehmen spezielle
Softwarelösungen. Das größte Problem bislang: Vor der Analyse
müssen die entsprechenden Informationen erst einmal gefunden werden. Zwar verfügt mittlerweile nahezu jede Applikation
über eine Suchfunktion, doch bleibt der Suchbereich meist auf
diese beschränkt. Zusätzlich sind die Daten über verschiedene
Systeme, Wikis oder Verzeichnisse verstreut, lagern sowohl auf
Festplatten als auch in der Cloud und lassen Anwender bei der
Suche oft an ihre Grenzen stoßen.
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Anzeige eines Suchergebnisses – mit Optionen zur personalisierten Anpassung der Treffer

Enterprise Search-Lösungen schaffen hier Abhilfe: Über eine einzige Anwendung können relevante Informationen recherchiert
werden. Im Unterschied zu den bekannten Internetsuchmaschinen wie Google durchsuchen Enterprise Search-Lösungen nicht
nur das Internet, sondern eine Vielzahl von Quellen. Professionelle Lösungen verfügen über Schnittstellen zu Unternehmensapplikationen wie E-Mail-Anwendungen, Content- und Dokumenten-Management-Systemen, ERP-Lösungen, Social Media
oder Netzlaufwerken. Und unabhängig davon, ob der Content
in der Cloud oder innerhalb des Unternehmens gespeichert ist
oder ob die Daten strukturiert oder unstrukturiert vorliegen:
Der Nutzer sieht in der Trefferliste alle wichtigen Informationen
und kann darüber hinaus auch erkennen, ob die Information
beispielsweise aus dem CRM-System, dem Mail-Programm oder
aus einem Textdokument entstammt.

Suchergebnisse als Analyse-Grundlage
Professionelle Enterprise Search-Lösungen beschränken sich
nicht nur auf die bloße Auflistung von Ergebnissen, sondern
unterstützen Nutzer auch bei der Analyse. Denn im Gegensatz
zur einer einfachen Anzeige eines Suchergebnisses stellen sie
zusätzlich Zusammenhänge her, zum Beispiel zwischen einer
Kundennummer und den dazugehörigen Dokumenten (z.B. Lie-

ferscheine oder E-Mails). Auf diese Weise wird ein schneller und
umfassender Überblick über ein bestimmtes Thema geboten.
Intelligente Suchmaschinen mit Content Analytics-Funktionen
werden an Bedeutung weiter zunehmen, diese Art der Suche
wird Bestandteil von Business Intelligence und dem Geschäft
mit Daten: Bis 2018, so Gartner, werden sich Enterprise SearchLösungen in die nächste Generation weiterentwickeln und eine
Komponente von Business Intelligence- und Analytics-Plattformen sein. Suche wird damit zur Grundlage für AnalyticsAnwendungen.

Von der Enterprise Search zur Insight Engine
Gartner spricht in diesem Zusammenhang von einer Entwicklung von „Enterprise Search“ mit „Content Analytics“ zu „Insight
Engine“. Die Insight Engine erlaubt es Unternehmen nicht nur,
eine einheitliche Sicht auf verschiedene Arten von Informationen zu bekommen – egal, ob sie aus der Cloud, aus Unternehmensanwendungen oder aus Netzwerken stammen –, sondern
auch aus Informationen Wissen zu generieren.
Gartner empfiehlt den Anbietern von Enterprise Search-Software, die Anwendungen „natural“, „total“ und „proactive“ zu
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gestalten. Durch Google Now, Apple Siri und Microsoft Cortana
hat sich die natürlichsprachliche Suche insbesondere auf Smartphones durchgesetzt. Nutzer erwarten von ihrer Enterprise
Search-Lösung, dass sie diese Funktionalitäten ebenso unterstützt.
Auch wird sich die semantische Suche neben der Keywordbasierten Suche immer weiter durchsetzen. In zwei Jahren werden, so ein weiteres Ergebnis der Studie, fast ein Drittel der Suchanfragen mit Fragewörtern wie „was“, „wer“, „wie“ oder „wann“
beginnen. Unter dem Stichwort „total“ appelliert Gartner an die
Anbieter, möglichst viele Datenquellen anzubinden, damit der
Anwender ein ganzheitliches Bild des Sachverhalts erhält und
Zusammenhänge schneller erkennt. Darüber hinaus soll die
Enterprise Search-Lösung ihre Nutzer „proaktiv“ über relevante
und verwandte Themen auf dem Laufenden halten.

Personen, Organisationen, Telefonnummern oder Orte aus dem
Text extrahiert und als zusätzliche Metadaten innerhalb der
Unternehmensdaten in den Index übernommen.

Personalisierung von Suchergebnissen
Neben generellen linguistischen Funktionen oder der Ermittlung von Stammdaten ist eine Personalisierung von Suchergebnissen sinnvoll. Mithilfe von Dashboards kann der Nutzer
Informationen kompakt und individuell zusammenstellen. Diese
Dashlets stellen kleine Suchanwendungen dar und erweisen
sich vor allem dann besonders nützlich, wenn sich die Suche
nur auf einen bestimmten Teilaspekt, etwa die Personensuche,
beschränkt.

Lösungen für verschiedene Bedürfnisse

Fazit

Gartner hat in seiner Studie „Magic Quadrant for Enterprise
Search“ [2] 15 verschiedene Anbieter von Enterprise Search Software genauer analysiert, darunter finden sich neben großen
Playern wie HPE, Lexmark oder IBM auch kleinere Anbieter wie
Lucidworks, Mindbreeze oder Recommind.

Wer fundierte Geschäftsentscheidungen treffen will, ist dabei
auf verlässliche Datenanalysen angewiesen. Dabei gilt es, mit
Hilfe wirkungsvoller Enterprise Search-Lösungen möglichst viele
und unterschiedliche Quellen einzubeziehen und die Informationen sinnvoll miteinander in Relation zu setzen.

Einige Enterprise Search-Anwendungen unterstützen Funktionen wie natürlichsprachige Suche und bieten Analysewerkzeuge.
So lässt sich auch der iFinder5 elastic der IntraFind Software
AG in bestehende Systeme integrieren und über Konnektoren
sowohl an verschiedene interne und externe Datenquellen und
Datenbanken als auch an Mail-Programme, Webanwendungen,
Kollaborationssysteme,
Dokumenten-Management-Systeme
oder ERP-Anwendungen anbinden.

Doch egal wie tiefgreifend die Suchfunktionalitäten sind, sollten Unternehmen einen Aspekt nicht aus den Augen verlieren:
die integrierte Rechteverwaltung: Durch die Verteilung der
Dokumente auf unterschiedliche Mandanten ist gewährleistet,
dass Kollegen aus anderen Abteilungen bestimmte Dokumente
gar nicht erst finden – und ohnehin nur Dokumente angezeigt
bekommen, für die der einzelne Anwender berechtigt ist.
Q

Besonders hilfreich ist es zudem, wenn die Enterprise SearchLösung auch über linguistische Features verfügt und beispielsweise bei Vertippern dennoch den richtigen Suchbegriff anzeigt.
Oder die Enterprise Search-Lösung kann semantisch zwischen
dem englischen Nomen „war“ und dem deutschen Verb „war“
unterscheiden sowie zusätzliche Treffer auflisten, in denen der
Plural des Suchwortes enthalten ist. In diesem Fall werden zum
Beispiel bei der Eingabe von „Buch“ auch Ergebnisse automatisch
aufgenommen, in denen der Wortlaut „Bücher“ enthalten ist.

Quellen
[1] „100 Data and Analytics Predictions Through 2020“,
https://www.gartner.com/doc/3263218/-data-analytics-predictions[2] https://www.gartner.com/doc/3115018/magic-quadrant-enterprisesearch

Anreicherung mit Stamm- und Metadaten
Die Anbindung an möglichst viele Datenquellen ist für eine
intelligente Suchmaschine von entscheidender Bedeutung.
So werden mittels Tagging (Named Entity Recognition) aus
Dokumenten weitere Stammdaten ermittelt und zum Beispiel
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VERTRAGSMANAGEMENT – EINFACH UND EFFIZIENT
Das manuelle Verwalten von Verträgen ist zeitraubend und ressourcenintensiv. M-Files optimiert die
Vertragsverwaltungsprozesse, indem es Sie bei der Organisation der Dokumente unterstützt und
sicherstellt, dass die richtigen Personen stets schnellen Zugriff auf die richtige Version des jeweiligen
Vertrags haben, unabhängig davon, wo sie sich befinden oder von welchem Gerät Sie darauf zugreifen.
Verträge schneller prüfen und annehmen
Das manuelle Verwalten und Nachverfolgen von
vertragsbezogenen Worksflows ist zeitintensiv. M-Files
hilft Ihnen dabei, Zeit zu sparen. Mit Contract-LifecycleManagement (CLM) werden Verfahrensabläufe automatisiert und transparent. Da bei M-Files die Verantwortung
für jeden Arbeitsschritt genau definiert ist, können
Benachrichtigungen automatisch versendet werden.
Papierbasierte Abläufe ersetzen
M-Files ersetzt die ineffizienten und fehleranfälligen
papierbasierten Abläufe, die noch in vielen Unternehmen
regelmäßig zum Einsatz kommen. M-Files bietet einen einzigartigen Ansatz zur Speicherung und dynamischen
Organisation sämtlicher Verträge und vertragsbezogenen
Unterlagen nach Attributen wie Parteien, Vertragstypen,
Status im Lebenszyklus, Eigentümer, Datum usw.
Wichtige Daten schützen
M-Files erlaubt das sichere Speichern von vertraulichen
Informationen, die unternehmensweit nur von autorisierten Mitarbeitern der Firma abgerufen werden können.
M-Files verwaltet die Zugriffsrechte automatisch und
dynamisch, garantiert die Datensicherheit und hält den
Zugriff im Rahmen ihrer Rechtestruktur aufrecht.

2/3
Zwei Drittel aller Verträge
werden inef!izient und
unsicher an Orten au!bewahrt, die nur schlecht zur
Verwaltung geeignet sind.
(Quelle: M-Files Contract Management Survey 2016)

Von überall auf alles zugreifen
Verträge einsehen und Abläufe verwalten- dank der
M-Files-Mobile-Applikationen für iPhone, iPad sowie für
Smartphones unter Android und Windows Phone kein
Problem. Sie können Verträge scannen, aufrufen, genehmigen und digital unterzeichnen, egal wo Sie sich befinden und welches mobile Gerät Sie einsetzen.

M-Files Germany | www.m-files.de
Herr Jan Thijs van Wijngaarden
Kaiserswerther Str. 115
Ratingen | DE-40880 | Deutschland
T +49 2102 420616
jan.thijs.van.wijngaarden@m-files.com

Data Analytics

Interview | Governed Self-Service:
Keine Angst vor ‚großen Daten’
Data Analytics, Big Data, Echtzeitanalyse, Machine Learning, Data Governance,
Open Source

Datenanalysen sind für Unternehmen profitabel – beispielsweise im Finanz-, Sales-, Controlling- oder HR-Bereich. Und so
unterschiedlich die Anwendungsmöglichkeiten im Einzelnen
sind, eines ist allen gemein: Datengetriebene Unternehmen
treffen bessere Entscheidungen, haben bessere Unternehmenszahlen und bekommen bessere Einblicke. Naheliegend sind
Datenanalysen vor allem für das Marketing: Die Auswertung von
Kundendaten wird hier für gezielte Werbung, Kundenakquise
und die Erhöhung der Kundenbindung genutzt. Sogenannte
360-Grad-Kundenprofile helfen dabei, zum einen genau über
die Kundenhistorie und -beziehung Bescheid zu wissen, andererseits den Kunden aber auch optimal zu betreuen.
Neben der Analyse von Kundendaten gibt es – auch das ist mittlerweile ein unstrittiges Thema – weitere Anwendungsbeispiele
in den unterschiedlichsten Branchen. Im Finanz- und Versicherungsbereich können zum Beispiel Interaktionen in sozialen
Netzwerken, E-Mails, Daten von Sensoren und Smart Devices
sowie Fotos und Videos analysiert werden, um Versicherungsoder Kreditkartenbetrug aufzudecken. Im Industrieumfeld
lassen sich Maschinen- und Produktionsdaten unter die Lupe
nehmen, um Verbesserungspotenzial zu erkennen und automatisierte Services, zum Beispiel vorausschauende Instandhaltung,
anzubieten. Doch nach wie vor wird das volle Potenzial von Big
Data noch nicht voll ausgereizt. Dazu sprach das DOK.magazin
mit Harald Weimer, Geschäftsführer der Talend Deutschland
GmbH.
Harald Weimer, welche Hindernisse sehen Sie derzeit beim
flächendeckenden Einsatz von Anwendungen zur Datenauswertung?
Den Hauptgrund sehe ich darin, dass es oft einfach noch zu
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Harald Weimer, Geschäftsführer der Talend Deutschland
GmbH.

Talend ist ein führender Anbieter von Big- Data- und CloudIntegrationslösungen und unterstützt Unternehmen bei der
datengestützten Entscheidungsfindung. Die Open-SourceLösungen ermöglichen das schnelle und effiziente Erfassen,
Aufbereiten und Kombinieren von Daten aus einer breiten
Palette von Quellen.
de.talend.com/

lange dauert, bis die Daten verfügbar und ausreichend aufbereitet sind, um sie für die Analyse nutzen zu können. Man geht
davon aus, dass Mitarbeiter 80 Prozent ihrer Zeit damit beschäftigt sind, Daten für die Analyse vorzubereiten. Die Datenquelle
finden, sich einen Überblick über den Inhalt verschaffen, diese
Informationen bereinigen und standardisieren, um sie mit anderen Quellen verknüpfen zu können – all das sind iterative und
langweilige Prozesse. Das heißt, nur 20 Prozent bleiben, um
Erkenntnisse daraus zu ziehen und mit anderen zu teilen.
Hinzu kommt, dass zur (automatisierten) Aufbereitung von
Daten oft die ohnehin schon überlasteten IT-Spezialisten herangezogen werden müssen. So entsteht eine organisatorische
Lücke zwischen den Fachbereichen und der IT sowie eine daraus
resultierende „Schatten IT“.

WE MANAGE
INFORMATION
NE

U

„Organisatorische Lücke“? Können Sie erklären, was Sie
damit meinen?
Damit meine ich Folgendes: Die Mitarbeiter in den Fachabteilungen wissen zwar genau, welche Daten sie in welcher Form
aufbereitet brauchen, ihnen fehlen aber oft die notwendigen
IT-Skills, um dies eigenständig durchzuführen. Meist ist ihnen
nicht bewusst, dass scheinbar einfache Anfragen drei Wochen
für Entwicklung, Test und Implementierung entsprechender
Funktionen benötigen, zum Beispiel, um Felder im Operationalen Data Store (ODS) umzuformatieren oder aufzuteilen.
Auf der anderen Seite stehen die IT-Experten, die zwar das notwendige IT-Wissen mitbringen, aber erfahrungsgemäß chronisch
überlastet sind. Zudem fehlt ihnen das notwendige Fachwissen,
damit sie erfassen können, was die User genau benötigen.
Als unmittelbare Folge entsteht eine Schatten-IT: Mitarbeiter der
Fachabteilungen behelfen sich damit, die benötigten Informationen parallel in anderen Systemen vorzuhalten, zum Beispiel
in Form von Excel-Tabellen auf lokalen Festplatten oder dem
Austausch von Informationen per E-Mail. Das führt unweigerlich
zu Datensilos und doppelter Buchführung. Und die Gefahr ist
vorprogrammiert, dass dabei veraltete Informationen genutzt
werden oder diese an einen Empfänger gehen, der diese gar
nicht sehen sollte. Wer zudem seinen Rechner nicht ausreichend
mit einem starken Passwort schützt oder schlichtweg seinen
Laptop im Zug liegen lässt, riskiert, dass sensible Informationen
in die falschen Hände geraten.
Welche Vorgehensweise schlagen Sie vor, um bei diesem
Problem gegenzusteuern?
Einen wirkungsvollen Ansatzpunkt sehe ich im Prinzip der
Selbstbedienung: Tools für „Governed Self-Service“ sorgen dafür,
dass die bereits erwähnten Hürden überwunden werden und
die Datenanalyse auf diese Weise demokratisiert werden kann.
Richtig gemacht, kann damit jeder Mitarbeiter Unternehmensdaten in seine tägliche Arbeit integrieren – und zwar im Finanz-,
Sales-, Controlling- oder HR-Bereich. Damit können Mitarbeiter
in den Fachbereichen ohne tiefer gehende IT-Kenntnisse selbst
die Initiative ergreifen und mit den Ergebnissen ihrer Analysen
die operationellen und strategischen Ziele erreichen.

Kodak Scan Station 710
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Durch moderne Technologien wie In-Memory Datenentdeckung oder Maschinenlernen können die Nutzer interaktiv mit
ihren Daten arbeiten. Sie folgen dabei einem geführten Prozess,
statt komplizierte Formeln zu erstellen, Code zu schreiben oder
dieselben Aufgaben immer wieder durchzuführen. Um die dafür
notwendige Funktionalität bereitzustellen, haben wir beispielsweise in unserer neuen Version der Integrationsplattform Talend
Data Fabric ein entsprechendes Tool integriert.
Einen wichtigen Aspekt gibt es beim Self-Service: Sicherheit
und Compliance …
Das ist der zweite wichtige Teil im Namen „Governed SelfService“, um eine Schatten-IT sinnvoll zu umgehen. Der Zusatz
„governed“ bedeutet, dass die IT-Abteilung trotzdem noch die
Hoheit über die Daten hat, obwohl die Mitarbeiter direkt darauf
zugreifen können. Die Informationen bleiben sicher im geschützten System. In Finanzabteilungen wird zum Beispiel oft mit sehr
sensiblen Daten gearbeitet – und Umsatzzahlen bestimmter
Geschäftsbereiche oder Gehaltszahlungen sind sicherlich kein
Gemeingut. Auch in Personalabteilungen, in denen viel mit
personenbezogenen Daten gearbeitet wird, ist Datensicherheit
sehr wichtig. Durch Data Governance und einem Autorisierungsmodell können für jeden Anwender Berechtigungen vergeben
werden. Er sieht, was er braucht und vor allem nur das, was er
sehen darf.
Plädieren Sie in diesem Zusammenhang für eine CloudLösung?
Grundsätzlich lassen sich die oben beschriebenen Tools rein als
On-Premise-Lösungen nutzen, also ohne die Cloud ins Spiel zu
bringen. Wenn es aber darum geht, mit großen Datenmengen
zu arbeiten und diese etwa auch mit Algorithmen für automatisierte Abläufe zu analysieren, bringt die Cloud durch ihre
Schnelligkeit einen entscheidenden Vorteil. Technologien wie
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Hadoop und Spark treiben hier die Entwicklungen entscheidend
voran. Dabei ist Hadoop wesentlich kostengünstiger als traditionelle Speicherlösungen, aber auch flexibler, was die Speicherung
neuer Datenformate aus Big-Data-Beständen angeht. Zusätzlich
ermöglicht Spark die Echtzeitanalyse von Big Data.
Gibt es weitere Herausforderungen für Unternehmen?
Durch die neuen Technologien ändern sich Geschäftsmodelle,
der Wettbewerb und die Prozesse immens. Beispiele, wie die
Digitalisierung altbewährte Geschäftsmodelle ins Wanken
bringt, gibt es genügend. Was ich damit sagen will: Der Markt
verzeiht keine Fehler mehr und Unternehmen müssen auf Markttrends sowie Neuerungen schnell und flexibel reagieren, um
im internationalen Wettbewerb nicht unterzugehen. Zuletzt
müssen auch unternehmensinterne Prozesse neu definiert werden. Um die Vorteile eines datengetriebenen Unternehmens
optimal zu nutzen, müssen Abläufe von Anfang bis Ende durchgehend digitalisiert sein.
Ein weiterer Punkt ist das Thema Kooperationen: Big Data ist
quasi eine Open-Source-Entwicklung, da Hadoop auf Open
Source basiert. Unternehmen sollten bei der Entwicklung neuer
digitaler Geschäftsmodelle auf Partnerschaften setzen und so
die Kernkompetenzen vieler einzelner Betriebe zusammenbringen. Da mittlerweile schon fast alles „As-a-Service“ erhältlich ist, setzen sich auch flexible Mietmodelle statt teurer Einmalinvestitionen durch – von der Software bis hin zur Gasturbine.
Herr Weimer, wir danken Ihnen für Ihre Einschätzungen.

Q

Information Management

Vom Archivar zum Informationsmanager

Information Management, Archivierung, Datenanalyse, Risikomanagement,
Datenschutz, EU-Datenschutzgrundverordnung (EU DS GVO)

Kaum ein anderer Unternehmensbereich unterliegt aktuell
einem derart starken Wandel wie das Archiv: Ausgehend von
der Idee einer bestmöglich organisierten Sammlung von materiellen Informationsträgern als kollektives Gedächtnis, hin zur
modernen Verwaltungs- und Organisationseinheit, geht die
Entwicklung im Zuge der Digitalisierung immer stärker Richtung strategisches und analytisches Informationsmanagement.
Oftmals steht der Begriff “Information” schon – nicht ganz zu
Recht – als Äquivalent für “digitale Daten”.
Das Thema Informationsmanagement im Unternehmen
beschreibt so zunehmend weniger die räumliche als vielmehr
die abstrakte Organisation von Archiven. Zielsetzung ist oftmals
ein umfassendes Enterprise-Content-Management (ECM), das
Methoden, Techniken und Werkzeuge zur Erfassung, Verwaltung, Speicherung, Bewahrung und Bereitstellung von Inhalten
sowie Dokumente zur Unterstützung organisatorischer Prozesse
im Unternehmen bereitstellt [1].

www.ironmountain.de
Hans-Günter Börgmann, Geschäftsführer von Iron Mountain Deutschland. Iron Mountain bietet umfassende
Lösungen rund um das Management
von Informationen und unterstützt
Unternehmen dabei, passende
Lösungen für die sichere sowie rechtmäßige Aufbewahrung und schnelle
Verfügbarkeit ihrer Dokumente und
Daten zu finden. Das börsennotierte
Unternehmen kümmert sich um
physische Dokumente als auch digitale
Daten und deckt dabei den gesamten
Lebenszyklus der Informationen ab.

Richtlinien zur Archivierung fehlen
Informationsprofis sollten Unternehmen einerseits dabei unterstützen, ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Herausforderung Informationen zu schützen und andererseits darin, den
wachsenden Anforderungen hinsichtlich Analyse, Informationsauffindung und -auswertung und Wachstumsmöglichkeiten gerecht zu werden. Dabei sind manchen Unternehmen die
Schwierigkeiten nicht bewusst, vor denen das Informationsmanagement steht: Die Association for Information and Image
(AIIM) [2] geht davon aus, dass 40 Prozent der Mitarbeiter ihre
wichtigsten Unterlagen nach wie vor in Papierform ablegen.
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Darin befinden sich viele Daten, an denen das Unternehmen
festhalten darf, aber ebenso wahrscheinlich Informationen,
die inzwischen längst hätten vernichtet werden können oder
müssen.
Nach einer Untersuchung von Iron Mountain besitzt fast
jedes vierte Unternehmen beispielsweise keine Richtlinien für
die Papierablage. Aller Voraussicht nach hat in diesen Fällen
niemand mehr den kompletten Überblick, welche Informationen wo abgelegt sind und ob diese Ablage auch sicher ist. Zum
anderen überprüfen viele Unternehmen nicht die Effektivität
ihrer Prozesse für das Informationsmanagement. Iron Mountain
fand diesbezüglich in einer mit PricewaterhouseCoopers (PwC)
erstellten Studie [3] heraus, dass 79 Prozent der mittelgroßen
Unternehmen (250 bis 2500 Mitarbeiter) in Europa und Nordamerika zwar detaillierte Bestandslisten darüber führen, welche
Informationen wo verwahrt sind. Doch in etwa jedem zweiten
Unternehmen findet keine Überprüfung statt, ob die Angaben
noch richtig sind.

Strategische Herausforderung: Gesetzgebung zum
Datenschutz
Je schneller sich die Wirtschaft vernetzt und digitalisiert, desto
größer ist angesichts dieser Ergebnisse die Gefahr, dass Unternehmen das Ausmaß der damit verbundenen Herausforderungen unterschätzen: So hat die EU-Datenschutzgrundverordnung
(EU DS GVO), deren Übergangsfrist im Mai 2018 endet, und die
den stärksten Wandel in der europäischen Datenschutz-Gesetzgebung seit dem Aufkommen des Internets markiert, Auswirkungen auf jedes Unternehmen, das mit personenbezogenen
Daten von EU-Bürgern zu tun hat, also fast jedes Unternehmen
mit Sitz innerhalb der EU und alle Internationalen Unternehmen
mit Geschäftsbeziehung in die EU.
Spätestens mit der EU DS-GVO sollte ein Unternehmen wissen,
welche Daten es besitzt, wo diese liegen, wer darauf zugreifen
kann, wie man im Bedarfsfall an die Daten gelangt, und auf
welche Art sie im Zweifel vernichtet werden können. Und zwar
dauerhaft und vollständig, egal in welcher Form sie vorliegen.
Damit diese Datenschutzmaßnahmen greifen, sollte zudem
jeder Mitarbeiter wissen, wie man sensible Daten erkennen kann
und damit umgehen sollte. So muss sichergestellt sein, dass nur
autorisierte Personen auf personenbezogene Daten zugreifen
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dürfen. Alle Prozesse zur Archivierung und Vernichtung von
Dokumenten und Daten müssen überprüft und gegebenenfalls angepasst werden, was das Informationsmanagement vor
umfangreiche strategische Herausforderungen stellt.

Neues Anforderungsprofil für Informationsmanager
Eine Studie der AIIM [4] zeigt das zukünftige Berufsbild von Informations- und Dokumenten-Managern: Im Jahr 2020, so zeigt die
Studie, werden Arbeitgeber erwarten, dass sie kompetent im
Risiko-Management sind, gleichzeitig räumen sie der Qualifikation im Bereich Datenschutz eine Priorität von 50 Prozent ein.
Daneben werden Kompetenzen im Bereich Content- und Informations-Management in einem weiten Spektrum von Formaten
und Plattformen (47 Prozent) und im Bereich Daten-Analyse
(44 Prozent) erwartet.
Die Studie zeigt jedoch auch, dass diese Fähigkeiten allein
noch nicht ausreichen werden. Arbeitgeber erwarten von ihren
Informations-Experten, dass sie neue Möglichkeiten für effizientes Informations-Management identifizieren und dass sie die
Mitarbeiter in Umbruchssituationen wie Fusionen, Unternehmenskäufen oder Ausgliederungen begleiten.

Möglichkeiten zu Datenanalyse noch vernachlässigt
Die Daten eines Unternehmens beinhalten wertvolle Informationen – und genau hier kommen die sogenannten Data Analysts
oder Data Scientists ins Spiel. Mithilfe von Algorithmen liefern
sie wichtige Erkenntnisse zur Entwicklung neuer und besserer
Produkte. Laut einer Studie, die Iron Mountain zusammen mit
PricewaterhouseCoopers durchgeführt hat [5], gaben jedoch
23 Prozent der Unternehmen an, es fehle an den nötigen Fähigkeiten zur Dateninterpretation, um Informationen in entscheidungsreife Fakten, zielgenaue Marketing-Kampagnen und verbesserte Prozesse umzuwandeln. Zudem sehen sich 96 Prozent
der befragten Unternehmen nicht in der Lage, ihre Geschäftsinformationen gewinnbringend einzusetzen. Ein Großteil der
gesammelten Daten wird also lediglich angehäuft, abgelegt und
vergessen, ohne jemals Vorteile daraus zu ziehen.
Um die Daten nach den Kriterien des Datenschutzes und der
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Comparting
Datensicherheit richtig zu behandeln und diese gleichzeitig
als fundierte Basis zur Entscheidungsfindung gewinnbringend
zu nutzen, benötigen Unternehmen moderne Informationsmanager mit strategischer Zielsetzung. Laut AIIM Studie [4]
unterschätzen viele Informations- und Dokumenten-Experten
die Wichtigkeit dieser eher weichen Skills. Die Studie enthüllt
zudem auch Diskrepanzen darüber, was Arbeitgeber von ihren
Informations-Experten in Sachen Innovation und strategischem
Denken erwarten und was diese momentan dazu beitragen.

Das Forum für Multi-Channel
Document Management

Fazit
Die Informations-Landschaft nimmt neue Formen an. Es
reicht nicht mehr aus, ein moderner „Aktenverwalter“ zu sein.
Informations- und Dokumentenmanager müssen sich hin zu
Informations-Management-Experten mit starken technischen,
analytischen und unternehmerischen Fähigkeiten entwickeln.
Durch diese Neu-Erfindung kann der Informations-Management-Experte die Erwartungen seines Unternehmens erfüllen
und ist für zukünftige Herausforderungen im Zuge der Digitalisierung gewappnet.
Q

Quellen
[1] http://www.aiim.org/what-is-ecm-enterprise-content-management
[2] http://info.aiim.org/paper-free-progress-infographic
[3] Iron Mountain und PwC befragten 1.800 hochrangige Teilnehmer
aus einer breiten Auswahl an Branchen (Energie, Finanzen, Recht,
Fertigung, Gesundheitswesen (nur USA), Versicherungen, Pharma)
in Nordamerika (USA und Kanada) sowie in fünf EU-Staaten (Frankreich, Deutschland, Spanien, die Niederlande und das Vereinigte
Königreich). Die Antworten des 36-teiligen Fragebogens bilden
die Basis für den Informationswert-Index. PwC und Iron Mountain betrachten diese Aussagen als Erklärung für die herrschende
Unternehmenskultur (Governance and Culture) und technischen
Fähigkeiten (Skills and Tools) sowie die damit verbundenen Vorteile,
die dem jeweiligen Unternehmen einen Informationsvorsprung
geben.
[4] Next Generation Information Management Professional, AIIM and
Iron Mountain, Februar 2016. http://info.aiim.org/what-will-it-taketo-be-a-nextgen-infopro
[5] http://www.ironmountain.de/Knowledge-Center/Reference-Library/View-by-Document-Type/White-Papers-Briefs/P/PWC-Whitepaper.aspx
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Schöne neue SharePoint-Welt?

Die Ergebnisse der SharePoint-Anwenderstudie 2016 / Teil 2
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Silvia Hänig, iKOM Kommunikationsberatung, lenkt die kommunikativen Geschicke rund um die
Vermarktung der SharePoint
Anwenderstudie 2016. Sie verfügt
über mehr als 15 Jahre internationale
und nationale Erfahrung im
Kommunikations-Management
bei digitalen Innovationsführern.
Ihr Beratungsfokus liegt darauf,
Unternehmen auf dem Weg des
digitalen Wandels kommunikativ zu
begleiten.

Silvia Hänig, iKOM Kommunikationsberatung ist
Teilnehmerin der Session

SMART TRANSFORMATION
Mittwoch, 5. Oktober 2016, ab 16.00 Uhr,
Forum Organisation & Verwaltung

Aufgrund der großen Funktionsvielfalt, der ebenso hohen
Marktdurchdringung sowie der Anwendungsbreite von SharePoint nahm die Hochschule der Medien Ende 2015 die aktuellen
Einsatzszenarien der Kollaborationsplattform genauer unter die
Lupe [1].
Neben den Erkenntnissen zum SharePoint-Einsatz ging es
den Studienverfassern Prof. Dr. Arno Hitzges und Prof. Dr.
Thorsten Riemke-Gurzki auch um Antworten auf die Fragen,
ob sich die Einsatzszenarien bei den Anwendern mit der aktuellen Microsoft-Strategie „Cloud first, Mobile first“ decken, wo
es Zielkonflikte gibt und wie diese Entwicklung künftig die
Angebote der Microsoft Partner beeinflussen wird. Nach einem
ersten Bericht (DOK.magazin 2/2016) nachfolgend eine Übersicht über weitere zentrale Aussagen der Studie – mit zusätzlichen Kommentaren der SharePoint-Experten Roland Klein
(IPI GmbH), Silvio Kleesattel (Beck et al. Services) und Peter
Wohlfarth (Theobald Software).
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Intranet im Fokus
Obwohl sich SharePoint – insgesamt betrachtet – durch vielfältige Anwendungsgebiete auszeichnet, sticht doch ein
Bereich deutlich hervor: Mit 88 Prozent hat sich die Plattform als
Mitarbeiterportal in deutschen Unternehmen klar etabliert. Auf
dieser Basis werden Aufgaben wie das Management von Dokumenten und Dateien (85 Prozent) sowie Wissensmanagement
(57 Prozent) und Contentmanagement (53 Prozent) bearbeitet.
Roland Klein: „Unsere Kunden berichten uns häufig, dass
über SharePoint als Intranet am besten eine enge Integration
weit verbreiteter MS Office Produkte möglich ist. Zudem bietet
die Software umfassende Möglichkeiten, Oberfläche und
Funktionen an spezifischen Unternehmensbedarf anzupassen. Das ist aus meiner Sicht, der zentrale Vorteil: Man muss

nur eine einzige Infrastruktur aufbauen und verwalten, hat
damit aber eine Vielzahl an Werkzeugen zur Verfügung.“
Kollaborative Werkzeuge noch wenig akzeptiert
Doch von Zufriedenheit auf ganzer Linie noch keine Spur:
Zwar bezeugen 80 Prozent der Befragten, sie kämen sehr gut
mit den Teamsites sowie dem Management ihrer Dokumente
über SharePoint zurecht. Geht es aber um die fachübergreifende Akzeptanz von Workflows (12 Prozent), Community-Sites
(9 Prozent) oder One-Drive (10 Prozent), müssen die Anwender
erst noch überzeugt werden. Mit diesen Funktionen sind sie
eher unzufrieden. Noch unwohler fühlen sie sich, wenn sie mit
modernen Web-2.0-Anwendungen wie Wikis, Blogs, Newsfeeds
oder Diskussionsforen arbeiten sollen.
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Roland Klein, Managing Director
des Microsoft-Partners IPI GmbH

Silvio Kleesattel, CTO des
Microsoft-Partners Beck et al.
Services

Roland Klein: „Wichtig ist für den Nutzer heute, dass alle für ihn
relevanten Informationen auf einer Dashboard-Seite im Überblick dargestellt werden. Beim Thema Wissensmanagement
bietet SharePoint den Vorteil, dass mit Hilfe einer einheitlichen Verschlagwortung sich alle Informationen, egal
ob sie als Dokument, Blog-Post oder Wiki-Artikel vorliegen, entsprechenden Themen zuordnen lassen, die
man über die Such-Technologie elegant auf einer Webseite zusammenführen kann. Da ist es von Vorteil, dass
alle SharePoint-Werkzeuge nach dem gleichen Prinzip
funktionieren.“
Cloud-Business steht erst am Anfang
Ein weiteres zentrales Ergebnis der Studie, das klare Rückschlüsse
auf die gelebte IT-Kultur zulässt, ist der wahrgenommene
Nutzen von SharePoint aus der Cloud. 65 Prozent der Befragten
wollen nach wie vor ihren Server weiter im eigenen Rechenzentrum betreiben. 17 Prozent fahren bereits den hybriden Ansatz
und erst weitere 17 Prozent wagen sich Richtung Public Cloud
vor. Diese Ergebnisse beziehen sich auf den Zugriff auf Microsoft
Office 365 ebenso wie das Hosting über einen Dienstleister.
Silvio Kleesattel: „Zwar ist das die aktuelle
Anwender-Realität in Deutschland, im Rest der
Welt sieht es allerdings schon anders aus. Weltweit betrachtet, setzen heute schon 80 Prozent
Cloud im geschäftlichen Umfeld ein. Generell
beobachten wir: Es gibt keinen „All-in“-Ansatz
in die Cloud, und das trotz einer weniger angespannten
Datenschutzdebatte. Fakt ist, die Unternehmen wollen einfach ihre kritischen Daten nicht in die Cloud geben. Allerdings hat Microsoft darauf bereits mit einem Shift in seiner
Produktstrategie reagiert und bringt gerade diverse Add-ons
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zu Serverprodukten heraus, um die lokale Softwarelösungen
erweitert werden können, die aber – ohne jegliche Datenmigration – nur aus der Cloud beziehbar sind. Beispiele:
Analytics, BI Dashboards oder dynamische Graphs.“
Geringe Investitionsbereitschaft für weiteres Lizenzgeschäft
Das Gros der Anwender (70 Prozent) will nicht weiter in den
Zukauf von SharePoint-Lizenzen investieren. Doch wird dieses
Budget nicht für Cloud-Investments frei: Ganze 53 Prozent beabsichtigen, kein Geld in den Cloud-Betrieb zu investieren.
Silvio Kleesattel: „Man weiß, dass ein hoher Anteil
der SharePoint-Lizenzen heute „Shelfware“ ist,
also gekaufte Lizenzen, die aber vom Anwender
nicht genutzt werden. Zudem lässt sich an den
Ergebnissen klar ablesen, wie Anwender künftig
mit Technik umgehen werden: Nicht mehr die
Anzahl lizensierter Anwender spielt eine Rolle, sondern die
Qualität und Wirksamkeit der bezogenen Funktionen aus
der Cloud. Heute wird die Technik im Zusammenspiel mit
dem Business bezogen und das fragt sich: Wieso sollte unser
Marketing-Team mit 200 Mitarbeitern weltweit, für mehr als
die 200 genutzten Seats zahlen?
Defizite bei der Usability
Nach wie vor einer der größten erfolgshemmenden Faktoren
beim Einsatz von SharePoint ist dessen wahrgenommene
Usability. Immerhin 40 Prozent der Entscheider gaben an, sie
seien von der Benutzerfreundlichkeit der Software noch nicht
überzeugt. Bei der Einführung von Social Collaboration sieht es
noch schlechter aus: Nur 30 Prozent nutzen die entsprechenden
Funktionen und 54 Prozent lehnen diese vernetzte Arbeitsbasis
aufgrund eines nicht erkennbaren geschäftlichen Nutzens strikt ab.

Intuitiv bedienbarer,
webbasierter XML-Editor
www theobald-software.com/de/
Peter Wohlfarth, Prokurist des
Microsoft-Partners Theobald
Software

Xeditor begeistert Ihre Autoren,
strukturiert Ihre Daten und
vereinfacht Ihre Kommunikation!
Roland Klein: „Hier zeigt sich, dass die große
Funktionsvielfalt von SharePoint gleichzeitig
das größte Manko sein kann. Das fördern die
Aussagen zur Usability klar zutage. Zahlreiche
Konfigurations- und Einstellungsmöglichkeiten
schaffen zwar einerseits die Voraussetzung für
das Anpassen zahlreicher Anwendungsfälle. Gleichzeitig
überfordern sie die Nutzer. Genau das ist der größte Knackpunkt für die Akzeptanz der Usability. Denn wer seine Mitarbeiter bei der Arbeit über SharePoint allein lässt oder nur
mit einer kleinen Einführungsschulung begleitet, wird mit
Ablehnung der Technologie gestraft. Oft wird übersehen,
dass die Anwender selbst keine Usability-Experten sind, die
ohne jegliche Unterstützung mit der Oberfläche klarkommen. Der Schlüssel für eine verbesserte Usability besteht
aus unserer Sicht darin, die Funktionsvielfalt zu reduzieren,
und nur das bereitzustellen, was auch wirklich gebraucht
wird. An Design- und Programmanpassungen kommt man
da meist nicht vorbei.“
Standard versus Anpassungen: Ohne Änderungen geht es nicht
Daher geben sich laut Studie auch die wenigsten Entscheider mit
dem Erscheinungsbild von SharePoint im reinen Auslieferungszustand zufrieden. Nur 14 Prozent setzen ihn out-of-the-box ein,
60 Prozent nehmen optische Anpassungen des Portaldesigns
vor und 28 Prozent legen sogar Hand bei sehr umfangreichen
Veränderungen in der Site-Struktur an. Risiko für Updatefähigkeit inklusive.
Neben einer möglichst individuellen Gestaltung der SiteStruktur spielt für eine gute Usability allerdings auch die Integrationsfähigkeit in Drittsysteme eine wesentliche Rolle. Mehr
als 40 Prozent integrieren Projektmanagement-Software

Ihre Vorteile
Benutzerfreundliches Arbeiten
Strukturierte Inhalte von hoher Qualität
Einfache Kollaboration
Plattform- und Ortsunabhängigkeit

Features
Wordähnliches Interface
Echtzeit-Validierung
Rechtschreib- und Grammatikprüfung
Kommentarsystem
Formeleditor
Einfache Integration in bestehende
Systeme
Unterstützung von DITA/PI-Mod/
S1000D/Kundenschemen
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Frankfurter Buchmesse, Stand 4.2/L83
tekom Jahrestagung, Stand 2/A08

Informationen auf:

www.xeditor.com
DOK. 5-2016

Oder schreiben Sie uns Ihre Anfrage an:

service@xeditor.com
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(36 Prozent), SAP/ERP-Systeme (27 Prozent) und wollen dies in
Zukunft sogar intensivieren. Ein wichtiges Thema in punkto
Benutzerfreundlichkeit, denn wer möchte schon dauernd zwischen den Systemen hin und her springen, geschweige denn,
sich für jedes System separate Log-ins merken?
Peter Wohlfarth: „Man möchte aus der SharePoint-Umgebung heraus schnell und einfach auf
Daten, z.B. aus einem SAP ERP-System, zugreifen, um effizient an gemeinsamen Projekten
zu arbeiten. Dafür liefert SharePoint zwar die
ideale kollaborative Basis, die zentrale Frage ist
aber: Wird sie demzufolge auch als zentrale Plattform für
die gesamte IT-Strategie betrachtet – wo über Anpassungen,
Update-Mechanismen, Workflow- und Prozessveränderungen oder Wirtschaftlichkeit im Zusammenspiel mit SAP-Systemen entschieden wird? Gerade wenn die Budgets eher dafür
aufgewendet werden sollen, in erster Linie Anpassungen
innerhalb von SharePoint vorzunehmen, sollte frühzeitig
über eine Integrations- und Schnittstellenplanung nachgedacht werden. Das erspart teure Anpassungen in Drittsysteme im Nachgang, denn SharePoint im Standard unterstützt viele Drittsysteme gar nicht.“

SharePoint als technischer Treiber für die Digitale Transformation
Abschließend wollten die Studienverfasser von den Anwenderunternehmen noch wissen, welche strategischen Ziele sie mit
dem Einsatz von SharePoint verfolgen. Wenig überraschend war
dabei das Ergebnis, dass die Mehrheit (88 Prozent) eher funktionale Ziele wie Verbesserung der Dokumentenablage sowie der
Projekträume ansteuert. Wenig erwartet war allerdings die Aussage von 39 Prozent, die SharePoint als Vernetzungsgrundlage
für ihre digitale Transformation betrachten.
Roland Klein: „Dieses Ergebnis überrascht mich
nicht. SharePoint als zentraler technischer Hub
für den Einstieg in die digitale Welt? Das liegt
vor allem daran, dass es diese Vielzahl an Informationsarten und Funktionen gibt, die auf einer
Oberfläche zusammengebracht werden können.
Wenn die Anwender allerdings diesen Weg einschlagen,
muss Microsoft in punkto Social Networking – übrigens auch
bei Office 365 – nachbessern. Das gehört zur Grundfunktionalität einer modernen Plattform. Mittels Activity Streaming
wird auf dieser Basis die Interaktivität des Nutzers unterstützt, was aus unserer Sicht der künftige Mittelpunkt aller
kollaborativen Nutzungsaktivitäten sein wird.“

Anwender zählen auf externe Partner
Geht es um den technischen Support bei SharePoint, sehen
55 Prozent der Befragten auch ihre Dienstleister in der Pflicht.
75 Prozent möchten dafür am liebsten ihre Zusammenarbeit mit
kompetenten IT-Beratungshäusern intensivieren, da sie wissen,
wieviel Aufwand allein in Anpassungen und technischer Betreuung steckt. Zudem haben sie intern oft Ressourcenengpässe.

Eine zusätzliche Übersicht über die Umfrageergebnisse der
Studie erhalten Sie online unter www.dokmagazin.de.
Q

Silvio Kleesattel: „Viele Microsoft-Partner speisen ihren Umsatz noch aus Lizenzverkäufen
sowie der rein technischen Implementierung
oder diversen Anpassungen und Upgrades. Das
mag für die nächsten zwei bis drei Jahre noch
funktionieren, ist aber auf lange Sicht kein
zukunftsfähiges Geschäft mehr. Fix und fertig einsatzfähige
IT-Produkte stehen aus der Cloud zur Verfügung und lassen
Wartung, Anpassung und sonstigen Support langsam obsolet werden. Der Beratungsbedarf, den sich die Anwender in
diesem Punkt wünschen, muss weg vom rein technischen
Support hin zu einer technisch-organisatorisch geprägten
Beratung gehen.“

Quellen
[1] Dafür wurden im Zeitraum zwischen Dezember 2015 und Januar
2016 über 300 Fachentscheider aus den Bereichen IT, Intranet, Marketing und Geschäftsleitung befragt. Aus dieser Grundgesamtheit an
Teilnehmern stammen allein 40 Prozent aus der Industrie, der restliche
Anteil entfällt auf unterschiedliche Branchen wie Verkehr, Logistik,
Handwerk und Handel. Befragt wurden zudem Anwenderunternehmen
mit unterschiedlichen Unternehmensgrößen.
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Content meets Customer.

CMS-Lösungen, PIM-Systeme, Customer Journey, Customer Experience,
Crosschannel-Umgebung, Content-Ausspielung

Customer Experience (CX) wird immer mehr zum Motor für langfristige Wettbewerbsvorteile in der Wirtschaft. Die Fähigkeit, zu
erkennen, welche Ziele und Interessen Kunden verfolgen, ist
derzeit ein bedeutsamer Trend im digitalen Business. Für eine
optimale Kundenzufriedenheit muss die Customer Journey permanent überprüft und optimiert werden. Aufgabe eines Unternehmens ist also, das Kundenerlebnis vom ersten Kontakt des
potenziellen Käufers an zu gestalten.
Doch Content-Erstellung und -Lieferung müssen Redakteure
individuell an die Endverbraucher anpassen. Denn Inhalte haben
eine große Bedeutung, wenn es um die Kaufentscheidung der
Kunden geht, sei es bei Produkten, der Buchung von Hotels,
Flügen oder der Nutzung von Dienstleistungen. Klassische
Content Management Systeme lassen sich jedoch selten flexibel
und leicht bespielen. Lösungsansätze, wie beispielsweise eine
enge Verzahnung vom CMS und PIM auf Produktebene, bieten
bessere Möglichkeiten für eine optimale Ausspielung von Produktinformationen mit zielgerichtetem Inhalt für Marketing,
Vertrieb und Absatz.

www.pirobase.de
Matthias Kant, Geschäftsführer der pirobase imperia gmbh.
Als Softwareanbieter für Content
Management und Produktinformationsmanagement mit über 20 Jahren
Erfahrung bietet die pirobase
imperia gmbh innovative Lösungen
für Enterprise, Mittelstand und
öffentliche Institutionen. Mit der
pirobase SUITE und der imperia
SUITE hat pirobase imperia zudem
eine starke Kombination von CMS
und PIM geschaffen.

Maßgeschneiderte Informationen ausspielen
Um Kunden zufriedenzustellen und sie langfristig als Partner
und Follower zu binden, muss also Verständnis für ihre sich
schnell wandelnden Bedürfnisse entwickelt werden. Durch
das stetig wachsende Angebot auf dem globalen Markt müssen Unternehmen Wege finden, um Kunden auf ihre Produkte
oder Dienstleistungen aufmerksam zu machen, auf dem Weg
eine Kaufentscheidung zu unterstützen und so letztlich die
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Absatzwirtschaft zu sichern. Dabei sollten die ausgespielten
Informationen für die richtige Erwartungshaltung sorgen, denn
falsche Versprechungen erkennen potenzielle Käufer schnell.
Sie sind heutzutage deutlich besser informiert, was zu generell
höheren Erwartungshaltungen führt.
Online lassen sich beispielsweise auf einen Blick die besten
Angebote miteinander vergleichen, Produktbewertungen und
der mögliche Austausch zwischen den Kunden in Blogs, Portalen
und Shop-Rezensionen schaffen zusätzliche Transparenz. Redakteure müssen deshalb überzeugende Inhalte für das emotionale
Erlebnis schaffen. Content und Daten müssen für sich sprechen
und Produkte ins rechte Licht rücken. Falls jedoch Beschwerden eingehen, sollten Unternehmen diese auch ernst nehmen.
Denn eine konsequente Fokussierung auf den Kunden und eine
daraus resultierende maßgeschneiderte Customer Experience
führen letztendlich zur Kaufentscheidung.

CMS-Systeme stoßen an ihre Grenzen
In einer Crosschannel-Umgebung stoßen klassische Content
Management Systeme jedoch schnell an ihre Grenzen. Für die
stets aktuelle Ausspielung sind sie eher eine Bremse, da ihre
Nutzung häufig starr und kompliziert ist. Die einzelnen Kanäle
werden zudem häufig noch manuell bespielt, was Zeit benötigt
und die Gefahr veralteter Informationen mit sich bringt. Doch
Unternehmen erstellen immer mehr Produkte, Dienstleistungen, News und Informationen, in immer kürzeren Abständen,
wodurch Redakteuren weniger Zeit bleibt, um zielgerichtete
Inhalte zu erstellen. Potenzielle Käufer über verschiedene Wege
in Echtzeit anzusprechen, optimiert jedoch die Customer Experience. Einem potenziellen Käufer sofort ähnliche Produkte
aus dem Shop vorzuschlagen, wie das, welches er sich gerade
ansieht, ermöglicht eine größere Auswahl und kann somit eine
Kaufentscheidung herbeiführen.
Auch unterschiedliche Quellsysteme stellen Redakteure vor
Probleme, denn sie bedeuten einen weiteren hohen manuellen
Aufwand. Die Anbindung von Dateninformationen in CMS ist
oft komplex und benötigt dann einen Profi aus der IT-Abteilung.
Um diese zu entlasten, brauchen Mitarbeiter bei der ContentErstellung deshalb Systeme, die sich einfach per Drag & Drop
bedienen lassen und trotzdem ein Höchstmaß an flexiblen
Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen.
Zudem arbeiten immer noch viele Unternehmen mit mehreren
unterschiedlichen Technologien für die Erfassung und Analyse
von Kundendaten. Dies kann zu einer uneinheitlichen Informationsweitergabe führen, da sich die betreffenden Systeme
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unzureichend integrieren lassen. Die Folgen sind inkonsistente und irrelevante Botschaften. Der hohe Installations- und
Wartungsaufwand dieser Systeme bremst das Kundenerlebnis
zusätzlich aus. Beispielsweise schwer durchzuführende Updates
benötigen Fachwissen von IT-Profis, die nicht in jedem Kleinund Mittelstandsunternehmen beschäftigt sind.

Einheitliche Customer Journey – nicht einfach zu
lösen
Eine optimale Customer Experience zu schaffen stellt Unternehmen vor eine Reihe von Herausforderungen. Die Website steht
nach wie vor im Zentrum aller digitalen Aktivitäten, doch sie
muss sich flexibel und intuitiv bespielen lassen. Beim Erstkontakt
stellt die Experience-Plattform fest, woher der Nutzer kommt
oder ob die IP bekannt ist. So wird ersichtlich, ob es sich um
einen Privatkunden, Geschäftskunden oder Newsletter-Empfänger handelt oder ob der Besucher über die Google-Suche auf die
Seite gekommen ist. Dies sind viele Informationen, mit denen
die Personalisierung starten kann und dem potenziellen Kunden
so passende Inhalte und Botschaften in Echtzeit liefert.
Aber die Website muss sich vor allem mit anderen Kanälen
verzahnen lassen. Betriebe müssen sämtliche Wege für die
Content-Ausspielung sowie den Kundendialog nutzen. Dies ist
eine Herausforderung, doch gleichzeitig auch eine Chance, denn
Kanäle wie Facebook, Twitter oder YouTube liefern einen großen
Mehrwert für zukünftige Produkt- und Unternehmensentwicklungen, um am Markt zu bestehen, Käufer auf verschiedenen Wegen
zu erreichen und einmalige Kundenerlebnisse zu schaffen.
Zudem sollten einzelne Abteilungen eng zusammenarbeiten,
damit eine einheitliche Customer Journey entsteht. Daten aus
der Lagerhaltung geben beispielsweise Hinweise auf mögliche
Lieferengpässe, über die man Kunden gegebenenfalls frühzeitig informieren kann. Content, Social Media, E-Commerce und
Personalisierung spielen für Unternehmen in der Bereitstellung
und für die Aktualität ihrer Produkte oder Dienstleistungen eine
weitere bedeutende Rolle. Denn stimmen Daten und Informationen nicht oder werden nicht effektiv in die Absatzkanäle
gepusht, gehen Kunden verloren.

Technischer Kniff: Verzahnung von CMS mit PIM
Eine technische Lösung dieser Herausforderung kann darin
bestehen, wenn zwei gleich starke Systeme aus CMS und PIM
verzahnt miteinander arbeiten. Das heißt, Unternehmen speisen
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Hochleistungsscanner  
-  Alternative  nicht  nur  zur  Scanstraße
nicht einfach nur PIM in CMS ein, sondern validierte Produktdaten aus dem PIM werden um emotionalen Content erweitert,
was zur SEO beiträgt.
So liefert beispielsweise bei der Lösung pirobase SUITE das CMS
Designelemente und Vorlagen wie Produktlisten, Galerien oder
Produktdetails, damit Nutzer die Inhalte einfach und schnell
erstellen und dann hervorheben können. Auf diese Weise sind
Firmen in der Lage, ganze Kataloge zu präsentieren. Mit der
Verzahnung des CMS mit PIM lassen sich zudem Produktseiten
je nach Attributen, Kategorien oder auch für einzelne Produkte
spezialisieren. Werden Produktinformationen für Internetseiten, Onlineshops, Kataloge und andere Kanäle einheitlich bereitgestellt, steigert dies die Customer Experience. Die Nutzung
von Produktdaten erlaubt es zudem, Inhalte leicht verständlich
zu personalisieren. Dabei helfen eine mehrsprachige Nutzeroberfläche und eine Multi-Mandanten-Architektur für standortübergreifendes und internationales Arbeiten. Zudem erweitern
Add-ons die CMS- und PIM-Kernfunktionalität mit weiteren
Features zur individuellen Gestaltung des Systems.
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„Qualität  MADE  IN  GERMANY!“
[Entwicklung  und  Produktion  in  Deutschland]

Durch die Einbindung von Analyse- und Umfragetools in die
Lösung erhalten Unternehmen zusätzliches Feedback von
Kunden, so dass diese zu Partnern und Ideengebern werden
können. Über den stetigen Austausch auf allen Kanälen erfahren die Unternehmen nun, was potenzielle Käufer und Kunden
wollen und welche Kampagnen funktioniert haben.

Fazit
Eine optimale Customer Experience bedeutet Chancen für das
Unternehmenswachstum und bessere Reaktionsmöglichkeiten
bei der strategischen Absatzwirtschaft. Sie fördert die positive
Kommunikation zwischen den Verbrauchern und dem Anbieter
und so letztlich auch Kaufentscheidungen.
Doch für die Customer Experience müssen Redakteure alle
Informationen zielgerichtet verbreiten, denn die kanalgesteuerte Content-Ausspielung wird immer mehr zum Wettbewerbsvorteil. Hier unterstützt eine enge Verzahnung von PIM und
CMS maßgeblich, dass Redakteure Inhalte flexibel und ohne
tiefgehende IT-Kenntnisse verbreiten können. Ebenso helfen
nützliche Tools wie die vielseitigen Add-ons Unternehmen ihr
CMS ganz individuell zu gestalten. Zum Beispiel liefern AnalyticsFunktionen wertvolle Informationen darüber, welche Kampagnen funktionieren und welche nicht und wie der Kunde auf diese
reagiert. Durch solche Features lassen sich Content-Systeme
an die individuellen Bedürfnisse von Betrieben anpassen und
helfen Online-Aktivitäten kontinuierlich zu optimieren.
Q

Interessiert?  
Interessiert?
Dann  sollten  Sie  sich  unsere  Hochleistungs-  und
Produktionsscanner  ansehen.
Präzision  und  Nachhaltigkeit  werden  Sie  
überzeugen.

Besuchen  Sie  uns  auf  der  
IT  &  Business  in  Stuttgart
04.  -  06.  Oktober  2016
Sie  finden  uns  am  Stand  1  B55

InoTec  GmbH  Organisationssysteme
Biedrichstraße  11
D- 61200  Wölfersheim
www.inotec.eu
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Showtime für die Customer Experience

Content Management, personalisierte Kundenkommunikation,
Content-as-a-Service (CaaS), Big Content-Strategie

www.e-spirit.com
Oliver Jäger, Vice President Global
Marketing & Communications bei
e-Spirit, dem Anbieter der CMSLösung FirstSpirit. Die Lösung
verbindet alle Systeme, Daten und
Inhalte zu einem zentralen Digital
Content Hub, mit dem sie immer
größer werdende Mengen an (personalisierten) Inhalten für immer
mehr Kanäle und Touchpoints
entlang der Customer Journey
bereitstellen können.

Der Schlüssel zu einer engeren Kundenbeziehung ist hochwertiger personalisierter Content an allen Interaktionspunkten.
Damit die Kundenansprache erfolgreich ist, müssen Firmen ihre
Marketingstrategie und -technologie auf den Prüfstand stellen,
ihre Inhalte den Zielgruppen entsprechend erstellen, und so
Strukturen schaffen, mit denen sie die Herausforderungen meistern können. In einem ersten Schritt ist es wichtig zu wissen,
wer die Kunden sind und lernen zu denken wie sie. Der nächste
Schritt schließt sich unmittelbar daran an: Da es immer mehr
Kommunikationskanäle gibt, stellt sich automatisch die Frage
nach den für die Zielgruppe relevanten Kanälen. Shoppt der
Zielkunde eher unterwegs mit dem Handy? Liebt er persönliche
Beratung? Beachtet er digitale Werbung am POS?
Bezüglich der Wahl der digitalen Kommunikationswege sind
Kunden den Unternehmen oft einen Schritt voraus. Sie bewegen sich versiert durch die digitale Welt, geben somit vor, wohin
Inhalte gelenkt werden müssen, und die Unternehmen müssen
darauf reagieren. Das umfasst einerseits „konservative“ Kundenansprache wie Webseiten, die etablierten Social Media-Kanäle
und Mailings, die in der Regel schon längst bespielt werden.
Hier sind die methodischen Herausforderungen bekannt und
vielfach bereits gemeistert. Weitaus schwieriger sind die immer
neuen Kanäle, die immer schneller Relevanz erlangen und
Marketing sowie Kommunikationsabteilungen eine neue Strategie abverlangen. Dazu zählen Smart Devices und Digital
Signage im Internet of Things, mobile Apps oder neue soziale
Netzwerke.
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Kundenansprache – personalisiert auf allen Kanälen
Ziel des Marketings ist es, über Kommunikation und Kampagnen
das Erreichen von Umsatzzielen zu unterstützen und gleichzeitig den Return on Investment (ROI) der jeweiligen Aktivitäten zu optimieren. Ein Content-Everywhere-Ansatz, also der
zielgerichtete Einsatz von Inhalten in allen Kanäle und an
allen Touchpoints zur richtigen Zeit für eine personalisierte
Interaktion ohne Streuverluste, kann nur mithilfe einer entsprechenden Content Management-Strategie und -Technologie
gelingen.

Beispiel Autokauf: Um sich zu informieren, recherchiert der Kunde
zunächst im Netz – mal auf dem PC zu Hause, mal unterwegs
auf dem Handy, auf der Händlerseite, in Nutzerreviews und den
sozialen Medien. Er sieht sich Videos an und Ausstattungslisten.
Online kann er bereits seinen Lieblingswagen konfigurieren.
Er bekommt per Retargeting personalisierte Werbung und erhält
Newsletter mit Angeboten zu seiner Suche von verschiedenen
Händlern. Er ist am POS und sieht verschiedene Ausstattungs-

CodeMeter® – Mehr Umsatz mit cleverer Lizenzierung
Neue Geschäftsmodelle umsetzen mit
CodeMeter, dem Schutz- und Lizenzierungssystem für Software, Daten und Dokumente.
App-Store mit License Central
Q Pay-Per-Use, Subscription und weitere Lizenzmodelle
Q Regelmäßige Erträge schaffen
Q After Sales Geschäft stärken
Q

CodeMeter Licensing
Jetzt ansehen:
www.wibu.com/cml

Im direkten Gespräch:
Treffen Sie die Experten von Wibu-Systems auf den kommenden
Messen und Veranstaltungen: www.wibu.com/show

www.wibu.com
sales@wibu.com
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Content-as-a-Service (CaaS): Content-Integration über Schnittstellen zum CMS

varianten über Digital Signage. Nach der Bestellung bekommt
er E-Mails, um die Vorfreude auf sein neues Auto zu steigern.
Als er sein Auto dann beim Händler abholt, wird er auf Bildschirmen persönlich begrüßt. Es folgen Mails, um mit dem Kunden
in Kontakt zu bleiben, und die ihm zusätzliche Informationen an
die Hand geben. Damit nicht genug: Auch im Auto selbst sind die
Informationen, die der Fahrer angezeigt bekommt, immer mehr
auf seine Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten. Der Kunde
bekommt maßgeschneiderte Informationen zu Wartungsintervallen, zu Öl- oder Reifenwechsel, Informationen zu den besuchten Orten, zum Wetter, Nachrichten, Restaurantempfehlungen
und weiteren personalisierten Content.

Ausgefeilte Content-Strategie ist unerlässlich
Mit der Anzahl der Touchpoints und Kanäle wächst also die
Menge an Content kontinuierlich an. Aufgrund der Personalisierungsanforderungen und auswertbaren Daten zum
Nutzer verhalten entstehen Inhalte in immer mehr Varianten:
Aus Content folgt daher zwingend Big Content. Um damit sinnvoll umzugehen, ist eine durchdachte Strategie ebenso erfolgsentscheidend wie die Nutzung unterstützender Software.
Marketingabteilungen, die oftmals als Treiber der digitalen
Transformation im Unternehmen agieren, müssen Antworten
finden auf die Fragen: Wie kann es gelingen, hochwertigen
Content zeit- und kosteneffizient zu erstellen und zu organisieren, zu verwerten und zu verteilen? Wie gehen wir mit stetig
neu hinzukommenden Kanälen und Ausgabeformaten um?
Wie kann ich Content wiederverwenden und Content Curation
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in meine Prozesse einbinden? Wie SEO optimieren? Wie manage
ich Mehrsprachigkeit? Wie regionale Anforderungen?

Grundvoraussetzung: Flexible Technologie im
Backend
Um diese vielfältigen Herausforderungen zu meistern, vor denen
das Marketing in einer zunehmend digitalen und personalisierten Welt steht, ist ein System vonnöten, das mehr kann als nur
Content zu erstellen, zu managen und zu verteilen. Das System
muss die Möglichkeit schaffen, neue Touchpoints möglichst
einfach hinzufügen zu können, ohne aufwändige Programmierungen vornehmen zu müssen. Im CMS als dem digitalem
Content Hub des Unternehmens laufen dabei alle Inhalte und
Content-Prozesse zusammen. Dazu gehört die Integration
von Marketingtechnologie im Backend, damit in den diversen
angebundenen Frontends alle Inhalte passgenau, individuell
und stets aktuell ausgespielt werden können.
Mit Content-as-a-Service (CaaS) gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, noch agiler im Marketing auf die Anforderungen des
Marktes zu reagieren und neue Geschäftsmodelle mit und für
Content zu entwickeln. Neue Touchpoints zum Kunden werden
mit CaaS deutlich schneller und ohne zusätzlichen IT-Aufwand
angebunden: Statt für jeden einzelnen Kontaktpunkt individuelle Integrationslösungen oder vorgefertigte Module implementieren zu müssen, wird Content einfach an der CaaS-Standard-API abgefragt. Die Frontend-Entwickler brauchen dabei
kein CMS-Know-how, sie sprechen lediglich die Schnittstelle an.
Mit CaaS werden Inhalte aus dem CMS heraus also nicht mehr
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nur in definierte, mit entsprechendem IT-Aufwand integrierte
Kanäle veröffentlicht (Push-Prinzip). Stattdessen werden sie in
formatneutralen Fragmenten gespeichert, so dass sie von beliebigen Frontends einfach über eine universelle CaaS-Schnittstelle
angezogen werden können (Pull-Prinzip).

Fazit

Als Resultat wird die Kommunikation schneller und flexibler,
neue Kanäle können so schnell wie noch nie hinzugenommen
werden. Durch die Agilität von CaaS brauchen Frontend-Entwickler, die beispielsweise eine mobile App für einen Reseller
oder eine Microsite für eine Tochtergesellschaft in den USA
entwickeln, für die Inhalte aus dem CMS der Konzernzentrale
wiederverwendet werden sollen, das CMS selbst nicht kennen.
Sie können Inhaltsfragmente einfach über die API abrufen
und in den gewünschten Layouts, Formaten oder Strukturen
veröffentlichen. Das reduziert einerseits Kosten, andererseits

Unternehmen, die sich den Herausforderungen von „Content Everywhere“ und „Big Content“ stellen und Strukturen
schaffen, mit denen sie diese heute und in Zukunft meistern
können, verbessern die Customer Experience. CaaS als nächste
Evolutionsstufe des Content Managements erweitert die
Content-Wertschöpfungskette der Unternehmen und stößt alle
Türen zur digitalen Transformation und Kundenfokussierung
weit auf, ermöglicht zudem neue Geschäftsmodelle und damit
eine bessere Monetarisierung von Content.
Q

steigert es Unabhängigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit
in der Projektumsetzung.

d!conomy
Release your digital business

ren,
200,– € spa ng
u
bei Anmeld
6!
bis 29.7.201

4. und 5. Oktober 2016, Düsseldorf
Beiträge u. a. von:

Partner und Förderer:

Philip Laucks,
Chief Digital Officer,
Deutsche Postbank

Martin Kaloudis,
CIO Infrastruktur,
Deutsche Bahn

Martin Wild,
Chief Digital Officer
Media-Saturn
Holding GmbH

Mattias Ulbrich,
Leiter IT und
Organisation,
Audi AG

www.euroforum.de/dconomy
#dconomy16

Dokumentenmanagement

Interview | HTML5 – der Star ohne Allüren.

Dokumentenverarbeitung, Elektronische Ausgabekanäle, Responsive Design,
Cascading Style Sheets, PNG-Bitmaps, Geolocation Tags

Internetseiten werden immer häufiger nach den Prinzipien
von "Responsive Design" entwickelt, und das meist mit einem
"Mobile First"-Ansatz. Das heißt, dass man Websites erst für
mobile Geräte mit kleineren Displays und Touch-Bedienung
gestaltet und anschließend für größere Displays (PC etc.).
Die vom World Wide Web Consortium (W3C) zertifizierte Gestaltungssprache CSS 3 (Cascading Style Sheets) erlaubt es, das
Layout an die jeweilige Displaygröße anzupassen. Während
auf einem großen Schirm Informationen mehrspaltig und mit
Illustrationen dargestellt werden, beschränkt man sich beim
Smartphone auf die wichtigsten Inhalte und zeigt diese einspaltig untereinander an.
Vor diesem Hintergrund spielt das Format HTML5 eine entscheidende Rolle bei der Strukturierung und semantischen
Beschreibung von Dokumenten (siehe Kasten). Die textbasierte
Auszeichnungssprache gibt schon heute auf mobilen Plattformen wie iPhone, iPad und Android-Geräten den Ton an:
Inhalte in HTML5 lassen sich problemlos für alle elektronischen
Ausgabekanäle aufbereiten, für Smartphone & Co. genauso wie
als Webseite. Bei Bedarf lässt sich das HTML5-Dokument zusätzlich drucken oder anderweitig physikalisch ausgeben. Auch die
Konvertierung in PDF-Dateien jeder beliebigen Seitengröße ist
möglich.

Internet in der Hosentasche
Das Format HTML5 propagiert nun auch erstmals SVG (Scalable
Vector Graphics) als universelles Vektorgrafikformat, was ein
weiterer Meilenstein ist beim Rückzug aus pixelgenau erstellten
Webseiten, die im Zeitalter der mobilen Geräte nicht immer die
idealen Ergebnisse erzielen. Eine kleine Tortengrafik beispielsweise benötigt vielleicht statt 32 KB (als PNG Bitmap) nur noch
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Harald Grumser, CEO der Compart AG.

Compart ist ein führender globaler Anbieter von MultiChannel-Lösungen für das Dokumentenmanagement.
Das Unter nehmen mit Hauptsitz in Deutschland ist seit
mehr als zwei Jahrzehnten im Markt präsent und verfügt
über Niederlassungen in Europa und Nordamerika sowie
ein Partnernetzwerk in Lateinamerika.
www.compart.com
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4 KB als nichtkomprimierte SVG-Grafik und ist dann erst noch
auf beliebige Größen ohne Qualitätsverlust skalierbar. Hochauflösende Displays zu unterstützen ist somit keine allzu große
Herausforderung mehr.
Weitere Neuerungen, die mit HTML5 eingeführt wurden, sind
unter anderem das Streaming von Audio und Video sowie weitere Schnittstellen (JavaScript-APIs) für Zusatzfunktionen innerhalb des Browsers. Dazu gehören unter anderem die Abfrage der
geographischen Position (Geolocation) oder die browserbasierte
Ablage von Daten. Diese Features eröffnen ganz neue Perspektiven für Webanwendungen und haben letztlich die Abkehr von
Plug-ins wie Flash, welche gerade auf mobilen Geräten oft nicht
zur Verfügung stehen, zur Folge. Auch scheint sich mit HTML5
das Bewusstsein für die Interoperabilität verschiedener Browser
stark verbessert zu haben, was die Entwicklungskosten im Web
insgesamt merklich reduziert.
Kurz: HTML5 und CSS 3 sind maßgeblich daran beteiligt, dass
das Internet in der Hosentasche inzwischen allgegenwärtig ist.
Wir kaufen unser Bahn- oder Kinoticket immer öfter per Smartphone. Auch kommen ständig neue Zahlungssysteme auf den
Markt, die beispielsweise über Bluetooth oder NFC (Near Field
Communication) funktionieren. Wir werden wohl in Zukunft
immer häufiger mit unserem mobilen „Begleiter“ bezahlen.
EC-Karte und das gute, alte Portemonnaie bekommen somit
Konkurrenz.

Langsame Abkehr vom gedruckten Dokument
Doch was bedeutet das für die hochvolumige Dokumentenverarbeitung? Fakt ist: Immer noch werden jedes Jahr Milliarden von A4-Papierseiten produziert – in Form von Rechnun-

gen, Lieferscheinen, Mahnungen, Versicherungspolicen oder
Infobriefen. Doch im B2B-Bereich wird immer häufiger auf den
elektronischen Austausch von Dokumenten einschließlich deren
Verarbeitung gesetzt (z.B. mit Formaten wie EDI oder UBL).
In Deutschland beispielsweise hat sich mit ZUGFeRD ein auf dem
Format PDF/A-3 fußender Standard für den digitalen Empfang
und Versand von Rechnungen etabliert – der übrigens auch
im B2C-Bereich von Interesse ist. Das Grundprinzip von ZUGFeRD ist, dass eine PDF-Datei die Rechnung nicht nur darstellt,
sondern die Rohdaten des Dokuments in einem maschinell
lesbaren, standardisierten XML-Format als Anhang (Attachement) mitführt, auf denen die visuelle Darstellung basiert. So
können sowohl Mensch als auch IT die Rechnung ohne größere
Anstrengungen interpretieren.
Viele größere Firmen bieten Portale an, auf denen ihre Kunden
beispielsweise die letzten Rechnungen einsehen und als PDF
herunterladen können. Das Problem dabei: Auch, wenn diese
Portale für mobile Geräte optimiert sind, muss der Kunde doch
bei jedem einzelnen Rechnungssteller einen Zugang beantragen. Neben dem Passwort-Dschungel bedeutet das auch ein
aufwändiges Zusammensuchen von Dokumenten aus allen
möglichen Quellen.
Außerdem: A4 ist bei den geschilderten Beispielen nach wie
vor das Basisformat und damit ungünstig, wenn es um mobile
Geräte geht. Das Betrachten einer PDF-Datei auf einem Smartphone und auf kleineren Tablets macht eben wenig Spaß. Hier
würde sich also die Darstellung des Dokuments mittels HTML5
anbieten. Nur würde das nun bedeuten, dass man für jedes
Dokument dann potenziell drei verschiedene Formate anbieten
müsste: XML für Rohdaten, HTML5 für die mobilen Geräte und
PDF für den traditionellen A4-Bereich. Das bedeutet, dass für
das HTML-Format zusätzliche Entwicklungskosten entstehen,
wenn der Druckkanal wie gehabt weitergepflegt wird.
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Diese Kosten können in bestimmten Fällen reduziert werden,
indem man PDF-Dateien nach HTML umwandelt. Dieser Ansatz
wird allerdings nicht in allen Fällen zufriedenstellend funktionieren. Nicht alle Layouts lassen sich automatisch in eine sinnvolle
HTML-Darstellung umsetzen.

Von Anfang an im richtigen Format
Eine große Erleichterung wäre es, Dokumente von Anfang an
so zu produzieren, dass sie auf sämtlichen Geräten bzw. Kanälen sinnvoll dargestellt werden können. Noch besser: Rechnungen enthalten auch gleich die Zahlungsinformationen in einem
standardisierten Format (z.B. ZUGFeRD, XML oder EDI/XML),
so dass man die Überweisung direkt von seinem Smartphone
veranlassen oder die Datei an ein E-Banking-System weiterleiten kann. Idealerweise sollen solche Dokumente keinen Zugriff
aufs Internet benötigen, da man ein Dokument gegebenenfalls

auch in zwei Jahren noch anschauen will, wenn Firma "X" dann
plötzlich "Y" heißt und die URL gewechselt hat. Das bedeutet:
CSS-Stylesheets, Bilder, Schriften und auch der JavaScript-Code
müssten in eine Datei eingebettet werden.
Zudem wäre in diesem Zusammenhang eine digitale Signatur
wünschenswert - sowohl zur Verifizierung des Absenders als
auch zur Kontrolle, dass die Datei nicht verändert wurde. Außerdem sollte das Dokument auch für Menschen mit körperlichen
und kognitiven Einschränkungen voll und ganz zugänglich sein.
Mit dem Format ePub („electronic Publication“) gibt es bereits
einen Standard, der diese Anforderungen berücksichtigt.
Obwohl es hauptsächlich als eBook-Format gesehen wird, wäre
es für die multikanalfähige Darstellung von Dokumenten jedes
Typs und Formats ideal. Die aktuelle Version ePub 3.0 erlaubt
beispielsweise die Deklaration von alternativen Präsentationsformen ein- und desselben Dokuments (z.B. das visuelle HTML5
und die Rohdaten als XML). Sogar ein PDF könnte man in den
ZIP-basierten Container einbetten, auch wenn es keine ernstzunehmende Alternative ist.

Viele Wege zum Empfänger
2016

Comparting
www.compart.com/comparting
Comparting am 17. und 18. November 2016
Böblingen
Von den Daten zum Kunden:
Der Internationale Fachkongress für Dokumenten- und
Output-Management fokussiert aktuelle Technologietrends in der Kundenkommunikation
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Mit anderen Worten: Auf welchem Weg Dokumente versendet
werden, ist letztlich nicht so wichtig. Im einfachsten Fall genügt
eine E-Mail mit Anhang, allerdings kann der Absender nicht
zuverlässig feststellen, ob das Dokument auch angekommen
ist. De-Mail, IncaMail oder standardisierte HTTPS-Schnittstellen,
die von Online-Archiven zur Verfügung gestellt werden, sind
da sicher eine Alternative. Beim Rechnungssteller müsste man
dann nur noch eine URL hinterlegen, die den Zielort für die eigenen Dokumente definiert, z.B. "mailto:erika.mustermann@test.
org" oder "https://onlinearch.iv/erika.mustermann". Fakt ist, dass
es beim Dokumentenaustausch immer mehr um den Inhalt geht
und weniger um die Darstellung. Die Präsentation ist letztlich
nur Mittel zum Zweck, und HTML5 deckt hier sehr viel ab.

Batch versus Transaktion:
Es wächst zusammen, was zusammengehört.
Das Output-Management verändert sich – vor allem durch neue
Technologien und Datenformate wie beispielsweise HTML5, die
es ermöglichen, Dokumente medienübergreifend auszugeben
und somit auch für eine hochvolumige Dokumentenverarbeitung verfügbar zu machen. Zu den Perspektiven der Digitalisierung für die Dokumentenverarbeitung und die Auswirkungen
auf die Kundenkommunikation sprach das DOK.magazin mit
Harald Grumser, Vorstand der Compart AG.
Herr Grumser, Sie haben mehrfach betont, dass sich nicht nur
das Output-Management, sondern auch die Dokumentenverarbeitung insgesamt verändert. Und dass sie zur Drehscheibe
in der Kundenkommunikation werden muss. Welcher Voraussetzungen bedarf es hierzu?
Harald Grumser: Im Prinzip geht es fast immer um die
Abarbeitung von Geschäftsprozessen, d.h. der Kunde oder
das Unternehmen startet eine Anfrage, auf die eine Antwort
folgt und das gerne mehrfach: Output generiert Input und
Input generiert Output. Die am ehesten asynchrone Form
dieser Kommunikation läuft über Papier, eine schnellere
Version wäre Mailaustausch oder noch schneller ein WebPortal. Wir brauchen Systeme, die die Datenbewirtschaftung
und die menschengefällige Aufbereitung und deren Abgriff
intelligent, zentral und kanalunabhängig bewerkstelligen.
Die Trennung von Inhalt und Layout ist demnach unumgänglich, um auf allen physikalischen und elektronischen Kanälen
Inhalte transportieren zu können?
Harald Grumser: Diese Unterscheidung ist eine Grundvoraussetzung. So erzeugen wir beispielsweise mit Formatierungslösungen aus Daten Dokumente, sowohl in A4 als auch
in HTML. Mit unserer Konvertierungsplattform können wir
bestehende Dokumente beliebig „anreichern“ und verändern. Außerdem lassen sich mit unserer Technik zur Deformatierung aus seitenorientierten Dokumenten wieder vom
Layout unabhängige Daten erzeugen. Damit werden nahezu

alle Funktionen für eine moderne Kommunikationsplattform
bereitgestellt.
Streng genommen dürfen Anwendungen nicht einmal
sprachabhängig sein und das Ziel einer modernen Kommunikation sollte der Austausch von Rohdaten sein. Was bedeutet
das konkret?
Harald Grumser: Diese Forderung hilft zunächst einmal beim
Denken: Wenn ich beim Anwendungsdesign davon ausgehe,
dass die Korrespondenzsprache als Variable gesetzt wird,
werde ich zu bedeutend besseren Architekturen kommen.
Außerdem werden sich viele Unternehmen zunehmend in
die Lage versetzen müssen, einzelne Dokumente nicht nur in
Deutsch, sondern etwa auch in Englisch oder Türkisch anbieten zu können. Da sind andere Länder, wie beispielsweise
unsere Schweizer Nachbarn, schon bedeutend weiter. Und
wenn ich Dokumente schon elektronisch austausche oder
erfasse, dann dürfen die Ausgangsdaten natürlich nicht verlorengehen.
Die Dokumentenverarbeitung ist nach wie vor stark
batchorientiert, gleichzeitig nimmt das Volumen an transaktionalen Prozessen durch die Digitalisierung zu. Welche
Veränderungen und Herausforderungen kommen hier
generell auf uns zu?
Harald Grumser: Interaktive Briefschreibung und Webportale
sind die Treiber des Umdenkens. Batch- versus Einzelverarbeitung ist im Wesentlichen auch das Gegensatzpaar von
papiergebundener und elektronischer Darreichung. Wir
müssen zukünftig beides beherrschen, A4 wird nicht verschwinden und weitere Kanäle werden hinzukommen.
Neben rein technischen Herausforderungen wie Durchsatz
einer Einzeltransaktion müssen beide Welten von der Softwarearchitektur vereinheitlicht werden.
Herr Grumser, wir danken Ihnen für Ihre Antworten auf die
aktuellen Fragen der Dokumentenverarbeitung.
Q
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Smarte Bedienung für Multifunktionssysteme

Dokumentenmanagement, Digitalisierungsprozesse, Automatisierung,
Qualitätssicherung, multifunktionale Kopiersysteme

In den letzten Jahren statteten Hersteller multifunktionaler
Kopiersysteme ihre Geräte mit immer weitreichenderen
Funktionen aus, die den Büroalltag deutlich entlasten konnten.
Nur ist mittlerweile diese Vielfalt der Möglichkeiten, die professionelle Kopiersysteme bieten, gleichzeitig oftmals ein Problem
für die Anwender. Viele kleine Tasten und mitunter teils komplizierte und unübersichtliche Menüstrukturen auf manchmal
recht kleinen Displays erschweren die Bedienung und es werden
hilfreiche Funktionen nur wenig oder gar nicht genutzt.

www.samsung.de
Samsung Electronics Co. Ltd. ist
ein weltweit führender Hersteller
digitaler Technologien mit einer
großen Bandbreite an Produkten für
End- sowie Geschäftskunden - von
Fernsehern, Smartphones, Tablets,
PCs, Kameras, Druckern und Hausgeräten, LTE-Systemen bis hin zu
Medizintechnik und Halbleitern.
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Einen gänzlich neuen Weg stellt hier ein vollwertiges Android™basiertes Bedienfeld dar, das die Handhabung aller Aufgaben
zum Dokumentenmanagement dabei so einfach machen soll,
wie es Anwender von Smartphones oder Tablets her gewohnt
sind. Über Apps und Widgets können die Benutzeroberfläche
und der Funktionsumfang erweitert und den individuellen
Anforderungen angepasst werden. Der bislang einzige Anbieter dieser Technologie, Samsung, transferiert dabei seine langjährigen Erfahrungen in der Herstellung von Smartphones und
Tablets auf die Bedienung multifunktionaler Kopiersysteme. Auf
diese Weise kann komplett auf Tasten verzichtet werden und die
Bedienung soll im gleichen intuitiven Konzept durch Tippen und
Wischen erfolgen. So kann auch der Druckprozess weitgehend
von PC oder Notebook entkoppelt werden, denn auf dem Touchscreen können Anwender Dokumente direkt öffnen, bearbeiten,
drucken oder weiterleiten.

Benutzeroberfläche individuell angepasst
Die Android™-basierte Benutzeroberfläche bietet weit mehr als
nur Zugriff auf die gewohnten Anwendungen zum Kopieren,
Scannen, Drucken oder Faxen. Dies beginnt mit der Auswahl
eines individuellen Bildschirmhintergrundes, der an die Corporate Identity des Unternehmens angepasst werden kann, beispielsweise durch die Integration von Firmenname und Logo.
Der Startbildschirm soll sich auf einfache Weise für unterschiedliche Benutzergruppen oder sogar für jeden einzelnen Mitarbei-

Unterschiedliche Aufgaben des Dokumenten- und Digitalisierungsprozesses werden zusammengefasst und automatisiert

ter individuell personalisieren lassen. Nach Authentifizierung am
Gerät kann der Anwender auf seine bevorzugten Einstellungen,
Apps und Workflows zugreifen.

ter Apps, mit denen sich der Funktionsumfang der Geräte ganz
nach Wunsch erweitern lässt.

Auch die Hierarchien der Menüstruktur lassen sich den persönlichen Wünschen anpassen. Die Konfiguration der Benutzeroberfläche soll dabei mit dem „Easy Launcher“ in relativ wenigen Schritten direkt am Gerät durchgeführt werden können.
Verschiedene Widgets für häufig verwendete Funktionen können auf den Startbildschirm gezogen und nach Wunsch platziert werden – genau wie beim Einrichten eines Smartphones.
Darüber hinaus lassen sich Shortcuts für häufig verwendete
Funktionen anlegen, die dann automatisiert ablaufen.

Kein unerlaubter Zugriff

Apps zur Erweiterung der Funktionen
Neben den vorinstallierten Standardanwendungen für Kopieren,
Scannen, Drucken, Senden, Auftragsstatus oder Adressbuch stehen zahlreiche Apps und Widgets zum Download zur Verfügung.
Diese Programme zur individuellen Anpassung im Hinblick auf
Workflows, das Dokumentenmanagement oder die Verwaltung
lassen sich über das Samsung Printing App Center beziehen. Das
Angebot von kostenfreien und kostenpflichtigen Programmen
auf diesem Portal soll dabei ständig erweitert werden.
So soll beispielsweise die App „Dynamic Workflow“ Nutzern
ermöglichen, den kompletten Digitalisierungsprozess der Dokumente – vom Erfassen, der Verarbeitung bis hin zur Ablage – individuell zu gestalten und über ein einziges Programm automatisiert durchzuführen. Verschiedene Aufgaben, wie beispielsweise
Scannen, optische Zeichenerkennung und die Dokumentenverteilung, können als feststehende Arbeitsprozesse definiert
und für die zukünftige Nutzung als Shortcut-Icon gespeichert
werden.
Durch die offene Schnittstellentechnologie gibt es darüber hinaus die Möglichkeit zur eigenen Entwicklung maßgeschneider-

Als grundlegendes Sicherheitsmerkmal besteht das Drucksystem aus zwei separaten Plattformen: der Android™-basierten
Plattform für die Bedienoberfläche und dem Linux-basierten
Betriebssystem des Kopiersystems. Beide kommunizieren zwar,
sind aber nicht durch eine Schnittstelle verbunden, so dass die
Android™-Anwendung nicht direkt auf die Drucksystemplattform und deren Speicher zugreifen kann. Der einzige direkte
Zugriff auf die Hauptsystemplattform erfolgt durch den Download-Ordner des Smart UX Centers, dessen Inhalte durch einen
mehrstufigen Qualitätssicherungsprozess vor der Registrierung
geprüft sind.
Darüber hinaus besteht ein weitreichender Schutz vor unautorisierten Zugriffen durch weitere Sicherheitsmaßnahmen: Es
existiert eine Zugriffskontrolle für den Webbrowser, eine
App-Installationssperre sowie die Möglichkeit einer begrenzten
Autorisierung für den Zugriff auf Daten im Drucksystem und auf
das Smart UX Center selbst.

Fazit
Mit einem neuen Touch-basierten, unkomplizierten Bedienkonzept lassen sich Digitalisierungs- und Dokumentenprozesse an
multifunktionalen Kopiersystemen deutlich vereinfachen und
an die Arbeitsweise der Anwender anpassen. Dabei werden die
Geräte modernen Ansprüchen an eine individuelle Benutzeroberfläche, Optionen zur Automatisierung, Qualitätssicherungsprozesse und Sicherheit gerecht – eine Funktionserweiterung
über Apps und Widgets eingeschlossen.
Q
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Internet of Things – Wie hoch ist das
Sicherheitsrisiko?
Cyber-Security, Sicherheitsstrategie, Consumerization of IT

www.zscaler.com/de/
Mathias Widler, Area Director
Central and Eastern Europe, Zscaler.
Zscaler sichert mehr als 15 Millionen
Mitarbeiter in tausenden von Unternehmen und Behörden weltweit.
Der Schutz beugt Cyberattacken und
Datenschutzverstößen vor und sorgt
für die Einhaltung von Unternehmensrichtlinien. Die preisgekrönte
Security-as-a-Service-Plattform
gewährleistet ein sicheres und
produktives Arbeiten im Internet für
jeden Anwender von jedem Gerät
oder Standort aus.

Der große Boom des Internet of Things (IoT) beflügelt die
Diskussionen über Sicherheitslücken, die mit diesen Geräten
einhergehen. Wenn sämtliche Geräte eines Unternehmens –
von Produktionsanlagen bis hin zur Klimaanlage in der Verwaltung – Daten mit dem Internet austauschen, entstehen unzählige neue Einstiegspunkte für Hacker in das Unternehmensnetz.
Dass sich die Abwehr dieser Gefahren so schwer gestaltet, liegt
auch an der großen Bandbreite von Geräten und Technologien,
die durch das Internet of Things zusammenspielen. Da Angriffe,
die über diese Geräte auf Unternehmen erfolgen, Realität geworden sind, gilt es Security-Strategien darauf auszurichten.
Wenn von IoT die Rede ist, sind all jene Geräte im Unternehmenseinsatz gemeint, die intern und extern kommunizieren und aufgrund ihrer IP-Adresse über das Internet erreichbar sind. Oftmals
sind sich Firmen gar nicht bewusst, in welcher Größenordnung
solche Geräte bereits Einzug in den Unternehmensalltag gehalten haben und wo diese überall zu finden sind. Denn unter dem
großen Oberbegriff des Internet of Things lassen sich verschiedenste Kategorien subsummieren.
Die klassischen Bürogeräte wie Drucker, Kopierer, Beamer, das
Fernsehgerät im Konferenzraum oder am Empfang zählen dazu
ebenso, wie weniger offensichtliche Geräte aus dem Haushaltsumfeld. Darunter fallen Geräte wie Kühlschrank und Kaffeemaschine oder Überwachungskamera, die heutzutage internetfähig sind. Zu berücksichtigen sind zunehmend auch Geräte aus
dem HVAC-Bereich, wie Heizung, Belüftung und Klimaanlagen,
sowie Bewegungsmelder oder Beleuchtungssysteme, die mit
Intelligenz versehen und per Fernwartung über das Internet
oder die Cloud ansteuerbar sind. In Produktionsanlagen hat
die Zukunft bereits ebenso Einzug gehalten mit IP-basierten
Maschinen und Industrie 4.0. Nicht zuletzt spielen auch Geräte
aus dem persönlichen Anwendungsbereich der Mitarbeiter eine
Rolle, wie zum Beispiel Smart Phones oder Smart Watches.
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Eine Sicherheitsstrategie für das IoT bezieht alle internetfähigen Geräte im Unternehmen ein

Woher kommt das Risiko?
All diese Geräte finden in einer modernen Büro- oder Produktionsumgebung Anwendung und sind in der Lage, Daten über
das Netzwerk auszutauschen. Und sie stellen durch die InternetAnbindung einen potenziellen Angriffsvektor für Eindringlinge
dar. Die Problematik entsteht unter anderem dadurch, dass eine
Vielzahl dieser Geräte nicht mit einer adäquaten Sicherheitsinfrastruktur ausgerüstet ist. In Bezug auf Cyber-Security hinken die Hardware-Hersteller etwa ein Jahrzehnt hinter den
marktüblichen Sicherheitsstandards hinterher und müssen erst
lernen, die Sicherheitsfunktionalität in ihre Geräte zu implementieren, um die Gefahr des unerwünschten Zugriffs auf die Geräte
und deren generierten Daten zu unterbinden.
Viele einfache Geräte, wie beispielsweise Überwachungskameras, werden möglichst kostensparend produziert und
sind dementsprechend nur mit einer einfachen Embedded
Software ausgestattet. Ein nachträgliches Update der Firmware
nach Bekanntwerden von Sicherheitsschwachstellen ist oftmals
nicht möglich. Bei den IoT-Herstellern wächst das Bewusstsein in
Punkto Sicherheit langsam. Immerhin: Die „smarteren“ unter den
IoT-Geräten können schon heute durch regelmäßige FirmwareUpdates auf einen aktuellen, sicheren Stand gebracht werden.
Damit sind jedoch längst nicht alle Sicherheitsprobleme beseitigt. Denn die Mehrzahl der internetfähigen Geräte lässt sich
nicht in das herkömmliche IT-Sicherheitskonzept integrieren,

das im Unternehmen durch Security-Hardware oder -Software
Schutz gegen Internet-basierte Angriffe bieten soll. Erschwerend
kommt hinzu, dass unterschiedliche Gerätetypen über verschiedenste Netzwerkprotokolle kommunizieren. Durch diese Vielfalt
der neuen internetfähigen Geräte entsteht eine Masse an neuartigem Datenverkehr im Netzwerk, die durch die IT verwaltet
und abgesichert werden muss.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Consumerization der IT, also
die immer durchlässiger werdende Grenze zwischen Nutzung
der gleichen Geräte im privaten und geschäftlichen Umfeld.
Neue Herausforderungen entstehen durch neue Gerätekategorien, wie Smart Watches, die ebenfalls mit dem Internet
kommunizieren. Die Integration von privaten Geräten in eine
Security-Strategie ist vor allem deshalb wichtig, weil immer
mehr Angriffe auf Unternehmen gezielt gegen einzelne Mitarbeiter gestartet werden. Ist deren privates Gerät durch Malware
infiziert, kann diese beim nächsten Zugriff auf das Firmennetz
dort Fuß fassen und Schaden anrichten.
Doch wer trägt die Verantwortung für die gesicherte Kommunikation im Internet of Things und damit der Integrität von Daten
und Netz? Fällt die Sicherheit all dieser Geräte unter den Zuständigkeitsbereich des CISOs? Wer ist dafür verantwortlich, wenn
der Kopierer Daten über das Internet austauscht? Unternehmen tun gut daran, diese und weitere Fragestellungen, die mit
Internet of Things einhergehen, auf ihre Agenda zu setzen und
entsprechende Sicherheitsstrategien zu entwickeln.
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Den Überblick über alle IoT-Geräte zurückerhalten
In einem ersten Schritt tut eine Bestandsaufnahme aller IoTGeräte in einem Unternehmen Not. Denn ohne zu wissen, welche
Geräte im Netzwerk oder gar mit dem Internet oder der Cloud
Daten austauschen, lässt sich keine adäquate Security-Strategie
entwickeln. Erst nach einer umfassenden Inventarisierung aller
internetfähigen Geräte erhält die IT-Abteilung die Möglichkeit,
deren Datenströme auch auf Malware oder unerwünschtes
Kommunikationsverhalten abzusichern.
Grundsätzlich sollten Unternehmen jedes einzelne Gerät, das
neu in das Netzwerk eingebunden wird, einer gründlichen
Prüfung unterziehen. Ein Due-Dilligence-Prozess sollte auf die
Tagesordnung bei der Einführung neuer Geräte kommen. In der
Regel stehen dabei jedoch die klassischen Netzwerkgeräte im
Vordergrund. So kommen Server, Desktops und Laptops ausführlich auf den Prüfstand, und auch die mobilen Geräte sind
im Fokus der Administratoren. Im Rahmen eines solchen Audits
werden oftmals unzählige weitere Geräte ignoriert, die ebenfalls
aktiv über das Netz kommunizieren. So gehören in vielen Unternehmen Drucker, die automatisch die nächste Tonerladung
beim Hersteller ordern, bereits zur Ausstattung, und selbst die
moderne Bürokaffeemaschine ist in der Lage zum Hersteller zu
funken.

5-Punkte Plan
für die Sicherheit des Internet of Things

1. Zuständigkeit für die Sicherheit aller IoT-Geräte im
Unternehmensnetz definieren
2. Inventarisierung aller IoT-Geräte als Grundlage für die
Sicherung der damit einhergehenden Kommunikation
im Netzwerk
3. Due-Dilligence-Prüfung der gesamten Hardware im
Unternehmensnetz. Verstehen der Daten, die produziert
und ggf. gesendet werden
4. Anpassung der Unternehmensrichtlinien an das IoT-Zeitalter. Definition von Policies bezüglich erlaubter Geräte
und Kommunikationsmuster im Unternehmensnetz
5. Kontrolle über die Datenströme der IoT-Geräte sicherstellen, klassifizieren der generierten und übermittelten
Daten und deren Analyse auf Sicherheitsrisiken
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Aus dem gleichen Grund ist es wichtig, sämtliche Netzwerkgeräte auch beim Penetration Testing zu bedenken. Leider ist
dies häufig nicht der Fall: Während Arbeitsrechner und Server
regelmäßig solchen Tests ausgesetzt sind, bleiben Drucker,
Netzwerktelefone, Überwachungskameras, Beamer und TVGerät und alle weiteren netzwerkfähigen Komponenten verschont. Dabei sollten auch diese darauf untersucht werden,
welche Daten von ihnen ins Internet geschickt werden. Einige
dieser Daten sind für sich genommen womöglich harmlos, können allerdings in Verbindung mit anderen Informationen als
Basis für Attacken dienen.
Sind erst einmal alle Geräte im Netzwerk erfasst, müssen aufbauend auf deren Datenverkehr neue Unternehmensrichtlinien
unter Einbezug der IoT-Geräte aufgestellt werden. Dabei geht
es einerseits darum zu definieren, welche Geräte im Unternehmensnetz erlaubt sind und in einem zweiten Schritt gilt es
festzulegen, welcher Datenaustausch mit dem Netzwerk oder
Internet erwünscht ist. Unerwünschten Traffic gilt es mit einer
passenden Sicherheitstechnologie zu unterbinden.

Fazit: Neue Sicherheitsmechanismen
sind erforderlich
Durch das Internet of Things erhält die Unternehmenssicherheit
neue Komplexität. Unternehmen tun gut daran, die Auswirkungen von IoT-Geräten in Ihrem Netzwerk auf ihren Datenverkehr
unter Kontrolle zu halten. Perimeter-basierte Lösungen werden allerdings der aktuellen IT-Arbeitsumgebung nicht mehr
gerecht. Schließlich befinden sich Anwender und Apps in der
über die Firmengrenzen hinaus vernetzten Welt nicht mehr
hinter einem klar definierten Schutzwall.
Unternehmen sollten neue Sicherheitskonzepte evaluieren, die
sich bereits für die Arbeitsgeräte mobiler Mitarbeiter und Zweigstellen bewährt haben. Hier greift beispielsweise ein Schutzschild aus der Cloud, bei dem der gesamte ein- und abgehende
Internet-Datenverkehr der Mitarbeiter, unabhängig vom eingesetzten Gerät, durch Sicherheitsfilter in der Wolke auf Schadcode
geprüft wird. Der gesamte Datenverkehr aller internetfähigen
Geräte, also PCs, Laptops, Smartphones und weitere IoT-Devices,
kann ebenfalls durch die Malware-Filter in der Wolke auf Sicherheitsrisiken, Kommunikationsverhalten und Bandbreitenbedarf
gescannt werden und den Datenverkehr damit sichern. Unternehmen erhalten Einblick und Kontrolle über den gesamten
Internet-basierten Traffic zurück und können aktiv steuernd
eingreifen, welche Kommunikation erlaubt ist oder blockiert
werden sollte. Dazu kann gehören, dem Drucker das automatische Nachbestellen von Toner zu verbieten und auch alle
weiteren Geräte auf ein Mindestmaß an Kommunikation über
das Web zu beschränken.
Q
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„Die Reise beginnt mit der Entscheidung für den Fortschritt“

Halle 1
Stand H43
Mehr und mehr neue Technologien drängen in den Markt und
hier den Überblick zu behalten und eine tatsächlich nachhaltige
IT-Strategie zu entwickeln, wird zu einem Fulltime-Job. Dies stellt
Unternehmen vor die Frage: Wann ist die richtige Zeit für Veränderung? Und warum überhaupt etwas verändern, wenn die
bestehenden Abläufe scheinbar optimal funktionieren und eine
Veränderung Zeit, Geld und Motivation kostet? Leicht entsteht
dabei das Gefühl, niemals schnell, modern und effizient genug
zu sein, denn sobald die IT-Landschaft modernisiert wurde, ist
sie bereits wieder veraltet. Daraus resultiert teilweise eine Resignation gegenüber dem rasanten Fortschritt – mit dem man
scheinbar niemals Schritt halten kann.
Die aktuelle Entwicklung der Märkte lebt jedoch von einer agilen Innovationskultur. Google und mittlerweile auch Microsoft
bringen Beta-Versionen ihrer Cloud-Lösungen auf den Markt,
um sich ein erstes Kundenfeedback einzuholen. In dieser Phase
kann festgestellt werden, welche Funktionen noch verbessert
werden müssen, welche zusätzlichen Funktionen der Kunde
erwartet oder welche gar nicht verwendet werden.

www.rds.de
Heinz Gerd Klein, Leiter Business
Development der RDS Consulting
GmbH. RDS ist ein mittelständisches
IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen aus Düsseldorf. Wir
beraten unsere Kunden auf Basis
unserer langjährigen Praxiserfahrungen und entwickelt agile SoftwareLösungen für die Herausforderungen
unserer Kunden - seit über 30 Jahren.

„Culture Eats Strategy for Breakfast“
In Zeiten des Wandels kommt diesem kurzen Zitat des amerikanischen Ökonomen Peter Drucker eine neue Bedeutsamkeit zu:
Natürlich braucht auch ein modernes Unternehmen Strukturen
und besteht nicht nur aus Kicker-Tischen, bunten Sesseln und
Freizeitangeboten. Die Veränderungen auf dem Markt und die
neu entstandene Dynamik führen jedoch zu einer Umgestaltung
der Geschäftsprozesse, der Führungsprinzipien und damit auch
zu einer Verringerung der Management-Hierarchien.
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Es ist also nicht nur eine digitale Transformation, auch die
menschlichen Verhaltensweisen werden sich transformieren
müssen. Vermutlich wird es schwieriger die Mitarbeiter dazu
zu bewegen, die neuen, ihnen zur Verfügung stehenden Technologien auch zu nutzen, als eine neue Software zu implementieren. Dieser persönliche Entwicklungsprozess muss von der
Unternehmensführung unterstützt werden, indem Mitarbeiter
von Beginn an in den Wandel einbezogen werden. Projekte zur
Einführung einer neuen Softwarelösung müssen von derjenigen Fachabteilung begleitet werden, die im Endeffekt davon
profitieren soll. Key User sind im Rahmen eines aktiven Change
Managements dauerhaft mit einzubeziehen.

Die Zukunft:
Nachhaltiges Informationsmanagement
In nahezu jedem Unternehmensbereich wird Technologie bereits
eingesetzt, um Abläufe zu automatisieren und zu optimieren.
Was beim Zugriff auf Wissen zu jeder Zeit und überall beginnt,
über smarte Telefonanlagen reicht und bei Machine Learning
bestimmt noch nicht endet, eröffnet viele Möglichkeiten für die
Zukunft. Unternehmen, die sich im Wandel befinden, arbeiten
zunächst darauf hin, eine einheitliche Strategie für das Informationsmanagement zu etablieren – weg von verschiedenen
Silo-Lösungen, hin zu einer optimal vernetzten IT-Infrastruktur.
Denn erst diese setzt das nötige Potenzial frei, um Daten,
Informationen und Wissen für alle Mitarbeiter in allen Bereichen
des Unternehmens effizient nutzbar zu machen. Big-Data-Analysen und künstliche Intelligenz tragen zu dieser Entwicklung
maßgeblich bei: Mit ihnen lassen sich heute bereits Voraussagen treffen, die auf den Informationen eines enorm großen
Datenpools basieren. Erst die hohen Rechenkapazitäten, die uns
dank Cloud Computing zur Verfügung stehen, ermöglichen die
Sammlung und Auswertung der in unserer globalisierten Welt
erstellten Informationen.
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Informationen über Schlagworte „verdrahten“
Ein ganzheitliches Informationsmanagement bedeutet aber
auch die Abkehr von eindimensionalen, hierarchischen Strukturen hin zu automatisiertem Tagging. Jahrelang hat wohl jeder,
der in irgendeiner Weise am Computer arbeitet, mit klassischen
Ordnerstrukturen gearbeitet.
Doch sieht so die Digitale Transformation aus? Die einfache
Übertragung von analog auf digital? Nein. Es sollte Ziel sein,
anstatt mit Ordnerstrukturen, mit Schlagwörtern zu arbeiten.
So kann eine Information leicht mehreren Kontexten zugeordnet werden. Wie oft denkt man, dass diese Informationen auch
an anderer Stelle sinnvoll wären? Die Lösung: Man dupliziert die
Datei und legt sie mehrmals ab. Doch sobald das Dokument an
einer Stelle verändert wird, ist es an anderer Stelle veraltet.
Microsoft versucht dieser Herausforderung beispielsweise mit
dem Office-365-Tool Delve zu begegnen, indem Informationen
individualisiert angezeigt werden. Das Assistenz-System zeigt
an, welche Dokumente thematisch oder organisatorisch für
die persönliche Arbeit interessant wären, um so die Informationen bereits selbstständig in einen passenden Kontext zu setzen. Einige Technologien, die strategische und organisatorische
Herausforderungen lösen, sind zwar bereits auf dem Markt,
müssen aber noch weiterentwickelt und optimiert werden.
Zudem wird es Zeit brauchen, diese auch sinnvoll in Unternehmen zu etablieren.
Schlussendlich dient ein optimales Informationsmanagement
nicht nur dem Mitarbeiter im Unternehmen, sondern vor allem
dem optimalen Service am Kunden. Die wachsende Vernetzung beschleunigt die Zusammenarbeit, beispielweise durch
zeitgleiches Bearbeiten von Dokumenten und ermöglicht es
somit, den Kunden Angebote oder Informationen deutlich
schneller zukommen zu lassen. Maschinelles Lernen unterstützt dabei, die Kundenbedürfnisse frühzeitig zu erkennen und
künftig zu agieren, statt nur zu reagieren.

Digitale Kundennähe – persönlicher als je zuvor

Ausblick

Neue Technologien schaffen neue Dimensionen der Interaktion
und der Individualisierung. Wo es großen Konzernen teilweise
schwerfällt, ein einheitliches Kundenerlebnis zu schaffen, eröffnen sich Chancen für den Mittelstand. Das Kundenerlebnismanagement ist der Erfolgsfaktor des mittelständischen Handels und verwandelt Kundennähe in Umsatz.

Sich digital zu transformieren bedeutet nicht, für immer ausgesorgt und damit den Wandel der Unternehmens-IT abgeschlossen zu haben – das wäre zu einfach und auch schade. Neue
Technologien bedeuten nicht nur Herausforderungen, sondern
bieten auch viele Potenziale. So bleiben das Business und der
Wettbewerb in Bewegung.

Die produktzentrierte Sicht wird durch die kundenzentrierte
Sicht abgelöst. Dazu können nun mit Hilfe der Digitalisierung
Informationen über Kunden gesammelt werden, um ein Angebot entsprechend der individuellen Kundenwünsche und
Bedürfnisse zu erstellen. Der nötige Rundum-Blick auf den
Kunden, wird mittels der Vernetzung von internen Systemen wie
CRM, ERP und ECM sowie der Einbeziehung von externen digitalen Kanälen, wie Chats, Social Media und dem Internet of Things
erreicht. Wichtig ist ein einheitlicher Auftritt gegenüber dem
Kunden über alle Kanäle hinweg, um Vertrauen und Kompetenz
in die Marke zu schaffen.

Eine neue Technologie oder eine disruptive Innovation können einen Markt grundlegend verändern und kleine Unternehmen groß herausbringen. Auch bietet die Digitalisierung neue
Wege, mit Interessenten in Kontakt zu treten oder zusätzliche
Services zu bieten. Um in dieses Stadium zu gelangen, sollte die
gesamte Unternehmensstrategie neu ausgerichtet werden –
die Kombination einer funktionierenden Digitalstrategie und
einer optimalen Vernetzung der unternehmensinternen Systeme
mit einer modernen Digital Customer Experience.

Mit neuen digitalen Lösungen können echte Mehrwerte geboten werden und genau wie in der internen Zusammenarbeit
sollten nicht die etablierten Prozesse eins zu eins digitalisiert
werden. Ein gutes Beispiel ist die seit 2014 in den USA verfügbare App Snapcash. Diese erlaubt es, Freunden Geld mittels
Kurznachricht zu senden. Der Nutzer hinterlegt seine Kreditkarteninformationen und für eine Überweisung muss lediglich ein
Dollar-Zeichen sowie der gewünschte Betrag eingetragen werden
und mit einem Klick auf den grünen Button wird der Betrag
transferiert. Das deutsche Startup Cringle bietet einen ähnlichen Service an und wurde vom Deutschen Institut für Service &
Qualität mit dem Kundeninnovationspreis 2015 ausgezeichnet.

Neue, innovative Technologien machen Spaß und geben uns
die Freiheit, uns mit den wichtigen Themen zu beschäftigen:
Denn Ziel der digitalen Transformation eines Unternehmens
ist nicht die oft angeführte Kosteneinsparung durch Prozessautomatisierung und Nutzung von Skaleneffekten in der Cloud,
sondern die Erlangung einer durchgängigen, nachhaltigen
„Digital Operational Excellence“. Dies bedeutet, ein Unternehmen so aufzustellen, dass es in den technologiegetriebenen,
sich immer schneller wandelnden Märkten zum steuernden
Akteur wird, der bestmöglich auf die Bedürfnisse seiner Kunden
eingestellt ist.
Q

Hält man sich dieses Beispiel vor Augen, wird deutlich, wie massiv
sich Prozesse teilweise verkürzen, wenn sie optimal digitalisiert
sind. Wo noch vor wenigen Jahren ein umfangreicher Schriftverkehr notwendig war, kann heute der gleiche Geschäftsprozess in
wenigen Minuten abgewickelt werden.
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Veranstaltungen

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 betrieblichen
Abläufe digital gestützt effizienter, einfacher, sicherer und kostengünstiger zu gestalten. Die Messe wendet sich an Geschäftsführer
und Betriebsleiter, Fachabteilungsleiter Marketing 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 präsentieren ihre Strategien und Sichtweisen in Keynotes, Podiumsdiskussionen, Panel Interviews sowie parallelen Vortragsreihen und
Sessions. Der Eröffnungstag ist geprägt von Vortragsreihen zu
den drei Säulen der digitalen Veränderungen: Digitale Geschäftsmodelle & Produkt-Digitalisierung, Unternehmen 4.0 (Digitalisierung von Prozessen und Operations) sowie der Digitalisierung der
Kundenschnittstellen.
www.euroforum.de/dconomy

it-sa 2016
Die IT-Security Messe und Kongress
18. bis 20. Oktober 2016, Nürnberg
Hersteller von IT-Sicherheitsprodukten und Dienstleister zeigen
auf der Fachmesse it-sa in Nürnberg, wie sich Unternehmen und
Organisationen vor Cyber-Angriffen schützen können. Im begleitenden Kongressprogramm Congress@it-sa steht die praktische
Wissensvermittlung im Mittelpunkt. Erstmals ist die it-sa auch
Bühne für die international ausgerichtete EICAR Conference, die
sich insbesondere an Akademiker sowie Vertreter aus Forschung
und Entwicklung richtet.
www.it-sa.de

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 vierstufiges Vorgehen zur erfolgreichen Vernet76 | 77

zung der Produktion und Logistik präsentiert. Am vorgelagerten 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
8. bis 10. November 2016, Stuttgart
Die tekom-Jahrestagung mit der parallel stattfindenden tcworld
und tekom-Messe ist die größte Veranstaltung und der Marktplatz
schlechthin für Technische Kommunikation weltweit. Angeboten
wird die volle Themenbreite und -tiefe der Technischen Kommunikation, so dass Teilnehmer aus allen Branchen angesprochen
werden und sich die Fachleute aller Themengebiete ihrem Publikum präsentieren können
tagungen.tekom.de

DGI Praxistage 2016
10. und 11. November, Frankfurt am Main
Predictive Analytics – Blick in die Glaskugel oder glasklare Prognose? Big Data Analysen sind in Unternehmen ein Instrument zum
besseren Verständnis der eigenen Geschäftstätigkeit. Predictive
Analytics, die Vorhersage von Trends und Verhalten, versprechen
Mehrwerte für Unternehmen sowie Wettbewerbsvorteile. Die
DGI-Praxistage untersuchen, in welchen Branchen dies ein Thema
ist, stellen Tools im Einsatz vor, fragen, welche Erfahrungen man
in diese Methoden setzt: ein Treffpunkt für Anwender, Entwickler
von Softwarelösungen, Experten und Information Professionals.
www.dgi-info.de/events/dgi-praxistage-2016/

Comparting 2016
17. und 18. November 2016,
Böblingen

2016

Comparting

Von den Daten zum Kunden: Internationaler Fachkongress für
Dokumenten- und Output-Management fokussiert aktuelle Technologietrends in der Kundenkommunikation Wird die papiergebundene Batchverarbeitung von der digitalen Welt verdrängt?
Wie lässt sich der Highspeed-Farbdruck im Sinne einer gleichbleibend hohen Qualität standardisieren? Warum ist die Produktionssicherheit so wichtig in der Dokumentenverarbeitung? Das
diesjährige Comparting beleuchtet aktuelle Trends im Dokumenten- und Output-Management aus verschiedenen Blickwinkeln
und gibt Denkanstöße zum zentralen Thema der Branche: Wie
schaffen Unternehmen es, ohne Qualitätseinbußen noch effektiver mit ihren Kunden zu kommunizieren?
www.compart.com/de/comparting
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