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Editorial

Weitblick
Mit welchen Themen begleiten wir Sie, liebe DOK.Leser, mit unserer Jahresend-Ausgabe nun in die „ruhige Zeit“ des Jahres? Gibt es
diese „Aus-Zeit“ zwischen den Jahren überhaupt noch? Wer lebt
und zelebriert sie? Oder besser gefragt: Wollen wir sie überhaupt?
Denn schnell, spannend und intensiv geht es gleich anschließend
weiter: Das nächste Jahr mit CeBIT und Hannover Messe steht
quasi schon an – und wir saussen im Sauseschritt weiter.
Unter dem Motto „Weitblick für Unternehmenslösungen“, das sich
durch das ganze Heft zieht, wollen wir ganz bewusst und konzen
triert etwas Ruhe und ‚Überlegtheit’ in die Anforderungen der
Digitalisierung und der digitalen Transformation bringen. Anhand
von überzeugenden und nachvollziehbaren Praxisbeispielen erfolgreich umgesetzter erster Schritte sowie konsequent verfolgter
Unternehmens-Strategien wollen wir Impulse und Mut vermitteln.
Mut für den ersten Schritt in Richtung digitales Unternehmen.
Aber auch Mut, um eine ruhige und unaufgeregte Komponente ins
Spiel zu bringen – bei aller Schnelligkeit, die zu diesem Thema
ständig postuliert wird.
Dazu gehört auch die nun anstehende „Aus-Zeit“ – wie immer Sie
diese verbringen werden. Vielleicht lassen Sie das DOK.magazin
heute ganz einfach mal liegen (obwohl es schwerfällt) und steigen

nach einer wohlverdienten Pause in den DOK.Weitblick für das
nächste Jahr ein. Auch eine Möglichkeit.
Die Themen Integration von DMS & ERP-& CRM-Systemen, die
Automatisierung durch Robotic Process Automation (RPA)
als digitale Büroassistenten, Cognitive Computing in der Praxis
und das Special E-Invoicing unter dem Aspekt als Opener für
Procurement & Finance sind perfekt für einen frischen Start in ein
wahrlich spannendes und erfolgreiches Jahr.
Dazu wünschen wir Ihnen viel Freude, Kraft und Leichtigkeit für
erfolgreichste Digitalisierungs-Unternehmungen.
Für das ganze Team vom DOK.

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
birgit.reber@dokmagazin.de
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Die digitale Transformation ergreift immer mehr auch den Mittelstand. Firmenentscheider stehen bei Themen wie Cloud,
Mobilität, Data Analytics und Social Business unter dem Druck,
Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Wer hier nicht wagt, wird
nicht gewinnen. Um die Digitalisierung ihrer Geschäfts- bzw.
Vertriebsmodelle voranzutreiben und davon zu profitieren,
brauchen sie entsprechende Software. Viele Firmen nutzen
bereits ein Enterprise Resource Planning (ERP)-System als zentrales Instrument zur Unternehmenssteuerung, es führt die
im Unternehmen verstreut liegenden Daten zusammen. Da es
Daten entlang der Wertschöpfungskette abbildet, ist es Kern
digitalisierter Geschäftsprozesse.
Als umfassende prozessabbildende Unternehmenslösung
funktioniert ERP aber nur im Komplettpaket, das dokumentenbasierende und datenzentrierte Prozesse wie zum Beispiel das
Dokumenten-Management-System (DMS) und das Customer
Relationship Management (CRM) miteinschließt – über diese
Voraussetzung sprach das DOK.magazin mit Robert Quotschalla,
Mitglied der Geschäftsführung der Step Ahead AG.
Die Digitalisierung hat große Auswirkungen auf die Arbeitsweise mittelständischer Unternehmen. Wo sehen Sie die
Dreh- und Angelpunkte, wo ein ERP-System Unterstützung
geben kann?
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Robert Quotschalla ist Leiter des Direktgeschäfts
Deutschland und Mitglied der Geschäftsführung der
Step Ahead AG.
Die Step Ahead Gruppe mit Hauptsitz in Germering entwickelt
umfassende und auf unterschiedliche Branchen zugeschnittene
Softwarelösungen mit dem Schwerpunkt Customer Relationship
Management (CRM) und Enterprise Resource Planning (ERP)
für den Mittelstand.
www.stepahead.de

– „Maestro“
aller Geschäftsprozesse

Um den digitalen Wandel erfolgreich zu meistern, müssen
Unternehmen ihre Prozesse entsprechend abbilden und – wo
sinnvoll und möglich – standardisieren. Durch diese Vorgehensweise lassen sich langfristig Zeit und Ressourcen sparen. Ein ERPSystem bietet bei der Umsetzung der Digitalisierung wichtige
Unterstützung, indem es Prozesse digital abbildet, steuert, auswertet und die entstandenen Daten zueinander in Beziehung
setzt. So ermöglicht es beispielsweise durch die verknüpften
Daten konkretere Aussagen über die Erfolgswahrscheinlichkeit
von Vertriebsprozessen und zeigt auf, an welcher Stelle und bei
welchem Kunden das Verkaufspotential am größten ist. Unternehmen können dort ansetzen, wo die Gewinnchancen am
höchsten sind. Das ERP-System erlaubt durch den Überblick
über die Unternehmensprozesse eine strategische Ressourcenplanung und führt dadurch zu mehr Transparenz und Effizienz
in allen Bereichen: Von Vertrieb und Einkauf über Finanzen und
Buchhaltung bis hin zur Auftragsabwicklung, Rechnungstellung
und der Organisation logistischer Prozesse.
Da vor der Einführung eines ERP-Systems und auch im späteren Projektverlauf die Unternehmensprozesse digital erfasst
und gegebenenfalls angepasst und optimiert werden, haben
Unternehmen mit dem ERP-System eine bessere Kontrolle über
ihre Abläufe. Ein leistungsfähiges ERP-System übernimmt so im
digitalisierten Zeitalter die Rolle eines Unternehmensberaters:
Strategieberatung und Optimierung aller Geschäftsprozesse.

Immer größere Bedeutung bekommt darüber hinaus der mobile
Zugang zu Daten und Prozessen. Sobald das ERP-System einen
mobilen Zugriff über Webportale oder Apps bietet, ist der
Einsatz auch von unterwegs möglich. Mitarbeiter kontrollieren
beispielsweise auf Geschäftsreisen bestimmte Prozesse, ohne
sich am Arbeitsplatz im ERP-System anmelden zu müssen, greifen auf dringend benötigte Daten zu und aktualisieren diese
auch für die Kollegen im Büro.
Wie aufwändig ist die Einführung eines ERP-Systems zeitlich
und personell für ein Unternehmen? Welche Faktoren sind
erfolgsentscheidend, welche Risiken gibt es?
Eine gelungene ERP-Integration hat entscheidende Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg, schließlich ist das System das
Herzstück der Unternehmens-IT, in dem alle Prozesse zusammenlaufen. Bei der Wahl des Anbieters empfiehlt sich daher
ein sorgfältiger Auswahlprozess. Spezialisierung und Branchen
wissen sind wichtige Voraussetzungen, die ein Anbieter mitbringen muss. Branchenspezifische Lösungen sind genauer auf die
Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet und gestalten daher die
Einführung, die Bedienung im Arbeitsalltag und auch spätere
Aktualisierungen zielführender und weniger aufwändig. ERPHersteller, die die elementaren Prozesse einer Branche kennen,
bieten ein exakt auf den Kunden zugeschnittenes, modular
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Umfangreiche Prozessabbildungen in der Steps Business Solution (© Step Ahead AG)

aufgebautes ERP-System an und können es auf Wunsch flexibel
anpassen und erweitern.
Die kürzlich veröffentlichte Trovarit-Studie [1] belegt, dass mittelständische Unternehmen kleinere ERP-Anbieter mit Branchenspezialisierung und schlankeren ERP-Lösungen deutlich besser
bewerten als die großen Anbieter, die mit ihrem Angebot die
Anforderungen von Mittelständlern weniger gut erfüllen.
Risiken lassen sich durch einen intensiven, fortwährenden Dialog
mit den Beratern und einen ausführlichen und übersichtlichen
Vertrag minimieren. Vor der Einführung des ERP-Systems muss
der Anbieter den Kunden genauestens über die Vorgehensweise
unterrichten. Entsprechende Schulungen der Mitarbeiter sind
selbstverständlich, denn ein ERP-System kann im Unternehmen
nur dann funktionieren, wenn von Anfang an alle Mitarbeiter
mitgenommen werden.
Integration ist eines der Schlagwörter der Digitalisierung und
wird heute immer wichtiger. Welche Software sollte in ein
ERP-System integriert werden, um Prozesse abzubilden und
Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen?
Während Unternehmen in der Vergangenheit Software verschiedener Anbieter für spezifische Prozesse parallel zum ERP-System
verwendeten, geht der Trend heute zu ERP-Systemen mit anfor-
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derungsgerechten Prozessabbildungen und Software-Integrationen. Ein modular aufgebautes ERP-System hat entscheidende
Vorteile, da die Bedienung von Insellösungen, also parallellaufender Software, kompliziert und fehleranfällig ist. Darüber
hinaus gestalten sich die Kommunikation sowie die Betreuung
durch viele verschiedene Anbieter umständlich und zeitintensiv. Langfristig betrachtet ist das unwirtschaftlich. Wenn alle
Prozesse im ERP-System aufgenommen sind, hat der Kunde nur
einen Ansprechpartner für alle Fragen und profitiert von einer
lückenlosen Abbildung und Steuerung seiner Geschäftsmodelle.
Sinnvolle Anwendungsszenarien sind das Dokumentenmanagement, Rechnungswesen, Versandlogistik, CTI oder CRM. Diese
Lösungen müssen tief im ERP-System integriert sein, damit es als
umfassende Unternehmungslösung funktioniert. Bei Step Ahead
setzen wir daher auf CRM & ERP aus einer Hand und integrieren
für die weiteren Prozesse Software ausgewählter Produktpartner
wie zum Beispiel DocuWare für die Integration von Dokumentenmanagement, cop software für die Anbindung von eBusiness-Aktivitäten im ITK-Bereich oder ESTOS für den Bereich CTI.
Wie genau kann man sich eine DMS-/ERP-Integration vom
Ablauf her vorstellen? Was sind die Kernvorteile für den
Kunden bzw. den Kunden des Kunden?
Die entscheidenden Vorteile einer Integration des DMS in

ERP: Alle Prozesse im Unternehmen im Blick (© Step Ahead AG)

das ERP-System sind die Zeit- und Kostenersparnis durch die
volle Kontrolle über alle Dateien und die Automatisierung der
Ablageprozesse. Im Dokumenten-Management-System können
die Mitarbeiter über die Volltextsuche alle Dokumente schnell
und einfach finden. Dadurch, dass die händische Suche nach
Dateien wegfällt, wird die Arbeit mit Dokumenten deutlich effizienter.
Die größte Herausforderung bei der Integration eines DMS in
das ERP ist dabei die Übernahme der kompletten Kunden- und
Artikelstammdaten. So bieten wir beispielsweise mit der Steps
DocuWare Integration eine nahtlose und tiefe Anbindung von
DocuWare in das ERP-System. Mit leistungsfähigen Indexfunktionen werden dabei sämtliche Daten automatisch mit Schlagworten versehen und im zentralen Dokumentenpool revisionssicher archiviert.
Können Sie noch einmal kurz die Vorteile eines Verbunds von
ERP und CRM für das Unternehmen zusammenfassen?

richten sich alle Unternehmensprozesse auf den Kunden aus.
Darüber hinaus ist beim ERP-System wie auch bei einem CRM
die Branchenspezialisierung des Anbieters entscheidend, da sie
dem Unternehmen gewährleistet, mit dem richtigen Werkzeug
für die individuellen Bedürfnisse seiner Branchenkunden aus
gestattet zu sein.
Herr Quotschalla, vielen Dank für diesen umfassenden Blick
auf ERP-Systeme und die damit einhergehenden prozessabbildenden Komplettlösungen.
n

Quelle
[1] Management Summary zum kostenlosen Download:
http://www.trovarit.com/erp-praxis/

Unternehmensprozesse müssen von Anfang an auf den Kunden
bzw. Interessenten ausgerichtet sein, um eine optimale Kundenbetreuung zu ermöglichen. In der Steuerung von Prozessen mit Hilfe des ERP-Systems muss deswegen der Kunde mit
seinen Anforderungen immer im Mittelpunkt stehen. Wenn das
CRM- und das ERP-System eine gemeinsame Datenbank haben,

DOK. 6-2016

Thema | Unternehmenslösungen

… better change a running system!

Robotic Process Automation (RPA), Legacy Systeme, ERP,
Prozessintegration, Big Data

www.almato.de
Peter Gißmann, Geschäftsführer
der ALMATO GmbH. Die 2002
gegründete ALMATO GmbH mit
Sitz in Reutlingen automatisiert
unter dem Motto „perform better“
sowohl Front- als auch BackofficeProzesse. Das Softwareunternehmen zählt bei Robotic Process
Automation (RPA) und Real Time
Interaction Management (RTIM)
zu den Pionieren auf dem Gebiet
vollautomatisierter und teilautomatisierter Prozesse in Deutschland.

Getreu dem Motto „Never change a running system“ ist in vielen Unternehmen noch Software aus den 1990igern im Einsatz.
Typischerweise handelt es sich um essentielle Anwendungen, die
tief in die Geschäftsprozesse integriert und eng mit dem Unternehmen verwachsen sind, wie etwa Systeme für den Finanz- und
Buchhaltungsbereich, Buchungssysteme der Reise- und Touristikindustrie und Warenwirtschaftssysteme. Und in der Regel
funktionieren sie zwar tadellos, lassen sich jedoch nur schwer
mit modernen ERP-Systemen und anderen IT-Applikationen
verknüpfen. Um heutzutage aber konkurrenzfähig zu agieren, muss z.B. der Vertrieb über mobile Endgeräte direkt auf
Daten aus den Kernanwendungen der IT zugreifen können. Der
Aufwand, um Altsysteme mit neuerer Software, zum Beispiel
modernen ERP-Systemen von SAP oder Oracle zu integrieren,
ist deswegen oft astronomisch.
Bisher war die einzige Möglichkeit zur Integration in Prozesse
oft eine manuelle – mit einem Mitarbeiter als „biometrische“
Schnittstelle, der Daten von einem System ins andere kopiert.
Zudem sind die Oberflächen solcher traditionellen Systeme
wenig benutzerfreundlich. Die Altsysteme sind schwerfällig
und schwierig in der Handhabung. Robotic Process Automation
(RPA) bietet hier auf eine einfach umzusetzende Weise einen
risiko- und kostenarmen Weg, Altsysteme (sogenannte Legacy
Systeme) mit modernen Anwendungen zu verbinden: Digitale
Roboter fungieren als Schnittstelle zwischen Alt und Neu und
implementieren dabei ganz nebenbei zukunftsweisende Prinzipien der Industrie 4.0 im Büro.
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Roboter für die Routinearbeit
RPA bietet eine innovative Alternative für die Einbindung von
Altsoftware an neue Systeme oder Komponenten, indem sie
verschiedene Softwareanwendungen intelligent miteinander
vernetzt. Damit wird RPA zum einem Bestandteil von Industrie
4.0 – deren Wesenskern die Vernetzung von physischen Produkten, Anlagen und Prozessen über Internettechnologien ist –, nur
eben für das Büro und nicht für eine Fertigungshalle. Während
Roboter aus der Industrie schon lange nicht mehr wegzudenken
sind, erobern sie inzwischen auch die Tätigkeitsfelder von BüroMitarbeitern.
RPA bezeichnet die vollautomatisierte Bearbeitung von strukturierten Arbeitsprozessen durch Software – und damit lässt
sich die Metapher von den Industie-4.0-Robotern übertragen:
Im Backoffice werden auf diese Weise immer wiederkehrende
Routinearbeiten von digitalen Robotern übernommen und
Mitarbeiter von monotoner Arbeit entlastet, beispielsweise
von selbsttätig strukturierten Geschäftsprozessen auf administrativer Ebene wie z.B. Kündigungen, Adressänderungen oder
Tarifwechsel, einschließlich dem Versenden der entsprechenden Bestätigungsmail. Schon heute verhelfen digitale Roboter

Contact Centern und Backoffices großer namhafter Unternehmen zu erheblichen Ressourceneinsparungen und einer höheren Service-Qualität.

Strukturierung steht vor Automatisierung
Im Gegensatz zu Industrie-4.0-Robotern handelt es sich bei RPARobotern jedoch nicht um physische Roboter. RPA ist Software,
die andere Anwendungen bedienen kann. Der Zugriff erfolgt
dabei mit eigenen Benutzerkennungen über das User Interface. Eine Backend-Integration der Roboter mit entsprechend
hohem Aufwand ist nicht nötig. Die einzige Voraussetzung: Der
Prozess, der mit RPA abgebildet werden soll, muss strukturiert
sein und klare Handlungswege aufweisen. Ist der Prozessablauf
definiert und programmiert, können die digitalen Roboter alle
Tätigkeiten mit den für einen Standardprozess notwendigen
Anwendungen durchführen: Daten kopieren, einfügen, vergleichen oder auf Buttons klicken, in Anwendungen navigieren und
weitere Anwendungen öffnen. Bei benötigter Hilfestellung oder
bei Sonderfällen gibt der Roboter die Aufgabe an einen Mitarbeiter weiter.

Meistern Sie die digitale Transformation
Modernstes DMS und ECM für effiziente Prozesse und intelligentes
Informationsmanagement. Mit E-Mail-Management, fachbezogenen
E-Akten, branchenspezifischen Lösungen, sicherer Langzeitarchivierung
und flexibler Integration in Ihre IT-Infrastruktur.

Beweiswerterhaltend
Hoch integrativ

ceyoniq.com/enterprise-solutions | enterprise-solutions@ceyoniq.com | + 49 521 9318 1000

zertifiziertes Managementsystem
gemäß DIN EN ISO 9001

Skalierbar, stabil & performant
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Robotic Process
Automation (RPA)
als Verfahren zur
Einbindung von
Altsystemen

Die Funktionsweise von RPA-Robotern kann damit als „digitale
Assistenten“ bezeichnet werden. Während das alte System über
spezielle Tastenkombinationen aktiv bedient werden muss, um
bestimmte Daten auszuwerfen, programmiert man diese nun
dem Roboter ein, so dass er selbsttätig an die Informationen
kommt. Dem Nutzer bleibt damit die schwierige Navigation
dieser Systeme erspart, denn RPA zieht sich automatisch die
Daten aus Altsystemen, überträgt sie in neue Systeme und
umgekehrt. Die Usability wird damit bedeutend erhöht, gleichzeitig werden Prozesse effizienter. Während die Legacy-Integration mit herkömmlichen Methoden bislang sehr aufwendig war,
erledigen die digitalen Roboter schnell und kostengünstig ihren
Job beim Auslesen und Copy & Paste der Daten zwischen Altund Neu-Systemen. Der Prozess bleibt digital, ohne menschliche
Schnittstelle. Die Roboter sind dabei weitaus mehr als eine reine
Datenschnittstelle. Auch Prüfroutinen, Prüfprozesse und Entscheidungslogiken können erstellt werden.

Legacy-Integration ohne Risiko

face zwischen Alt und Neu fungieren und damit bestehende
Software ohne Integration mit modernen Anwendungen verknüpfen.
Last but not least ein weiterer Vorteil der Technologie: So wie
bei den Industrie-4.0-Robotern fallen auch mit Robotic Process
Automation – Stichwort Big Data – eine Menge auswertbarer
Daten an: alle Vorgänge werden genauestens dokumentiert.
Compliance-Regeln können mithilfe dieser lückenlos protokollierten Prozessinformationen mühelos eingehalten werden.

Fazit
Digitale Roboter sind ein kosten- und risikoeffizienter Boost für
eine effektive und moderne Software-Architektur und bringen
mit Automatisierung, Vernetzung und Informationstransparenz
die erfolgsverheißenden Parameter einer Industrie 4.0 ins
Backoffice. Und das bei nahezu keinerlei Veränderung der
bewährten Altsysteme. 
n

Doch nicht nur damit punktet RPA bei der Legacy-Integration.
Schon allein, um Risiko und Kosten möglichst gering zu halten,
gilt schließlich als eine der obersten Maximen bei der Integration von Altsystemen mit neuer Software, so wenig wie möglich
in die bestehenden Systeme einzugreifen. Dieser Anforderungen werden die digitalen Roboter gerecht, indem sie als Inter-
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Promotion

Teilen statt besitzen
Netzwerkscanner erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Die Vorteile liegen auf der Hand, schnelle und einfache Integration von Papierdokumenten in den digitalen Workflow, zentral
administrierbar, niedrige Kosten bei hoher Produktivität. Die
Scanner werden direkt ins Netzwerk integriert, ein zusätzlicher
PC ist nicht nötig. So eignen sie sich hervorragend für Workgroups oder Abteilungen. Darüber hinaus folgen auch neue
Erfassungslösungen dem Prinzip, dass sie zentral, also web
basiert, zur Verfügung gestellt werden.
Der perfekte Netzwerker
Die Scan Station 710 wird ohne PC direkt ins Netzwerk eingebunden. Mit einer Scangeschwindigkeit von 70 Blatt pro Minute
verarbeitet sie gemischte Stapel mit verschiedenen Papier
größen und -stärken. Da die eigentliche Verarbeitung der
gescannten Dokumente im Hintergrund stattfindet, bleibt die
Scangeschwindigkeit gleichbleibend hoch.
Die Kodak Scan Station 710 ist mit einem großzügigen 9,7 Zoll
LCD-Touch-Display ausgestattet, das mit den übersichtlichen
Kacheln einfachste Bedienung ermöglicht. Wiederkehrende
Aufgaben lassen sich ganz leicht konfigurieren und per „Touch“
aus
lösen. So werden die gescannten Dokumente nahtlos in
die digitalen Geschäftsanwendungen integriert und/oder an
einen Drucker übertragen, per E-Mail versandt, in FTP-Sites oder
Microsoft SharePoint gespeichert. Die OCR-Funktionalität ist
im Scanner integriert, ebenso wie verschiedene Sicherheitsfunktionen, zum Beispiel das Erstellen von passwortgeschützten
PDF-Dateien.
Kabelloser Teamplayer
Der WLAN-Scanner Kodak i1190WN bietet den Vorteil, dass ein
Netzwerkanschluss zwar möglich, aber nicht nötig ist, da er sich
ganz einfach ins WLAN einbinden lässt. Auf dem Display wird

Die übersichtlichen Kacheln
sorgen für einfachste Bedienung.

Die Scan Station 710 wird einfach ins Netzwerk eingebunden –
ein PC ist nicht notwendig.

angezeigt, wer den Scanner reserviert hat, so wird sichergestellt,
dass die gescannten Dokumente an das richtige Benutzergerät
gesendet werden. Die integrierte Bildverarbeitungstechnologie
Kodak Perfect Page sorgt immer für perfekte Bildqualität und
die automatische Datenoptimierung erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk. Damit ist der Scanner auch ideal
für Citrix- und Thin Client-Umgebungen geeignet.
Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 40 Blatt pro Minute
verarbeitet der Kodak i1190 verschiedene Papierformate und –
stärken, auch Ausweise oder geprägte Karten sind kein Problem.
Mit der kostenlosen ScanMate+ Mobile App (iOS und Android)
können die gescannten Daten auch direkt auf ein Smartphone oder
Tablet übertragen werden. Mit dieser App lassen sich die Dateien
auch ganz einfach per E-Mail versenden oder in Cloud-Anwendungen wie SharePoint, Dropbox oder Evernote hochladen.
Ein weiteres Plus
Eine ideale Ergänzung ist die webbasierte Scanlösung Kodak
Info Input Solution. Die Erfassungssoftware wird zentral bereitgestellt und ganz einfach über den Browser geöffnet. So ist keine
physische Installation erforderlich, Aktualisierungen werden
automatisch bereitgestellt. Mit Kodak Info Input Solution kann
der Nutzer direkt aus der Unternehmensanwendung scannen,
indizieren und Daten in bestehende Workflows einbinden kann.
Weitere Informationen unter:
http://www.kodakalaris.de/b2b

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger Str. 60 | 70327 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 / 25 28 19 41
scannerfamilie@kodakalaris.com | www.kodakalaris.de
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Cognitive Computing – Ready to Use.

Kognitive Informationssysteme, Machine Learning, Natural Language Processing (NLP),
statistische Analyse, semantische Textanalytik

www.sinequa.com
Hans-Josef Jeanrond, Chief Marketing Officer bei Sinequa. Eingestuft als Leader im “Gartner 2015
Magic Quadrant for Enterprise
Search”, bietet Sinequa Global 2000
Unternehmen und regierungsnahen
Organisationen eine leistungsfähige Plattform für kognitive Suche
und Analyse. Basierend auf den
Ergebnissen jahrelanger sprachwissenschaftlicher Forschung und mit
neuen Machine Learning Algorithmen lassen sich mit der SinequaPlattform wertvolle Informationen
aus sehr großen und komplexen
Datenbeständen, aus strukturierten
Daten von Unternehmensanwendungen und unstrukturierten Datenquellen gewinnen

Cognitive Computing macht eine neue Art von Informations
systemen verfügbar – und wird großen Einfluss auf Wissens
arbeit und Entscheidungsprozesse in Unternehmen haben. Wir
befinden uns derzeit im frühen Stadium eines sich entwickelnden Marktes, in dem viele Anbieter versuchen, ihr Angebot als
"kognitiv" zu positionieren. Das Cognitive Computing Consortium versucht seit einiger Zeit, hier zu einer einvernehmlichen
Definition zu kommen [1].
Zunächst einmal ist ein kognitives Informationssystem in der
Lage, relevante Informationen aus großen und verschiedenen
Datensätzen für Benutzer in ihrem Arbeitsumfeld zu extrahieren. Als solches muss es in der Lage sein, die Bedürfnisse der
Menschen und ihren Arbeitskontext „zu verstehen“. Bedürfnisse
können als Fragen in natürlicher Sprache ausgedrückt werden
oder durch die Definition von Themen, zu denen Benutzer automatisch informiert werden möchten, wenn etwas Relevantes
geschieht („Abonnement“). Informationsbedürfnisse können
auch implizit sein: Ein Cognitive-Computing-System, das den
Arbeitsprozess eines Benutzer kennt, leitet ab, an welchen Punkten er voraussichtlich bestimmte Informationen benötigt, um
seine Arbeit richtig fortsetzen zu können.
Die Grundlagen
Die Begriffe „Verstehen“ und „Wissen“ werden hier selbstverständlich nicht im menschlichen Sinn (und nicht im Sinne von
„starker künstlicher Intelligenz“) verwendet. Sie bedeuten vielmehr, dass eine Kombination von Natural Language Processing,
statistischer Analyse und Machine-Learning-Algorithmen jedem
Nutzer in guter Näherung relevante Informationen zum jeweils
richtigen Zeitpunkt bereitstellt. Erfolgreiche Anwendungsfälle
von Cognitive Computing haben mehrere Gemeinsamkeiten:
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Cognitive Computing – Anwendungsfälle

Eine große Anzahl von Konnektoren für diverse interne und
externe Datenquellen
Es braucht viele Früchte, um eine einzelne Flasche Schnaps zu
destillieren. Ebenso benötigt man viele verschiedene Daten, um
relevante Informationen zu destillieren. Und diese Daten müssen
schnell beschafft werden, sonst bleibt man auf der Ebene des IT„Klempners“ hängen. Gebrauchsfertige Konnektoren beschleunigen Cognitive Computing-Projekte um Größenordnungen, da
sie von der Datenvielfalt und dem Datenvolumen leben.
Strukturierte und unstrukturierte Daten
Etwa 80 Prozent der Unternehmensdaten (intern und extern)
sind unstrukturiert. Es handelt sich dabei nicht um numerische Daten aus relationalen Datenbanken, die von EnterpriseAnwendungen wie ERP, CRM, MDM, PLM etc. produziert werden,
sondern um Publikationen, Verträge, Briefe, E-Maile, aber
zunehmend auch um Bilder und Videos. Um relevante und wert-

volle Informationen zu extrahieren, müssen all diese Daten einbezogen werden.
NLP und „klassische Analytik“
Natural Language Processing (NLP) wird in zwei verschiedenen
Situationen benötigt: um Fragen zu verstehen, die der Nutzer in
seiner Muttersprache formuliert, und um den Inhalt von Texten
in verschiedenen Sprachen „zu verstehen“, die in unstrukturierten Daten vorkommen. Textanalytik liefert semantisches Verständnis, entdeckt Gefühle, die in einem Text ausgedrückt werden, und Beziehungen zwischen Konzepten. Solche Konzepte
können Namen von Personen, Orten, Unternehmen, Produkten,
Komponenten oder Molekülen sein, aber auch Nummernschilder, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Bankkontonummern etc.
Die Kombination der Analyse von strukturierten und unstrukturierten Daten führt schneller zu besseren Ergebnissen, als wenn
jeder Datenbereich separat untersucht würde: Lässt sich der
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Name einer Person im LDAP-Firmenverzeichnis nachschlagen
oder ein Produktname und dessen Synonyme (z.B. wissenschaftliche Namen eines Arzneimittels) im Master Data ManagementSystem, weiß man sofort viel mehr über eine Person oder ein
Sache als durch reine Extraktion von Konzepten und deren
Korrelation im NLP.
Logical Data Warehouse als einheitliche Basis für Informationsanwendungen
Ergebnis des Durchforstens riesiger und vielfältiger Datenmengen ist ein Reservoir an Informationen und Wissen, ein so
genanntes Logical Data Warehouse (LDW). Es wird kontinuierlich durch die Ergebnisse der Analyse (Semantik, Statistik und
maschinelles Lernen) angereichert und bildet eine ideale Grundlage für „Search Based Applications”, oder „Info-Apps“ zur dezidierten Informationsbeschaffung für einzelne Nutzer(gruppen).
Das LDW schützt Entwickler von Info-Apps vor den Komplexitäten der ursprünglichen Datenquellen und bietet einen einheitlichen Datenzugriff. Sie können so viel schneller und effizienter
agieren.
Die Geschwindigkeit der App-Entwicklung, basierend auf einem
guten LDW, ist bahnbrechend für die meisten IT-Teams, da um
Größenordnungen schneller, und auch ungewohnt für IT-Teams,
die mit Wasserfallmodellen arbeiten. Genau dieses Maß an Innovationsgeschwindigkeit ist aber notwendig, um agil und pro
aktiv in Industrien zu bleiben, in denen Geschwindigkeit überlebenswichtig ist.
Maschinelles Lernen auf Basis eines angereicherten LDW
Machine Learning (ML) auf Rohdaten erfordert mehr und bessere Daten, als den meisten Unternehmen zur Verfügung stehen.
Und es bedarf einer potenziell sehr hohen Anzahl an Iterationen
für ML-Algorithmen, um verwertbare Einsichten zu produzieren.
Wendet man ML-Algorithmen auf das angereicherte LDW an, in
dem Konzepte bereits extrahiert und ggf. miteinander verknüpft
sind (durch Firmen- oder Branchenwörterbücher und Ontologien), kann ML auf einer höheren Ebene, einem reichhaltigeren
Datensatz aufsetzen. Dieser Datensatz wird wiederum durch die
Ergebnisse der Algorithmen weiter angereichert.
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Use Cases
Anhand unterschiedlicher Use Cases lassen sich die Einsatz
möglichkeiten von Cognitive Computing skizzieren:
Expertennetzwerke finden
Das Zusammenstellen von Expertenteams zu bestimmten Themen ist ein wichtiger Anwendungsfall für Cognitive Computing
in vielen Branchen. Die Erfahrung zeigt: Das Suchen in sozialen
Unternehmensnetzwerken oder CV-Sammlungen führt zumeist
ins Leere. Denn die Pflege der eigenen Kompetenz-Matrix in
einem sozialen Netzwerk ist meist zu kompliziert und zeitaufwändig. Anfangs noch korrekte Informationen sind schnell
veraltet. Man muss vielmehr den „Fußabdruck“ nachverfolgen,
den ein Experte im Unternehmen hinterlässt, in Form von Publikationen, Produktbeschreibungen, Projektberichten, E-Mails
oder Social-Media-Posts. Mit Cognitive-Computing-Technologie
werden diese Informationen aus verschiedensten Quellen in
bisher unerreichter Geschwindigkeit und Präzision erfasst.
Mittels kognitiver Suche hingegen lassen sich innerhalb kürzester Zeit die passenden Experten für ein neues Projekt zusammenstellen. Der daraus erwachsene ROI liegt auf der Hand:
Wenn miteinander verwandte oder überlappende Forschungsergebnisse und Studien offengelegt werden, schafft dies
Synergien und beschleunigt Forschungsprogramme. Die daraus gewonnenen Einsparungen an Aufwand und Zeit können
enorm sein. Ein einziges Forschungsprojekt, das durch Nutzung
bereits vorhandener Ergebnisse vermieden werden kann, spart
Hunderttausende Euro im F&E-Budget – den Zeitgewinn hinsichtlich time-to-market noch gar nicht mit einberechnet.
Erstellung von 360°-Sichten
Unternehmen brauchen 360°-Ansichten zu vielen Themen:
Produkte, Zulieferketten, Kunden, Wettbewerber. Die Kenntnis
über Kunden ist dabei eine der wichtigsten. Kundendaten sind
im Unternehmen oft über Dutzende und manchmal Hunderte
von Anwendungen verteilt. Will man diese Systeme integrieren,
bedeutet dies die Schaffung eines einzigen unternehmens

Cognitive-Computing-Lösung: Architektur

weiten Datenmodells – eine gewaltige Aufgabe. Anstelle eines
klassischen Data Warehouse ist die Nutzung von kognitiver
Suche und Analytik zum Aufbau eines Logical Data Warehouse
viel flexibler und Projekte sind in der Regel eine Größenordnung
schneller.
Datengesteuertes Marketing in Echtzeit
Für diesen Anwendungsfall gibt es Dutzende Ausprägungen.
Exemplarisch ist der Fall eines Telekom-Unternehmens, das die
Navigation der Besucher auf seiner Website und die von ihnen
initiierten Suchanfragen analysiert. Ziel ist es, die Besucher nach
ihren Interessengebieten zu kategorisieren, um ihnen maßgeschneiderte Webinhalte und -Anzeigen zu liefern.
Einhaltung von Compliance-Richtlinien
Im Bereich von Regularien und Compliance gibt es viele verschiedene Anwendungsfälle für Cognitive Computing. Man
verfolgt den Output von Regulierungsbehörden auf der ganzen
Welt in den wichtigsten Sprachen, identifiziert neue Vorschriften
und prüft, ob sie eines der eigenen Produkte oder Komponenten betreffen. Relevante Informationen zu diesen neuen Regeln
werden dann an die zuständigen Personen im Unternehmen
und bei den Lieferanten weitergeleitet. Dazu muss das kognitive

System „verstehen“, worum es bei den Vorschriften geht, und es
muss erkennen können, wer die Experten zu einem identifizierten Thema sind.

Fazit
Die Beispiele zeigen: Zwar ist die Definition von Cognitive
Computing noch im Fluss. Anhand von „Best Practices“ lässt sich
jedoch schon heute anschaulich darstellen, wie der Einsatz von
kognitiver Suche und Analyse einer Organisation helfen kann,
die steigende Menge an heterogenen Informationen so zu
nutzen, dass ihre Auswertung den eigenen Geschäftszielen
dient.
n

Quelle
[1] https://cognitivecomputingconsortium.com/resources/cognitivecomputing-defined/
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Durchblick bringt Weitblick.

Industrie 4.0, Mittelstand, Betriebsdatenerfassung, ERP-Systeme,
Machine-to-Machine-Kommunikation, Virtualisierung, Echtzeit-Informationen

www.planat.de
Christian Biebl, Geschäftsführer der
Planat GmbH. Die Planat GmbH
bietet mit der skalierbaren ERP/PPSStandardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service „Made in Germany“
für den produzierenden Mittelstand.
Die Software verantwortet Vertrieb,
Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen.
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Gerade für mittelständische Unternehmen wirken die andauernden Meldungen zu Industrie 4.0 abstrakt. Deutschland hinkt hinterher, Deutschland marschiert vorneweg – die Meinungen sind
unterschiedlich, die Unsicherheit ist groß. Dabei steht hinter
Industrie 4.0 lediglich eine Vernetzung und Nutzung von Informationen. Und die liegen in jedem Unternehmen vor, werden
aber in den seltensten Fällen wirklich effektiv genutzt. Wer
hingegen aktuell darüber nachdenkt, die eigene Fertigung und
das Unternehmen mit einem ERP-System auszustatten oder das
bestehende System zu erneuern, sollte sich mit der Erfassung
von Betriebsdaten und deren Darstellung auseinandersetzen.
Ähnlich wie ein Bordcomputer im PKW bietet die Betriebsdatenerfassung einen tiefen Einblick in die Vitalfunktionen eines
Betriebes.
In Zeiten knapper Kalkulationen, kurzen Produktionszyklen
und Lieferung on demand ist ein ERP-System zur Straffung der
Prozesse unumgänglich. Gleichzeitig sammelt ein solches
System täglich Kennzahlen und -größen, die ausgewertet und
für das Wohl des Unternehmens verwendet werden können.
Die Herausforderungen im engen internationalen Wettbewerb
werden dabei nicht geringer. Zahlreiche Unternehmen arbeiten
mit der Fertigung im Blindflug, denn die laufenden Daten der
Maschinen, Prozesse und Aufträge werden nicht erfasst. Zwar
ist eine ERP- oder PPS-Lösung bereits im Einsatz, aber ohne entsprechende Module für eine umfassende Betriebsdatenerfassung ist ein transparenter Blick in den Ist-Zustand der Fertigung
kaum möglich. Dieses Wissen jedoch erlaubt eine präzisere
Produktionsplanung und -steuerung, besser geplante Rüstund Wartungszeiten sowie eine genaue Nachkalkulation. Vor
allem dieser Prozessschritt erlaubt einen Lernprozess, bei dem
zukünftige Aufträge von den dokumentierten Erfahrungen der
vorherigen Aufträge profitieren.

Vertrieb
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Kundenanfrage

CRM

Angebot

Kundenaufrag
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Betriebsdatenerfassung:
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Industrie 4.0 ist digitales Lernen
Die Ziele einer Erfassung aller Betriebsdaten liegen daher auf der
Hand: Sämtliche Ist-Daten aus der Produktion werden gesammelt und ausgewertet, dazu gehören Maschinendaten, wie Laufzeit, Auslastung, Ruhezeiten oder Defekte und Wartungen. Ist
eine Anlage nicht entsprechend ihrer Auslegung in Verwendung,
entstehen dem Unternehmen durch Leerlauf oder Verzögerungen in der Liefer- oder Produktionskette Verluste. Bestandteil
der Betriebsdatenerfassung ist auch die präzise Überwachung
eines Fertigungsauftrages in Echtzeit. So kann jetzt und in
Zukunft besser disponiert werden, nicht nur für weiterführende
logistische Prozesse wie dem Abtransport, sondern auch in der
Beschaffung für Folgeaufträge und Liefertermine, die durch den
Vertrieb an Kunden zugesagt werden können. Ausschuss in den
jeweiligen Prozessen wird mit einbezogen, auch dies dient der
Kontrolle, bei welchem Produktionsschritt Fehler gehäuft vorkommen. Die Erfahrungen geben einen unmittelbaren Mehrwert, um den gesamten Produktionsprozess zu optimieren.
Darin liegt auch eine der Grundideen der Industrie 4.0 – nicht nur
Machine-to-Machine-Kommunikation, die deutlich abstrakt ist,
sondern die Auswertung und Nutzung von Betriebsdaten. Damit
verändert sich der Begriff der Industrie 4.0 hin zu einem digitalen
Lernprozess.

Lager

Fertigung

Betriebsdatenerfassung für Transparenz in der
Fertigung
Für die interne Planung und auch die Kostenrechnung können
durch Betriebsdatenerfassung Zeit- und Materialmeldungen
auf frei definierte Arbeitsgänge erfasst werden. Die einzelnen
Schritte lösen sich dabei transparent auf, und Detailverbesserungen können vorgenommen werden. Ein Controlling in Echtzeit begleitet die Produktion und ermöglicht den einzelnen
Stationen und Bearbeitern die kontinuierliche Verbesserung.
Mehr als die Hälfte aller Anbieter von ERP-Systemen in der produzierenden Industrie nutzen allerdings Fremdprodukte zur
Betriebsdatenerfassung. Nicht selten dienen auch Excel-Sheets
zur Erfassung – eine nicht mehr zeitgemäße Methode, die
in Unternehmen auch nicht auf besondere Akzeptanz stößt.
Um eine höhere Transparenz in der Fertigung zu ermöglichen,
benötigt man die Informationen in entsprechender Qualität in
einem PPS-Leitstand in Echtzeit.
Zu diesem Zweck hat die PLANAT GmbH ein Modul für Betriebsdatenerfassung (BDE) entwickelt und in das ERP/PPS-System
FEPA integriert, das auf Produktionsbetriebe zugeschnitten
ist. Die Bereiche Vertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung und
betriebswirtschaftliche Anwendungen sind in der Software
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Hallenspiegel

enthalten, die mit der Unternehmensgröße skalieren kann.
Bedarfsgerecht können weitere branchenspezifische Soft
wareinhalte und Module integriert und diverse Add-ons, wie
z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oder CustomerRelationship-Management (CRM), eingesetzt werden.

Soll-Ist-Vergleich von Daten zur Produktionskette
Ein entscheidender Baustein ist die Betriebsdatenerfassung
bei zahlreichen einsetzenden Unternehmen vor allem für die
Nachkalkulationen. So lassen sich Indikatoren für die Key Performance in den unterschiedlichen Produktionsabschnitten ermitteln, ebenso kann ein Soll-Ist-Vergleich vorgenommen werden.
Mit dieser softwarebasierten Lösung zur Betriebsdatenerfassung lassen sich in den einzelnen Gruppen der Fertigung die
Soll-Kennzahlen mit relevanten Erfahrungen aus dem Alltag hin-
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terlegen. Üblicherweise findet in Unternehmen kein oder nur ein
unzureichender Abgleich zwischen erfasster und geplanter Zeit
statt, dabei steckt in der Differenz beider Zeiten das Potential zu
umfangreichen Verbesserungen in den Produktionsprozessen.
Die komfortable Anwendung erleichtert die tatsächliche Benutzung der BDE-Lösung. Bei der FEPA-basierten Betriebsdatenerfassung gehen alle Meldungen zu Maschinen- und Produktionsstatus in das ERP-System. Auf einen Blick ist damit für jedes
laufende Projekt sichtbar, an welcher Position die Produktionskette steht. Die Lösung bietet nicht nur für Unternehmen mit
Serienfertigung enorme Vorteile, auch Fertiger, die bereits ab
Losgröße Eins arbeiten, können damit Prozesse und vor allem
kostenintensiven Leerlauf in der Maschinennutzung vermeiden.
Dieses Live-Tracking macht auch Versäumnisse sofort sichtbar, beispielsweise wenn die Produktion unterbrochen werden
muss, weil Rohmaterialien von der hauseigenen Logistik zu spät
in den Fertigungsprozess eingebracht werden.
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Auch Maschinenrüstzeiten und deren Planung bieten einige
Möglichkeiten für Verbesserungen. Die Updates durch
Personal an den jeweiligen Stationen können dabei mit einem
beliebigen Intervall eingespeist werden. Als effizient haben
sich beispielsweise schichtweise Einträge erwiesen, oder bei
besonders komplexen Prozessen die Echtzeit-Erfassung. Auch
in der Produktionsplanung spielen die Ergebnisse der Betriebsdatenerfassung eine wesentliche Rolle: Ist auf einen Blick
sichtbar, welche Fertigungsprozesse sich dem Ende zuneigen,
können bereits Materialbestellungen und Vorbereitungen für
das nächste Produkt getroffen werden.

Sämtliche Gründe zum Unterbrechen des Produktionsprozesses werden protokolliert und auswertbar gemacht, ebenso die
Folgen: Materialeinsatz, Zeitaufwand für den Ausfall, und mög
liche Ersatzszenarien sowie Pläne, um weitere Probleme dieser Art
zu vermeiden.
Intern bedeutet die detaillierte Erfassung der Betriebsparameter auch völlige Transparenz über das Leistungsverhalten in der
Fertigung. Was zunächst nach einem Datenschutz-Problem klingt,
bedeutet in der Realität vor allem eines: Die nötigen Rechte zur
Einsichtnahme müssen sorgfältig vergeben werden. Datenschutz
steht an erster Stelle, um relevante Informationen ausschließlich
an entscheidender Stelle zu nutzen.

Virtueller Hallenspiegel schafft Übersicht
Mit der Lösung kann zudem auf Wunsch ein virtueller Hallenspiegel als Ergänzung zur Betriebsdatenerfassung angelegt
werden. Hier werden sämtliche Produktionsanlagen, Arbeitsplätze und Einrichtungen in unterschiedlicher Farbgebung
grafisch dargestellt. Innerhalb dieses Hallenspiegels können
Informationen zur Auslastung bzw. dem Zustand der Maschinen eingeblendet werden, ebenso Informationen zu den
beteiligten Arbeitsplätzen in der Werkhalle. Frei einstellbare
Warnampeln geben Informationen zu kritischen Situationen.
Sämtliche dieser Daten werden in Echtzeit in den digitalen
Hallenplan projiziert. So ist der aktuelle Status der gesamten
Produktion jederzeit transparent und eindeutig auf einen Blick
zu erfassen.

Fazit
Insgesamt ist die Transparenz einer Betriebsdatenerfassung im
ERP-System eine wesentliche Erleichterung. Klassische Assistenzfunktionen zur Auswertung von Tabellen können eingespart
werden, Störungen und Behinderungen der Fertigung sind
wesentlich früher transparent sichtbar und veränderbar. Die Ausschussquote wird mit wachsender Analysemenge sinken, und
die Kapazitätsauslastung eines gesamten Unternehmens wächst
spürbar an. Die eingesparten Leerkosten von Maschinen, Anlagen und Personal helfen zudem, die Bilanz deutlich zu verbessern.
Bei höherem Umsatz, dessen Erzielung besser durch Nachkalkulationen berechnet werden kann, steigt die Profitabilität.
n

Bei der Wartung und Pflege der Maschinen erlaubt die
Betriebsdatenerfassung darüber hinaus einen Überblick über
die Lastzustände, aber auch Ausfallgründe einer Anlage.
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Data Analytics als Enabler der Smart Factory

Industrial Analytics, Big Data, Descriptive und Diagnostic Analytics,
Predictive Maintenance, Lifecycle-Management

www.cancom.de
Oliver Bischoff, Competence Team
Industrial Solutions, CANCOM
GmbH. CANCOM ist einer der führenden Anbieter für IT-Infrastruktur
und IT-Services in Deutschland und
Österreich. Als Cloud Transformation Partner ermöglicht CANCOM
Unternehmen sicheren Zugriff auf
Applikationen und Collaboration
Services.

Durch die intelligente Vernetzung von Maschinen entlang der
gesamten Produktionskette entstehen in der Fertigungsindu
strie immer größere Datenmengen. Für Unternehmen bergen
diese Daten ein immenses Potenzial zur Optimierung der eigenen Produktionsprozesse. Aber wie jeder Rohstoff entfalten sie
ihren vollen Wert erst, wenn sie fachmännisch verarbeitet
werden. Das gilt auch für die Produktionsindustrie: Längst sind
nahezu alle Maschinen mit intelligenten Sensoren und ITKomponenten ausgestattet und liefern kontinuierlich präziseste
telemetrische Daten – aber nur die wenigsten Unternehmen
wissen bislang mit diesem Rohstoff etwas anzufangen.
Denn die Datenmengen sind inzwischen nicht nur unüberschaubar groß, sondern auch völlig heterogen: So werden in der industriellen Fertigung zum Beispiel Temperatur, Stromverbrauch
und Druck gemessen, Leistungsdaten von Motoren und Dicken
von Lackschichten erfasst. Hinzu kommen die Log-Dateien der
jeweiligen Fertigungskomponenten zu anderen Maschinen in
der Prozesskette und Umgebungsdaten wie Luftfeuchtigkeit
und Raumtemperatur. Um aus Big Data Smart Data zu machen
und das Beste aus den Daten herauszuholen, sind fachkundige
Dienstleister gefragt.

Big Data als Entscheidungsgrundlage
Mit einer systematischen Datenanalyse erhalten Unternehmen
valide Entscheidungsgrundlagen zur Optimierung ihrer Fertigungsprozesse und können die Produktivität in ihren Werken
steigern – zum Beispiel, indem sie ihre Arbeitsprozesse an die
Umgebungstemperatur anpassen, da durch eine Analyse der
Daten ein Effekt auf das Produkt festgestellt wurde. Oder indem
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Data Analytics – Stufen

sie die optimale Lackdicke von Karosserieteilen berechnen, die
eine möglichst niedrige Fehleranfälligkeit und zugleich einen
möglichst geringen Lackverbrauch aufweist.
Mitunter entstehen für Unternehmen aus dem systematischen
Auslesen von Daten sogar neue Geschäftsmodelle. So könnte
ein Automobilhersteller die in seinen Fahrzeugen verbauten
Wettersensoren beispielsweise nutzen, um einen eigenen
Wetterdienst ins Leben zu rufen. Allerdings liegt das große
Potenzial der fast beiläufig erhobenen Messwerte in vielen
Industrieunternehmen bislang einfach brach: Sie sammeln
alle anfallenden Daten gleich welchen Typs in einem zentralen
Data Lake, ohne sie sinnvoll aufzubereiten. Doch erst mithilfe
entsprechender Data-Analytics-Methoden entsteht aus Big Data
ein wirklicher Mehrwert.

Vorhersagen mit Analytics-Technologie
Der Reifegrad der Data-Analytics-Technologie ist in den letzten
Jahren sprunghaft gestiegen: Noch vor wenigen Jahren konnte
man mit Descriptive Analytics-Verfahren allenfalls Messdaten
in der Fertigung im Nachhinein betrachten und rückblickend

beschreiben, dass ein Fehler passiert oder eine Maschine ausgefallen war. Durch die Kombination verschiedener Messwerte
ließ sich schließlich auch der Grund dafür eruieren, zum Beispiel,
weil der Schwellenwert für die Temperatur einer bestimmten
Maschine überschritten wurde. Man spricht hier von Diagnostic
Analytics.
Inzwischen sind allerdings selbst so genannte Predictive Analytics möglich: vorhersagende Analysen, die die anfallenden
Daten nicht mehr rückblickend betrachten, sondern bereits zum
Zeitpunkt ihrer Erhebung Vorhersagen für die Zukunft treffen:
Wann wird diese Maschine ausfallen? Wann muss ich sie warten,
damit eben das nicht passiert? Dabei wird nicht nur analysiert,
was in Zukunft passieren wird, sondern der Maschine auch direkt
konkrete Lösungsvorschläge gegeben, so dass sie autonom
entscheidet, was als nächstes passieren soll.

Optimierungspotenziale durch
Predictive Maintenance
Präskriptiven Verfahren wie Predictive Maintenance sind zum
jetzigen Zeitpunkt noch weitestgehend Zukunftsmusik.
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Predictive-Maintenance-Lösung im Einsatz

An der Vorstufe Predictive Analytics führt jedoch kein Weg mehr
vorbei. Mit ihrer Hilfe können Industrieunternehmen Predictive
Maintenance betreiben, sprich: ihre Maschinen vorausschauend
warten, und zwar genau dann, wenn es auch nötig ist. Durch
speziell programmierte Logarithmen, die über die entstehenden Daten gelegt werden, lässt sich exakt berechnen, wann
bestimmte Komponenten ausgetauscht werden müssen. Durch
dieses Verfahren müssen Maschinen nicht mehr auf Verdacht
gewartet werden, sondern haben mitunter sogar längere Laufzeiten als vermutet. Und statt während bestimmter Wartungsfenster ein ganzes Werk stilllegen zu müssen, kann jede einzelne
Maschine bedarfsgenau gewartet werden. Die Kosteneinspa
rungen durch Predictive Maintenance sind daher enorm.
Es liegt auf der Hand, sich dieses Optimierungspotenzial nicht
entgehen zu lassen. Allerdings birgt das Thema durchaus
einige Herausforderungen. So ist es mit dem Sammeln der
Daten nicht einfach getan. Vielmehr gilt es genau hinzusehen,
welche Daten überhaupt benötigt werden, um eine solide
Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Oft werden in einem
Fertigungswerk mehrere Hundert verschiedene Messwerte
und Businessdaten automatisiert erhoben, von denen letztlich
nur ein Sub-Set von vielleicht zwanzig Datensätzen benötigt
würde, um die angedachte Aufgabenstellung zu bewältigen.
Sie sinnvoll auszuwählen und zusammenzuführen, ist der
wohl erfolgskritischste Punkt im Predictive-MaintenanceUmfeld und sollte deshalb Aufgabe eines ausgewiesenen DataScience-Experten sein.
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Analytics-Software mit unterschiedlichen
Merkmalen
Eine weitere Herausforderung ist die Wahl des richtigen Analytics-Tools, mit dem die erhobenen Daten ausgewertet werden
sollen. Denn die Tool-Landschaft wird von Tag zu Tag größer und
Lösungen unterscheiden sich in Reifegrad und Usability sehr
stark. Einsteiger in das Big-Data-Thema brauchen eine anwenderfreundliche Out-of-the-box-Lösung, Unternehmen, die schon
tiefer im Thema stecken, suchen vielleicht eher nach einem
Tool-Set, das sie präzise an ihre Use-Cases anpassen können.
In beiden Fällen darf auch die Infrastruktur im Unternehmen
nicht vergessen werden: Viele Analytics Tools wie Microsoft
Azure und IBM Watson Analytics sind Cloud-Lösungen – und
gerade in der Automobilindustrie, aber auch in anderen Branchen sind nicht immer die Voraussetzungen für einen reibungslosen Cloud-Betrieb gegeben, sondern die Daten müssen vor
Ort ausgelesen werden.
Die richtige Software zu finden, erfordert also eine gute Marktkenntnis – und erfordert nicht selten das Know-how eines
versierten Dienstleisters. Denn nur mit Big-Data-Fachwissen,
Branchenkompetenz und dem richtigen Projektansatz lässt sich
das Beste aus den Möglichkeiten von Industrial Analytics herausholen. Die Zusammenarbeit sollte in jedem Fall mit einem
allgemeinen Anforderungsworkshop starten, um die genaue
Fragestellung herauszuarbeiten, die mithilfe von systematischen

Datenanalysen beantwortet werden soll. Durch die gemeinsame Evaluierung können daraufhin sinnvolle Lösungsansätze
identifiziert werden. Statt für teures Geld beispielsweise eine
umfassende Predictive-Maintenance-Lösung für eine Maschine
zu entwickeln, deren Ausfall keine sonderlich hohen Kosten
verursacht, gilt es so genannte Quick-Wins zu finden: schnell
umsetzbare Lösungen mit möglichst hohem Gewinn für den
laufenden Betrieb.
Ist die Aufgabenstellung bzw. der jeweilige Use Case präzise
umrissen, geht es in die Explorationsphase: Hier analysiert der
Dienstleister, welche Daten überhaupt vorliegen und welche
benötigt werden. In einer anschließenden Evaluationsphase
muss dann noch einmal kritisch überprüft werden, ob die ausgewählten Daten tatsächlich valide sind und die gewünschten
Ergebnisse bringen. Erst wenn das sichergestellt ist, geht es in
die Deployment-Phase, bei der die passenden Tools aufgesetzt
und angepasst werden.
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Die intelligente Nutzung des Rohstoffs Big Data ist in der Industrie mittlerweile ein entscheidender Wettbewerbsfaktor und die
Auswahl der richtigen Software oft nur mit Hilfe von Branchenexperten zu bewältigen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang,
dass der Dienstleister einen lösungs- und herstellerunabhän
gigen Ansatz verfolgt, um eine unabhängige Beratung sicher
zustellen.
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Priorität bei der Einführung von Analytics-Tools haben zunächst
so genannte Quick-Wins. So setzt auch der IT-Dienstleister
CANCOM auf ein iteratives Vorgehen: Statt die gesamten Produktionsabläufe auf einmal zu optimieren, wird zunächst
mit den wichtigsten Quick-Wins begonnen und die Lösung
anschließend Schritt für Schritt auf andere Bereiche ausgeweitet. Der Branchenexperte bleibt darüber hinaus auch dann im
Boot, wenn die Industrial-Analytics-Lösung implementiert ist.
Denn im Big-Data-Zeitalter ist das Lifecycle Management eine
Aufgabe, damit Produktionsunternehmen auch in Zukunft den
größten Mehrwert aus ihren Daten schöpfen. 
n
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Trend

Digitalisierung der Wissenschaft braucht
Visionäre
Digitale Informationsinfrastrukturen, Change Management,
wissenschaftliche Bibliotheken, Forschungsdatenmanagement

Thorsten Meyer, stellvertretender Direktor, Leitung des Bibliotheksbereichs der ZBW.
ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft
Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft ist
das weltweit größte Informationszentrum für wirtschaftswissenschaftliche Literatur. Die Einrichtung beherbergt
rund 4 Millionen Bände und ermöglicht den Zugang zu
Millionen wirtschaftswissenschaftlicher Online-Dokumente.
Allein 2015 wurden rund 6 Millionen digitale Volltexte
heruntergeladen. Daneben stellt die ZBW eine rasant
wachsende Sammlung von Open-Access-Dokumenten
zur Verf ügung. EconStor, der digitale Publikationsserver,
verfügt aktuell über 125.000 frei zugängliche Aufsätze
und Working Papers. Mit EconBiz, dem Fachportal für
wirtschaftswissenschaftliche Fachinformationen, können
Studierende oder Wissenschaftler in über 9 Millionen
Datensätzen recherchieren. Zudem gibt die ZBW die beiden
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wirtschaftspolitischen Zeitschriften Wirtschaftsdienst
und Intereconomics heraus. Die ZBW ist eine forschungsbasierte wissenschaftliche Bibliothek. Drei Professuren und
eine internationale Doktorandengruppe beschäftigen sich
transdisziplinär mit dem Thema Science 2.0. Die ZBW ist
in ihrer Forschung international vernetzt. Hauptsächliche
Kooperationspartner kommen aus dem Leibniz-Forschungsverbund Science 2.0 sowie aus den EU-Großprojekten
EEXCESS und MOVING. Die ZBW ist Teil der LeibnizGemeinschaft und Stiftung des öffentlichen Rechts. Die
ZBW wurde mehrfach für ihre innovative Bibliotheksarbeit
mit dem internationalen LIBER Award ausgezeichnet.
2014 wurde die ZBW zur „Bibliothek des Jahres“ gekürt.
www.zbw.eu

Die fortschreitende Digitalisierung der Wissenschaft, die intensive Nutzung mobiler Endgeräte sowie weitere Entwicklungen
des Internets, insbesondere die mit den Sozialen Medien ein
hergehenden Möglichkeiten der Kollaboration, verändern das
Forschungs- und Publikationsverhalten der Forschenden; all
gemein und auch in den Wirtschaftswissenschaften.

ResearchGate, Mendeley oder Wikipedia. Einerseits bringt das
Internet den Wissenschaftlern neue Chancen der Selbstorganisation zum Beispiel über Skype oder Dropbox. Andererseits
bringt es komplexe neue Anforderungen mit sich, zum Beispiel
im Kontext digitales Publizieren, Forschungsdatenmanagement,
Urheberrecht oder Forschungsevaluierung.

So nutzen beispielsweise laut einer Studie des LeibnizForschungsverbundes Science 2.0 (2015) 87 Prozent aller
Wirtschaftswissenschaftler an deutschen Hochschulen und
Forschungsinstituten in ihrem Alltag mehrmals in der Woche
die Online-Enzyklopädie Wikipedia, um Beiträge zu lesen, zu
recherchieren oder um Quellenangaben und Querverweise zu
sichten. 63 Prozent nutzen Content-Sharing-Dienste wie Dropbox für den Austausch größerer Forschungsdaten oder zum
gemeinsamen Bearbeiten von Dokumenten. Rund die Hälfte der
deutschen Ökonomen ist in wissenschaftlichen und beruflichen
Netzwerken wie ResearchGate oder Xing präsent. Digital ist also
das neue Normal in der Wissenschaft [1].

Mit der Digitalisierung wandelt sich auch die Rolle der Biblio
theken und Informationsinfrastrukturen im Forschungs- und
Informationsprozess. An Bibliotheken werden neue Anforderungen gestellt, und zwar an die Art und den Umfang der
zur Verfügung stehenden relevanten Informationen, die von
wissenschaftlichen Bibliotheken wie der ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft in ihren Diensten und im Hinblick auf
den weiteren Aufbau ihres einmaligen Bestandes erfüllt werden
sollten.

Neue Rollen im Wissenschaftsalltag
Mit der Digitalisierung verändert sich jedoch nicht nur der
Wissenschaftsalltag. Das Internet beeinflusst auch die Beziehungen zwischen den klassischen Forschungsdienstleistern wie
Verlagen, Bibliotheken oder Rechenzentren. Zudem bringt es
neue Dienstleister und Gate Keeper hervor wie zum Beispiel

Diese Anforderungen lauten:
1. Der Zugriff auf Informationen muss schnell gehen.
2.	Die Informationen müssen von hoher Qualität und
Relevanz sein.
3.	Die Informationen müssen möglichst kostenfrei zur
Verfügung stehen.
4.	Die Informationen müssen nachhaltig zur Verfügung
stehen.
Vor diesem Hintergrund hat beispielsweise auch die ZBW –
Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft, eine der größten
Informationsinfrastrukturen in Deutschland, beschlossen, proaktiv die digitale Transformation anzupacken.

Quelle
[1] vgl. http://www.zbw.eu/de/ueber-uns/aktuelles/meldung/news/
social-media-forschende-nutzen-am-haeufigsten-wikipedia/)
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Interview | „Eine Kultur
der digitalen Prozesse …“

Thorsten Meyer

Die ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft gilt als
gut funktionierende wissenschaftliche Bibliothek im klassischen Sinne. Inzwischen positioniert sich die ZBW als die
digitale Informationsinfrastruktur für Wirtschaftswissenschaftlern, denn Thorsten Meyer, Digitalchef der Bibliothek, hat
zusammen mit ZBW-Direktor Klaus Tochtermann eine Kultur der
digitalen Prozesse umgesetzt. Implementiert wurde eine ganzheitliche Strategie, die darauf abzielt, Wirtschaftswissenschaftler in ganz Deutschland mit digitaler Literatur zu versorgen.
Wie sich die Aufgabe im Einzelnen darstellt, darüber sprach das
DOK.magazin mit Thorsten Meyer.
Diese Pläne stellen Sie vor eine Reihe von neuen Aufgaben …
Herr Meyer, welche Ziele verfolgen Sie an der ZBW unter dem
Stichwort „Digitalisierung“?
Die digitale Transformation muss man wollen, denn sie ist ein
Marathon. Unsere Vision in der ZBW ist es, dass wir unsere Zielgruppe, die Wirtschaftswissenschaftler und Studierenden in
Deutschland, komplett digital versorgen können.
Dabei versteht die ZBW unter „digital versorgen“ aber nicht nur,
dass man den gesamten wirtschaftswissenschaftlichen Publikations-Output auf einem Berg anhäuft, sondern vielmehr, dass die
Dokumente und Daten derart aufbereitet sind, dass es Forschenden in der Hektik des Wissenschaftsalltags leicht gemacht wird,
die für sie relevanten Informationen mittels verschiedenster
Impact-Indikatoren identifizieren zu können.
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… ja, denn Digitalchef kann man nicht studieren. Man sollte aber
die interne Kultur und die Schnittstellen in Breite und Tiefe sehr
gut kennen. Und man sollte betriebswirtschaftliches Know-how
haben.
Um unsere Ziele zu realisieren, arbeiten darüber hinaus Produktentwickler und IT-Spezialisten an den verschiedenen
Services. Dazu liefert die Forschungsabteilung der ZBW, unter
Leitung von ZBW-Chef Klaus Tochtermann, entsprechenden
Input. Die großen Aktionsfelder für die Bibliothek heißen dabei:
(1) Verhandeln deutschlandweit nutzbarer Lizenzen mit internationalen Verlagen und Datenbankproduzenten, (2) Entwickeln
von Lizenzmodellen für E-Books und Statistiken, (3) Retrodigitalisierung des gedruckten ZBW-Bestandes und (4) Akquise von
internationalen Open-Access-Dokumenten.

zusätzlich in die Formatanpassungen der Datenbank eingeführt
sind. Dann haben wir für viele neue Themen Fachpatenschaften.
Das ist dann die Kollegin oder der Kollege zwei Türen weiter, wo
ich noch einmal nachfragen kann. Ganz wichtig ist für uns in der
ZBW auch eine gute Fehlerkultur. Die Beschäftigten sollen Neues
wagen, Sachen ausprobieren und Fehler machen dürfen. Ziel ist
es, eine lernende Organisation aufzubauen, in der permanente
Veränderung als Normalität akzeptiert wird.

Foto: © Stefan Vorbeck

Haben Sie ein Erfolgsrezept?
Das wäre zu schön! Ich tausche mich intensiv aus mit Kollegen
anderer Bibliotheken, insbesondere auch international. Von
unserer internationalen Fachkonferenz INCONECSS (International Conference on Economics and Business Information) mit
Teilnehmern aus 21 Ländern beispielsweise habe ich bestätigt
bekommen, dass sich die Mühen, auf das bequeme Gießkannenprinzip zu verzichten und tatsächlich mit unterschiedlichen
Methoden auf Mitarbeiterbedürfnisse einzugehen, am Ende
tatsächlich auszahlen. Sowas hilft insbesondere für die Motivation der zweiten und dritten Führungsebene, die schließlich das
tägliche Geschäft haben. Außerdem lohnt es sich, in Fortbildung
zu investieren. Das Wichtigste denke ich aber ist es, bei seinen
Erwartungen strikt realistisch zu sein, damit es sichtbare Zwischenerfolge gibt. Die Herausforderungen sind international
ähnlich.
Also ist die Lernkultur ein Wettbewerbsvorteil?
Was ist für Sie dabei die größte Herausforderung?
Die größte Herausforderung ist das Change Management auf
operativer Ebene. Das heißt Arbeitsabläufe ändern und Mitarbeiter weiterentwickeln. Mir ist im Laufe dieses Transformationsprozesses klar geworden, dass wir hier unseren Beschäftigten einen
ziemlich großen Mut abverlangen. Neue Aufgaben anzupacken,
Aufgaben anders anzupacken und auch mit anderen Kollegen
zusammenzuarbeiten, ist nicht für jeden ausschließlich Spaß.
Was sich hier in der ZBW jedoch bewährt hat, ist das Multiplikatorenprinzip. Wir fangen an, eine Gruppe zu schulen, die wiederum gibt ihr Wissen in ihren Teams weiter bis alle mit einer
neuen Anwendung oder einem Ablauf vertraut sind. Bei der
RDA- Umstellung in unserem Haus haben wir es beispielsweise
geschafft, dass nach 29 Wochen Fortbildungsmarathon nun 64
Mitarbeiter aus der Abteilung in das neue Regelwerk RDA sowie

Unbedingt! Individuelles, permanentes sogenanntes emotio
nales Lernen und das Infrage stellen von Einstellungen und
Erfahrungen sind für den digitalen Wandel essenziell. Hinzu
kommt, dass wir den Kollegen die vernetzten Wechselbeziehungen zwischen den einzelnen Abteilungen offenlegen. Vorhandenes Silo-Denken wird abgelöst durch ein ganzheitliches Verständnis der ZBW als Organisation. Bei uns ist das insbesondere
die Verzahnung der drei Bereiche Bibliothek, Forschung und
Entwicklung sowie Wissenstransfer Wirtschaftswissenschaften.
Nur wenn alle verstehen, wie die Verzahnung der einzelnen
Räder funktioniert, sind meiner Meinung nach Innovationsfähigkeit, Flexibilität und erforderliche Schnelligkeit überhaupt erst
möglich.
Herr Meyer, wir bedanken uns sehr für diese interessanten
Informationen über Ihre Digitalisierungsprojekte.
n
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E-Invoicing als Katapult für Procurement
& Finance
Digitalisierung, Beschaffung, Zulieferer, Supply Chain Finance, Cash Management,
Purchase-to-Pay, ZUGFeRD

www.opuscapita.de
Jarkko Kerkola, Head of Sales bei
OpusCapita. Die Experten von
OpusCapita stärken Unternehmen
mit erweiterten Purchase-to-Payund Order-to-Cash-Lösungen für
einen effizienteren Verkauf,
Einkauf und Zahlungsverkehr. Mit
jährlich über 600 Millionen
Transaktionen von mehr als 8.000
Kunden in über 100 Ländern wurde
ein globales Ökosystem geschaffen,
in dem sich Lieferanten, Einkäufer,
Banken und andere Partner
verbinden, austauschen und
miteinander wachsen. Gemeinsam
mit seinen Kunden transformiert
OpusCapita Vertriebs-, Beschaffungs- und Finanzprozesse für eine
digitale Zukunft.

In Europa wurden 2015 im öffentlichen Sektor und zwischen
Unternehmen bereits knapp ein Viertel der Rechnungsvorgänge
elektronisch abgewickelt, in Deutschland sind es 27 Prozent.
Jetzt geht der öffentliche Dienst beim E-Invoicing voran: Die
Einführung in der öffentlichen Verwaltung ist verbindlich vorgeschrieben. Dabei konkurrieren aktuell unterschiedliche Modelle.
Klar ist: Wenn sich die öffentliche Verwaltung auf Standards
festlegt, führt dies auch zu einer Welle von E-Invoicing in der
Privatwirtschaft.
Doch ist E-Invoicing nur der erste Schritt: In nahezu allen Bereichen der deutschen Wirtschaft markiert es einen Startpunkt zur
bereichsübergreifenden Prozessoptimierung, beispielsweise
in Finance, Accounting und Procurement. Mittel- bis langfristig
münden die Digitalisierung und Vernetzung von Unternehmen
bei Beschaffung, Rechnungsabwicklung, Zahlungsverkehr, Cash
Management und Supply Chain Finance in wertschöpfende
globalisierte Buyer-Supplier-Ökosysteme.

E-Invoicing ist Gesetz(t)
Am 13. Juli 2016 wurde das Gesetz über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen veröffentlicht.
Das E-Rechnungs-Gesetz setzt eine von der Europäischen Union
bereits in 2014 vorgegebene Richtlinie 2014/55/EU in Deutschland um. Damit entsteht eine verbindliche Rechtsgrundlage für
den – zukünftig obligatorischen – Empfang und die Verarbeitung
elektronischer Rechnungen durch öffentliche Auftraggeber.
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Die Vorschriften zur elektronischen Rechnungsstellung treten für
Bundesministerien und Verfassungsorgane ab dem 27.11.2018 in
Kraft. Für alle übrigen Behörden gelten die Neuregelungen ein
Jahr später. Zugleich verpflichtet sich die Bundesverwaltung
selbst, zukünftig Rechnungen an Bürger und Unternehmen in
elektronischer Form anzuzeigen, wenn der Rechnungsstellung
ein elektronischer Bestellvorgang vorangegangen ist; beispielsweise im Webshop einer Bundesbehörde. Auch wird künftig die
Rechnungstellung an Behörden und Einrichtungen der Bundesverwaltung durch private Unternehmen in elektronischer Form
möglich sein.

Öffentlicher Sektor bringt Digitalisierung voran
Laut Angaben des Schweizer Marktforschungsexperten Billentis beliefern in Europa – über die Länder hinweg – zwischen 45
und 65 Prozent der Unternehmen den öffentlichen Sektor und
stellen entsprechende Rechnungen. Dabei beträgt die Marktdurchdringung des E-Invoicings in den B2B- und B2G-Märkten
im nördlichen Ostseeraum 40 Prozent, während sie in Zentral-,
Südeuropa und Großbritannien zwischen 15 und 40 Prozent
schwankt.

Dieses hohe Ausmaß der Verflechtung des öffentlichen Sektors
mit der Privatwirtschaft wird massive Auswirkungen auf die
gesamte Unternehmenslandschaft haben – auch in Deutschland. Denn privatwirtschaftliche Lieferanten öffentlicher Auftraggeber sind künftig verpflichtet, ebenfalls elektronische
Rechnungen auszustellen, die sämtliche relevanten Daten in
strukturierter Form vorhalten. Die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen liegen daher auf der Hand: Die E-Invoicing-Politik der
öffentlichen Verwaltung setzt Standards und löst eine Welle in
der Privatwirtschaft aus.

ZUGFeRD – Deutschlands Zugpferd
Einer der wichtigsten Eckpunkte dieser Entwicklung ist die Frage
nach dem Datenformat. Denn als elektronische Rechnung nach
dem neuen E-Rechnungs-Gesetz gilt künftig ein strukturierter Datensatz und nicht lediglich eine E-Mail mit Bilddatei wie
etwa ein PDF-Anhang. Das bedeutet eine massive Umstellung
zur aktuell gängigen Praxis und einen entsprechenden Anpassungsaufwand. Denn der Anteil dieser einfachen PDF-Rechnungen am Gesamtaufkommen von E-Invoices betrug 2015 laut
Billentis in den deutschsprachigen Ländern noch 75 Prozent.

Buyer-Supplier-Ökosystem
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In Deutschland liegt mit dem vom Forum elektronische Rechnung Deutschland in Zusammenarbeit mit Verbänden, Ministerien und Unternehmen entwickelten ZUGFeRD ein Format
vor, das als weithin akzeptiertes Standardformat für elektronische Rechnungen dienen kann. Auf europäischer Ebene steht
E-Invoicing im Fokus der Zusammenarbeit zweier großer Organisationen. EESPA (European E-Invoicing Service Providers Association) und OpenPEPPOL (Pan-European Public Procurement
Online). Die Organisationen haben vereinbart, die PEPPOLSpezifikationen für E-Invoicing und eProcurement weiterzuentwickeln. OpenPEPPOL hat die Spezifikationen und den Aufbau
grenzüberschreitender Netzwerkinfrastrukturen für nahtloses
eProcurement und E-Invoicing seit 2012 weiter vorangetrieben
und kürzlich das E-Invoicing für B2B in den Fokus gerückt. PEPPOL wird dadurch maßgeblichen Einfluss auf das paneuropäische E-Invoicing haben und, gemeinsam mit EESPA, auch innerhalb weniger Jahre auf globaler Ebene.

Durch Lösungen mit Multichannel-Option können Unternehmen sofort umstellen und die gesamte Übergangsphase wird
vom Dienstleister geregelt: Das Unternehmen erhält vom
Dienstleister alle Rechnungen digital und kann intern sofort
mit der Einrichtung der komplett digitalen Abläufe beginnen.
Kunden und Zulieferer können ihren Rechnungsverkehr aber
weiterhin auf Papier, per PDF oder komplett digital abwickeln.
Das Scannen und Umwandeln erledigt der Dienstleister. Darüber
hinaus kann er die Ansprache der Externen übernehmen, sie von
ihren eigenen Vorteilen durch elektronische Verfahren überzeugen und so den Digitalisierungsgrad stetig erhöhen. Auf diesem
Wege entstehen digitalisierte und automatisierte Prozesse rund
um Beschaffung, Rechnungsabwicklung und Zahlungsverkehr
sowie Cash Management und Lieferantenfinanzierung insgesamt.

Fazit
Durchgängige digitale Bearbeitungswege
Für Experten gibt es beim Thema E-Invoicing einen weiteren
zeit- und kostensparenden Effekt: den durchgehenden digitalen Bearbeitungsweg. Für die konkrete Umsetzung können beispielsweise spezialisierte Dienstleister mit Full-Service-Angebot
Unternehmen bei den entscheidenden Schritten unterstützen:
Intern sorgen sie mit der Einrichtung einer komplett digitalen
Bearbeitungskette dafür, dass gebundenes Working Capital freigesetzt, Laufzeiten reduziert und der Arbeitsaufwand minimiert
werden. Das ermöglicht zudem mobiles Arbeiten, sogar bei
Rechnungsfreizeichnungen. Mindestens genauso wichtig: Auch
extern können Unternehmen erheblichen Implementierungsaufwand einfach an den Dienstleister abgeben. Denn die interne
technische Einrichtung der Lösung ist nur ein Teil der Aufgabe.
Zulieferer, Partner und Kunden müssen ebenfalls einbezogen
werden.
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Wenn Unternehmen ihre digitalen Prozessketten über die Bereiche Finance und Accounting hinaus erweitern und das Procurement integrieren, können sie mit Zulieferern, Kunden und
anderen Partnern ein effizienteres Netzwerk bilden. Diese digitalen „Buyer-Supplier-Ökosysteme“ sind mittel- bis langfristig
überlebenswichtig: Der Erfolg in einer dynamischen globalen
Wirtschaftswelt hängt in hohem Maß davon ab, wie effektiv
Unternehmen heute und morgen die Zusammenarbeit in ihrem
gesamten Netzwerk gestalten, mit einer neuen digitalen Infrastruktur, elektronisch ausgerichtetem Handeln und automatisierten und optimierten Geschäftsprozessen. Dienstleister wie
OpusCapita können Unternehmen beim Aufbau eines leistungsfähigen Buyer-Supplier-Ökosystems unterstützen und Purchaseto-Pay sowie Cash Management in das digitale Zeitalter trans
formieren.
n
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Analytisches CRM konsolidiert ERPund CRM-Daten

Regelkreis Analytisches CRM

Viele Unternehmen haben zur Steuerung ihrer Geschäftsprozesse neben einem ERP- auch ein CRM-System im Einsatz. Durch
eine intelligente Verknüpfung der Daten aus beiden Applikationen kann im Rahmen eines analytischen CRM-Konzepts auch
strukturiert auf das sich stetig ändernde Käuferverhalten eines
komplexen Marktes reagiert werden.
Ganzheitlicher CRM-Einsatz
Die Einsatzmöglichkeiten eines CRM-Systems sind mit den
klassischen Bereichen Marketing, Vertrieb und Service noch
lange nicht erschöpft. Gekoppelt mit weiteren Datenquellen
(z.B. ERP-Systemen, Excel etc.) und einer Business Intelligence
Lösung kann die Software auch als Ausgangsplattform für weitere Wertschöpfungen dienen. Die Verknüpfung der verschiedenen Datenbanken und der Informationsaustausch zwischen
den Systemen erleichtern die systematische Bearbeitung und
Auswertung der in den operativen Anwendungen gesammelten
Daten und ermöglichen es, diese zueinander in Beziehung zu
setzen. Bei den genannten Informationen kann es sich z.B. um
Kundenreaktionen, Absatzzahlen oder andere Daten aus unterschiedlichen ERP- und CRM-Anwendungsbereichen handeln.
Nicht immer ist es jedoch möglich, alle relevanten Daten des
Marktes (z.B. Interessentenverhalten und Kundenzufriedenheit)
direkt aus dem eigenen ERP- oder CRM-System zu beziehen.
Unter dem Stichwort „Big Data“ liegen einige Informationen
in der Cloud, also extern, vor. Ziel ist es, die für das Unternehmen wichtigen Daten dort zu finden und in Auswertungen mit
einzubeziehen.

Grundlage für künftige Geschäftsentscheidungen
Auf Grundlage des Konzepts über das analytische CRM können
zum Beispiel Kundenverhaltensmuster oder aktuelle Markt
bedingungen aus verschiedenen internen und externen
Datenquellen als Entscheidungsgrundlage für künftige Aktionen dienen. Für eine noch bessere Verarbeitung der Analysen
bietet es sich an, diese direkt in die Oberfläche der jeweils
anderen operativen Systeme zu integrieren. Das angebundene
CRM kann damit die Optimierung und Steuerung weiterer operativer CRM-Prozesse gewährleisten sowie die künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens beeinflussen.
Optimale Integration mit NAVdiscovery
Die notwendige Integration der einzelnen Systeme kann mithilfe der NAVdiscovery Toolbox von prisma informatik schnell
und kostengünstig realisiert werden. Der Connector verbindet
die BI-Lösungen QlikView und Qlik Sense mit Microsoft
Dynamics NAV, CRM und weiteren Datenquellen (z.B. dem Qlik
DataMarket). Darüber hinaus ist es hier auch möglich, die
Ergebnisse des analytischen CRMs direkt in der jeweiligen
Anwendung (CRM oder ERP) darzustellen.

Merianstr. 26 | 90409 Nürnberg
Fon + 49 (0) 911 239 80 5 50
Fax + 49 (0) 911 239 80 5 55
http://www.prisma-informatik.de
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Weckt Potenziale:
Digitalisierte Finanzprozesse
E-Invoicing, Automatisierung, CRM- und ERP-Systeme, Cloud, Datensicherheit

www.juston.com/de
Marko Fliege, Geschäftsführer
der JustOn GmbH. Das Software
unternehmen wurde 2010 gegründet
und hat seinen Stammsitz in Jena.
Die cloudbasierte Abrechnungssoftware JustOn vereint den gesamten
Prozess der digitalen Rechnungs
abwicklung in einer Lösung und
beinhaltet sowohl Funktionen zu
Vertragsmanagement als auch zu
Abrechnungs-, Zahlungs- und
Forderungsmanagement.

Rechnungen zu schreiben stellt für viele Unternehmen eine
sehr aufwendige Aufgabe dar: Abgleichen von Rechnungsund Bestelldaten, Suchen verlorengegangener Dokumente,
Berichtigen von Daten, Eintippen aller Informationen, Scannen, Kuvertieren und postalisch Versenden – derartige Arbeitsschritte benötigen Zeit und verursachen hohe Kosten. Darüber
hinaus schaffen diese alltäglichen Prozesse keinerlei signifikanten Wettbewerbsvorteile. Um diese Geschäftsvorgänge daher
einfacher und effizienter zu gestalten, wurde im Juli 2011 in
Deutschland gemäß Steuervereinfachungsgesetz die elektronische der klassischen Rechnung gleichgestellt. Immer mehr
Unternehmen setzen seither auf digitale und automatisierte
Rechnungserstellung.
Bei einer elektronischen Rechnung handelt es sich um eine
ausschließlich über digitale Wege übermittelte Datei, die alle
Erfordernisse der klassisch postalischen Variante aufweist. Die
Übersendung erfolgt zumeist per E-Mail (SMTP), Dateisystem
(FTP) oder Electronic Data Interchange (EDI). Um Daten für die
Rechnungsstellung entsprechend aufzubereiten, können Unternehmen auf beliebige Formate zurückgreifen. Zwingend nötig
sind dabei folgende Angaben: Name und Anschrift des leistenden und empfangenden Unternehmens, Menge, Art und
Bezeichnung der gelieferten Ware/Dienstleistung, Höhe des
Entgelts, Umsatzsteuerbetrag und Steuernummer.

Automatisierung der Rechnungsbearbeitung
Effiziente Finanzprozesse stellen einen wichtigen Faktor für
langfristiges Unternehmenswachstum dar. Um diese zu erreichen,
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muss eine Automatisierung zur Rechnungsabwicklung integriert werden. So wurde beispielsweise die Lösung JustOn für das
weltweit führende cloudbasierte CRM-System Salesforce erstellt
und lässt sich dort zu 100 Prozent integrieren. Dadurch kann
die größtmögliche Sicherheit der Daten gewährleistet werden.
Außerdem wird durch die Cloud-Infrastruktur eine umfangreiche Anpassbarkeit geboten, die sonst häufig nur bei EnterpriseProdukten zu finden und für mittelständische Unternehmen
oftmals zu teuer ist. Ohne Programmieraufwand ist die Software
innerhalb weniger Stunden oder Tage einsatzbereit und lässt
sich auch in andere ERP-Systeme wie SAP einbinden.

net werden. Im Austausch liefert die Lösung Rechnungsdaten an
ERP- oder Buchhaltungssysteme als csv- oder xml-Dateien oder
im Fall von SAP über die in HANA verfügbare JSON-Schnittstelle.
Damit eignet sich die Anwendung besonders für periodisch wiederkehrende Rechnungsstellungen wie monatliche Zahlungen
in Unternehmen der digitalen Wirtschaft oder AbonnentenAbrechnungen bei Medienhäusern und im Bereich Software as a
Service. Zeit- und kostenintensive Arbeitsschritte zur Erstellung
von Papierrechnungen entfallen und mögliche Fehler, zum Beispiel bei manueller Eingabe, lassen sich vermeiden.

Die Kommunikation funktioniert dabei über moderne Schnittstellen und die API der Lösung: Die Software nimmt Kundenstammdaten und -vertragsinformationen per REST-Webservice
oder über eine Bulk-API entgegen. Diese erlaubt sowohl den
Massenupload von initial anzulegenden Stammdaten als auch
von Verbrauchsdaten, die im Rahmen von Verträgen abgerech-

Finanzdaten für fundierte Forecasts
In der aktuellen Studie „Modern Finance: Driving Transformation from Within“ von Oracle gaben 35 Prozent der knapp 2.000
befragten Finanzverantwortlichen an, dass ihre Abteilung
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zunehmende Bedeutung für den Unternehmenserfolg hat [1].
Denn hier laufen wichtige Informationen zur wirtschaftlichen
Lage einer Firma sowie zu Kunden und deren Zahlungsverhalten zusammen. Diese bieten enormes Potenzial, zum Beispiel
für Analysen aktueller Umsatzzahlen oder Kundenfluktuationsbeziehungsweise -kündigungsraten“.
Mithilfe von Softwarelösungen wie JustOn lassen sich diese
zumeist ungenutzten Daten schnell aufbereiten und ermög
lichen fundierte Absatz- oder Umsatz-Forecasts. Dadurch werden Kunden- und Finanzdaten nicht nur transparent, sondern
jederzeit abrufbar und können als Grundlage für unternehmerische Entscheidungen dienen. Auch Marketing und Vertrieb
profitieren: Während ersteres anhand derartiger Reports unter
anderem Rückschlüsse auf die Wirkung vergangener Kampagnen ziehen kann, ermöglicht die Software dem Vertrieb, kundenindividuelle Preismodelle zu definieren und potenzielle Käufer
noch zielgerichteter anzusprechen, ohne Finanzkollegen vor
Herausforderungen bei der Abrechnung der Leistung zu stellen.
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Full-Service-Billing – effizient & sicher
Besonders bei komplexen Buchungsvorgängen mit hohem
Prüfaufwand lohnt es sich, die Rechnungsabwicklung an spezialisierte Full-Service-Billing-Dienstleister zu übergeben und dort
mithilfe von Software zeit- und kosteneffizient automatisieren
zu lassen. Für eine Auslagerung kommen vor allem die Bereiche
Vertragsmanagement, Rechnungserstellung sowie Zahlungsund Forderungsmanagement infrage – rentabel ist dies zum
Beispiel ab einer Anzahl von etwa 1.000 Rechnungen pro Monat.
Damit entfallen zeitraubende Aufgaben wie das Erfassen und
Prüfen von Kundenstammdaten, manuelle Preisberechnungen
oder das Erstellen von PDF-Rechnungen im jeweiligen Corporate Design. Des Weiteren liegt die Zahlungsabwicklung, wie die
Bearbeitung von SEPA-Lastschriftmandaten, in den Händen der
Dienstleister. Wenn notwendig werden auch Mahnungen automatisiert verschickt.
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Erfolgreiches Outsourcing lässt sich nur durch transparente
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und Dienstleister
erreichen. Wichtig dabei: dauerhaft mögliche unternehmensseitige Kontrolle über Kundeninformationen, Preismodelle oder
Umsatzzahlen. Lokale CRM-Systeme sollten dabei vollständig
in den ausgelagerten Rechnungsabwicklungsprozess integriert
sein, sodass alle Daten stets aktuell sind. Dabei bleiben sensible
Bereiche wie Finanzplanung und Budgetierung unangetastet
und weiterhin vollständig in der Hand des Kunden.
Neben der vertrauensvollen Kooperation spielt vor allem Datensicherheit eine Rolle bei der Auslagerung und Automatisierung

von Rechnungsabwicklungen. Datenverarbeitung und -speicherung der Dienstleister sollte in zertifizierten Rechenzentren
erfolgen. Aufschluss darüber geben zum Beispiel entsprechende
ISO-Zertifizierungen für IT-Sicherheit. 
n

Quellen
[1] Chartered Institute of Management Accountants: “The Digital
Finance Imperative: Measure and manage what matters next”, 2015:
https://www.oracle.com/webfolder/s/delivery_production/docs/
FY16h1/doc12/LPD100477612-OracleCIMA-Thought.pdf

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
■ Pay-Per-Use, Subscription und weitere Lizenzmodelle
■ Regelmäßige Erträge schaffen
■ After Sales Geschäft stärken
■

CodeMeter Licensing
Jetzt ansehen:
www.wibu.com/cml
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Wissensmanagement 4.0

Wissensmanagement 4.0.
So smart!
Enterprise Search, Insight Engines, Big Data Analytics, Smart Factory,
Predictive Maintenance

www.mindbreeze.com
Daniel Fallmann ist Gründer und
Geschäftsführer der Mindbreeze
GmbH. Mindbreeze mit Sitz in Linz/
Österreich ist ein führender Anbieter
von Appliances für Enterprise Search,
Big Data und Wissensmanagement.
Die Mindbreeze Insight Engine
versteht Informationen und ermöglicht eine konsolidierte Sicht auf das
Unternehmenswissen - unabhängig
davon, wo (Datenquellen) und wie
(strukturiert, unstrukturiert) dieses
gespeichert ist.

Wissen ist wertvoll und essenziell für Industrie 4.0. Darum ist
es umso wichtiger, Wissen als das zu sehen, was es ist: eine
Ressource. Zukunftsweisende Technologien wie Enterprise
Search unterstützen dabei, verstreute Daten und Informationen
zu verknüpfen und effizient einzusetzen. Für viele Unternehmen
ist das nichts Neues – sie nutzen schon heute Suchanwendungen, mit denen sie unternehmensweit Informationen schnell
und einfach finden.
Intelligentes Wissensmanagement beginnt mit der Einführung
einer Enterprise Search-Anwendung: Diese verknüpft alle vorhandenen Informationen aus Archiven, Dokumentenmanagementsystemen, lokalen File-Systemen und Cloud-Anwendungen. Hier spielt die semantische Harmonisierung von Daten aus
unterschiedlichen Quellen eine wichtige Rolle. Eine semantische
Analyse verknüpft automatisch interne und externe Daten (z.B.
aus der Cloud). Aus diesen Elementen wird eine Wissensdatenbank gebildet, welche verschiedenste Informationen beinhaltet
und zur Verfügung stellt.

Konsolidiertes Wissen für befugte Mitarbeiter
Durch Extrahieren der Daten und Klassifizieren von Dokumenten
kann relevantes Wissen schnell wiedergefunden und Mitarbeitern jeder Abteilung zur Verfügung gestellt werden. Insbesondere auch unstrukturierte Daten wie E-Mails oder Social Media
Post lassen sich auf diese Weise schnell und einfach durchsuchen. Fakten können extrahiert und somit effizient genutzt werden. Dabei muss bei der Anzeige des Suchergebnisses berück-
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sichtigt werden, dass nicht jeder Mitarbeiter für jede Information
autorisiert ist. Das System prüft demzufolge vorab, ob Benutzer
über die benötigten Rechte verfügen. Ständiges Verifizieren
ermöglicht eine genaue Kontrolle der Zugriffe, damit auch sensible Daten geschützt sind.
Doch smarte Systeme sind noch viel mehr als ein Suchfeld mit
Trefferliste – nicht nur einzelne Treffer zu einem Begriff sind von
Bedeutung. Enterprise Search zeigt eine Darstellung von übergeordneten, meist komplexen, Zusammenhängen zwischen
relevanten Informationen. Dadurch werden Konstellationen
und Muster sichtbar, die unbewusst wichtig für ein umfassendes
Verständnis sind. 360-Grad-Sichten zeigen eine konsolidierte
Sicht aller relevanten Informationen auf ein Thema, eine Fragestellung mit interessantem Zusatzwissen und bietet so alles zu
einem Produkt, einem Kunden, usw. auf einen Blick.

Im Kommen: Big Data Analytics & Smart Factory
Der Trend geht klar Richtung Big Data Analytics und den
sogenannten Insight Engines. Diese Anwendungen werden
zunehmend wichtiger für Industrie 4.0, da zu den bereits alltäglich anfallenden Daten künftig immer mehr Daten von Maschinen, Prozessen, Supply Chain etc. hinzukommen: Durch die
Integration von Industrie 4.0 bzw. IoT-Lösungen fallen große
Volumina an und die Menge an unstrukturierten Daten steigt.
So liefern auch Trends wie beispielsweise Health-Tracking im
Bereich Gesundheitswesen immer mehr Daten, die professionell
verarbeitet werden müssen.

Zusätzlich vernetzen so genannte Smart Factories alle Komponenten einer Maschine und lassen sie miteinander kommuni
zieren. Verfügbare Ressourcen können somit hoch automatisiert
optimal und kostenschonend eingesetzt werden. Damit ist eine
Realisierung von individuellen Kundenwünschen zu Kosten
einer Großserienproduktion möglich.

Optionen für neue Business-Modelle
Intellektuelle Fließbandarbeit wird durch intelligente Systeme
basierend auf Machine Learning vermieden. Es erkennt semantische Zusammenhänge und versteht Informationen, für den
effektiveren Einsatz von Arbeitsressourcen. Predictive Analytics
stellt auf Basis von verfügbaren Daten verlässliche Prognosen
und wird bereits in Tätigkeitsfeldern wie der automatischen
Posteingangsklassifizierung eingesetzt. Daten von Maschinen
liefert Predictive Maintenance. Daraus leiten Analysten Muster
ab, zum Beispiel die Verhaltensweisen oder Veränderungen an
Sensoren. Durch dieses Echtzeitwarnsystem können Schäden
vorhergesagt und entsprechend behoben werden.
Zusätzlich können durch kontinuierlichen Einsatz von Wissensmanagement neue Business-Modelle entstehen: Unternehmens
daten werden in einen neuen Kontext gestellt und auf neuartige
Weise verknüpft. Dieser Trend ist besonders stark in den USA
vorzufinden, schwappt aber immer mehr nach Europa über.
Daraus ergibt sich ein Paradigmenwechsel am Markt, ab sofort
gewinnt nicht mehr „Groß gegen Klein“ sondern „Schnell gegen
Langsam“.
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Die Zukunft: Insight Engines
Autonomie wird dabei ein wichtiges Schlagwort des zukünftigen Wissensmanagements. Eine gewisse Selbstständigkeit
von Enterprise Search ergibt sich durch Funktionalitäten wie
Machine Learning oder meaning-based Computing. Durch Deep
Learning, als Teil von Machine Learning, entwickelt das System
ein neuronales Netzwerk, das das selbstständige Erlernen von
neuen Aufgaben, das Organisieren von Informationen und das
Finden von Mustern ermöglicht. Dadurch eröffnen sich hochwertige Vorhersagen, die bei wichtigen Entscheidungen unterstützen – ohne Eingreifen eines Mitarbeiters. Informationen
werden losgelöst von der Datenquelle erkannt und verarbeitet.
Für Innovatoren im Bereich Wissensmanagement liegt der
nächste Schritt auf der Hand: Insight Engines – selbstlernende
Enterprise Search-Systeme, die Inhalte verstehen, verknüpfen
und auf Fragen im jeweiligen Kontext korrekte und faktenbasierte Antworten geben. Spezielle Programme ermöglichen
beispielsweise Robotern, eigenständige Entscheidungen zu
treffen oder alltäglichen Dingen wie Autos vollkommen selbstständig von A nach B zu fahren. Eine faszinierende Vorstellung,
diese „Humanisierung“ für das Wissensmanagement nutzbar zu
machen.
Daraus ergäbe sich ein Dialog zwischen Mensch und Maschine.
Laut Gartner werden bereits 2018 ca. 30 Prozent der technologischen Interaktion aus „Gesprächen“ mit „Smart Machines“ bestehen. Das System erkennt die Frage als solches und findet eine
punktgenaue Antwort, fragt nach oder nennt gegebenenfalls
Optionen. Die seitenlangen Ergebnisse, die heute noch oft von
Suchmaschinen ausgegeben werden, gehören der Vergangenheit an.

Hohe Anforderungen an technische Standards
Zu den wohl größten Hindernissen für die Verknüpfung von
Daten gehören organisatorische und technische Silos. Durch
eine leichtgewichtige Datenintegration bleiben die Daten jedoch
dort, wo sie entstanden sind – das System stellt eben nicht die
gesamte Unternehmensorganisation oder IT-Landschaft auf den
Kopf. Diese Integration der Daten entwickelt sich schon heute
zunehmend zu einem Standard und findet vermehrt Anwendung in Enterprise-Portalen
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Diese Entwicklungen sind aber noch lange nicht alles: Enterprise
Search wird künftig mehr als „Plug&Play“ gesehen: Unternehmen fordern Lösungen die einfach out-of-the-box funktionieren
und keine langwierigen komplexen IT-Projekte. Es unterstützt
bei der einfachen Einbindung in den Arbeitsalltag unter Berücksichtigung der Usability für nicht technikversierte Mitarbeiter
und zeigt relevantes Wissen mit interessanten Zusatzinfor
mationen an.
Weitere Top-Prioritäten für den Endanwender sind die explorative Navigation durch Information und deren Visualisierung.
Self-Service-IT gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Eine kontextualisierte Datenvisualisierung hilft Mitarbeitern, komplexe
Themen schneller als bisher zu erfassen oder Kunden besser
kennenzulernen. Aus den 360-Grad-Sichten auf Personen, Produkte und Themen lassen sich klar definierte Aktionspläne in
Sachen Verkauf, Servicierung oder Problemlösung ableiten.

Fazit
Wissensmanagement ist und wird immer mehr der zentrale
Aspekt zur Steigerung der Unternehmensperformance, Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit und dem sinnvollen Handling
von Wissen. IoT verknüpft Komponenten und Maschinen miteinander, und für die Bewältigung dieser Daten ist Enterprise Search
entscheidend.
Und auch Industrie 4.0 benötigt eine hohe, möglichst automatisierte Intelligenz, die dafür sorgt, dass Betreiber und Mitarbeiter
das Optimum aus dem System ziehen – dafür führen intelligente
Anwendungen Suchvorgänge und Klassifizierungen völlig automatisch aus. Web-Harvesting, Entities, Sprachverständnis und
branchenspezifisches Unternehmensvokabular sind für einige
Enterprise Search-Anbieter bereits heute schon Standard. Durch
das Erkennen von Zusammenhängen bzw. das Anzeigen von
wichtigen Informationen und Zusatzwissen (360-Grad-Sicht)
bekommt man schon jetzt einen ersten Vorgeschmack auf die
künstliche Intelligenz, die Unternehmen noch erwartet [1]. n

Quelle
[1]	Mehr dazu in der aktuellen Studie von Forrester „Let Modern
Search Solutions Be „The Brains“ Of Your Enterprise“
(https://www.mindbreeze.com/de/forrester-consulting-thoughtleadership-paper-2016).

Digital Workspace

„Paper to Digital.“
Die neuen (Spiel-)Regeln.
Digitalisierung, Input Management, transaktionsbasiertes Erfassen,
browserbasiertes Capturing, Compliance, Datensicherheit

Papierbasierte Prozesse sind nicht nur teuer, sie hemmen auch
die digitale Transformation – und sind in Zeiten einer Kommunikation in nahezu Echtzeit nicht mehr tragbar. Als Lösung bietet
sich hier eine frühzeitige Digitalisierung der Papierdokumente
an, und zwar dort, wo sie anfallen. Denn meist sind papierbehaftete Prozesse wiederkehrende Routinevorgänge, die sich sehr
einfach automatisieren und somit effizienter gestalten lassen.
Sinnvoll wäre eine Art „digitale Firewall“, die verhindert, dass
Papier und somit Medienbrüche überhaupt ins Unternehmen
und die Prozesse gelangen.
Dabei ist das Input Management einer der wesentlichen und
zentralen Prozesse einer digitalen Transformationsstrategie,
wenn auch eine isolierte Betrachtung des Input Managements
zu Insellösungen führt. Erst die Analyse der Gesamtzusammenhänge in Verbindung mit ECM, ERP, CRM und anderen zentralen
Anwendungen führt zum gewünschten Erfolg auf dem digitalen
Weg.

www.kodakalaris.de
Axel Schlender, Solution Consultancy Manager, Kodak Alaris
Germany GmbH. Kodak Alaris
arbeitet mit Organisationen aller
Größenordnungen zusammen und
bietet diesen innovative Technologien, beste Services und ein
kompetentes Partnernetzwerk aus
einer Hand. Zu den Angeboten
zählen ausgezeichnete Scanner und
Software zum Erfassen und Verwalten von Informationen, ein ständig
wachsendes Angebot an professionellen Dienstleistungen sowie
branchenführende Service- und
Supportleistungen.

Digitale Erfassung – zentral oder dezentral?
In den meisten mittleren und größeren Unternehmen hat sich
in der Vergangenheit die zentrale Erfassung durchgesetzt.
Papierdokumente landen in einem zentralen Posteingang,
dem „Digitalen Mailroom“ und werden dort zentral gescannt.
Dieses frühe Erfassen bedeutet, dass die Dokumente vor der
Weiterbearbeitung im Unternehmen digitalisiert werden. Dieses
Verfahren sorgt für Papierfreiheit in den Folgeprozessen.
Die dezentrale, also verteilte Erfassung behebt den räumlichen
und zeitlichen Nachteil des physischen Papiertransportes.
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Lieferscheine, Rechnungen, Schadensmeldungen oder Kundensowie Patientendokumente, um nur einige Bespiele zu nennen,
werden direkt dort, wo sie anfallen, erfasst. Der Mitarbeiter,
der mit dem aktuellen Geschäftsvorfall befasst ist, digitalisiert
die Papierdokumente und versieht sie mit den entsprechenden Schlüsselinformationen (Indexwerten). Dieses Verfahren
wird auch als transaktionsbasiertes Erfassen bezeichnet. Der
große Vorteil liegt darin, dass durch die frühe Digitalisierung die
Informationen sofort für die Weiterbearbeitung zur Verfügung
stehen.
In diesen Prozess können nicht nur firmeneigene Abteilungen
und Niederlassungen integriert werden, sondern auch Kunden,
Lieferanten, Agenturen oder externe Mitarbeiter. Damit ent
stehen offene, transparente und effizientere Unternehmen, eine
ganz entscheidende Entwicklung im Zuge der digitalen Transformation. Daher ergänzen diese Verfahren den heute üblichen
zentralen Posteingang und werden zukünftig eine große Rolle
spielen – besonders bei weltweit tätigen Unternehmen oder
Firmen mit vielen Filialen.

Die Zukunft:
Browserbasiertes Capturing und mobile Apps
Mit webbasierten (browserbasierten) und mobilen Erfassungsverfahren kann jeder Mitarbeiter, zu jeder Zeit, an jedem Ort
vollkommen unabhängig von Hardware und Betriebssystemen
Papierunterlagen digitalisieren. Dabei wird keinerlei Software
mehr auf den Endgeräten der Mitarbeiter installiert. Trends wie
cloudbasiertes Arbeiten mit Thin Clients und BYOD (Bring your
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own Device) erfordern darüber hinaus ein Umdenken bei den
Erfassungslösungen. Da die erforderliche Software bei webbasierten Lösungen zentral auf einem Server und nur im Moment
des Erfassens auf dem Thin Client läuft, ist der IT-Aufwand für
Administration, Softwareverteilung, Joberstellung, Gruppenund User-Verwaltung etc. sehr viel geringer. Darüber hinaus
sind die Anwendungen der Benutzer immer auf dem aktuellsten
Stand – eine vorteilhafte Kombination für zentrale Administration und die verteilte Erfassung.
Ein weiterer Vorteil ist, dass sich moderne Scanlösungen in
nahezu jede Geschäftsanwendung einbinden lassen. So muss
der Nutzer nicht die gewohnte Anwendung verlassen, um
ein Dokument zu erfassen – er drückt ganz einfach den ScanButton. Mobile Apps wiederum werden vor allem dort eingesetzt, wo einzelne Blätter und Belege erfasst werden müssen,
eine örtliche und räumliche Flexibilität erforderlich ist und der
Einsatz von zusätzlicher Hardware wie Scanner oder Multifunktionsgeräte nicht sinnvoll sind.

Die neue Freiheit: „Wireless“
WLAN-Geräte, wie zum Beispiel innovative Scanner, bieten enorme Vorteile: Man spricht von sogenannten „Shared
Ressources“, also der gemeinsamen und flexiblen Nutzung
durch viele Mitarbeiter. Die Administration erfolgt zentral und
die Nutzung über Browser. Professionelle WLAN-Scanner überbrücken darüber hinaus die technologische Lücke zu vielen
Endgeräten, die durch den Siegeszug von Smartphones und
Tablets entstanden ist.

Das Besondere an dieser neuen Generation von Scannern ist,
dass sie sich von mobilen Geräten ansteuern lassen, aber auch
von fest installierten Scanlösungen und über browserbasierte
Erfassungssoftware, das macht sie zu flexiblen Erfassungsgeräten heute und in Zukunft. Die wireless Scanner finden ihren Einsatzort dort, wo sie benötigt werden – am Arbeitsplatz, zentral
für eine Workgroup, an einem Bankschalter oder Kundentresen.
Durch den flexiblen Einsatz reduziert sich der Bedarf an Hardware, Software und Service erheblich.

Zeitgemäße Lizenzmodelle
In der Vergangenheit haben transaktions- und volumenbasierte
Lizenzmodelle dominiert. Das ist in der Regel für Hersteller ein
gutes, aber für den Anwender mitunter problematisches Bezahlmodell. Gerade bei schwankenden Volumen sind die Kosten
schwer kalkulierbar. Sogenannte Flatrate oder auch "Concurrent" Lizenzmodelle, bei denen Lizenzen gemeinsam genutzt
werden, werden sich durchsetzen.
Innerhalb des Input Managements bedeutet das, dass Ressourcen gemeinsam genutzt werden können, nicht jeder Mitarbeiter muss z. B. einen Scanner besitzen. Genau das gleiche gilt für
Softwarelizenzen: Nicht alle Mitarbeiter nutzen alle Lizenzen zur
gleichen Zeit. In der Praxis zeigt sich, dass je nach Branche und
Anwendung, nur etwa 25 bis 75 Prozent aller Mitarbeiter gleichzeitig an einem System arbeiten. Deswegen bieten sogenannte
„Concurrent“-Lizenzmodelle in verteilten Umgebungen einen
wesentlichen Vorteil.
Festpreis-, Flatrate- oder „Concurrent“-Lizenzmodelle sind daher
unabhängig von der Frequenz, dem Volumen und der Art der
Nutzung und für die meisten Firmen im Vergleich zu traditionellen volumen- oder transaktionsbasierten Kostenmodellen
wesentlich besser kalkulierbar und deutlich attraktiver. Mobile
Anwendungen mit Apps komplettieren diese enorm kostengünstige Variante des verteilten Erfassens.

Compliance und Datensicherheit
Für alle Erfassungsverfahren, egal ob dezentral oder zentral,
gelten verschiedene rechtliche Grundsätze und juristische

Bestimmungen, z. B. der GoBD, SOX, der rechtssicheren, revisionskonformen Aufbewahrung etc. Die Bitkom hat das Thema
in zehn Grundsätzen festgehalten. Eine wesentliche Aussage:
„Elektronisch archivierte Objekte müssen lesbar und auswertbar
bleiben.“ Klingt sehr einfach und sollte selbstverständlich sein.
Die Realität ist sehr häufig aber eine ganz andere. Nach dem
Scannen muss absolut sichergestellt sein, dass der Inhalt und
jedes Detail (Stempel, Unterschriften) korrekt und vollständig
wiedergegeben werden, besonders, wenn Bilder digitalisiert
werden, also in schwarz/weiß. Das ist dann der Fall, wenn in
verteilten Umgebungen mit unterschiedlichen Endgeräten
gearbeitet wird. Gerade hier spielt die Bildgröße eine ganz
wesentliche Rolle, denn diese ist später für eine schnelle Anzeige
der Bilder (schnelles Wiederfinden/Retrieval, Download) besonders bei mobilen Endgeräten von ganz wesentlicher Bedeutung für die Akzeptanz der Anwender. Die Bildgrößen sollten so
minimal wie möglich sein. Voraussetzung dafür ist eine exzellente Bildverarbeitung, die Kontraste verstärkt und Bilder hoch
komprimieren kann.
Darüber hinaus geht es im Zusammenhang mit Compliance und
Datensicherheit auch häufig darum, Zugriffsrechte zu regeln, die
Datenübertragungssicherheit zu gewährleisten, Fremdzugriffe
zu verhindern und Sicherheitskonzepte in verteilten Umgebungen abzubilden. In web- oder browserbasierten Umgebungen werden häufig Sicherheitsverfahren angewandt, wie zum
Beispiel JAAS (Java Authentification and Authorization System),
SSL-Verschlüsselung, LDAP, AD, SSO, Kerberos, etc. Am Wichtigsten ist allerdings eine durchgehende und lückenlose Dokumentation aller Verfahrensabläufe, die den Prozess auf sicherheitsund verfahrenstechnischer Ebene transparent beschreibt.

Fazit
Bisher reichte eine zentrale Erfassung von Papierdokumenten
in den meisten Unternehmen aus. Doch in einer Zeit der Kommunikation in Echtzeit und hohen Kundenanforderungen ist die
dezentrale Digitalisierung ein absolutes Muss. Genau dafür gibt
es neue Scanner-Technologien und -Lösungen, zum Beispiel von
Kodak Alaris, die einfach, effizient und sicher Papierdokumente
direkt in die elektronischen Prozesse einbinden – unabhängig
von der Applikation oder der verfügbaren Hardware.
n
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Wenn dann auch noch K-Intelligenz ins Spiel
kommt …
Dokumentenverarbeitung und -prozesse, Intelligent Automation,
Robotics Process Automation (RPA), Künstliche Intelligenz (KI)

www.swisspostsolutions.de
Frank-Michael Pácser, CSO
Deutschland der Swiss Post Solutions GmbH. SPS ist ein führender
Anbieter von Outsourcing-Lösungen für innovative Dienstleistungen
im Informations- und Dokumentenmanagement. Die 7.500 Mitarbeiter
von SPS unterstützen Geschäftskunden insbesondere in den
Bereichen Versicherungen, Banken,
Telekommunikation, Medien, Handel, Energieversorgung und Travel
& Transportation bei physischen
und digitalen Businessprozessen.

Scannen, Texterkennung und die Suche nach Schlüsselwörtern sind heute Standard bei der Dokumentenverarbeitung
– und die Zukunft liegt in der intelligenten Automatisierung
von Geschäftsprozessen. Sie ist in Front- und Backoffice, in der
Sachbearbeitung und vielen anderen Verwaltungstätigkeiten
kaum aufzuhalten: Intelligente Automatisierung ist ein Weg für
Unternehmen, um Texte zu verstehen, Kontexte zu erschließen,
Dokumente vollständig oder mindestens teilautomatisiert zu
bearbeiten – bis hin zum Fallabschluss.

Zusammenspiel von Robotic Process Automation
und KI
Dazu wachsen Technologien zusammen: Robotics Process
Automation (RPA) und Künstliche Intelligenz (KI). RPA wird bei
der Automatisierung von standardisierten und strukturierten,
sich wiederholenden Transaktionen und Prozessschritten ein
gesetzt. Mit RPA wird die Software so konfiguriert, dass alle
Prozessschritte so ausgeführt werden können wie bisher von
einem Menschen – zum Beispiel Informationen aus einer ExcelDatei extrahieren, in eine SAP-Maske auf dem Bildschirm übertragen, auf Ergebnisse warten und diese dann in eine weitere
Software-Lösung übertragen.
Künstliche Intelligenz (KI) versteht, was Menschen in unstrukturierten Texten wie Briefen oder E-Mails frei formulieren. Mit Hilfe
von KI werden Informationen aus diesen Texten extrahiert und
strukturiert. KI kann somit Aufgaben erledigen, für die bisher der
Einsatz menschlicher Intelligenz notwendig war. Anstelle von
Schlüsselwörtern werden Erkennungsmuster eingesetzt. Durch
kontinuierliche Erfahrung im Verarbeitungsprozess ‚lernt‘ das
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Intelligente Automatisierung verändert grundlegend die Verarbeitung von Dokumenten

System, ergänzt die Erkennungsmuster ständig und passt die
hinterlegten Prozesse bei Bedarf an.
Erst das Zusammenspiel von KI und RPA führt dazu, dass
komplexe Anforderungen bewältigt werden können – die KI
erkennt, bewertet und entscheidet, was getan werden muss, die
RPA sorgt für die Umsetzung.

Entlastung von Routineaufgaben
Ein Beispiel verdeutlicht das große Effizienzpotenzial intelligenter Automatisierung: Vor der Einführung einer modernen
IT-Lösung werden in der Schadenbearbeitung einer Assekuranz
eingehende E-Mails anhand einer einfachen Keyword-Suche
in rund 30 Kategorien unterteilt, um diese dann dem jeweils
passenden Sachbearbeiter zu übergeben. Rund 25 Prozent der
Schadenmeldungen erreichen die Versicherung per Post, sie
werden digitalisiert und ebenfalls auf Basis einer Keyword-Suche

kategorisiert. Für die Weiterbearbeitung des Versicherungsfalls
muss der Sachbearbeiter zunächst die E-Mail lesen und den
Anhang sichten, zum Beispiel den Unfallbericht, ein Gerichtsurteil, einen Gutachter-Bericht oder Fotos von der Unfallstelle.
Allein der Vorgang, die eingesandten Dokumente zu sichten und
zu bewerten sowie die Daten aus dem Unfallbericht in eine Bildschirmmaske des Schadenmanagements zu übertragen, nimmt
einige Zeit in Anspruch.
Intelligente Automatisierung beschleunigt diesen Prozess:
Algorithmen analysieren die Dokumente vor der Zustellung an
den Mitarbeiter. Die Inhalte des Unfallberichts werden mithilfe
von RPA sofort in die Maske der Schadenbearbeitung übernommen, und das mitgeschickte Gerichtsurteil wird als Präzedenzfall erkannt (und nicht als Urteilsspruch zum versicherten
Schadensfall). Der Software-Roboter stellt dem Sachbearbeiter
gleichzeitig eine Übersicht über Leistungsentscheidungen der
Assekuranz mit Bezug zu diesem Präzedenzfall aus dem Archiv
des Schadenmanagements auf dem Bildschirm dar. Die gesamte
Fallaufbereitung und Recherche übernimmt die Maschine.
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In diesem konkreten Beispiel sind es 3.000 Schadenmeldungen
pro Tag, die nach Einführung der beschriebenen, intelligenten Automatisierung durch vier Mitarbeiter bearbeitet werden
können, und auch bei starken Volumenschwankungen arbeitet
das System noch fehlerfrei und ohne negative Veränderung des
Servicelevels.

Roboter lernen schnell
Jeder Roboter, der mit den Daten aus dem KI-System arbeitet, ist
rund um die Uhr im Einsatz und kann dabei im Durchschnitt so
viele Dokumente verarbeiten wie acht Mitarbeiter. In Projekten
zeigt sich, dass je nach Aufgabenstellung bis zu 75 Prozent der
manuellen Tätigkeiten vollständig durch eine intelligente Automatisierung übernommen werden können.
Ein großer Vorteil der intelligenten Automatisierung ist ihre
rasche Umsetzung: Anstatt umfangreiche Keyword-Listen zu
erstellen, die möglichst jeden Fall vorhersehen müssen, reichen
wenige Fälle aus, um die künstliche Intelligenz anzulernen. In
wenigen Wochen ist die KI präzise trainiert. Und der Roboter
ist nichts anderes als eine Software, die dem Mitarbeiter die
Eingabe in die richtige Bildschirm-Maske abnimmt – ohne jede
technische Integration in bestehende Systeme. Ein Return on
Investment in wenigen Monaten gilt in intelligenten Automatisierungsprojekten daher als die Regel. Und weil das System
kontinuierlich hinzulernt, wird die Genauigkeit der Erkennung
im Lauf der Zeit immer besser und vollständiger.

Prozessanalyse als entscheidende Voraussetzung
Entscheidend für die Effizienzsteigerung durch intelligente
Automatisierung ist nicht allein die Technologie, die heute auch
aus der Cloud verfügbar ist. Entscheidend ist vielmehr, dass
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die Prozesse des jeweiligen Projekts exakt abgebildet werden.
Die Grundlage eines mehrstufigen Einführungsprojekts ist
deshalb ein Automation Assessment, in dem die Prozesse ein
gehend analysiert und ihre Optimierungspotenziale erhoben
werden – auf dieser Basis erarbeitet beispielsweise auch Swiss
Post Solutions ein Lösungskonzept.
In diesem Konzept wird der jeweilige Business Case beschrieben. Darauf aufbauend werden dann die KI trainiert und die
jeweiligen Software-Roboter aufgesetzt. Im letzten Schritt der
Implementierung wird das fertige Projekt in den Livebetrieb
übernommen. Betrieben werden kann eine intelligente Automatisierungslösung übrigens in der Cloud genauso wie in einer
„onsite“ gehosteten Version, um auch in sensiblen Geschäfts
bereichen eingesetzt zu werden.

Fazit
Die Verbindung von Künstlicher Intelligenz mit Robotic Process
Automation schafft eine hochproduktive und skalierbare Lösung
für die umfassende automatisierte Bearbeitung von Dokumenten. Der Einsatz der KI sorgt für eine schnelle Implementierung.
Ersetzen wird die intelligente Automatisierung den Menschen
nicht – aber sie entlastet Mitarbeiter von eintönigen und wiederkehrenden Tätigkeiten und unterstützt bei der Fallbearbeitung
wie ein digitaler Assistent. Und nicht zuletzt profitieren die Kunden eines Unternehmens, das auf intelligente Automatisierung
setzt, ganz unmittelbar: durch Antworten in sehr kurzer Zeit –
ein Vorteil für die Kundenzufriedenheit.
n
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Auswege aus der „Identitäts-Krise“

Identity Management, digitale Signatur, digitale Geschäftsmodelle, Compliance,
Rechtssicherheit

Im Zuge der Digitalisierung werden viele Geschäftsmodelle
werden neu konzipiert und Prozesse komplett umgestellt.
Papierdokumente sind dabei immer ein Hemmschuh. Sie sind
teuer in der Herstellung, langsam in der Verarbeitung und aufwendig in der Aufbewahrung. Damit entsprechen sie ziemlich
genau dem Gegenteil dessen, was die Digitalisierung anstrebt.
Dennoch dienen Papierdokumente einem wichtigen Zweck:
Sie bieten als Urkunden unstrittig Rechtssicherheit, schaffen
Vertrauen und erfüllen wichtige gesetzliche Auflagen. Nicht
umsonst sind wir sowohl im Geschäftlichen als auch im Privaten
oft weit vom papierlosen Büro entfernt – obwohl es bereits seit
rund 20 Jahren propagiert wird.
Dabei sind zumindest rechtlich alle wesentlichen Hürden beseitigt. Mit der Verordnung über die elektronische Identifizierung
und Vertrauensdienste (eIDAS) hat die EU ein neues System
für sichere elektronische Interaktion zwischen Unternehmen,
Bürgern und öffentlichen Behörden in der gesamten EU
geschaffen. Damit wird die Anerkennung elektronischer Identifizierungsmittel mit entsprechendem Sicherheitsniveau EU-weit
obligatorisch und wichtige Fragen zur technischen Umsetzung,
zu Nutzungsformen und zur Haftung sind geklärt.

www.entrust.com
Bernd Hoeck ist IT-Analyst,
Speaker und freier Journalist.
Entrust Datacard bietet Identitäts- und Sicherheitstechnologien,
die die zuverlässige Nutzung von
digitalen Informationen absichern.
Die Lösungen erstrecken sich von
Reisepässen, Ausweisen und Zahlkarten in der physischen Welt bis
hin zu Authentifizierung, Zertifi
katen und sicherer Kommunikation
im digitalen Umfeld.

Vertrauen in digitale Dokumente erzeugen
Bei genauerer Betrachtung sieht man jedoch, dass der Erfolg
der digitalen Signatur von Dokumenten ganz wesentlich vom
Anwendungsfall abhängt. In der Vergangenheit lag der Fokus
für den Einsatz von Signaturen häufig auf dem Ersatz von Unterschriften beim Schließen rechtsgültiger Vereinbarungen und
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Verträge – insbesondere im Bereich B2C oder im E-Government.
Leider sind die Erfahrungen für diesen Anwendungsfall, bis
auf wenige Ausnahmen, aufgrund eines klassischen HenneEi-Dilemmas eher ernüchternd. Da die Masse der privaten
Nutzer nicht über die entsprechende Infrastruktur und Kenntnisse verfügt, gibt es wenige Angebote – umgekehrt lohnt sich
die Entwicklung entsprechender Angebote nicht, da es nur
wenige Nutzer gibt.
Anders gelagerte Anwendungsfälle sind hingegen sehr erfolgreich. Ein typischer Anwendungsfall, bei dem sich der Einsatz
digitaler Signaturen lohnt, ist die Aufwertung und Absicherung
digital erzeugter Dokumente. Dabei wird ein Dokument, häufig
eine PDF- oder Office-Datei, bei der Erzeugung digital signiert.
Die Signatur liegt wie ein Siegel oder Wasserzeichen auf dem
Dokument und macht deutlich, dass es authentisch – sprich von
der genannten Stelle ausgestellt – ist, wann es erstellt wurde und
dass es unverändert ist.
Für den Ersteller bietet die Signatur den Nachweis, wann und mit
welchem Inhalt das Dokument erzeugt wurde und sichert den
Transport des Dokuments zum Nutzer ab. Auch für den Nutzer
wertet die Signatur das Dokument erheblich auf, da es Unversehrtheit und Authentizität nachweist. Das folgende Beispiel
beschreibt die Nutzung dieses Anwendungsfall im Banking.
Andere Einsatzgebiete sind die Erstellung jeglicher Form von
Belegen, Urkunden und Nachweisen.

Signatur von Bankdokumenten
Die Drei-Banken-EDV Gesellschaft m.b.H. (kurz: 3BEG) in Österreich nutzt im Kundenverkehr ihrer Institute digitale Signaturen
zur Absicherung verschiedener Dokumententypen. So werden
PDF-Dokumente wie Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen
und Geschäftsberichte signiert. Durch die Signatur wird ein
eindeutiges Kennzeichen gesetzt, dass das Dokument zum
angegebenen Erstellungszeitpunkt erzeugt wurde, seitdem
unverändert ist und dem Kunden zugestellt wurde. Pro Institut
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werden täglich über 1.000 Auszüge digital signiert und bereitgestellt. Zum Monatsende steigt das Aufkommen auf bis zu 10.000
PDF-Dokumente.
Technisch basiert das System auf einer Out-of-the-box-Lösung
des österreichischen Softwareanbieters PrimeSign und Dokumentensignaturzertifikaten von Entrust Datacard. Um die Hochverfügbarkeit und Skalierbarkeit der Lösung sicherzustellen,
wird in beiden Rechenzentrumsstandorten der 3BEG je eine
HSM-Box, ein spezielles Peripheriegerät für die effiziente und
sichere Ausführung kryptographischer Operationen oder Applikationen, eingesetzt, auf der sich jeweils das Zertifikat von Entrust befindet. Mittels Lastverteilung wird eine der beiden Boxen
angesteuert, wenn PDF-Dokumente zum Signieren vorliegen.
Ein wesentlicher Aspekt bei der Auswahl der Anbieter war für
die 3BEG die Höhe der Betriebskosten der Signaturlösung. Da
das Wachstum der Anzahl zu signierender Dokumente in den
nächsten Jahren nur schwer abschätzbar war, erwies sich ein
flexibles Lizenzmodell als sehr attraktiv. Ein weiteres wichtiges
Kriterium war die Performance. Das Signieren der Dokumente im
Prozessablauf, beispielweise einer Kontoauszugserstellung, darf
nicht viel Zeit in Anspruch nehmen und muss innerhalb weniger
Minuten möglich sein.

Zertifizierung von medizinischen Befunden
Ein anderer Anwendungsfall wurde bei der nabios GmbH umgesetzt. Als Dienstleister für die Pharmaforschung sorgt das Unternehmen beispielsweise für die fachgerechte Befundung von
EKGs im Rahmen klinischer Studien zur Zulassung neuer Medikamente. Dazu werden die Unterlagen über eine spezielle Webanwendung von dezentral sitzenden Kardiologen analysiert und
mit Hilfe von elektronischen PDF-Formularen strukturiert erfasst.
Die Pharmaforschung unterliegt – insbesondere mit Blick
auf eine Zulassung zum US-Markt – umfangreichen Compliance-Auflagen. So stellt die amerikanische Food and Drug

Beispiele für die visuelle Darstellung einer Signatur

Administration (FDA) mit der Richtlinie CFR 21 Part 11 erhebliche
Anforderungen an elektronische Aufzeichnungen und Unterschriften in zulassungsrelevanten Dokumenten. Diese Tatsache
stellte der Befundung großer Mengen an EKG-Daten über einen
dezentralen Ansatz einige Hindernisse in den Weg. Die Lösung
bietet wieder die digitale Signatur der Dokumente mit EntrustDatacard-Zertifikaten. Die Kardiologen signieren die Befunde im
Online-System digital und so ist jederzeit nachweisbar, dass ein
Befund aus den angegebenen Quellen stammt und unverändert
vorliegt. Pro Jahr werden auf diese Weise zwischen 20.000 und
30.000 Befunde signiert.
Bei der Auswahl des Zertifikat-Anbieters waren neben der Performance zwei Faktoren entscheidend: die gute Prüfbarkeit der
Signatur und der Preis für jede einzelne Signatur. Im Rahmen der
Zulassung eines Medikaments müssen die signierten Befunde
international verarbeitet und über lange Fristen aufbewahrt
und genutzt werden können. Es erfolgen diverse Audits durch
die Pharmaunternehmen selbst, aber auch durch die entsprechenden Zulassungsbehörden. Daher ist es unerlässlich, dass die
Signaturen weltweit und über lange Zeiträume absolut sicher
validiert werden können. Dies konnte nur durch ein international
renommiertes Trust Center, wie Entrust es bietet, gewährleistet
werden. Die große Anzahl der signierten Dokumente macht die
Notwendigkeit für ein entsprechendes Preisgefüge offensichtlich.

Fazit: Anwendungsspektrum weitet sich aus
Beide Anwendungsfälle machen den Nutzen von digitalen
Dokumentsignaturen deutlich. Die zunehmende Digitalisierung von Geschäftsmodellen resultiert in immer feingliedrigeren Transaktionen und Prozessen. So wird beispielsweise statt
einer jährlichen Unfallversicherung bei der Buchung eines Miet
wagens nun eine temporäre Versicherung für den Zeitraum der
Buchung angeboten. Andere Beispiele finden sich im Bereich
Ticketing, Online-Learning, E-Commerce oder E-Government.
Manuelle Unterschriften und Dokumente in Papierform sind
aufgrund der Kosten und des Zeitbedarfs in solchen Services
nicht möglich. Signierte, digitale Dokumente sind hier die richtige Alternative, bieten beiden Vertragspartnern Sicherheit und
schaffen Vertrauen.
Generell gilt: Umso kleinteiliger die Transaktion und umso
kürzer die Nutzungsdauer, desto höher ist die Akzeptanz und
der Nutzen von digital signierten Dokumenten. Das Potential ist
demnach erheblich. So kann die Nutzung digitaler Zertifikate für
die Signatur von Dokumenten als Katalysator für die Digitalisierung weiterer Geschäftsvorfälle gesehen werden. 
n
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Workflow-Optimierung für Dokumentenund Informationsmanagement
Dokumentenbasierte Geschäftsprozesse, automatisierte Dokumentenerfassung,
Capturing, Multifunktionssysteme, Compliance, Datensicherheit

Ein strukturiertes und leistungsfähiges Dokumenten- und Informationsmanagement ist für Unternehmen heute von essenzieller Bedeutung, denn manuelle Prozesse zur Steuerung der Erfassung, Digitalisierung und Verteilung von Papierdokumenten
sind zeitraubend und oftmals ineffizient. Werden die Workflows
mit einer professionellen Lösung aber weitestgehend automatisiert, bietet das eine ganze Reihe von Vorteilen: Die Verarbeitung
von Dokumenten und Informationen wird erleichtert, Bedienfehler werden vermieden und Geschäftsprozesse beschleunigt.

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,
Halbleitern und LED-Lösungen.
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Im Zuge einer strategischen Partnerschaft zwischen Samsung
und Nuance Communications steht nun für mehrere kompatible
Geräteserien des koreanischen Herstellers die Capturing-Lösung
AutoStore zur Verfügung – eine serverbasierte Anwendung zur
Steuerung der Erfassung und der sicheren Weiterleitung von
Dokumenten auf Papier und in elektronischer Form an Unternehmensanwendungen. Sie eignet sich für Unternehmen jeder
Größe, die die fehleranfällige manuelle Handhabung von Dokumenten vermeiden möchten. Die Lösung automatisiert dabei
dokumentenbasierte Geschäftsprozesse für die Bearbeitung
von Rechnungen, Forderungen, Bewerbungen, Bestellformularen und vielem mehr – unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und Vorschriften.

Integration der Informationen in definierte
Workflows
Mit dem Einsatz von AutoStore können Papierunterlagen und
elektronische Dokumente sicher erfasst und in Betriebsabläufe integriert werden. Die Anwendung sammelt die zu verar-

Informationen aus verschiedensten Quellen werden erfasst und
anhand zuvor festgelegter Workflows verarbeitet

Papierunterlagen und elektronische Dokumente können
sicher erfasst und in Betriebsabläufe integriert werden

Sicherheit in allen Stufen der Verarbeitung
beitenden Informationen aus einer Vielzahl von Bürogeräten:
von Multifunktionssystemen über PCs, Scanner und Kopierer
bis hin zu mobilen Endgeräten sowie E-Mail- und Faxservern,
FTP-Sites oder XML-Datenströmen. Auch Cloud-Infrastrukturen
von namhaften Herstellern wie Microsoft und Google werden
unterstützt. Die erfassten Informationen werden anschließend
anhand der zuvor festgelegten Workflows des Unternehmens
verarbeitet. Gescannte Bilder können zur besseren Lesbarkeit
aufbereitet, Textinhalte in bearbeitbare elektronische Daten
umgewandelt und Barcodes gelesen werden.

Mit verschiedenen Methoden gewährleistet die Software dabei
die Sicherheit in allen Stufen der Verarbeitung. So sind Benutzerkonten an Authentifizierungsmechanismen gebunden. Dabei
können Unternehmen unter anderem aus Common Access
Cards, Active Directory oder der Windows-eigenen Zwei-WegeAuthentifizierung wählen. Zu den Sicherheitsfunktionen zählen
die manuelle Validierung und Filterung ausgehender Faxe und
E-Mails, Optionen zum Einschränken des Netzwerkzugriffs und
die Schwärzung vertraulicher Inhalte.

Nach Abschluss der Verarbeitung können die Dokumente und
die sie beschreibenden Schlagwörter an eine beliebige Anzahl
von Zielen weitergeleitet werden. Als Ziel können Fax, E-Mail,
sichere Netzwerkordner, Dokumentenmanagementsysteme
(DMS) oder FTP-Sites gewählt werden. Dokumente können
auch an mehrere Ziele gleichzeitig gesendet werden. Mithilfe
des AutoStore Process Designers lassen sich Workflows vor
konfigurieren und speichern, die dann kontextabhängig am
MFP-Display angezeigt werden. Nach der Auswahl können sie so
ganz einfach per Knopfdruck abgerufen werden. Dies reduziert
die manuellen Arbeitsschritte auf ein Minimum – und vor allem
auch die Anzahl der durch Benutzer verursachten Fehler.

Fazit

„Der Geschäftserfolg unserer Kunden hängt wesentlich von
einem effizienten und sicheren Dokumentenmanagement ab,
deshalb suchen sie nach modernen, automatisierten Lösungen“,
erklärt Norbert Höpfner, Head of Printing Solutions Samsung
Electronics GmbH. „Mit AutoStore für unsere multifunktionalen Kopiersysteme bieten wir eine hervorragende und sichere
Unterstützung in der Bewältigung der täglichen Informationsflut.“

Die Funktionen der Lösung können so über die große Bildschirmfläche der Tablets abgerufen werden – eine einfache
und intuitive Bedienung eingeschlossen. Dabei garantieren die
Leistungsmerkmale der multifunktionalen Kopiersysteme eine
hohe Reserve für die Abarbeitung von hochvolumigen Auf
trägen – eine optimale Voraussetzung für eine professionelle
und vor allem automatisierte Verarbeitung von Dokumenten
und Informationen.
n

Die vorgestellte Lösung ist auf insgesamt 27 multifunktionalen
Systemen von Samsung verfügbar. Werden die Kopiersysteme
der MX4- und MX7-Serie eingesetzt, kann dazu viel Intelligenz
vom Rechner auf die betreffenden Kopiersysteme verlagert werden: Die Bedien-Tablets, mit denen die Geräte ausgestattet sind,
verfügen über ein eigenes Android-Betriebssystem und ermöglichen die Nachbearbeitung von Dokumenten direkt am Gerät
ohne PC. Dabei lässt sich AutoStore nahezu vollständig in die
Systeme integrieren.
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Choreografie für das Print-Management

Druckdatenmanagement, Output Management, Druck-Infrastruktur, Barcode-Druck,
SAP-Formulare, unternehmenskritische Dokumente

www.aki-gmbh.com
Marcus Winkler, Manager Product
Marketing, AKI GmbH. Die AKI
GmbH ist Experte und Software-Entwickler für Druckprozesse. Zum
Produkt- und Dienstleistungsportfolio
gehört das gesamte Spektrum des
Output-Managements wie Druckver
teilung, Druckaufbereitung, Formularwesen sowie Archivierung von
Dokumenten.
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Deutsche Unternehmen beschäftigen sich heutzutage
umfassend und ausgiebig mit der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse. Viele dieser unternehmenskritischen Prozesse haben
jedoch noch ein sehr analoges Medium in ihrer Mitte: Drucker.
Obwohl schon seit Jahren der Abgesang auf diese Geräte stattfindet, sind diese in der Praxis aufgrund rechtlicher Bestimmungen oder der Gewohnheit von Mitarbeitern immer noch
taktangebend. Hierbei achten jedoch nur wenige Firmen auf
eine gezielte Anforderungsdefinition der Fachabteilungen beim
Einkauf dieser Endgeräte. Daher bilden sich über die Jahre sehr
heterogene Umgebungen mit einer Vielzahl von unterschied
lichen Endgeräteherstellern, aber auch Verantwortlichen für das
Thema Drucken, welche die Anforderungen der Fachabteilungen aber oft nicht erfüllen
Hier die Übersicht zu behalten, diese Umgebung zu verwalten
und zusätzlich auch noch zukunftsfähig aufzustellen, ist keine
leichte Aufgabe für die Verantwortlichen. So hat die Firma
SICK, einer der weltweit führenden Hersteller von Sensoren
und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen, weltweit
circa 700 Drucker im Einsatz. Ungefähr 50 Prozent des aufkommenden Druckvolumens entfällt dabei auf den Office-Bereich,
jedoch ist der Druck von Liefer- und Begleitscheinen aus den
SAP-Systemen im Logistics & Distribution Center einer dieser
besonders unternehmenskritischen Geschäftsprozesse, der
immer noch auf Drucker und die Erstellung von Dokumenten auf
Papier angewiesen ist. Kommt es hier zu Verzögerungen, bleibt
Ware liegen. „In der Vergangenheit gab es keine Rückmeldung
über den Status von Druckaufträgen und die dezentrale Administration von SAP und Windows machte einen erheblichen Aufwand“, erinnert sich Ludwig Huber, IT Operations Infrastructure
& Application Support bei SICK. „Wir hatten kaum Transparenz in
der Druckinfrastruktur und zum Beheben von Druckerstörungen
war ein hoher Personaleinsatz nötig.“

Transparenz für die Druckerinfrastruktur
Eine professionelle Outputmanagement-Lösung sollte Abhilfe
schaffen. „Der softwarebasierte Barcode-Druck war der maßgebliche Auslöser für die Modernisierung unserer Druck
management-Umgebung – und damit die zentrale Anforderung
an die neue Software“, so Huber. Bis dato gab es in seinem Unternehmen nur einige wenige Drucker, die Barcodes über ein entsprechendes Hardware-Modul drucken konnten. Darüber hinaus sollten Probedrucke aus SAP automatisch mit Wasserzeichen
versehen sein, um sie gegenüber echten Versanddokumenten
kenntlich zu machen. Komfortfunktionen für den SAP-Druck
zur einfacheren Fehlerbehebung, Hochverfügbarkeit sowie eine
konsequent transparente Druckerinfrastruktur waren ebenfalls
gewünscht.
Die – nach einer Marktanalyse – ausgewählte Lösung von
AKI ist modular aufgebaut und sorgt für hochperformantes,
komfortables und vor allem wirtschaftliches Drucken, selbst in
heterogenen Druckerlandschaften. Die intuitiv zu bedienende
grafische Oberfläche ermöglicht es, über einen Singe-Point-

of-Control die gesamte Druckinfrastruktur zu verwalten und
zu überwachen. Dabei setzt diese auf die bereits vorhandene
Umgebung auf, was zum einen eine schnelle Integration ermöglicht und zum anderen eine umständliche Anpassung vorhandener Geschäftsprozesse unnötig macht. „Der SAP-Druck läuft
heute sicher, zuverlässig, rückverfolgbar und wir haben eine
gewaltige Zeitersparnis bei der Fehlersuche; häufig erkennen
wir sogar vorab, wo Probleme entstehen könnten“, sagt Huber.

Analyse und Konfiguration von Druckdatenströmen
Durch die SAP-zertifizierte BC-XOM-Schnittstelle ist es möglich,
die Druckdatenströme aus SAP zu analysieren und anhand deren
Kennung entsprechende Workflows auszuführen. So werden im
laufenden Betrieb automatisch Wasserzeichen auf Ausdrucken
aus den Test- und Entwicklungssystemen in den Datenstrom
integriert, was eine umständliche Pflege in den Ausgangsformularen unnötig macht und den Beschäftigen im Bereich Logistik
& Distribution sofort anzeigt, wenn ein Dokument nicht für den
Versand von Waren verwendet werden darf. Dadurch entfällt

Übersicht Architektur
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die umständliche Pflege der Wasserzeichen in den SAP-Formularen komplett, was zum einen eine Entlastung für die Verantwortlichen darstellt, zum anderen können nun alle Formulare
auf den Entwicklungs-, Test- und Produktivsystemen identisch
aufgebaut sein. Probeexemplare von neuen Formularen lassen
sich demzufolge im laufenden Betrieb drucken, ohne dass diese
mit produktiven Dokumenten verwechselt werden können.
Weiterhin ist es möglich die Konfiguration von Ausgabegeräten direkt über die Oberfläche durchzuführen. Eine umständ
liche Pflege der Ausgabegeräte in jedem einzelnen SAP-System
entfällt nun, denn die Vorgaben können mit wenigen Mausklicks
in alle SAP-Systeme synchronisiert werden und Unstimmigkeiten in den Konfigurationen werden sofort angezeigt. Treiber und
neue Geräte lassen sich jetzt sehr zügig als Ausgabegeräte in SAP
anlegen. „Davon profitieren unsere Administratoren ganz erheblich. Früher musste in jedem SAP-System jeder Drucker manuell
eingerichtet werden – und wir haben circa 50 solcher Systeme.
Ein riesiger Aufwand“, erläutert Huber. „Heute legen wir ein
neues Gerät in gerade einmal zehn Sekunden an und verteilen
es mit nur einem Mausklick auf die jeweiligen SAP-Systeme.“

Barcodes grafisch integrieren
Barcodes sind heute in der Praxis unerlässlich, da diese die
Brücke von analogen zu digitalen Dokumenten bilden. Es gibt
inzwischen eine Vielzahl von unterschiedlichen Barcodetypen
und -arten, die nicht jeder Drucker von Haus aus korrekt wiedergeben kann. Viele Hardwarehersteller bieten hierfür zusätzliche
Hardware, z.B. in Form von DIMM-Modulen an. Diese sind in
der Regel sehr kostspielig und werden vom Hersteller meist als
zusätzliche Option angeboten.
Zur Umsetzung des Barcodes befinden sich in den entsprechenden Formularen oftmals einfache Zeichenreihen, die mit-
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tels eines Erkennungszeichens im Datenstrom dem Drucker
mitteilen, wie er diese als Barcode darzustellen hat. Sind im
Zieldrucker die notwendigen Zusatzmodule nicht eingebaut,
wird dieser Zeichensatz nicht erkannt und stattdessen einfach
mit ausgedruckt. Mit der neuen AKI-Lösung lassen sich diese
Sequenzen für Barcodes grafisch in den Druckdatenstrom integrieren – ebenfalls automatisch, was weniger Kosten für Hardware und eine erhöhte Flexibilität z.B. beim Austausch bei den
Endgeräten bedeutet. Diese Workflows können abhängig von
den Zielgeräten angepasst werden. Dadurch können Geschäfts
prozesse, welche auf Barcodes aufbauen, von den Hardware
herstellern und den damit verbundenen Einschränkungen entkoppelt werden.

Fazit
Aus SAP-Systemen werden weltweit unternehmenskritische
Dokumente gedruckt: Die Bereitschaft der Geräte muss daher
immer gewährleistet sein. Eine Hochverfügbarkeits-Komponente innerhalb der Lösung sorgt hier für Sicherheit: Steht ein
Printserver nicht mehr zur Verfügung, wird automatisch auf
einen alternativen Printserver umgeschaltet. Dies ermöglicht,
dass notwendige Wartungsaktivitäten im produktiven Betrieb
durchgeführt werden.
Darüber hinaus sorgen die intuitive Bedienbarkeit, qualifizierte
Rückmeldungen ins SAP-System, Hochverfügbarkeit sowie automatische in den Druckdatenstrom integrierte Wasserzeichen
und Barcodes für die notwendige Funktionalität. Die Betriebsbereitschaft für einen neuen Drucker kann in einem SAP-System
absolut zeitnah bewerkstelligt werden – und der Return on
Investment wird durch die komplette Integration in die vorhandene Struktur und die kurze Einarbeitungszeit sehr schnell
erreicht.
n

Digital Marketing

Interview | Von der Sprache der Daten

Agiles Marketing, CRM-Systeme, Information Management,
Kundenbeziehungen, Cross- und Upselling-Prozesse

Das Ziel von Customer Relationship Management sind erfolgreiche Kundenbeziehungen – d.h. Bestandskunden zu binden
und Neukunden zu finden. Die Dynamik des Marktes bringt es
jedoch zwangsläufig mit sich, dass Daten in CRM-Systemen von
Tag zu Tag veralten, ohne dass die Verantwortlichen dies zeitnah
bemerken. Mit fatalen Folgen: Rechnungen und Briefe landen
bei falschen Adressen oder Ansprechpartnern, Firmierungen
sind unvollständig oder sogar falsch und Lieferungen gehen an
Unternehmen, die bereits zahlungsunfähig sind. Der Grund hierfür: Gängige CRM-Systeme sind statische Systeme, die von den
Aktualisierungen der User leben. Und oft können die gespeicherten Daten mit den Veränderungen der Wirklichkeit nicht
mithalten.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Alexander Hiller ist kaufmännischer
Geschäftsführer der databyte GmbH.

Das Unternehmen ist Anbieter von Wirtschaftsinformationen
und verfügt mit rund 5 Millionen Firmenprofilen und über
100 Millionen tiefgreifenden Einzelinformationen über eine
der umfangreichsten Datenbanken für deutsche Wirtschaftsinformationen.
www.databyte.de

Über diese Problematik und über modernes Informations
management sowie den Einfluss von tagesaktuellen, validen
Wirtschaftsinformationen auf den Unternehmenserfolg sprachen wir mit dem Experten und databyte-Geschäftsführer
Alexander Hiller.
Herr Hiller, agiles Marketing ist in aller Munde.
Worauf kommt es im CRM-System dabei an?
Bei agilem Marketing geht es letztlich darum, die MarketingPerformance durch flexible, empathische und schnelle Reaktionen auf Veränderungen zu steigern. Im Umkehrschluss bedeutet
das für bedächtig reagierende Unternehmen, dass sie umsatzrelevante Informationen in der Regel später als ihre Wettbewerber erreichen – ein Nachteil bei der Neukundengewinnung.
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Die deutsche Wirtschaft
im täglichen Wandel

Der Grund dafür liegt oft darin, dass CRM-Systeme per se keine
tagesaktuellen Bewegungsmelder für Vertriebschancen und
Marketing-Anlässe sind. Doch ist für Vertriebsmitarbeiter dieses aktuelle Wissen über ihre Zielbranche unabdingbar. Diesen
Qualitätsinput für agiles Marketing können eigentlich nur
externe Datenpartner liefern.
Cross- und Upselling-Prozesse funktionieren nur mit zufriedenen Bestandskunden. Ihr Wert sichert das Bestehen jeder
vertrieblich aufgestellten Firma. Aber kann das CRM auch
bei der Suche nach Neukunden helfen?
Wenn man die Daten richtig zu nutzen weiß, sind CRM-Systeme
mit Kundendatensätzen ideal für die Ermittlung von Cross- und
Upselling-Potenzialen sowie von möglichen Neukunden. So
können wir beispielsweise mit unserer Methode einer multivariaten Analyse die Potenziale dieser Daten entschlüsseln.
Im ersten Schritt werden die Kundendaten in unserer Wirtschaftsdatenbank gesucht und identifiziert, um nachfolgend
Muster und Profile zu erkennen und auf den Gesamtbestand
projizieren zu können. Mehr als 100 Millionen Einzelinformationen wie Keywords, Branchen, Geschäftsgegenstände,
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Umsätze, Mit
arbeiteranzahl, Alter, statistische Bezirke usw.
werden für die Auswertung herangezogen. Denn je größer die
Informationstiefe, desto präziser und kundenspezifischer lassen sich Zielgruppen beschreiben. Der Algorithmus liefert am
Ende hochinteressante Leadscore-Werte zu allen Datensätzen
in unserer Datenbank, so dass Anwender zielsicher erkennen,
welche Potenzialkunden die besten Akquise-Chancen und größten Kaufwahrscheinlichkeiten aufweisen.
Wer im ganzen Bundesgebiet agiert, splittet seine Vertriebsmannschaft meist regional auf. Welche CRM-Räder müssen
ineinandergreifen, um das Teamgefüge optimal zu unter
stützen?
Natürlich sind Kunden je nach Branche und Region unterschiedlich und daher ist es für bundesweit tätige Unternehmen sinnvoll, Vertriebsgebiete zu unterteilen. Die Aufgabe besteht dann
darin, Vertriebsaktivitäten zu zentrieren. Das kann zum Beispiel
mit einer Cockpitlösung gelingen, die vom Headquarter gesteuert wird. Die Vertriebsleitung weist dem regional aufgeteilten
Außendienst innerhalb seines Gebietes bestimmte Kampagnen
zu. Die im Rahmen der Kampagnen definierten Zielunterneh-

Mobiler Abruf von Profilen zu
regionalen Absatzchancen

men sind für die zuständigen Mitarbeiter im CRM-System hinterlegt und stehen ihnen zusätzlich als Adressliste zur Verfügung.
Damit die örtliche Selektion gelingt, müssen im Vorfeld die
Hausaufgaben in der Zentrale gemacht werden. Bestandskunden gelten als Referenzen. Schaut man beispielsweise in
einer Wirtschaftsdatenbank nach ähnlichen Unternehmen der
gleichen Branche, Region und mit vergleichbarer Mitarbeiterzahl, kristallisieren sich für jede Region Deutschlands AkquisePotenziale heraus.
Worauf müssen IT-Verantwortliche bei der Auswahl der
Partner im Bereich Adressqualifizierung und Datenveredlung
achten?
Kundendaten sind das höchste Gut eines jeden Unternehmens.
Seine Schätze zur Adressqualifizierung und Datenveredlung in
die Hände Dritter zu geben, hat mit hundertprozentigem Vertrauen zu tun. Daher sollte der gewünschte Partner einiges
mitbringen: Zuallererst sollte er bei den zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten registriert sein und ein IT-Sicherheitskonzept besitzen. Er muss über nachweisbare Expertise und
über eine umfassende Wirtschaftsdatenbank verfügen. Möglichst eine Datenbank, die er selbst pflegt und an der er eigene
Urheber- und Datenbankrechte hält. Und er sollte erfolgreiche
Referenzprojekte vorweisen.

Der Nutzen muss im Vordergrund stehen. Die Lösungen sollten
einfach, skalierbar und auf die individuellen Bedürfnisse des
Unternehmens anpassbar sein. Einfach heißt transparent und
anwenderfreundlich. Wenn das neue CRM-System dann auch
noch offen für Schnittstellen-Lösungen und externe Daten
partner ist, ist man für die Zukunft gerüstet.
Wie schätzen Sie den CRM-Markt der Zukunft ein? Welche
Trends schaffen den Sprung in den Business-Alltag und
welche werden Ihrer Einschätzung nach verschwinden?
CRM wird mobiler und abteilungsspezifischer. Die Verfügbarkeit
aller relevanten Kundeninformationen an jedem Ort via Tablet
oder Smartphone schreitet unaufhaltbar voran. Nutzer greifen
per Device auf SaaS-Lösungen zu und hinterlassen ihre Notizen
just-in-time im CRM-System. Denjenigen Mitarbeitern, denen
diese Informationen bei der Arbeit helfen, werden sie angezeigt,
anderen nicht. Ich denke, die Entwicklung geht hier hin zu einer
vereinfachten und abteilungsspezifischen Abbildung relevanter Informationen. Da sich die Informationsflut weiter vergrößert, steigt darüber hinaus der Wert guter Filter. Und in dem
Zusammenhang werden all jene an Marktanteilen gewinnen,
die ihre Kundenakquise-Prozesse personalisieren und zeitlich
abstimmen.
Herr Hiller, haben Sie vielen Dank für diesen informativen
Blick auf das aktuelle Thema CRM und agiles Marketing. n

Welche Fehler sollten bei der Implementierung eines neuen
CRM-Systems unbedingt vermieden werden?
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One for the Road: CRM wird mobil

Mobile CRM-Lösungen, Projekt- und Lead-Planung, Cross- und Upselling-Potenziale,
Ressourceneinschätzung, Volltextsuche, Datensicherheit

www.crmpartners.de
Ralf Haberich, Vorstandsvorsitzender der CRM Partners AG. CRM
Partners ist Spezialist für Customer
Relationship Management-Systeme
auf der Basis von Microsoft
Dynamics CRM. Gegründet 2005 in
den Niederlanden, ist das Unternehmen seit 2011 mit der CRM Partners
AG mit Sitz in Eschborn bei
Frankfurt auch in Deutschland
vertreten.

Kunden erwarten eine Rundum-Betreuung von ihrem Dienstleister, Zulieferer, Händler oder Hersteller – ein Anspruch, der
über die Jahre gewachsen ist. Dementsprechend gibt es heute
in vielen Branchen unzählige Anbieter mit verschiedensten
Services, und Angebot und Preis spielen längst nicht mehr die
einzig entscheidende Rolle. Vielmehr erhält nicht selten das
jenige Unternehmen den Zuschlag, das darüber hinaus einfach
„mehr zu bieten“ hat. Geht es anschließend darum, den Kunden
langfristig zu binden, gelingt dies nur, wenn der versprochene
Mehrwert dauerhaft gewährleistet werden kann – zu jeder Zeit,
an jedem Ort. Was bedeutet dies für Vertrieb und Unternehmen?
Und warum ist eine mobile Strategie im Customer Relationship
Management (CRM) schon jetzt unverzichtbar?
Um den Unternehmenserfolg langfristig zu sichern und Ressourcen realistisch zu planen, wird es immer wichtiger, genau zu
wissen, wann wo welches Projekt starten könnte. Folglich muss
auf die Projekte- bzw. Lead-Pipeline des Unternehmens besonderes Augenmerk gerichtet sein. Das heißt auch, dass bei potenziellen und bestehenden Kunden umfassende und vor allem
aktuelle Informationen vorliegen müssen, um deren Verkaufs-,
Cross- und Upselling-Potenziale überhaupt ein
schätzen zu
können.

Closer to customer – Zugriff auf aktuelle Kunden
informationen
Mit einem mobil verfügbaren CRM haben Vertriebsmitarbeiter
alle Projekt- und Kontaktdaten permanent verfügbar – hilfreich,
wenn man selbst mobil arbeitet und ständig unterwegs ist.
Sinnvoll ist es zudem, wenn dieses System online wie offline
zur Verfügung steht. Hat der angesteuerte Kunde vor wenigen Minuten eine neue Bestellung ausgelöst? Hat er den
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Newsletter gelesen? Oder hat er gar
eine Beschwerde eingereicht? Der
Kundenberater kann all diese Information bequem von seinem Smartphone
oder Tablet aus abrufen, noch bevor er aus
dem Auto aussteigt. Eine CRM-Lösung bietet hier
die Möglichkeit, ein projektübergreifendes Gesamtbild
des Kunden herzustellen. Mit Mobile CRM ist dieser 360-GradBlick auch direkt vor oder in einem Kundengespräch möglich.
Darüber hinaus spielen insbesondere im Vertrieb Forecasts
(basierend auf dem Auftragsbestand) und Verkaufschancen
eine wichtige Rolle. Beides lässt sich beispielsweise anhand von
Wahrscheinlichkeiten, Sales-Status etc. priorisieren und verlängert die Sichtweise für den einzelnen Kundenberater und für die
Geschäftsführung.
Sichtbar werden diese Informationen über das Dashboard der
CRM-Lösung – sie können dort aktiv abgerufen werden. Zusätzlich lassen sich Alerts einstellen, die Vertriebsmitarbeiter auch
unterwegs benachrichtigen, wenn ein Vertrag abgeschlossen
wurde, sich eine Verkaufschance bietet, der Kunde beispielsweise eine Bestellung getätigt oder aber eine Beschwerde
eingereicht hat. Das hat den Vorteil, dass alle wichtigen Veränderungen in Echtzeit verfügbar sind.

Granted – Sicherheit für die Daten der Kunden
Optimal betreut werden – das möchte jeder Kunde. Alles von
sich preisgeben aber kaum. Der Gedanke, dass der Kunden
berater, der ihm gerade gegenübersteht – mit seinem Tablet
oder Smartphone Zugriff auf alle Unternehmensdaten hat,
bereitet vielen Endkunden Sorgen.

Hier empfiehlt es sich für einen Vertriebsmitarbeiter, sich beim Umgang
mit Kundendaten am Bundesdatenschutzgesetz (§ 9 und Anlage zu § 9 Satz 1)
zu orientieren – auch wenn dieses nicht explizit für juristische Personen wie Organisationen
oder Unternehmen gilt: Weder das Gerät, mit dem ein CRM
mobil genutzt wird, noch das entsprechende Programm sollte
Unbefugten zugänglich sein. Zur Sicherheit ist das eingesetzte
Gerät bzw. der Account dennoch mit Geräte-PIN und Passwort
zu schützen. Außerdem sollte das CRM stets erfassen, wer wann
welche Daten eingegeben, verändert oder gelöscht hat, sodass
dem Kunden auf Nachfrage stets eine Auskunft erteilt werden
kann.

All in one – verlässliches Gesamtbild
Ein mobiles CRM reduziert nicht nur die Zeit und den Aufwand
interner Abstimmungen – am Telefon, vor und nach einem
Kundentermin, sondern minimiert auch das E-Mail-Aufkommen innerhalb eines Unternehmens. Ob Vor-Ort-Gespräche,
Telefonate, die E-Mail-Kommunikation sowie die Kontaktund Vertragsdaten, anstehende Termine, eine Bestell- oder
Tickethistorie – alle Informationen laufen im CRM zusammen.
Dort stehen sie dem Außen- und Innendienst in aktueller Form
zur Verfügung und lassen sich auch dank Volltextsuche durchsuchen.
Doch dieses hilfreiche Gesamtbild des Kunden bedarf vor allem
einer disziplinierten und lückenlosen Datenerfassung – und das
an jedem Touchpoint. Bei immer kürzer werdenden Projekt
zyklen können mit Mobile CRM alle Informationen direkt vor
Ort ins System eingepflegt werden, ein manueller Übertrag
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ist nicht erforderlich. Stattdessen lassen sich konkrete Anfragen
oder weiterführende Aufgaben sogar noch während des Kundengesprächs an den Innendienst weiterleiten. Auf diese Weise
können Angebote, Verträge oder gar Bestellungen innerhalb
kürzester Zeit erstellt bzw. bearbeitet werden.

Reports – unmittelbar im Bilde
Dass ein mobiles CRM auch die Rechenschaftsablegung des
einzelnen Mitarbeiters gegenüber dem Vorgesetzten oder
der Geschäftsführung unterstützt, fördert die Akzeptanz der
Anwender erheblich. Zum Beispiel haben Kundenberater und
andere Außendienst-Mitarbeiter die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit sofort – oder wann immer sie Zeit dafür finden – über das
Mobile CRM zu reporten. Warte- und Reisezeiten können also
effizient genutzt werden, um unmittelbar nach den Terminen
alle relevanten Informationen zur erbrachten Arbeitsleistung
zu erfassen und zentral abzulegen. Damit haben nicht nur die
Mitarbeiter ihre Auslastung im Blick. Auch das Management
profitiert von einem hohen Maß an Transparenz, zum Beispiel
über Reportings, geplante und tatsächliche Abschlüsse, Marketingaktivitäten und die Lead-Pipeline, und kann entsprechend
handeln.

in der näheren Umgebung ermittelt. Auf diese Weise lässt sich
ein Aufenthalt in einer bestimmten Region kurzfristig umplanen.
Eine moderne CRM-Lösung kann außerdem so eingestellt werden, dass es die Fahrtzeiten zwischen zwei Kundenterminen
anhand der Verkehrslage berechnet. Ein stummer Alert – um
das Meeting nicht zu stören – signalisiert dem Kundenberater,
wann er aufbrechen sollte, um rechtzeitig beim nächsten Termin anzukommen. Die aktuellen Terminverschiebungen lassen
sich zusätzlich in Echtzeit an den Innendienst übermitteln,
sodass dieser ebenfalls informiert ist, wo sich die verschiedenen Außendienst-Mitarbeiter des Unternehmens gerade aufhalten.

Fazit

Termine – immer up to date

Immer kürzere Projektlaufzeiten erfordern ein zunehmend
schnelleres, flexibleres und agileres Handeln seitens der Unternehmen. Damit diese ihre Kunden dennoch bestmöglich
betreuen können, braucht es ein mobiles CRM, das nicht nur
immer und überall Daten liefert, sondern die Erfassung neuer
Daten bestmöglich unterstützt. So lassen sich Ressourcenüberlastungen oder -engpässe frühzeitig erkennen, Provisionen und
damit auch der Geschäftserfolg schneller ermitteln und Business-Entscheidungen auf Basis reeller Daten vorausschauend
planen und begründen.

Mobile CRM erleichtert auch die Arbeitsorganisation und Effizienz: sowohl bei der Planung von Terminen und Touren im Büro,
zu Hause oder mobil, als auch ad hoc, wenn sich beispielsweise
ein Kundentermin verkürzt oder gänzlich ausfällt. Mit Hilfe von
Geolokalisationsfunktionen, zum Beispiel einer Umkreissuche,
sind schnell Bestands- oder registrierte, potenzielle Neukunden

Die Frage, die sich stellt, ist also nicht mehr die, ob eine mobile
CRM-Lösung sinnvoll oder erforderlich ist, sondern wie dis
zipliniert es von jedem einzelnen Kundenberater und der
kompletten Organisation umgesetzt wird, insbesondere, wenn
Daten erfasst werden. Hier bieten dem Vertriebsmitarbeiter die
enorme Zeitersparnis und der zufriedene Kunde, den er vor Ort
antrifft, den wohl größten Anreiz.
n
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HR-Management: Die Cloud wird salonfähig.

Digitale Personalakte, (Automatisierte) HR-Prozesse, Datenschutz, Sicherheitsroutinen,
Service Level Agreements, Rechtemanagement

HR-Manager müssen heute verstärkt als strategischer Partner des Managements fungieren, damit ein Unternehmen die
Herausforderungen der Digitalisierung bewältigen kann. Im Zeitalter des Fachkräftemangels gilt es nicht nur, die besten Köpfe zu
ködern, sondern die Mitarbeiter auch in ihrem Arbeitsalltag zu
begleiten und ihre Interessen zu vertreten. Moderne Mitarbeiter wollen Flexibilität und Freiräume – Unternehmen, die dabei
mitziehen, werden unterm Strich davon profitieren. Um diesen
Wandel zu begleiten, muss die Personalabteilung ihre Prozesse
modernisieren. Sie sollen automatisch ablaufen, transparent
und straff sein. Das schafft Freiräume für die HR-Abteilung und
gibt ihr den nötigen Spielraum für strategische Aufgaben.
Hier setzen moderne HR-Lösungen wie die digitale Personalakte
als Cloud-Anwendung an. Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
Sie lässt sich schnell implementieren, bietet standortunabhängige Zugriffsmöglichkeiten und ist ohne großen administrativen
Aufwand skalierbar. Darüber hinaus sind die Betriebs- und Investitionskosten ausgesprochen attraktiv. Unternehmen können sie
zudem problemlos in die marktgängigen ERP-Systeme integrieren, wie beispielsweise SAP ERP HCM und SuccessFactors Systeme
wie Employee Central. Der Weg eines Dokuments durch die HRAbteilung lässt sich auf diese Weise schnell, effizient, fehlerfrei
und lückenlos abbilden.

www.aconso.com
Thomas Schäfer, Chief Communication Officer (CCO) der aconso
AG. Die aconso AG bietet Softwarelösungen für die Optimierung
von HR-Prozessen in Unternehmen.
Das Angebotsspektrum ist modular
aufgebaut. So können sich Kunden
eine individuell passende Lösung
zusammenstellen. Die Integration in
SAP ERP HCM und SuccessFactors
ist durch die SAP-Zertifizierung des
aconso-Portfolios garantiert.

Vorteile erkannt
Die eher zögerliche Haltung vieler Unternehmen gegenüber der
Cloud hat sich inzwischen deutlich verändert. Zu attraktiv sind
die Vorteile, die sich daraus ergeben. Bei geschäftskritischen
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Professionelles Rollen- und Zugriffsmanagement
Nicht nur die Vertraulichkeit und der Schutz der Personaldaten ist ein Kriterium für die digitale Auslagerung. Es geht auch
darum, die IT-Abteilung zu entlasten. Aufgrund des Mangels an ITFachkräften, ist diese schon bei der Erledigung ihrer klassischen
Aufgaben häufig am Limit. Vielfach wird in den Chefetagen vergessen, welche Herkulesaufgabe das Rollenmanagement in
einem Unternehmen sein kann. Bei einem großen Personalbestand oder dem häufigen Wechsel von Mitarbeitern würden die
Aufgaben den Rahmen sprengen, in dem eine IT-Abteilung agiert.
Fehler sind vorprogrammiert.

oder sensiblen Daten stellt sich aber immer wieder die Frage, ob
die Cloud tatsächlich die richtige Lösung ist. Denn das Thema
Datenschutz und Sicherheit nimmt im Personalwesen einen noch
höheren Stellenwert ein, als in vielen anderen Unternehmensbereichen. Der verschlossene Aktenschrank in der Firma oder die
digitale Akte auf dem eigenen Server scheinen auf den ersten
Blick sicherer. Übersehen werden dabei die latenten Gefahren,
denen das eigene Rechenzentrum ausgesetzt ist. Durch Brand,
Wasserschaden oder Einbruch können Daten unwiderruflich verloren gehen. Die meisten Betriebe verfügen nicht über redundante Rechenzentren oder eine sichere Archivierung außerhalb
des eigenen Unternehmens.
Ein weiterer Punkt ist die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsund Löschfristen. Die Überwachung und Kontrolle dieser Regularien ist mit einem enormen administrativen Aufwand verbunden.
Bewerberunterlagen zum Beispiel, dürfen nur sechs Monate,
Abmahnungen nur zwei bis drei Jahre archiviert werden. Kritisch
ist auch der Zugriff. Werden Personaldaten im eigenen Haus gelagert, hat zumindest die IT-Abteilung stets Zugang zu sämtlichen
Informationen. Nicht immer ist es aber wünschenswert, dass der
Administrator alles sehen darf, was er sehen kann. Hier ist eine professionell betriebene Cloud eine ernst zu nehmende Alternative.
Durch ein umfassendes Rechtemanagement lässt sich dezidiert
festlegen und kontrollieren, wer Zugriff auf welche Daten hat und
was er damit machen darf – also lesen, drucken oder bearbeiten.

62 | 63

Nicht zu unterschätzen ist auch die „Schwachstelle Mitarbeiter“.
Schnell ist durch einen falsch gesetzten Haken bei den Zugriffsrechten oder einen infizierten USB-Stick im Unternehmen unwissentlich großer Schaden angerichtet. Und meist ist auch eine
professionelle IT-Abteilung nicht in der Lage, eine so hohe Verfügbarkeit sowie abgestufte Zugriffs- und Datensicherheit auf sensible Informationen anzubieten, wie dies professionelle Rechenzentrumsbetreiber können.

Mehrstufige Sicherheitsroutinen und Backups
Der Service, den Cloud-Provider im Hinblick auf Sicherheits
vorkehrungen, Verfügbarkeit und Rechtemanagement bieten
können, überschreitet bei weitem die Maßnahmen, die Unternehmen in-house getroffen haben. Ergänzt wird die Liste durch
detaillierte Service Level Agreements (SLAs), die den CloudKunden höchste Dienstleistungs- und Sicherheitslevels garantieren. Das regelmäßige Patching beispielsweise, ist eine wichtige Maßnahme, die immer wieder propagiert wird. Allerdings
findet sie in Unternehmen häufig nicht in dem Umfang statt,
wie es geboten ist. Auch das Einspielen von Updates sowie das
proaktive Monitoring, mit dem sich mögliche Schadensfälle
proaktiv erkennen und beheben lassen, gehört oft nicht zum

Standard. Bei Cloud-Providern sind das selbstverständliche
Sicherheitsroutinen, die allen Kunden automatisch zur Verfügung
stehen.
Auch für den Katastrophenfall sind Cloud-Betreiber gut gerüstet. Ausgefeilte, geografisch verteilte Backup-Systeme sorgen für
eine zuverlässige Sicherung, selbst wenn ein Rechenzentrum
ausfallen sollte. Zudem werden die Daten verschlüsselt über
tragen und abgelegt. Auf diese Weise stellen Cloud-Provider auch
im Ausnahmezustand einen reibungslosen Betrieb ohne Datenverlust sicher.

Datenschutz –
eine Frage des Standorts
Cloud ist allerdings nicht gleich Cloud. So spielt der Standort
des Anbieters eine wichtige Rolle. Wer sich für einen Partner mit
Sitz in Deutschland entscheidet, ist auf der sicheren Seite. Denn
lokale Rechenzentren unterliegen den strengen deutschen
Datenschutzrichtlinien. Zudem müssen in der Bundesrepublik
ansässige Unternehmen sicherstellen, dass hiesige Richtlinien eingehalten werden. So dürfen personenbezogene Daten nur dann
ins außereuropäische Ausland übermittelt werden, wenn dort ein
angemessenes Datenschutzniveau besteht. Bei Verstößen drohen
hohe Geldstrafen. Vor diesem Hintergrund ist die Wahl des richtigen Cloud-Anbieters und -Modells essentiell. Das Ablegen sensibler Personaldokumente in der Cloud setzt außerdem eine sichere
und zuverlässige Datenübertragung voraus. HR-Lösungen sollten
daher generell nur in einer Controlled Cloud betrieben werden.
Eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme ist die verschlüsselte
Datenübertragung über einen gesicherten VPN-Tunnel. Hinzu
kommt ein maßgeschneidertes Berechtigungskonzept für Personaldokumente. Berechtigte Bearbeiter müssen sich im Vorfeld
identifizieren und authentifizieren. Die Dokumentenverschlüsselung auf Servern erhöht die Datensicherheit zusätzlich. Spezielle Ablageformate gewährleisten rechts- und revisionssicheres

Archivieren aller Personaldaten. Die gespeicherten Informationen
liegen abrufbereit, nachvollziehbar und unveränderbar sowie
sicher auf dem Server. HR-Manager mit höchster Berechtigungsstufe können per Mausklick jederzeit Informationen über alle
Mitarbeiter einsehen und bearbeiten.

Zentralisierung von Personalakten
Auch im sicherheitsaffinen Deutschland setzen immer mehr
Unternehmen auf die Cloud. Das bestätigt eine Umfrage von
Oracle und IDG Connect. Ein Beispiel dafür ist der Geschäfts
bereich Industry Solutions der Lufthansa Systems AG. Im Rahmen
des Projektes „HR Archive for LGBS – Die digitale Personalakte
bei Lufthansa“ stellte die Airline sämtliche Tochtergesellschaften weltweit auf ein einheitliches System um. In der Cloud lassen
sich nun die digitalen Personalakten von mehr als 100.000 Mitarbeitern ortsunabhängig bearbeiten. Die Zentralisierung der
Mitarbeiterakten hat geholfen, konzernweite HR-Prozesse bei
Lufthansa zu optimieren.

Fazit
Ohne geeignete Technologie wird es für die Personalabteilungen
in Zukunft schwer, sich angemessen für die Herausforderungen
im Personalwesen aufzustellen. HR-Manager sind daher gefordert, Teil des digitalen Wandels zu sein, dem sich ihr Unternehmen stellen muss. Zukunftsorientierte Lösungen, wie die Digitale
Personalakte und automatisierte administrative Prozesse schaffen
mehr Zeit für strategische Aufgaben. Davon profitiert das Personal
ebenso wie die Führungsetage.
n
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So geht Technische Dokumentation heute.

Digitale Dokumentation, Elektronische Publikation, Redaktionssysteme,
Berechtigungen, Datenschutz

www.gds.eu
Ulrich Pelster, Geschäftsführer der
gds GmbH. gds – global document
solutions – steht für praxisorientierte
Softwarelösungen und Dienstleistungen im Bereich der Technischen
Dokumentation. Effizienzsteigerung
und Prozessoptimierung stehen dabei
im Fokus. Das Redaktionssystem docuglobe ist bei über 400 Unternehmen
im Einsatz und sorgt neben erheblichen Einsparungen für konsistente,
qualitätsgesicherte Dokumente.

Technische Dokumentationen in Papierform reichen heute nicht
mehr aus, um auf dem aktuellsten Informationsstand zu sein.
Denn die Zyklen zwischen neuen Produktreleases oder Weiterentwicklungen fallen stetig kürzer aus. Dadurch gewinnt der
webbasierte und mobile Zugriff auf Dokumentationsinhalte für
viele Endanwender stark an Bedeutung.
Ein klassisches Beispiel sind hier mittelständische Unternehmen
wie Handwerksbetriebe, die unter großem Wettbewerbsdruck
stehen. Techniker benötigen für Montage, Wartung und Reparatur der Maschinen und Anlagen einen hohen Wissensfundus
und kommen dennoch oft nicht umhin, bei ihrer hoch spezialisierten Arbeit auf Informationen aus der betreffenden Technischen Dokumentation zurückzugreifen.

Gedruckte Dokumentationen? Nie aktuell
Werden für die Wartung einer Anlage ganz spezifische Informationen benötigt, so hat der Monteur im besten Fall die passende
Technische Dokumentation direkt zur Hand – auch wenn Handbücher gerade bei komplexen Konstruktionen oft einen immensen Umfang aufweisen. Selbst bei einem übersichtlichen Inhaltsoder Stichwortverzeichnis wird die Suche nach der richtigen
Beschreibung damit zu einer zeitraubenden Angelegenheit.
Die Realität sieht aber meist so aus, dass die benötigte Beschreibung nicht verfügbar ist – denn nicht selten gibt es zu einer
bestimmten Anlage unterschiedliche Versionsnummern, die sich
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zwar nicht generell, aber an entscheidenden Stellen voneinander unterscheiden. Und oft besitzen Anwender einer Maschine
nicht das nötige Wissen, um bei der Terminabsprache mit dem
Handwerksbetrieb alle nötigen Informationen korrekt durchzugeben. Gerade im Bereich von Privatkunden führen fehlerhafte
Angaben gegenüber Monteuren oft dazu, dass Techniker mit
den falschen Voraussetzungen an einen Auftrag herangehen.

Spezifische Informationen –
digital just in time
Im Gegensatz zur Papierausgabe kann der Nutzer einer elektronisch publizierten Technischen Dokumentation ohne Zeitverlust
die aktuellsten Informationen zu einer Anlage oder Maschine
abrufen. Per Tablet, Smartphone oder auch dem Internetbrowser ist der Zugriff auf die benötigten Dokumente jederzeit und
überall möglich. Moderne Systeme zur Erstellung einer elektronischen Publikation wie beispielsweise die EB.Suite der EasyBrowse GmbH arbeiten webbasiert – eine Installation ist also
nicht nötig. Zudem unterstützen sie eine Volltextsuche, so dass
die mühsame und zeitraubende Suche nach den relevanten
Abschnitten eines Dokuments der Vergangenheit angehört.

Die genannten Vorteile beugen auch Folgeschäden vor. Denkbar ist der Fall, dass ein Montagebetrieb eine bereits veraltete
Dokumentation nutzt und Wartungen oder Reparaturen auf
Basis überholter Informationen in der Vergangenheit womöglich bereits zu Beschädigungen geführt haben. Außerdem entlasten mobile Technische Dokumentationen den Monteur: Ein
Techniker, der stets schnell und bequem auf die aktuellsten
Informationen für eine Wartung oder Reparatur zurückgreifen
kann, arbeitet unter den optimalsten Bedingungen.

Mobile Version mit Zusatznutzen
Sind Technische Dokumentationen als webgestützte Ressourcen verfügbar, bieten sie noch zahlreiche weitere Vorzüge.
Sie erleichtern zum Beispiel auch das Ersatzteilmanagement.
Stellt ein Monteur fest, dass er für Wartung oder Reparatur Komponenten bestellen muss, kann er das bei modernen Systemen
direkt umsetzen.
Damit sind aber noch längst nicht alle denkbaren Anwendungsbeispiele genannt. Es ist außerdem möglich, beschreibende
Informationen direkt mit Zusatzelementen wie beispiels-
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weise CAD-Daten anzureichern. Auch das Einbinden von Video
sequenzen, die bestimmte Arbeitsschritte veranschaulichen,
ist dank mobiler elektronischer Dokumentationen längst keine
Utopie mehr. Ebenfalls lassen sich GPS-Daten für standortabhängige Inhalte verknüpfen.

Publikationen auszuschöpfen. Die Einbettung von Video
sequenzen oder zusätzlicher beschreibender Daten hilft letztlich nicht nur dem Anwender. Auch der Redakteur profitiert von
den erweiterten Möglichkeiten, da sie einen wesentlich größeren Gestaltungsspielraum einräumen.

Komfortables Schreiben für Redakteure

Fazit

Obwohl der Funktionsumfang für den Nutzer immens steigt,
gestaltet sich die Umsetzung für die Technischen Redakteure
unkompliziert. Moderne Anwendungen zum Erstellen elektronischer Publikationen sind im Idealfall mit Redaktionssystemen
wie etwa docuglobe kompatibel. Dadurch können Redakteure
in der gewohnten Arbeitsumgebung zunächst die Technische
Dokumentation erstellen. Anschließend sind die weiteren
Schritte meist intuitiv zu meistern: Die einzelnen Elemente einer
Dokumentation lassen sich direkt am Speicherort auswählen
und mit wenigen Handgriffen zu einer elektronischen Publikation weiterverarbeiten.

Technische Dokumentationen in elektronischer Form zu publizieren hat eine Reihe von offensichtlichen Vorzügen: Sie sind
stets aktuell, unterstützen Volltextsuchen, bieten dem Anwender Informationen, die in gedruckter Form nicht aufgenommen
werden können, sind überall verfügbar und bieten zusätzliches
Potenzial durch ihre enorme Skalierbarkeit. Sollte ein System
weitere Features enthalten, die über die bisher etablierten wie
das Einbinden von GPS-Daten und Videosequenzen hinaus
gehen, können bereits erstellte elektronische Publikationen einfach um die neuen Möglichkeiten ergänzt werden.

Über diese Basisfunktionen hinaus gibt es zusätzliche Tools
für Spezialfälle. So können Technische Redakteure auf einfache
Art und Weise Zugriffsrechte verteilen, wenn nicht alle Nutzer
gleichermaßen befugt sind, jeden Abschnitt der Dokumentation einzusehen. Damit erfüllen elektronische Publikationen
nicht nur den Bedarf an einem verbesserten Informationsfluss,
sondern garantieren zudem den Schutz vertraulicher Daten.
Doch das ist nur eine Möglichkeit, das Potenzial elektronischer
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Damit erfüllen digitale Dokumentationen eine Anforderung,
die zukunftsweisend ist. Und neben den Vorteilen für die End
anwender profitieren auch Redakteure: Moderne Systeme sind
in der Regel mit etablierten Redaktionssystemen kompatibel
und daher ist die Erstellung elektronischer Publikation denkbar
einfach.
n

Cyber-Security

Der Schwachstellen-IQ

Software Vulnerability Management, Hacker-Angriffe, Software Asset Management (SAM),
Risikoanalyse, Vulnerability Intelligence, Gefahrenkategorien

Um in das IT-Netzwerk von Unternehmen zu gelangen, lassen
sich Hacker immer neue Tricks einfallen. Häufigstes Einfallstor
von Angriffen sind Schwachstellen in der Software. Allein 2015
wurden 16.081 Software Vulnerabilities in 2.484 Produkten entdeckt. Bleiben diese unentdeckt, können sie erfolgreich für
Hackerangriffe genutzt werden [1]. Unternehmen setzen daher
verstärkt auf Software Vulnerability Management, um das Risiko
von Bedrohungen richtig einzuschätzen und sich besser zu
schützen. Denn für 84 Prozent aller bekannten Schwachstellen
gibt es bereits am Tag der Bekanntgabe einen entsprechenden
Patch [2].
Unternehmen können ihr Risiko also am effektivsten minimieren, wenn sie bekannte Schwachstellen proaktiv angehen und
entsprechende Sicherheitsupdates regelmäßig durchführen.
Die Voraussetzung dafür schafft ein erfolgreiches Software
Vulnerability Management, das in drei Phasen unterteilt werden
kann:
(1)	Bewerten: Identifizierung und Untersuchung von Schwachstellen sowie die Analyse potentieller Gefahren für Unternehmen (Vulnerablity Intelligence)
(2)	Begrenzen und Beseitigen: Testen, Paketieren und Ausrollen
von Sicherheitsupdates d.h. Patch-Management
(3)	Überprüfung: Kontrollieren der Wirksamkeit von Patches und
weitere Techniken, um die potenzielle Angriffsfläche zu minimieren.

www.flexerasoftware.de
Vincent Smyth, Senior Vice
President EMEA bei Flexera
Software. Flexera Software unterstützt Softwarehersteller und
Anwenderunternehmen dabei, die
Nutzung von Software zu steigern
und Mehrwerte daraus zu generieren.
Die innovativen Lösungen für
Softwarelizenzierung, Compliance
und Installation ermöglichen
kontinuierliche Lizenz-Compliance
und optimierte Softwareinvestitionen.

Vor allem die erste Phase ist von entscheidender Bedeutung:
Unternehmen sollten damit beginnen, bereits bekannte
Schwachstellen herauszufiltern und dann diejenigen fokussieren, die geschäftsentscheidende Prozesse direkt beeinflussen
könnten.
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Drei Phasen des Software Vulnerability
Management: Bewertung, Begrenzung
und Beseitigung sowie Überprüfung.

Schwachstellen erkennen –
Vorteil SAM
Für eine solche Bewertung bedarf es einer
umfassenden Bestandsaufnahme der eigenen
Assets. Nur so lässt sich herausfinden, welche Systeme durch welche Schwachstellen potenziell gefährdet
sind. Anhand dieser Informationen können entsprechend Prioritäten bei weiterem Vorgehen festgesetzt werden. Dabei sind
Software Asset Management (SAM)-Lösungen eine gute Möglichkeit, um sich einen genauen Überblick aller verwendeten
IT-Assets im Unternehmen zu verschaffen. SAM hat sich in den
letzten Jahren zu einem Bollwerk gegen unnötige SoftwareAusgaben entwickelt, weshalb führende Unternehmen entsprechende Systeme entweder bereits implementiert haben oder
gerade an der Einführung arbeiten. In erster Linie werden SAMLösungen zur Softwarelizenz-Optimierung genutzt, aber sie
helfen auch dabei, automatisch alle Software- und HardwareAssets im Unternehmen zu identifizieren und inventarisieren.
Damit übernimmt Software Asset Management eine wichtige
Funktion für das Software Vulnerability Management. Denn
auch hier stehen Discovery und Inventarisierung von IT-Assets
an erster Stelle. Es macht also Sinn, diese zwei grundsätzlich
getrennt voneinander angesiedelten Aufgabenbereiche stärker
miteinander zu verknüpfen. Die IT-Sicherheit kann so die aus
dem SAM erhobenen Daten als Referenz nutzen, um relevante
Schwachstellen zu identifizieren. In der Realität bestehen solche
Synergien schon lange. Zudem werden SAM-Lösungen immer
mehr auch mit Funktionalitäten für das Software Vulnerability
Management ausgestattet, was die Zusammenarbeit zwischen
den IT-Teams weiter vereinfacht.

Schwachstellen in unzähligen Produkten entdeckt, und im Durchschnitt
erreichen täglich 300 solcher Meldungen IT-Abteilungen, wobei gerade einmal acht Prozent der entdeckten Schwachstellen eine tatsächliche Gefahr darstellen.
Hier gilt es herauszufinden, welche Bedrohungen
ernst zu nehmen sind und weiter untersucht werden
sollten. Besteht eine echte Gefahr, ist schnellstmögliches Handeln gefragt. Andere Schwachstellen sind weniger kritisch und
können zu gegebener Zeit behoben werden. Das verlangt ein
genaues Abgleichen der Unternehmens-IT mit bekannten
Schwachstellen. Sicherheitsexperten müssen das potentielle
Risiko abschätzen und entscheiden, welche Schwachstellen als
erste zu beheben sind.
Gehört das Schwachstellen-Management nicht zum Kern
geschäft, verfügt ein Unternehmen in der Regel über keine Ressourcen zur Aufstellung entsprechender Expertenteams. Gefragt
sind daher verlässliche Lösungen, die das Software Vulnerability Management automatisch durchführen. Das Sammeln von
Informationen reicht dabei nicht aus: Entscheidend ist es, Vulnerability Intelligence aufzubauen. Dies bedeutet, dass die gemeldeten Schwachstellen anhand zusätzlicher Daten verifiziert
und priorisiert werden. Gleichzeitig müssen die Informationen
in einem Format übermittelt werden, mit dem die zuständigen
Teams arbeiten können, das entsprechende Gegenmaßnahmen
empfiehlt und Vorgehensweisen aufzeigt. Die Überprüfung und
Relevanz der Daten ist daher ein wichtiges Kriterium der Vulnerability Intelligence. Denn nur so lässt sich sicherstellen, dass der
Fokus auf den Software-Schwachstellen liegt, die auch tatsächlich eine Gefahr für das Unternehmen darstellen.

Schwachstellen bewerten – Vulnerability Intelligence

Gefahrenkategorien – von extrem kritisch bis
ungefährlich

Schwachstellen zu identifizieren ist jedoch nur der erste Schritt.
Zum weiteren Verlauf gehört es auch, das Risiko einer Schwachstelle für Unternehmen einzuschätzen und Prioritäten festzulegen. Bei der komplexen IT-Landschaft eines Unternehmens
ist das keine leichte Aufgabe. Denn jedes Jahr werden zahllose

Eine gute Vulnerability Intelligence beurteilt Schwachstellen
zudem im Hinblick auf ihre Gefährlichkeit. Secunia Research von
Flexera Software beispielsweise erstellt Vulnerability Advisories.
Diese überprüfen und identifizieren Schwachstellen nicht nur,
sondern ordnen sie einer Skala von 1 bis 5 zu:
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Ein Überblick aller verwendeten
IT-Assets hilft Sicherheitslücken
zu erkennen

n	
Äußerst kritisch (5): Schwachstellen, die extern ausgenutzt
werden und zur Kompromittierung eines Systems führen
können. Um die Sicherheitslücke erfolgreich auszunutzen, ist
keine Interaktion nötig; Exploits befinden sich bereits im
Umlauf. Sie kommen z.B. in FTP-, HTTP- und SMTP-Services
vor, aber auch in bestimmten Client-Systemen wie E-MailAnwendungen und Browsern.
n	
Kritisch (4): Entspricht der Einstufung „äußerst kritisch“, doch
ist bei “kritischen” Schwachstellen zum Zeitpunkt der Ent
deckung noch kein Exploit vorhanden.
n	
Mäßig kritisch (3): Schwachstellen dieser Kategorie können
das System ebenfalls kompromittieren. Sie treten auf in LANs
über Services wie SMB, RPC, NFS, LPD, bei denen eine
Nutzung über das Internet nicht vorgesehen war. „Mäßig
kritische“ Schwachstellen lassen sich typischerweise für
extern gesteuerte Denial of Service (DoS)-Attacken auf FTP-,
HTTP- und SMTP-Services nutzen, sowie bei der Kompromittierung von Systemen, die eine Interaktion voraussetzen.
n	
Wenig kritisch (2): Schwachstellen, die für Cross-Site-Scripting
und Privilegien-Erweiterungen genutzt werden. Diese Stufe
gilt auch für Schwachstellen, durch die sensible Daten unberechtigter Weise an lokale Nutzer weitergegeben werden.
n	
Nicht kritisch (1): Schwachstellen, die für sehr eingeschränkte
Privilegien-Erweiterungen und lokal durchgeführte DoSAttacken ausgenutzt werden bzw. Schwachstellen, durch die
nicht-sensible Systeminformationen öffentlich werden (z. B.
externe Offenlegung des Installationspfads einer Anwendung), fallen ebenso unter diese Kategorie).
Die Bewertungsgrundlage für die Gefährlichkeit einer Schwachstelle bemisst sich an verschiedenen Faktoren: der möglichen

Auswirkung auf das Gesamtsystem, dem Angriffsvektor und den
Möglichkeiten, sie zu beheben. Zudem ist entscheidend, ob die
Schwachstelle ausgenutzt werden kann und dies bereits vor der
Veröffentlichung eines Patches geschehen ist.

Fazit
Um zuverlässige Vulnerability Intelligence in Unternehmen aufzubauen, sind drei wichtige Etappen zu absolvieren: (1) bekannte
und verifizierte Schwachstellen identifizieren, (2) das Risiko
potential dieser Schwachstelle für das Unternehmen einschätzen und (3) relevante Schwachstellen schließlich in eine Gefahrenkategorie einordnen. Auf dieser Grundlage lassen sich
effektive Maßnahmenpläne entwickeln, die das Risiko von
Schwachstellen minimieren.
Legen Unternehmen eine funktionierende, proaktive Strategie
für das Software Vulnerability Management erst einmal fest,
können sie ihre Angriffsfläche und das Risiko eines Angriffs reduzieren. Ein hoher Vulnerability IQ, also das umfassende Wissen,
welche Schwachstellen vorhanden sind, wie sie sich auf die
Unternehmens-IT auswirken und welchen Dringlichkeitsgrad sie
besitzen, ist dabei der erste Schritt zu mehr Cyber-Security.  n

Quellen
[1] Laut einer Studie von pwc belief sich der so verursachte finanzielle
Schaden 2015 auf durchschnittlich 2,5 Millionen US-Dollar – vom
Image- und Datenverlust ganz zu schweigen (http://www.pwc.com/
gx/en/issues/cyber-security/information-security-survey.html).
[2] F lexera Vulnerability Review 2016 (http://www.flexerasoftware.com/
enterprise/resources/research/vulnerability-review/)
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Kommentar

Good News!

„Digitale Dokumentenprozesse und die Integration von Inhalten sind
Themen, die das Geschäft in den kommenden Monaten bestimmen
werden.“

www.onbase.com
Herbert Loerch, General Manager
EMEA, Hyland. Hyland ist Entwickler der innovativen und intuitiven
Enterprise-Information-Plattform
OnBase. OnBase automatisiert
Prozesse, verwaltet sämtliche
Geschäftsinhalte in einem einzigen,
sicheren System und stellt gemeinsam
mit Ihren anderen Anwendungen
jederzeit und überall Informationen
bereit.

Die Digitalisierungs-Branche kann im kommenden Jahr auf ein
starkes Geschäft hoffen, und vor allem bei mittelständischen
Unternehmen besteht weiterhin großer Bedarf in den Bereichen
mobile Anbindung, Integration neuer Nutzerklassen und
Beenden von Papierprozessen. Experten sehen daher noch
lange keine Marktsättigung im ECM. Und diejenigen Unternehmen, die bereits ein solches System ihr Eigen nennen, greifen
oftmals auf Lösungen zurück, die bis zu 20 Jahre alt sind und den
aktuellen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Das sind gute
Nachrichten für die Branche zum Jahresende.
Diesen positiven Ausblick gaben auch die Redner auf dem EMEA
OnBase Summit des Softwarehauses Hyland. Jedoch: Wie immer,
so gilt auch hier, dass vor jeder reichen Ernte ebenfalls ein erheblicher Arbeitsaufwand steht. Das heißt, die bereits kurzfristigen
weiteren Effekte der digitalen Transformation machen dem
ECM-Geschäft viel Arbeit. Also erst die Ärmel hochkrempeln und
die Produkte den neuen Begebenheiten anpassen.

Mobiler Zugriff auf Daten und Prozesse – ein Muss …
Was das im Detail für das ECM heißt: Etwa völlig unabhängig
von der Art des eingesetzten Browsers und Mobilgeräts sein
und auch mit Offline-Möglichkeiten ausgestattet zu sein. Dazu
passt ein weiterer Trend der Digitalisierung. In dem Maße,
indem in Organisationen moderne Collaboration Tools wie
Slack oder jetzt ganz aktuell Teams von Microsoft zum Einsatz
kommen, muss natürlich auch das ECM in der Lage sein, mit
diesen Tools reibungslos zu kooperieren. Neugeschäft sieht
beispielsweise Bernhard Zöller, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Kompetenzbereichs ECM im Bitkom, branchenübergreifend – Stichwort „Digital Natives“. Man könne es, sagt
er, jungen Menschen heutzutage kaum noch zumuten, ihnen zur
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Kontoeröffnung eine Mail zuzusenden, die sie dann unterschrieben zurückzusenden haben. Zöller: „Damit erreicht man junge
Kunden in diesen Tagen nicht mehr.“
Ebenso sehen viele Fachleute im Zuge des massiv steigenden
Datenvolumens großen Bedarf an neuen ECM-Investitionen.
So ist in vielen Unternehmen ein geradezu gigantisches Ungetüm aus Papierdokumenten und improvisierten File-Systemen
entstanden, die zudem durch regulatorische Vorgaben mehr
und mehr unter Druck geraten – genau die Herausforderungen
und Aufgaben, die durch entsprechend qualifiziertes ECM gut
lösbar sind.

… für Holzfäller
Ein überzeugendes Beispiel dafür, dass im Zuge der Digitalisierung der Dokumentenabwicklung kein Stein auf dem anderen
bleibt und davon wirklich jede Branche betroffen ist, gab es
auf dem Summit von Jeff Hume von der britischen BTS Group,
ein Unternehmen, das sich auf Baumfällungen im Auftrag von
Energieunternehmen spezialisiert hat. Die Holzfäller des Unternehmens treten immer dann aufs Tapet, wenn Platz für eine
neue Oberleitung gemacht werden muss oder die Gewächse
aus Sicherheitsgründen aus dem Weg geräumt werden müssen.
Ein Business, das von gesetzlichen Vorgaben, Umweltschutzvorschriften und auch argwöhnischen Privatleuten geprägt ist, die
in Sorge sind, dass die falschen Bäume auf ihren Grundstücken
der Säge zum Opfer fallen. Hume betont zwar, dass während
seiner bisherigen Tätigkeit im Unternehmen noch kein einziger
falscher Baum gefällt worden sei, aber: Papierprozesse haben
die BTS Group in der Vergangenheit in ihrer Effizienz stark
beeinträchtigt. Denn Holzfäller müssen bei Wind und Regen ihre
Leistungszettel ausfüllen und diese kommen deswegen gerne
auch mal verschmiert und unleserlich in der Firmenzentrale an.
Auch der Mangel an KPIs durch die altmodische Abwicklung übt
einen Einfluss aus.
Nunmehr aber sind 110 Teams, teilweise Subunternehmer, nicht
nur mit der Kettensäge, sondern auch mit einem Tablet unter-

wegs. Jeff Hume: „Das Verarbeiten der Arbeitsprozesse mittels
ECM und vor allem auch die Vorbereitung dieser Abläufe bringt
uns in ganz neue Sphären.“ Zu letztgenanntem Punkt gehört
beispielsweise, dass der betroffene Privatgrundbesitzer vor
einer Fällung verständigt wird und in vielen Fällen auch dabei
sein möchte. Denn dieses Nicht-Informieren war in der Vergangenheit der Hauptgrund für Beschwerden – und ist nun durch
einen deutlich schnelleren, effizienteren und wesentlich fehlerfreieren Prozessablauf nahezu ausgeschaltet.

… und nicht nur für diese
Nicht nur das Beispiel des britischen Unternehmens zeigt: 2017
wird ein Jahr im Dokumentenmanagement, Informations
management und Enterprise Content Management werden und
durch zwei wesentliche Trends gekennzeichnet sein.
Erstens, diese Methoden werden noch mehr als bisher die
Fläche erreichen. Selbst Unternehmen, die sich bis dato nur
marginal damit beschäftigt haben, werden auf den Zug auf
springen müssen. Weil die Kunden – vor allem die Jüngeren –
danach verlangen werden. Weil der Wettbewerb sonst einen
Schritt schneller ist und auch um die internen Prozesse effizienter zu gestalten. Zweitens werden diejenigen Unternehmen, die
bereits ein entsprechendes System im Einsatz haben, dieses
weiter „aufbohren“, verfeinern und tunen müssen. Sei es durch
die Anbindung externer Partner oder ihrer Kunden, sei es durch
die Integration in andere Lösungen über das ERP oder das CRM
hinaus.
Damit diese Ziele jedoch erreicht werden, muss noch eine
Erkenntnis greifen: Die ECM-Branche macht bereits seit Jahren
einen guten Job, wenn es darum geht, durch bessere Prozesse
die Kosten zu senken. Das ist hinlänglich bekannt. Dass sie aber
auch essentiell für die Digitalisierung ist, hat sich vielleicht noch
nicht überall herumgesprochen. Fehlerminimierung durch
mehr digitale Dokumentenprozesse oder die Kundenbindung
von Digital Natives durch die Integration von Inhalten, das sind
Themen, die das Geschäft in den kommenden Monaten bestimmen werden.
n
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Veranstaltungen

2. future!publish
26. und 27. Januar 2017, Berlin

CeBIT 2017

Die zweite future!publish liefert neue Ideen und setzt Impulse für
das Verlegen und Verkaufen. Themenschwerpunkte liegen beim
elektronischen Publizieren sowie auf innovativen Marketing- und
Verkaufsstrategien. Hochkarätige Referentinnen und Referenten
präsentieren Zukunftsperspektiven für einen sich verändernden
Markt (Mindflow) und bieten konkrete Handlungsanleitungen
für die tägliche Arbeit (Workflow). future!publish blickt über den
Tellerrand, zeigt internationale Entwicklungen auf und berichtet,
was sich in anderen Sparten der Kreativwirtschaft tut.

20. bis 24. März 2017, Hannover

www.futurepublish.de


www.cebit.de

Als "Global Event for Digital Business" mit dem Topthema
"d!conomy – no limits" positioniert sich die CeBIT als Leitveran
staltung der Digitalisierung und Digitalen Transformation von
Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Gesellschaft. Sie liefert
mit dieser Fokussierung Orientierung für alle Entscheider im Prozess der Gestaltung eines Digital Enterprise oder der digitalen
öffentlichen Verwaltung.

BIG DATA SUMMIT 2017
16. Februar 2017, Hanau
Der Big Data Summit ist seit 2013 das jährliche Treffen von Entscheidern der Datenwirtschaft. Hier kommen über 650 Anwender fortgeschrittener Big-Data-Lösungen, Vertreter der Politik,
Technologieanbieter, Strategie- und Innovationsberater sowie
Wissenschaftler zusammen. Mit dabei sind: CEOs, CIOs, CTOs,
CFOs bei Global Playern, mittelständischen Unternehmen und
in Start-ups, Entscheider aus Strategieentwicklung, Business
Development, Vertrieb und Marketing, Forschung und Entwicklung, Produktion, Entscheider aus Forschungs-, Technologie- und
Wirtschaftspolitik sowie Wirtschafts- und Technologieförderung,
Anbieter von Technologien für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Strategie-, Technologie- und Innovationsberater,
Wissenschaftler, vorrangig aus der anwendungsnahen Forschung
www.bitkom-bigdata.de/das-event

GERMAN CRM FORUM 2017 CeBIT 2017
20. und 21. Februar 2017, München
Die führende CRM-Konferenz Deutschlands geht unter dem
Motto „Creating new Customer Value“ in die 7. Runde. Sieben
Keynote-Vorträge und 20 Vorträge aus der Praxis machen das
Forum aus. Die Themen reichen dabei von Customer Experience
und Customer Journey über Datenqualität und Big Data-Analytics
bis hin zu Multichannel Integration und digitale Transformation.
www.germancrmforum.de
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DIALOG Fachforum 2017
10. bis 12. Mai 2017, Hamburg
DiALOG 2017 ist das einzige internationale Fachforum für Enterprise Information Management im deutschsprachigen Raum.
Meinungen, Berichte und Beiträge aus Wissenschaft, Forschung
und Praxis werden im Fachkongress DiALOG zum Thema Enterprise Information Management in kompakter und einmaliger
Form vermittelt.
Zudem werden mit dem zum 4. Mal vergebenen DiALOG-Award
„Excellence with EIM" Projekte und Anwenderszenarien ausgezeichnet und keine IT-Anbieter.
Experten und Berater aus allen Bereichen des Informationsmanagements informieren, netzwerken und diskutieren. Ein breites Spektrum der Themen rund um Informations- und Wissens
management ist im Tagungsprogramm zusammengestellt.
www.dialog-fachforum.de
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Vereinfachtes Scannen.
Automatische Indizierung.
Maximale Konnektivität.
Kodak Capture Pro Software die Erfassungslösung, die mit Ihren
Anforderungen mitwächst

Kostenlose Testversion:
www.wissensaustausch.com/Testsoftware

Erstellen Sie leistungsstarke Dokumente!
Papier. Es ist allgegenwärtig. Formulare, Dokumente, Akten
und vieles mehr.
Wandeln Sie diese Papierstapel schnell in hochwertige Bilder
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diese automatisch an die entsprechenden Datenbanken,
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