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Editorial

Zehn

Werte DOK.LeserInnen,

zehn Jahre DOK.magazin. Richtig – im März 2007 erschien die 
erste Ausgabe. Und genau so, wie wir damals ausschließlich mit 
dem Blick nach vorne gestartet sind, wollen wir auch jetzt nicht 
viel Zeit mit Reminiszenzen und (Zu-)Rückblicken verbringen. 
So sind wir nun mal – und so schätzen Sie uns (richtig ein): 
zukunftsorientiert und nicht den ‚tempi passati’ verhaftet.
Zeit nehmen wir uns jedoch für unseren DANK an Sie, unsere 
Leser. Viele von Ihnen begleiten uns schon von Anfang an durch 
die DOK.Welt – das macht uns stolz und wir versprechen: 
Rechnen Sie auch die nächsten zehn Jahre mit uns!

„Initialzündung für das Digital Business“ – das Motto dieser 
Ausgabe ist Programm: erleben & erlesen Sie die Vielfalt der 
Digitalisierungsmöglichkeiten. Ganz bewusst verwenden wir 
gleich zum Start den Begriff Wohlbefinden als einen der wichtigs-
ten Eckpfeiler für das Gelingen der Digitalen Transformation und 
für die Umsetzung des Digital Workplace. Denn ja, Technik ist 
nicht alles, damit Mitarbeiter produktive Arbeit leisten können. 

Doch eine funktionierende Infrastruktur in Unternehmen ist 
dazu eine wichtige Voraussetzung – wobei wir bei den nächsten 
zündenden Faktoren des Digital Business sind: den plattform-
basierten Geschäftsmodellen. Welche grundlegende Rolle dabei 

der Einsatz eines modernen EIM-Systems spielt , um aus einer 
Plattform-Strategie ein digitales Erfolgsmodell zu machen, klären 
wir im Interview ab S. 10. 
Erkenntnisse satt erwarten Sie im Themenreich Powered by Data: 
Data Analytics und Process Mining, die noch junge Technolo-
gie zur Optimierung von Geschäftsprozessen auf der Basis von 
neuem Wissen im Bereich Künstliche Intelligenz und Machine 
Learning. Zukunft lesen ab S. 22. 
Und warum wir die Technischen Dokumentationen zu den neuen 
Stars der Digitalisierung küren – diese Spannung erhalten wir 
aufrecht bis S. 36.

Mehr Digital Business und mehr Initialzündungen: 
It ś CeBIT-Time! Machen wir uns auf den Weg.

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

CUSTOMER COMMUNICATION MANAGEMENT ÜBER ALLE KANÄLE
Ihre Multi kanalstrategie effi  zient umgesetzt – dank DOPiX von icon.

www.icongmbh.de

Mit DOPiX erstellte Dokumente sind individuell und 
relevant, überwinden die Grenzen zwischen her-
kömmlichen und digitalen Kommunikati onskanälen 
und schaff en positi ve Kundenerlebnisse.

75% der 30 größten Versicherer in D/A/CH vertrauen 
bereits auf unsere über 20-jährige Erfahrung und 
unsere innovati ven CCM-Lösungen. Was können wir 
für Sie tun? 
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Digitalisierung und nicht zuletzt der Einstieg einer digital affinen 
Generation Y in den Arbeitsmarkt haben die Art und Weise, wie 
Unternehmensziele erreicht werden, radikal verändert. Die rich-
tige Idee zur richtigen Zeit sowie deren effiziente Umsetzung 
in immer schnelleren Intervallen bestimmen Markt und Wett-
bewerb. Arbeit wird zunehmend Problemlösung, Projekt arbeit 
ist Standard und Kreativität entwickelt sich zur wichtigsten  
Ressource der Zukunft. 

Talent wird also zum Wettbewerbsfaktor Nummer 1. Unter-
nehmen ‚bewerben‘ sich um die besten Mitarbeiter und die 
Summe kollektiven Wissens und Könnens innerhalb eines Unter-
nehmens wird zur DNA für langfristigen Erfolg. Postindustrielle 
Träumerei? Nein – einfache Logik aus der Tatsache, dass Märkte 
zunehmend global und (lokale) ‚Human Resources‘ – im besten 
und wertvollsten Sinn des Begriffs – immer knapper und wert-
voller werden.

Daher steht in vielen sogenannten Mission Statements von 
Unternehmen ‚der Mensch‘ angeblich im Mittelpunkt allen 
unternehmerischen Handelns. Dennoch sind laut Forsa Umfrage 
[1] die Hälfte der Mitarbeiter ‚auf der Suche nach mehr Erfül-
lung‘ im Job und ein Drittel ist latent ‚auf dem Absprung‘. Eine 
‚angenehme Arbeitsatmosphäre‘ – ein wichtiges Kriterium bei 
der Stellenauswahl – findet man zwar im Kern vieler innovativer  
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Digitale Transformation

oder
Von innovativem   Management

Vom Wohlbefinden   am digitalen Arbeitsplatz

www.speedpoint.de

Sepp Blank, Geschäftsführer, 
Speedpoint next Generations 
GmbH. Das Unternehmen ist ein 
mittelständisches Systemhaus für IT 
Gesamtlösungen mit Schwerpunkt 
interaktive Zusammenarbeit und 
Kommunikation im Unternehmen.

Thema  |  Inititalzündung für das Digital Business
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Von innovativem   Management

Vom Wohlbefinden   am digitalen Arbeitsplatz

Strategien zur digitalen Transformation in Unternehmen, aber lei-
der haben diese Ideen bisher noch viel zu selten den Weg aus den 
Köpfen der Strategen in die Realität des Arbeitsalltags gefunden.

Digital Workplace – nur in der Theorie?

Digitale Transformation ist längst ein gesellschaftlicher Prozess, 
und daraus resultiert die Erwartungshaltung an Unternehmen, 
digitale Technologien konsequent zu adoptieren. In der Theo-
rie haben die meisten Unternehmen bereits erkannt, dass die 
Innovation des Arbeitsplatzes zunehmend zum Wettbewerbs-
vorteil wird. Die Realität sieht allerdings anders aus: Interne 
Arbeitsprozesse, Arbeitsplatzumgebung und Ausstattung sind 
zum Teil mindestens zehn Jahre zurück. Die agile Erfahrung des 
privaten Alltags wird reduziert auf E-Mail, Telefon und vielleicht 
einen internen Messenger. Produktive Vernetzung und Kolla-
boration werden durch vorgegebene technische Infrastruktur, 
Tools und Prozesse auf ein Minimum beschränkt. Die Mobilität 
reicht gerade vom Bildschirmrand bis zur Schreibtischkante und 
E-Mail-Ketten mit zweistelligen Empfängerlisten und Betreff-
zeilen wie „AW: AW: FWD: RE: AW: Neues Projekt“ sind nach wie 
vor Alltag – Hemmschuhe auf dem Weg hin zu nahtlosen, agilen 
Prozessen. 

Nach einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln 
(IW) [2] ‚knausern‘ deutsche Unternehmen bei Investitionen in 
Digitalisierung. Erwähnenswert an dieser Stelle: Mehr als die 
Hälfte des österreichischen Mittelstands befindet sich bei der 
Nutzung mobiler Endgeräte und firmeninterner Social Networks 
bereits in der Rollout-Phase [3]. Verlieren wir also den Anschluss, 
während wir über Industrie 4.0 bzw. Arbeiten 4.0 diskutieren? 
Zumindest besteht akuter Handlungsbedarf.

Technik ist nicht alles

Was müssen Unternehmen also beachten, um dieses Risiko abzu-
wenden? Denn es ist nicht damit getan, möglichst viel (neue) 
Technik in bestehende Prozesse zu integrieren. Digitaler Wandel 
bedeutet innovative, zum Teil sogar disruptive Technologien 
als Anlass und Vehikel für notwendige Transformationen des 
gesamten Unternehmens zu nutzen. Damit rückt der Mitarbeiter 
ins Zentrum von Veränderungsprozessen. Change Management 
in Unternehmen ist dann erfolgreich, wenn der persönliche 
Mehrwert für den Mitarbeiter klar erkennbar ist. Wenn zum Bei-
spiel der Einsatz mobiler Endgeräte und einer Video-Konferenz-
lösung zu flexibleren Arbeitszeiten führt und Mitarbeiter damit 
den Spagat zwischen Job und Familie besser in den Griff 
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bekommen, dann erhöht dies die Mitarbeiterzufriedenheit. Für 
das Unternehmen bedeutet das weniger Fluktuation, weniger 
Kosten für Neueinstellung, vor allem aber deutlich mehr Produk-
tivität.

Wie lässt sich das konkret umsetzen? Alle Ansätze digitaler 
Transformation beschäftigen sich mit dem Etablieren digitaler 
Geschäftsmodelle, von Customer bzw. User Experience, IT-Pro-
zessen und Schnittstellen, digitaler Technologie und Endgeräten 
und – meist als letztem Schritt – dem ‚Mitnehmen der Beschäftig-
ten‘, fälschlicherweise meist auf Anwendungstraining reduziert. 
Natürlich sind alle diese Themen von Belang. Die menschliche 
Komponente wird jedoch meist unterschätzt und die technische 
Komplexität überbewertet.

Transformation mit Perspektive

Damit das Vorhaben „Digitale Transformation“ gelingt, gibt es 
daher einige Punkte zu beachten: Der Weg zum agilen Unter-
nehmen ist ein individueller, grundlegender Prozess und kein 
Projekt, für das es eine allgemeingültige Vorgabe gibt. Die Ziele 
sind Flexibilität, Zukunftsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit 
einer Organisation sowie die Bereitschaft – im Sinne der Unter-
nehmensziele – beständig an Vorgehensweisen, Strukturen und 
Unternehmenskultur zu arbeiten.

Interne Stakeholder einbinden
Strukturen und Abläufe in Unternehmen sind meist über Jahre 
gewachsen, viele Mitarbeiter haben einiges investiert um sie auf-
zubauen und sind somit Stakeholder der bestehenden Situation 
geworden. Hier gibt es viel Kompetenz, die – wenn man sie nicht 
oder zu spät konsultiert – den Wandel verlangsamen oder sogar 
zum Erliegen bringen können. Ratsam ist deshalb beispielsweise 
ein Planungs- und ‚Steering‘-Komitee aus Management, Perso-
nalabteilung, IT Abteilung und Fachabteilungen.

Natürlich hilft es von Anfang an, einen externen Experten ein-
zuschalten. Die unparteiische Sicht von außen gewährt neben 

technischer Fachkenntnis und Umsetzungs-Expertise auch die 
nötige Distanz, um kritische Bereiche mit Handlungsbedarf 
aufzuzeigen und effiziente Lösungsvorschläge zu unterbreiten. 
Externe Konzepte lassen sich auch in der Regel konstruktiv und 
konfliktfreier diskutieren. Solche Experten können sich darüber 
hinaus zu wertvollen Partnern und Begleitern in der Implemen-
tierungsphase entwickeln.

Individualität zum Vorteil machen
Es gibt nicht die ‚eine‘ Lösung für alle Themen. Ziel ist es,  
verschiedenen Mitarbeitergruppen im Unternehmen höchste 
Effizienz zu ermöglichen. Daher sind individuelle Anwen-
derszenarien ein Kriterium für einen erfolgreichen Rollout. In 
Teams mit unterschiedlichen Aufgaben, aber regelmäßigem 
Abstimmungsbedarf sind zum Beispiel interaktive, miteinander  
vernetzte Teamwork-Areas und intelligente Displays eine pas-
sende Lösung. Im Kreativ-Sektor – man denke an Design-Agen-
turen, Architekturbüros – steht der unmittelbare Austausch von 
Ideen und ihre Weiterentwicklung im Vordergrund. Mobilität 
und Flexibilität erfordern hier eine geräte- und ortsunabhängige 
Kollaborationslösung.

Varianten sind also wichtig und erfordern oft die Kombination 
verschiedener Hersteller und Lösungen für maximalen Mehr-
wert. Im Rahmen einer abgestimmten IT-Strategie erhöht dies 
die technische Komplexität nur marginal. Gleichzeitig aber  
bietet sich die Chance einer sinnvollen, dynamischen und modu-
laren Implementierung ganz im Sinne des digitalen Transforma-
tionsprozesses.

Transformation von innen nach außen
Unternehmensziele wie Umsatzsteigerung durch neue digitale 
Produkte und Services, Verbesserung des Kundenerlebnisses, 
Erhöhung der Kundenbindung sowie Kostenreduktion und  
Effizienzsteigerung sind unbestritten. Allerdings sind sie eben 
nur das mittelbare Ergebnis digitaler Transformation, die Mitar-
beiter in die Lage versetzt effizienter und motivierter zu arbei-
ten. Interaktion mit Kunden erfolgt nicht durch Technologie 
(allein), sondern überwiegend durch Mitarbeiter.

Thema  |  Inititalzündung für das Digital Business
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Die Digitalisierungsstrategie eines Unternehmens sollte deshalb 
am Arbeitsplatz beginnen. Die konkrete Umsetzung der neuen 
Arbeitswelt sollte so nah wie möglich an den Bedürfnissen und 
Anforderungen derer sein, die tagtäglich in ihr agieren. 

Fazit

Die besten Arbeitgeber – übrigens eine interessante Mischung 
aus global erfolgreichen Unternehmen der IT- und Internetbran-
che bis zum deutschen Mittelstand – haben es bereits vorge-
macht: Während in Deutschland bei Arbeiten 4.0 größtenteils 
noch Fragen der ‚Ergonomie‘ und des ‚Regulierungsbedarfs‘  
diskutiert werden, sind diese Unternehmen längst bei kosten-
loser Kinderbetreuung, Biokost und eigenem Fitnessangebot. 
Denn – natürlich – geht es dabei (auch) um Produktivität und 
Ertrag des Unternehmens. Gerade deswegen ist es unerlässlich, 
die Arbeitsplatzzufriedenheit von Mitarbeitern zum zentralen 
Anliegen zu machen. In diesem Sinne: ‚A great workplace‘ wäre 
schon mal ein guter Anfang für ‚a great place to work‘. n

Quellen
[1]  Sueddeutsche.de http://www.sueddeutsche.de/karriere/studie- 

zu-zufriedenheit-im-job-ein-bisschen-auf-dem-sprung-1.2326518
[2]  WuV.de http://www.wuv.de/karriere_job/digitalisierung_deutsche_

firmen_knausern_bei_investitionen
[3]  EY-Umfrage „Digitalisierung in österreichischen Mittelstandsunter-

nehmen“ Befragungsergebnisse, PDF, Seite 10 http://www.ey.com/
Publication/vwLUAssets/EY_Digitalisierungsstudie_2016/$FILE/
EY%20Mittelstandsbarometer%202016%20Digitalisierung%20LF.
pdf
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Digitalisierung, plattformbasierte Geschäftsmodelle, Enterprise Information Management, 
Cloud Computing, Plattform-Ökonomie

Enterprise Information Management ist nicht nur ein Trend der 
Digitalisierung. Es steht für eine essentielle Entwicklung am 
IT-Markt – und hier vor allem für Flexibilität, Transparenz und 
Vernetzung; Aspekte, die im privaten Leben dank Smartphone 
und Co. bereits für gesteigerten Komfort sorgen, aber auch 
auf Unternehmensebene dem externen Service – also Kunden,  
Lieferanten oder anderen Partnern – zugutekommen. In Zeiten 
der Digitalisierung ist zu beobachten, dass sich das klassische 
Konsumentenverhalten verändert hat. Kunden wollen lieber 
nutzen als kaufen; ihnen ist ein auf sie zugeschnittener und 
kontinuierlicher Service, den sie etwa über die Musikplattform 
Spotify erhalten, wichtiger, als sich punktuell mit einem starren, 
eingeschränkten Produkt zu begnügen.

Dieses gewandelte Nutzungsbedürfnis gilt auch für Unterneh-
men jeder Branche und Größe in Bezug auf IT-Lösungen. Mit 
EIM entstehen Online-Services bzw. webbasierte Plattformen, 
die intern wie extern die Interaktion und die Kommunikation 
zwischen zwei und mehr Beteiligten vereinfachen und fördern. 
EIM schafft eine Art Marktplatz für alle Beteiligten der gesamten 
Wertschöpfungskette, auf dem relevanter Content strukturiert, 
transparent, benutzerfreundlich und schnell ausgetauscht wird. 
Das DOK.magazin sprach mit BCT-Geschäftsführer Jos Bischoff 
über diese smarte und modulare Technologie und inwiefern sie 
Unternehmen im B2B-Bereich dabei hilft, bestehende Geschäfts-
modelle an den digitalen Wandel anzupassen oder gänzlich neu 
zu definieren.

Herr Bischoff, zunächst einmal ganz direkt gefragt:  
Welche Anforderungen muss ein modernes EIM erfüllen?

Als zentrale Software greift EIM Dokumente und Informationen 
aus allen genutzten IT-Systemen ab, um sie anschließend ziel-

Interview | 
Erfolgsmodelle: Plattformen, EIM & Konsorten

Thema  |  Inititalzündung für das Digital Business

Mit ihrer komponentenbasierten EIM-Technologie unterstützt BCT 
Unternehmen dabei, ihr bestehendes Produkt- und Dienstleistungs-
portfolio zu erweitern und dadurch bestehende Geschäftsmodelle an 
den digitalen Wandel anzupassen oder gänzlich neue entwickeln. 
BCT Deutschland ist seit 2010 am Markt aktiv; der Hauptsitz wurde 
bereits 1985 in den Niederlanden gegründet.

www.bctsoftware.com

Jos Bischoff, Geschäftsführer BCT Deutschland GmbH
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gerichtet weiterbearbeiten zu können. Aktuell stellen wir fest, 
dass es noch variabler auf den jeweiligen Bedarf der verschie-
denen Nutzergruppen angepasst werden muss. Schließlich wer-
den beispielsweise für die Digitalisierung und Archivierung von 
Anträgen andere Tools genutzt als für deren Sachbearbeitung. 
Es sollten innerhalb des Unternehmens somit unterschiedliche 
digitale Räume bzw. Plattformen vorhanden sein, die auf die 
Informationsbedürfnisse und Tätigkeiten der jeweiligen Mitar-
beitergruppen ausgerichtet sind.
Einen cloudbasierten Ansatz bietet in diesem Zusammenhang 
EIM als funktionsspezifische Apps, die Mitarbeiter intuitiv bei 
ihren täglichen Abläufen unterstützen. Per Fingertipp werden so 
Prozesse gesteuert, die sonst deutlich zeitintensiver sind. Durch 
den zunehmenden Gebrauch von Social Media im Business-
kontext kann die EIM-Technologie auch als Grundlage eines 
modularen Webportals genutzt werden, über das Service an-
fragen kanalunabhängig in Echtzeit bearbeitet werden.

Bisher arbeiten ja vor allem B2C-Unternehmen mit einem 
plattformbasierten Geschäftsmodell. Wie verhält es sich mit 
dem B2B-Sektor?

Sie haben schon recht, digitale Plattformen werden vor allem im 
B2C-Bereich als disruptive Geschäftsmodelle entwickelt. Es gibt 
mit Amazon und Uber Plattformen, die den gezielten produkt- 
und dienstleistungsbezogenen Austausch ermöglichen, sowie 
softwarebezogene Entwicklungsplattformen wie Windows 
und Android, die dem Erstellen und dem Austausch von Daten  
dienen.
Doch auch für B2B-Unternehmen werden sie in Zukunft defini-
tiv immer wichtiger. Denn die entstehende Plattform-Ökono-
mie ermöglicht es, schneller auf den Wettbewerb am Markt zu 
reagieren sowie Lücken gewinnbringend zu besetzen. Um von 
den Netzwerkeffekten der digitalisierten Märkte zu profitieren, 
bedarf es aber einer konkreten Plattform-Strategie. Speziell in 
Deutschland liegt laut Digitalverband Bitkom die Herausforde-
rung allerdings darin, dass noch einem großen Teil der Unter-
nehmen gar nicht bekannt ist, dass eine Entwicklung hin zur 
Plattform-Ökonomie stattfindet oder was sich hinter diesem 
Begriff verbirgt.

Wie können IT-Hersteller wie BCT Deutschland Unternehmen 
hier unterstützen?

Indem wir gemeinsam Unternehmen stärker über die Möglich-
keiten von digitalen Plattformen als ganzheitliches Geschäfts-
modell aufklären. Dabei setzen wir natürlich vor allem auf die 

Zusammenarbeit mit unseren Servicepartnern. Zu diesen zählen 
etwa Systemhäuser, die als Vertrauensdienstleister ihre Kunden 
von der Implementierung bis zum Echtzeitbetrieb einer neuen 
Software begleiten.
Als Distributor einer Online-Plattform sollten Systemhäuser 
selbst aber auch einen entscheidenden Schritt beim Einsatz 
von Plattformen gehen. Neben dem reinen Vertrieb von IT-Pro-
dukten ermöglichen wir unseren Partnern zum Beispiel, eigene 
cloudbasierte Lösungen ganz einfach um Capture-Elemente, 
Archivierungs-Tools oder andere Bestandteile unseres EIMs zu 
ergänzen. Alternativ steht ihnen auch das gesamte EIM als Platt-
form-Technologie zur Verfügung und kann via Open APIs weiter-
entwickelt oder um weitere Systeme ergänzt werden. Auf diese 
Weise erweitern sie ihr eigenes Geschäftsmodell und können 
bisherige, aber vor allem ganz neue Märkte erschließen.

Viele Unternehmen sind der Ansicht, dass die Etablierung 
eines (neuen) Informationsmanagement-Systems mit großen 
Kosten verbunden sei. Ein berechtigter Einwand?

Zunächst sollten sich Unternehmen der Tatsache bewusst sein, 
dass durch die Standardisierung von Prozessen, auf die ein Infor-
mationsmanagementsystem abzielt, Arbeitsschritte deutlich 
schneller erledigt werden. Und Zeit ist nun einmal ein großer 
Kostenfaktor. Dank einer EIM-Lösung erhalten Sachbearbeiter 
die von ihnen benötigten Informationen automatisch kontext-
sensitiv, nachvollziehbar und zum richtigen Zeitpunkt. Es findet 
somit eine Verkettung von Prozess, Sachbearbeiter und Content 
statt. Redundante Daten und das damit verbundene manuelle 
Suchen und Sichten von Informationen in unterschiedlichsten 
Softwaresystemen werden auf diesem Weg vermieden.
Eine weitere Zeit- und Kostenersparnis ergibt sich durch Cloud-
Computing: Alle Leistungen, die bisher unternehmenseigene 
Server tragen mussten, werden in ein Rechenzentrum ausge-
lagert. Administrative Aufgaben wie die Systemwartung des  
Servers übernimmt der Cloud-Anbieter; die gewonnene Arbeits-
zeit kann für Kernaufgaben genutzt werden. Darüber hinaus 
wird unsere EIM-Technologie ergänzend zu den bestehenden 
Lösungen eingesetzt, die wiederum über geschaffene Schnitt-
stellen in die Informationsabfrage und -bereitstellung integriert 
werden. Die vorhandene IT-Infrastruktur ist somit nicht wertlos, 
sondern wird weiterhin aktiv genutzt.

Wenn es um den Umgang mit Informationen geht, bietet 
das Thema Sicherheit immer wieder ein großes Diskussions-
potenzial. Welche Maßnahmen sollten Unternehmen Ihrer  
Meinung nach in Sachen Informationssicherheit beachten?
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des Open Web Application Security Project auf Schwachstellen.  
All dies und mehr ist Teil unserer ISO 25010-Checkliste, um 
unsere Lösungen mit dem nötigen Qualitätsstempel versehen 
zu können.

Und in Bezug auf zukünftige EIM-Funktionen:  
Welche Punkte stehen hier auf Ihrer Checkliste?

Themen, die für die Softwareentwicklung im Bereich EIM in 
Zukunft immer wichtiger werden, sind beispielsweise Big Data 
und Machine-Learning: Ähnlich wie die auf Algorithmen basie-
renden Kaufempfehlungen bei Amazon werden auch Mitarbei-
ter auf Basis der Plattformnutzung aller Beteiligten maschinell 
bei ihrer Entscheidungsfindung unterstützt. In diesem Zusam-
menhang sollte natürlich dafür gesorgt werden, dass zwar 
mit einer Software-Instanz verschiedene Organisationen und 
Zielgruppen auf der gleichen Plattform arbeiten können, sie 
aber keinen Einblick in die Daten des jeweils anderen erhalten. 
Darüber hinaus spielen Microservices und offene Schnittstel-
len eine wichtige Rolle. Schließlich sollen sämtliche Funktiona-
litäten einer EIM-Plattform mit Features anderer Plattformen 
kombiniert werden können. Auf diese Weise wird die Software 
skalierbar und lässt sich sehr schnell und flexibel an die sich  
verändernden Bedürfnisse der Nutzer und der Marktsituation im 
Allgemeinen anpassen.

Herr Bischoff, wir danken Ihnen für Ihre ausführlichen  
Antworten auf unsere Fragen zum Thema! n
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In Zeiten von Cyberkriminalität bilden Verfügbarkeit, Integri-
tät und Vertraulichkeit von Informationen die drei Security-
Kernprinzipien. Um diese gewährleisten zu können, gibt es für 
Unternehmen präventive, detektivische, repressive und korrek-
tive Maßnahmen, die für ein ganzheitliches und systematisches 
Informationssicherheitssystem, kurz ISMS, sorgen. Auf diese 
Weise können sie finanziellen genauso wie immateriellen Schä-
den vorbeugen.
Eine gute Orientierung bieten auch die geltenden EU-Daten-
schutzgrundverordnungen für die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten sowie verschiedene ISO-Normen. Etwa bildet die 
ISO 27001, am besten in Kombination mit einer Zertifizierung für 
das Qualitätsmanagement nach ISO 9001, eine optimale Grund-
lage, um geeignete Sicherheitsmaßnahmen abzuleiten und in 
den Unternehmensprozessen zu verankern. Werden cloudba-
sierte Lösungen genutzt, sollte außerdem darauf geachtet wer-
den, ausschließlich mit Cloud-Providern zusammenzuarbeiten, 
deren Rechenzentren nach ISO 27001 zertifiziert sind. Auf diese 
Weise können Unternehmen sich dem technischen und physi-
schen Schutz ihrer ausgelagerten Daten sicher sein.
Wir für unseren Teil beachten bereits bei der Entwicklung unse-
rer Softwaretechnologie wesentliche Präventivmaßnahmen: Wir 
sorgen insbesondere für die Verschlüsselung der Datenübertra-
gung anhand von Transport Layer Security sowie für die Daten-
speicherung durch verschlüsselte Datenbanken. Auch eine 
zweistufige Authentifizierung und Autorisierung beim Zugang 
ist von hoher Bedeutung. Darüber hinaus prüfen wir unsere 
Web-Lösungen mithilfe der führenden Sicherheitsrichtlinien 

BCT-Software für Online-Plattformen



entwickelt werden. „Die exzellente Zusammenarbeit mit  
dem Anbieter United Planet fördert zusätzlich die Werte-
bereitstellung für Endkunden beider Unternehmen“ betont 
Herr Steinhoff.

Das geht im Skiservice – und auch bei Ihnen!

Neben der Vernetzung von Maschinen bietet Intrexx viele 
weitere Möglichkeiten: Firmen digitalisieren damit Geschäfts-
prozesse ganz einfach schrittweise. Mitarbeiter finden alle 
Arbeitsabläufe auf einer Plattform. Sie erhalten die richtigen 
Informationen zur richtigen Zeit. Sie tauschen sich schneller 
und leichter mit ihren Kollegen aus. Und das alles über Stand-
ortgrenzen hinweg.

Sie denken, es gibt keine Komplettlösung für die Digitalisierung 
Ihres Unternehmens? Dann sollten Sie Intrexx kennenlernen!

United Planet GmbH 
Postfach 17 31 | 79017 Freiburg | Germany
Tel.: +49 761 20703-605
www.unitedplanet.com

Was gibt es schöneres, als Skifahren bei Kaiserwetter? 
Maximalen Spaß auf der Piste und im Powder gibt es nur mit 
perfekt geschliffenen Ski. Zum Glück geht das Skischleifen 
heute fast per Smartphone. Wie bitte? Doch, ja wirklich!

Unternehmen in allen Branchen tun es: Sie schaffen dank Digi-
talisierung neue Services und vereinfachen Prozesse. So auch 
MONTANA. Die Marke sorgt mit ihren Schleifrobotern für 
schnelle Ski weltweit. Jetzt bietet sie ihren Kunden ein besonde-
res Highlight: Mit der „MONTANA Digital World“ haben diese ihre 
Werkzeuge immer im Blick.

Mehrwert schaffen durch Digitalisierung

Die Plattform basiert auf der Digital Workplace Software Intrexx 
(www.intrexx.com). Diese ermöglicht vielfältige Funktionen – 
von der Anbindung der Maschinen bis zur Echtzeit-Visualisie-
rung von Daten. Kunden planen damit Wartungs- und Service-
termine vorausschauend. Dadurch können sie sich immer auf 
ihre wichtigste Investition verlassen.

Frank Steinhoff, COO der Knoll Unternehmensgruppe zu der 
MONTANA gehört, ist zufrieden: „Es freut mich außerordentlich, 
dass wir nach dem Projektbeginn Ende 2016 jetzt schon hier 
stehen. Viele Gespräche der letzten Wochen zeigen: unser Weg 
ist nicht nur richtig, sondern kann für viele andere industrielle 
Unternehmen beispielhaft sein.“

Die Knoll Gruppe setzt Intrexx strategisch ein. In der Zukunft  
sollen auf dieser Basis auch neue digitale Geschäftsmodelle  

Promotion

Industrie 4.0 im Pulverschnee

Mehr Informationen zu Intrexx finden Sie unter www.intrexx.com

#Digital Workplace: Mit Intrexx werden Arbeitsabläufe digital – 
auch im Skiservice //United Planet GmbH
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Roadmap.

SharePoint-Plattform, Office 365, Kollaboration, Cloud Computing,  
Agilität, Flexibilität

Die Digitalisierung der Energiewende erfordert in hohem Maße 
die Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinweg – und 
die Westfalen Weser Energie (WWE) kooperiert dabei sowohl 
mit den großen Konzernunternehmen als auch mit Stadtwerken 
und anderen Anbietern. Diese Neugliederung des Marktes, die 
neuen Formen der regionalen und überregionalen Zusammen-
arbeit und neue, gesetzliche Vorgaben erzeugen einen hohen 
Veränderungsbedarf in Bezug auf die Prozesse und die Organi-
sation. Auch die Unternehmens-IT bei WWE muss diese Transfor-
mation innovativ unterstützen. 

In einem richtungsweisenden Projekt nutzt das Unternehmen 
Microsoft SharePoint Online zur Zusammenarbeit mit verschie-
denen Partnern. SharePoint ist dabei zunächst die zentrale  
Plattform für die Planung, das Management und die Dokumen-
tation von Projekten. WWE nutzt die internen SharePoint-Server 
darüber hinaus zur allgemeinen Dokumentenverwaltung und 
beispielsweise für die Unterstützung von Audits. Zusätzlich wird 
SharePoint Online auf der Basis von Office 365 für die projekt-
basierte oder auch dauerhafte Zusammenarbeit mit Partnern im 
Markt eingesetzt. Diese modernen Cloud Services zeigen dabei 
ihr Potenzial für mehr Agilität und Flexibilität.

Optimale Infrastruktur für temporäre Projekte

Im Projekt „Transition Netzgeschäft“ kamen rund 250 Nutzer aus 
den Unternehmen EnBW, E.ON und WWE sowie aus zahlreichen 
Beratungshäusern zusammen, um Unterlagen zu teilen, Termine 
zu koordinieren und das gemeinsame Projekt zu steuern.  
Während der heißen Projektphase waren täglich ungefähr 70 
Nutzer in unterschiedlichen Konstellationen im System. Nach 
dem Abschluss des Projektes war es wichtig, dass die Projekt-
schritte und -ergebnisse sauber dokumentiert sind und allen 
Projektteilnehmern dauerhaft und effizient zur Verfügung ste-

Uwe Ulbrich, Geschäftsführer Net 
at Work GmbH. Net at Work bietet 
ein breites Lösungsportfolio rund 
um die digitale Kommunikation 
und die Zusammenarbeit im Un-
ternehmen an. Als Microsoft Gold 
Partner für Messaging, Communi-
cations, Collaboration and Content, 
Cloud Productivity und Application 
Development gehört Net at Work 
zu den wichtigsten Systemintegra-
toren für Office 365 mit Microsoft 
Exchange, SharePoint und Skype 
for Business. 

http://www.netatwork.de/

Thema  |  Inititalzündung für das Digital Business
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hen. Das Projekt ist geprägt von schnellen Projektzyklen und 
sehr flexiblen Abläufen.

In Projekten wie diesem spielt die Cloud-Technologie ihre  
Vorteile voll aus. Ohne die Abhängigkeiten von spezifischer 
Hardware oder Netzinfrastruktur kann die Projektplattform 
viel schneller aufgesetzt und genutzt werden. Da die Platt-
form von einem unabhängigen Dritten bereitgestellt wird, 
sind die Abstimmungsaufwände in Bezug auf Benutzerrechte 
und Rollenmodelle, Sicherheit und Zugangskontrolle sehr viel 
einfacher, als wenn die hausinternen IT-Plattformen der diver-
sen Projektpartner miteinander gekoppelt werden müssten.  
Beim Set-up-Aufwand und der Flexibilität bei kurzfristigen  
Änderungen in der Anzahl und Art der User, beim Datenvolumen 
oder den Abläufen machen sich die Vorteile von Cloud-Lösun-
gen wie SharePoint Online besonders bemerkbar. Das attraktive 
und flexible Lizenzmodell ergänzt diesen Vorteil.

Zudem bieten SharePoint Online bzw. Office 365 bereits mit 
Bordmitteln viele interessante Funktionen für Projektdoku-
mentation und -management wie beispielsweise Team-Sites 
für Unterprojekte oder Kalenderfunktionen. Die Oberfläche ist 
den meisten Nutzern bekannt und erlaubt intuitive Darstellun-
gen wie den Projektzeitstrahl. Damit sind auch keine aufwen-
digen Schulungen oder Einweisungen der Projektmitarbeiter 
notwendig, was sowohl den zeitlichen als auch den finanziellen  
Aufwand überschaubar hält.

Agilität und Flexibilität auch für dauerhafte Kollabo-
ration

Auch die IT in der Verwaltung und Projektsteuerung des Unter - 
nehmens GWAdriga ist cloud-basiert. GWAdriga ist ein Gemein-
schaftsunternehmen von EWE, RheinEnergie und der 

www.e-kern.com

KERN AG, Sprachendienste
Kurfürstenstraße 1
60486 Frankfurt am Main

Telefon (069) 75 60 73-0
E-Mail: info@e-kern.com
Weltweit über 50 Filialen z. B. in 

Amsterdam · Berlin · Bremen · Dortmund · Dresden
Düsseldorf · Essen · Frankfurt am Main · Graz
Hamburg · Hongkong · Kaiserslautern · Köln · Leipzig
Linz · London · Lyon · München · New York · Paris 
Salzburg · San Francisco · Stuttgart · Warschau · Wien

Technische Dokumentation

Übersetzen / Dolmetschen

Terminologiemanagement

Desktop-Publishing

Online-Sprachentraining

 Maßgeschneiderte 
 Lösungen für:

BESUCHEN SIE UNS 
AM STAND 11:

KASSEL, 6.–7.4.2017



Auch in Zukunft will das Unternehmen Lösungen wie Office 
365 nutzen, insbesondere für unternehmensübergreifende 
Projekte und Initiativen. So wurde beispielsweise ein internes 
Strategieprojekt auf SharePoint Online aufgesetzt. Ein weiterer 
wesentlicher Effekt entsteht darüber hinaus durch die konse-
quente Nutzung der Cloud-Plattform bei solchen Projekten:  
Das Unternehmen baut sukzessive das eigene Know-how mit 
diesen Technologien aus – und möchte zukünftig Cloud-Ansätze 
auch in andere Bereiche der IT einfließen lassen.

Fazit

Die beiden Anwendungsszenarien bei einem modernen 
Energie versorgungsunternehmen zeigen, dass moderne Cloud 
Services wie Office 365 bzw. SharePoint Online sowohl für die 
temporäre, projektbezogene Zusammenarbeit als auch als  
dauerhafte IT-Plattform für Geschäftsprozesse deutliche Vorteile 
bieten. Mit den Plattformen kann sehr flexibel und kurzfristig die 
Infrastruktur für eine unternehmensübergreifende Zusammen-
arbeit geschaffen werden.

Die Nutzung mit Teilnehmern aus vielen unterschiedlichen 
Unternehmen wird vereinfacht. Die Plattform wird dabei extern 
von einem Dritten betrieben und somit werden die Infrastruk-
turen der Unternehmen nicht direkt gekoppelt. Die Microsoft 
Cloud Services bieten einen sehr guten Standard an Daten- und 
Betriebssicherheit, Performance und Benutzerkomfort, der von 
allen Beteiligten gut akzeptiert wird. Dies legt eine zuverläs-
sige Grundlage für eine cloud-basierte Zusammenarbeit von  
Unternehmen. n
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Westfalen Weser Netz und bietet Gateway-Management für 
Smart-Meter-Projekte. Bei GWAdriga arbeiten rund 50 Nutzer aus 
den Mutterunternehmen auf der Basis von SharePoint-Online 
zusammen. Aus dem Betrieb von ca. 3,4 Millionen Zählpunkten 
und rund 480.000 intelligenten Messsystemen (iMsys) werden in 
GWAdriga das Know-how aus dem Netz- und Messstellenbetrieb 
gebündelt. 

Die IT-Infrastruktur und der technische Betrieb des Netzback-
bones für Gateways und Messstellen war daher eine enorme 
Herausforderung. Bei der Auswahl eines Partners stand zunächst 
eine nachgewiesene und tiefe Kompetenz, verbunden mit nach-
gewiesener Projekterfahrung mit den Cloud-Versionen von 
SharePoint, Exchange und in Office 365 im Vordergrund.

Plattform wird extern betrieben

In den beiden hier vorgestellten Projekten übernahm Net at Work 
das Design und die administrative Einrichtung der SharePoint-
Plattform in Office 365. Dazu gehörten das Grundgerüst der 
Site und Bibliotheken, die Konzeption der Navigation sowie das 
Benutzer-, Rollen- und Berechtigungskonzept und die Einrich-
tung der Mailweiterleitungen. 

Da die technische und administrative Einrichtung der Sites auf 
diese Weise delegiert wurde, konnte sich die IT der WWE auf 
die fachlichen Aspekte der Kollaborationsvorhaben konzentrie-
ren. Gleichzeitig war es dem IT-Management wichtig, dass auch 
das interne Team im Rahmen der Projekte den Umgang mit den 
Microsoft Cloud-Technologien erlernt und vom umfangreichen 
Know-how von Net at Work profitiert. 

DOK. 1-2017
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Bei GWAdriga wird Office 365/SharePoint Online als zentrale IT-Plattform für Geschäftsprozesse genutzt



Digitale Transformation – Den Wandel meistern
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Nichts ist so beständig wie der Wandel 

Kaum ein Schlagwort wird in letzter Zeit so häufig gebraucht, wenn es um das Unternehmen der 
Zukunft geht wie die „digitale Transformation“. Transformation bedeutet Umwandlung. Gerade  
bei bisher papiergebundenen Prozessen ist man geneigt zu denken, dass mit dem Scannen eines 
Dokumentes diese Umwandlung bereits abgeschlossen ist. Tatsächlich beginnt hier erst die Trans-
formation, indem auch die nachfolgenden Prozesse auf die digitale Ebene gehoben werden.

Schöne neue Welt

Betrachtet man die Art der zu verarbeitenden Dokumente, so kann man klar zwischen analog (Papier) 
und digital (Datei) unterscheiden. Jedoch kann ein digitales Dokument bereits unmittelbar nach  
Eingang bzw. Digitalisierung vollautomatisch auf relevante Informationen durchsucht, anhand 
erkannter Kriterien klassifiziert, mit bestehenden Datenquellen abgeglichen und beispielsweise an 
die zuständigen Abteilungen bzw. Bearbeiter weitergeleitet werden.

All dies ist mit Papierdokumenten nicht 
möglich. Daher sollten Papier dokumente 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt digitali-
siert werden, schon allein wegen der 
offensichtlichen Vorteile der Automation. 
Darüber hinaus kann die Bearbeitung 
eines digitalen Dokuments mittels eines 
sogenannten Workflows standardisiert 
und beschleunigt werden. Diese zwei 
genannten Aspekte – Vorverarbeitung 
(Erkennung, Klassifikation), sowie digitale 
Geschäftsprozesse (Workflows) – sind zwei 
wesentliche Punkte Kosten zu senken und 
die Effizienz zu steigern.

Beispiel Eingangsrechnung

Der digitale Prozess der Eingangsrechnungsverarbeitung macht dies anschaulich:

Auslesen relevanter Informationen (Beträge, Datum, Belegnummer, Pflichtangaben 
nach § 14 UStG etc.) – Erzeugen von Buchungssätzen für das Rechnungswesen –  
Formale Kontrolle direkt am Bildschirm – Rechnungsprüfung – Freigabe durch  
Verantwortliche – Zahlungsfreigabe – Automatische Verschlagwortung und Ablage 
in Kreditorenakte – Übergabe der Buchungen an Finanzbuchhaltungssystem (z.B. 
DATEV)

Das Einsparpotenzial ist offensichtlich. Renommierte Unternehmensberatungen 
schätzen die Ersparnis pro Rechnung auf bis zu 8 €. Darüber hinaus sinkt die  
Fehlerhäufigkeit, Skontofristen werden besser eingehalten und weitere zeit  - 
raubende Schritte wie z.B. Rechnungsabgleich mit Lieferschein können zusätzlich 
automatisiert werden.

Die Digitalisierung von Dokumentprozessen darf nicht als Last und lästige Pflicht betrachtet werden. 
Gerade in der automatisierten Dokumenterkennung und -verarbeitung steckt ein riesiges Potenzial, 
das es zu nutzen gilt

Gerd Schäffer
Geschäftsführer docuvita
solutions GmbH

Beispiel: Workflow Eingangsrechnung

Die docuvita solutions GmbH 
unterstützt Unternehmen bei der 
Digitalisierung ihrer dokument-
basierten Geschäftsprozesse und bei 
der revisionssicheren und gesetzes-
konformen Archivierung. Das 
Herzstück einer solchen Lösung – 
das Dokumentenmanagement-
system docuvita – ist TÜV / VOI 
zertifiziert und so die ideale Basis für 
unternehmensweites Dokument- 
und Informationsmanagement. 

www.docuvita-solutions.de 



18 | 19 DOK. 1-2017

Mitarbeiter jedes Karrierelevels und über sämtliche Branchen 
hinweg werden regelmäßig daran erinnert, dass Informationen 
für ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind – und 
ein einfacher Zugang zugleich kritisch. Doch unabhängig davon, 
ob es sich um eine E-Mail mit den neuesten Finanzzahlen, ein 
PDF mit der Marketingstrategie, den Ausdruck eines Lebenslaufs 
mit handgeschriebenen Notizen oder eine Liste mit Kunden-
kontakten handelt – Informationen griffbereit zu haben, ist 
unerlässlich für alle Mitarbeiter eines Unternehmens. 

Angesichts dieser Bedeutung von Informationen für den 
geschäftlichen Erfolg ließe sich von den Mitarbeitern erwar-
ten, dass sie alle Schritte unternehmen, um diese auch sicher zu  
verwalten. Doch das Gegenteil ist der Fall: Unternehmen sind 
hinsichtlich der Sicherheit nachlässig geworden – angefangen 
vom CEO bis zum Administrationsteam. Und trotz eines grund-
sätzlichen Verständnisses hinsichtlich des Wertes von Unter-
nehmensinformationen versagen insbesondere Führungskräfte 
oft dabei, Prozesse und Richtlinien einzuhalten. Daher muss die 
Frage gestellt werden, wie moderne Unternehmen eine gute 
Praxis zur Informationssteuerung initiieren können.

Firmeninterna – oft „auf dem Serviertablett“

In einer kürzlich im Auftrag von Iron Mountain durchgeführten 
Studie [1] gab über die Hälfte (57 Prozent) der Führungskräfte 
zu, dass sie unternehmenskritische oder vertrauliche Informati-
onen für alle sichtbar im Drucker haben liegen lassen, mehr als 
ein Drittel (39 Prozent) bekannte, diese im öffentlichen Raum 
verloren zu haben. Dieses Eingeständnis zeigt, wie einfach Infor-
mationen in falsche Hände gelangen könnten. Dabei steht viel 

Informationsmanagement ist Chefsache!

Digitalisierung, Unternehmensinformationen, Data Analytics, Aufbewahrungsrichtlinien, 
Informationssicherheit, Datenschutz 

Information Management

Hans-Günter Börgmann, 
Geschäftsführer der Iron Moun-
tain Deutschland GmbH, einem 
führenden Dienstleister für Archiv- 
und Informationsmanagement. 
Das Portfolio um f asst Akten- und 
Datenmanagement, Digitalisierung, 
Lagerung und Logistik, sowie 
Aktenvernichtung, um Kunden bei 
der Senkung von Lagerkosten, einer 
Compliance-konformen Aufbewah-
rung und der Informationsnutzung 
zu unterstützen.

www.ironmountain.de



auf dem Spiel: Werden die Daten falsch gehandhabt oder passie-
ren Pannen, kann mit der Anwendbarkeit der EU-Datenschutz- 
Grundverordnung einem Unternehmen eine Strafe bis zu vier 
Prozent des jährlichen Umsatzes drohen. Und werden Kunden-
informationen in Folge einer schadhaften Absicht oder eines 
Mitarbeiterfehlers offengelegt, kann die Reputation des Unter-
nehmens erheblichen Schaden nehmen. Scheinbar kleine Ver-
gehen ziehen dann schwerwiegende Folgen nach sich.

Aber nicht nur zu sorglose Handhabung von Daten kann ein 
Unternehmen in Schwierigkeiten bringen. Die Prozesse, die 
Unternehmen einführen, um die Integrität der Informationen 

und deren Übereinstimmung mit den Vorgaben sicherzustellen, 
werden oft nicht befolgt und setzen Organisationen so einem 
unnötigen Risiko aus. Einer von fünf Top-Managern (21 Pro-
zent) gab an, die Informationsmanagement-Prozesse im Unter-
nehmen seien zu kompliziert und deshalb würden sie diese 
umgehen. Besorgniserregende sechs Prozent hatten gar keine 
Kenntnis von Prozessen zur Informationssicherheit. Unterneh-
menschefs finden dabei die Prozesse zur Informationsablage 
(16 Prozent) und Dokumentenaufbewahrung (15 Prozent) allzu 
komplex.

Die Studie zeigt, dass Top-Manager in den meisten  

Meistern Sie die digitale Transformation

Modernstes DMS und ECM für effi ziente Prozesse und intelligentes 
Informationsmanagement. Mit E-Mail-Management, fachbezogenen 
E-Akten, branchenspezifi schen Lösungen, sicherer Langzeitarchivierung 
und fl exibler Integration in Ihre IT-Infrastruktur.

ceyoniq.com/enterprise-solutions | enterprise-solutions@ceyoniq.com | + 49 521 9318 1000
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leiten, während sie bei der Handhabung andererseits für die 
Übereinstimmung mit Datenaufbewahrungs- und Sicherungs-
richtlinien sorgen sollen.

Datenschutz als gelebte Unternehmenskultur

Unerlässlich ist daher, dass alle Beteiligten ein klares Verständ-
nis der eigenen Verantwortlichkeiten haben, wenn es um die 
Verwaltung der Daten geht, die sie verarbeiten oder die ihnen 
zugänglich sind – egal in welchem Format. Zudem müssen sie 
die Konsequenzen für das Unternehmen verstehen, wenn diese 
Informationen nicht korrekt eingesetzt werden. Aber durch 
den Zeit- und Ressourcendruck, der sich bekanntermaßen 
durch alle Unternehmensbereiche zieht, ist gutes Informations-
management für viele nicht unbedingt die Realität. Unterneh-
men müssen hier eine entsprechende Kultur fördern. Dies benö-
tigt jedoch stetige Trainings für alle Mitarbeiter – und die oberste 
Ebene muss mit gutem Beispiel vorangehen.

Die Grundlage für wirksamen Datenschutz sind umfassende 
Richtlinien, die alle Arten von Informationen abdecken – egal, 
ob elektronisch oder auf Papier und egal, wo sie sich befinden, 
ob im Büro oder in der Cloud, auf einem USB-Stick oder einem 
Laptop, aufbewahrt im Home-Office oder ausgelagert bei einem 
vertrauenswürdigen Dritten. Dabei muss darauf geachtet wer-
den, dass diese Vorgaben klar verständlich und vor allem auch 
leicht zu befolgen sind. Um diese Unternehmenskultur bei den 
Mitarbeitern auch zur Geltung zu verhelfen, sollten die Richt-
linien von den Führungskräften zusätzlich beworben werden. 
Dies kann beispielsweise durch beispielhaftes Verhalten oder 
regelmäßige Kommunikation erreicht werden. Bei Papierdoku-
menten hilft zusätzlich eine externe rechtskonforme Archivie-
rung Unternehmen dabei, die relevanten Aufbewahrungsricht-
linien zu befolgen. Dazu kann ein Digitalisierungsprogramm für 
häufig genutzte oder neu erstellte Informationen eingesetzt 
werden, um diese nachzuverfolgen und sicherzustellen, dass sie 
zentral gespeichert sind und den relevanten Datenschutzgeset-
zen entsprechen. 

Szenarien zum Umgang mit Daten zwar ganz oben auf der 
Liste der Informationssünder stehen. Aber auch das Han-
deln von Gebäudemanagern weist vergleichbare Muster auf. 
Über die Hälfte (56 Prozent) gab zu, vertrauliche Daten selbst  
außerhalb des Arbeitsplatzes mitzunehmen und 48 Prozent 
haben sensible Informationen schon einmal an den falschen 
Empfänger verschickt. Darüber hinaus sind auch Abteilungen, 
die mit dem Umgang mit firmenkritischen Informationen betraut 
sind, in diese Aufzählung einzubeziehen. So sagt beispielsweise 
die Hälfte (44 Prozent) der HR-Mitarbeiter aus, sie wären im 
Besitz von Dokumenten, über die sie laut Datenschutzvorgaben 
nicht mehr verfügen dürften. Und 32 Prozent der Finanzmana-
ger bekennen dies hinsichtlich Steuerunterlagen und 47 Prozent 
der Rechtsexperten geben potentielle Lagerfehler von Verträ-
gen oder anderen rechtlichen Dokumenten zu.

Gut schneiden im Vergleich dazu administrative Mitarbeiter ab, 
auch wenn sie Informationen ebenfalls nicht vertrauenswürdig 
handhaben: Einer von fünf (21 Prozent) gibt zu, Daten verlegt 
oder an die falsche Person verschickt zu haben. Weitere 15 Pro-
zent haben Unternehmensunterlagen an einem öffentlichen 
Platz verloren. 

Informationsanalyse und -sicherheit als 
gleichberechtigte Aufgaben

Doch was steckt hinter diesem weitverbreiteten Missmanage-
ment und wie können Unternehmen ihre Informationskultur 
sowie die Handlungspraxis ihrer Mitarbeiter verbessern?

Der Erfolg von Cloud Services, der Gebrauch von mobilen Gerä-
ten zusammen mit dem Aufkommen des Internet of Things (IoT) 
haben zu einer explosionsartigen Zunahme von Daten innerhalb 
von Organisationen geführt. Dies setzt Mitarbeiter dem Druck 
aus, mehr Informationen zu verwalten als je zuvor. Gleichzei-
tig wollen Führungskräfte datenbasierte Entscheidungen. Das 
Ergebnis ist, dass Mitarbeiter einerseits Unternehmensinforma-
tionen analysieren und Wege finden müssen, um Einblicke abzu-
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heiten in Ordnung zu bringen. Nur dann können sie eine vorbild-
liche Praxis erwarten, die in der gesamten Organisation beachtet 
wird. n

Fazit

Die von Iron Mountain mit PwC durchgeführte Studie zeigt, dass 
rund drei Viertel der Unternehmen (72 Prozent in Europa und 
79 Prozent in Nordamerika) Informationen als Business Assets 
betrachten, aber im Durchschnitt nur 35 Prozent von ihnen Ana-
lysten beschäftigen, um einen Wert aus den Daten zu ziehen. 
Auch erhalten viele Unternehmen (43 Prozent) nur wenig hand-
festen Nutzen aus ihren Informationen [2]. Daraus wird deut-
lich, dass Unternehmen noch einen langen Weg vor sich haben, 
bevor sie die Herausforderung hinsichtlich Vielfalt, Umfang und 
Geschwindigkeit des heutigen Informationsflusses bewältigen.

Die Implementierung einer starken Informationspolitik setzt 
einen einheitlichen und eindeutigen Ansatz voraus, um Daten in 
allen Formaten zu verwalten. Insbesondere für Führungskräfte 
beginnt dies damit, ihre Informationsmanagement-Angewohn-

Besuchen Sie uns:  
20.-24.03.2017 in Halle 3, Stand F30 www.elo.com

Quellen
[1]  Die Umfrage wurde im Auftrag von Iron Mountain von Opinion 

Matters durchgeführt. Dabei wurden 4.006 Mitarbeiter in mittelstän-
dischen Unternehmen (zwischen 250 und 3.000 Mitarbeiter; in Nord-
amerika zwischen 250 und 5.000 Mitarbeiter) in Großbritannien, 
Frankreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Spanien und 
Nordamerika befragt.

[2]  Seizing the information advantage: How organisations can unlock 
value and insight from the information they hold, Iron Mountain and 
PWC (2015). http://www.ironmountain.de/Knowledge-Center/Refe-
rence-Library/View-by-Document-Type/Landing-Pages/P/PWC.aspx
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Datenzentrierte Geschäftsmodelle, Big Data, Data Science, Data Mining,  
Predictive Analytics

Big Data, Data Science, Predictive Analytics: Technologien zur 
Auswertung großer Datenmengen sind heute in immer mehr 
Unternehmen auf dem Vormarsch. Und doch: Bereits 2015 
suchte man entsprechende Schlagwörter im angesehenen 
"Hype Cycle" der Analysten von Gartner vergeblich. Der Grund: 
Big Data ist längst kein Hype mehr. Zahlreiche Anwender haben 
in den letzten Jahren beeindruckende Einsatzszenarien auf Basis 
der ihnen vorliegenden Datenschätze entwickelt. Sie steuern 
ihre Produktion effizienter und weniger störanfällig, haben ihr 
Leistungsportfolio geschärft oder führen Marketingaktivitäten 
zielgerichteter aus. Sie sind insgesamt näher an ihre Kunden 
herangerückt und kennen deren Bedürfnisse deutlich besser als 
zuvor.

Grundlage dieser wertvollen Erkenntnisse waren – natürlich 
– die jeweiligen Unternehmensdaten. Die Eigenleistung jener 
Unternehmen, die heute erfolgreiche Big-Data-Strategien 
implementiert haben und sich dadurch einen Wettbewerbsvor-
teil verschaffen, besteht vor allem darin, einerseits die richtigen 
Fragestellungen formuliert zu haben und andererseits geeig-
nete technologische Hilfsmittel zur Beantwortung dieser Fragen 
einzusetzen. 

Big Data-Analysen – nicht einfach Out of the Box

Die Wettbewerber der oben beschriebenen Pioniere müs-
sen sich daran messen lassen, sonst haben sie langfristig ver-
mutlich keine Zukunft im Markt. Doch noch immer zögert die 
breite Masse, den eigenen Umgang mit den wachsenden Daten-

Data Analytics

Benjamin Schulte ist Vorstand und 
Chief Operating Officer (COO) bei 
der Comma Soft AG. Das 1989 
gegründete Unternehmen unter-
stützt Kunden bei der Umsetzung 
der digitalen Transformation. Das 
Leistungsspektrum umfasst Data 
Science-, Analytics-, IT-Strategie, 
IT-Architektur und Security-Con-
sulting sowie die dazu passenden 
Software-Produkte und Lösungen. 
Am Stammsitz in Bonn arbeiten 
135 Mitarbeiter im Unternehmen.

www.comma-soft.com
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mengen zu systematisieren. Die Gründe sind vielschichtig. Vor 
allem Budgetrestriktionen, Bedenken bei der Datensicherheit 
oder schlicht ein Mangel an Vorstellungskraft hinsichtlich der 
Werthaltigkeit vorliegender Daten verhindern, dass die gezielte  
Entwicklung strategischer Maßnahmen zum Mainstream wird.

Ein weiterer Grund für die andauernde Zurückhaltung vieler 
Unternehmen ist sicher das Fehlen von unmittelbar wirksamen 
Out-of-the-Box-Lösungen, wie sie oft insbesondere kleinere und 
mittlere Unternehmen bevorzugen. Anwender, die auf Plug-
and-Play-Lösungen gehofft hatten, die ihnen auch die strategi-
sche Eigenleistung abnehmen, warten noch immer vergeblich.

Die gute Nachricht: Trotz der noch immer vorhandenen Ein-
stiegshürden tut sich etwas. Immerhin nutzt laut einer aktuel-
len Umfrage von Bitkom Research und KPMG [1] zufolge bereits 
ein Drittel der deutschen Unternehmen Big-Data-Analysen für 
die Auswertung großer Datenmengen. Das ist ein Schritt in die  
richtige Richtung, zumal vor zwei Jahren nicht einmal ein Viertel 
der befragten Unternehmen in diesem Bereich aktiv war.

Doch steht diesem Ergebnis wiederum eine aktuelle Umfrage 
von Capgemini im Auftrag von Informatica unter 200 Führungs-
kräften aus dem IT- und Datenmanagement in Europa und den 
USA gegenüber, die ein ernüchterndes Bild hinsichtlich der 
Profitabilität der bereits initiierten Projekte zeichnet: Demnach 
würden sich bisher gerade einmal 27 Prozent der entsprechenden 
Initiativen wirtschaftlich auszahlen [2]. Die Wirtschaftsforscher 
sehen in diesem Kontext vor allem die Organisation, Steuerung 
und Verankerung des Vorhabens im Business als Schlüsselfakto-
ren für den tatsächlichen Nutzen von Big-Data-Projekten. 

Erfolgsfaktor: Systematisches Vorgehen

Die Entwicklung eines erfolgreichen datenzentrierten Geschäfts-
modells erfordert also Kompetenzen auf verschiedenen Ebenen 
und ein systematisches Vorgehen, das sich aus meiner Sicht in 
die folgenden fünf verschiedenen Teilbereiche aufschlüsseln 
lässt:

Strategie
Am Anfang jeder datengetriebenen Erkenntnis steht eine kluge 
Fragestellung. Sie leitet die Neuausrichtung einer Strategie. Bei 
der Entwicklung von Leitfragen ist es hilfreich, sich mit bereits 
erfolgreich implementierten Big-Data-Use-Cases der eigenen 
Branche vertraut zu machen. Oft können sie ein wertvoller 
Ansatz sein, in Teilen adaptiert werden oder sie inspirieren zur 
Entwicklung gänzlich neuer Modelle. Im Anschluss ist zu prüfen, 
welche Datenbasis für die Beantwortung dieser Fragen vorliegt 
bzw. sich herstellen lässt.

Infrastruktur
Für eine erfolgreiche Auswertung mitunter gigantischer Daten-
mengen müssen selbstverständlich Fragen der Speicherung, 
Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit beantwortet werden. Zudem 
spielt die Agilität der Systeme eine immer größere Rolle, damit 
Anwendungsfälle schnell und mit geringen Investitionskos-
ten im Sinne eines Fail-Fast-Ansatzes initiiert werden können.  
Agilität bedeutet in diesem Kontext auch, sich unter Umstän-
den nicht zu lange in einem wünschenswerten Use Case  
festzubeißen, der sich in der Praxis als nicht zielführend  
erweist. Stattdessen sollte es die Infrastruktur Unternehmen 
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ermöglichen, verschiedene Anwendungsfälle in kurzen Projekt-
zyklen zu testen. In diesem Bereich müssen zahlreiche Unterneh-
men noch massiv umdenken, wenn sie mit Big-Data-Projekten 
Erfolg haben wollen.

Tool-Set
Der Erfolg einer datengestützten Neuausrichtung des eigenen 
Geschäftsmodells steht und fällt mit der Auswahl geeigneter 
Software-Lösungen. Das betrifft im Kern einerseits eine mög-
lichst flexible Plattform für operative Geschäftsanwendungen, 
durch die auch komplexe, datenbasierte Prozesse mit anspruchs-
vollen Zugriffsregeln abgebildet werden können. Durch sie ent-
steht in der täglichen Arbeit aus bisher isolierten Einzeldaten ein 
hochintegriertes Informationsnetz. Dieses effektiv anzuzapfen 
ist wiederum die Aufgabe einer Analytik-Software: Moderne 
Data-Science-Lösungen umfassen eine Vielzahl von Methoden 
aus den Bereichen maschinelles Lernen, statistische Modellie-
rung, Musterkennung, Data Mining oder Predictive Analytics.

Prozesse
Doch wie lassen sich derart komplexe Auswertungsmethoden 
so in die täglichen Arbeitsabläufe integrieren, dass aus einer 
theoretischen Fragestellung ein praktischer und unmittelbarer 
Nutzen entsteht? Die Antwort: Durch den permanenten Dialog 
zwischen Fachanwendern und Datenbasis. Die Fachabteilungen, 
in denen Unternehmen ihre Datenschätze vermuten, sollten 
vom ersten Tag an in die Entwicklung einer Strategie einge-
bunden werden. Denn hier werden später auch die wertvollen 
Erkenntnisse zu Tage gefördert und zum Vorteil des Unterneh-
mens eingesetzt. Da die Auswertungsmethoden im Bereich der 
Datenanalyse aber äußerst komplex sein können, stellt sich die 
Frage, wie einzelne Datenabfragen auch verschiedenen Fachan-
wendern im Unternehmen gelingen können, ohne dass jeweils 
ausgebildete Data Scientists ins Boot geholt werden müssen. 
Hier haben die führenden Anbieter in den letzten Jahren einiges 
getan: Moderne Self-Service-Lösungen legen den Fokus auf eine 
hohe Usability und visuelle Analyse-Features, durch welche die 
Ergebnisse schnell greifbar und verständlich aufbereitet werden 
können.

IT- und Informationssicherheit
Weil die Bedrohungsszenarien durch Cyber-Kriminelle täglich 
zunehmen, liegen die Risiken für Unternehmen auf der Hand, 
die eine wachsende Datenbasis zum Ausgangspunkt ihres 

Geschäftsmodells machen. Nicht ohne Grund nennen 42 Pro-
zent der von Capgemini befragten europäischen Unternehmen 
Bedenken bei der Datensicherheit als größte Herausforderung 
in Bezug auf die Implementierung von Big-Data-Technologien.  
Es gilt also, stets Fragen der IT- und Informationssicherheit – 
inklusive des Schutzes personenbezogener Daten – im Blick 
zu behalten, um den nicht zu unterschätzenden Bedrohungen 
funktionsfähige Abwehrsysteme entgegen zu setzen. Andern-
falls könnten die Seeräuber im Datenmeer, die derzeit leider 
ebenfalls einen konjunkturellen Aufschwung erleben, leichte 
Beute machen.

Fazit

Die beschriebene Vielschichtigkeit von Big-Data-Projekten 
macht deutlich, dass es mehr als lediglich der richtigen Software 
bedarf, um wirtschaftlichen Nutzen aus den wachsenden Daten-
mengen zu ziehen. Zugleich wird klar, dass es sich hierbei nicht 
um ein isoliertes Projekt handeln sollte, das sich lediglich in der 
IT oder einer bestimmten Fachabteilung abspielt. Die Interak-
tion und effektive Nutzung der verfügbaren Datenbasis sollten 
im Idealfall als zentraler Treiber für die ganzheitliche Neuausrich-
tung des eigenen Geschäftsmodells verstanden werden.

Unternehmen profitieren in diesem Zusammenhang von IT-
Dienstleistern, die nicht nur eine bestimmte Lösung verkaufen 
können oder wollen, sondern in der Lage sind, vielseitige Kom-
petenzen zu bündeln und somit zum vollumfassenden Beglei-
ter bei der digitalen Transformation zu werden. Das schließt 
neben umfangreichem Know-how rund um Soft- und Hardware 
auch Consulting-Expertise in Bezug auf Strategie, Infrastruktur, 
IT-Sicherheit und Prozessberatung ein. So können Anwender  
Reibungsverluste minimieren und eine stringente strategische 
und technologische Umsetzung erreichen. n

Data Analytics

Quellen
[1] „Mit Daten Werte schaffen", Report 2016
[2]  "The Big Data Payoff – Turning Big Data into Business Value",  

Report 2016



Die Produktionsscanner Kodak i5650S und Kodak i5850S zum 
Beispiel bieten intelligente Sortierfunktionen über den Treiber 
mit drei Ausgabefächern. So können Trennblätter separat ausge-
geben und wiederverwendet oder auch Originaldokumente von 
Kunden, die zurückgegeben werden müssen, in einem getrenn-
ten Fach gesammelt werden. 

Automatisierung bringt Effizienz und Sicherheit 
Mit „AutoJobSelect“, der vollautomatischen Profilauswahl, las-
sen sich verschiedene Profile, Jobs oder Aufträge ohne manuelle 
Eingriffe in einem Stapel verarbeiten. Das spart Zeit und sorgt 
für eine höhere Sicherheit in der Verarbeitung. Die Lösung funk-
tioniert mit einer Kombination aus Steuerbelegen und Barcodes, 
die die neuen Befehle für die jeweiligen Dokumente enthalten 
und auslösen.

Neuer Maßstab bei der Erkennung von Barcodes
Die akkurate Barcodelesung ist ein sensibles Thema, das nicht 
nur sicherheitsrelevant ist, sondern auch manuelle Nachbearbei-
tung eliminiert. Kodak Alaris hat eine hochauflösende Barcode-
erkennung in die Scanner integriert. Wird ein Barcode registriert, 
wird dieser mit einer Auflösung von 600 dpi gescannt, obwohl 
typischerweise die Dokumente mit 200 oder 300 dpi digitalisiert 
werden. Auch sehr schwache oder kleine Barcodes werden so 
optimal ausgelesen. Kommt zusätzlich die Scanlösung Capture 
Pro von Kodak Alaris zum Einsatz, lässt sich die Einstellung mit 
einem einzigen Klick bewerkstelligen.

Kodak Alaris zeigt auf der CeBIT 2017 die praktische Umsetzung 
in vielen verschiedenen Anwendungsfeldern.

Mobility, Web & Cloud – Trends, die das Scannen und  
Erfassen von Papierdokumenten neu definieren.
Das ist das Thema des Vortrags von Axel Schlender, 
Solution Consultancy Manager, Kodak Alaris am 21.03.2017 
von 12.00 – 12.30 Uhr bei BITKOM in Halle 3.

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

Kodak Alaris präsentiert auf der CeBIT 2017 in Halle 3/Stand 
D20 smarte Erfassungslösungen und intelligente Assistenten, 
die die Digitalisierung von Papierdokumenten noch effizien-
ter machen. Das Unternehmen, das Marktführer im Bereich 
der Produktionsscanner ist und gerade zum zweiten Mal 
in Folge von Buyers Lab mit dem „Scanner Line of the Year 
Award 2017“ ausgezeichnet wurde, zeigt, wie sich die Produk-
tivität durch nahezu Vollautomatisierung steigern lässt.

Mit der neuen Generation der i5x50 Produktionsscanner beweist 
Kodak Alaris seine geballte Innovationskraft. Die Geräte bieten 
alles, was den Scanprozess einfacher, sicherer und schneller 
macht:

n  Intelligenten Dokumentenschutz
n  Geordnete Dokumentenausgabe
n  Schnellstart
n  Integrierte Bildverarbeitung – Perfect Page
n  Intuitives Handling von Doppeleinzügen
n  Vollautomatische Profilauswahl – „AutoJobSelect“
n  Intelligente Sortierfunktionen
n  Hochauflösende Barcode Lesung
n  Halbierung der Servicekosten

Die neuesten Funktionen in Kürze:

Sortierung leicht gemacht
Ca. 60 – 70 % aller Kosten bei der Digitalisierung von hohen 
Volumen an Papierdokumenten fallen noch immer auf manu-
elle Tätigkeiten bei der Vor- und Nachbereitung des Belegguts. 
Hier schafft Kodak Alaris mit intelligenten Funktionen Abhilfe. 

Promotion

Digitalisierung 2020 – Höhere Produktivität bei niedrigeren Kosten

Die Modelle Kodak i5650S und i5850S verfügen über zwei 
Ausgabefächer vorne und ein weiteres an der Rückseite. 
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Interview | 
„Wir stehen mit Process Mining erst am Anfang“

Geschäftsprozessanalysen, Big Data-Analytics, Prozessoptimierung,  
Künstliche Intelligenz, Machine Learning

Berge von Daten häufen sich in Unternehmen – Informationen, 
die jede Branche gerne nutzbar machen möchte. Entsprechend 
viele Big Data-Technologien gibt es auf dem Markt – Lösungen, 
die oft ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten abdecken. 
Sie erlauben es ihren Anwendern, präzise Informationen aus  
riesigen Data Lakes zu ziehen. Einige versuchen einen Blick in 
die Zukunft zu werfen, indem sie beispielsweise aus Marktdaten 
oder dem Kundenverhalten Rückschlüsse auf künftige Entwick-
lungen ziehen. Oder aber sie analysieren Prozesse – wie die recht 
junge Technologie Process Mining.

Pionier in diesem innovativen Bereich ist das ebenfalls noch 
junge Software-Unternehmen Celonis, das nicht nur die Katego-
rie mit begründet hat, sondern die Technologie konsequent und 
kontinuierlich weiterentwickelt – den Nutzen für Kunden immer 
im Blick. Das DOK.magazin sprach mit Bastian Nominacher,  
Mitgründer und Co-CEO des Unternehmens.

Herr Nominacher, eingangs kurz zum Process Mining und 
zu dem, was Sie daraus entwickelt haben. Können Sie diese 
Technologie kurz beschreiben?

Bei Process Mining geht es um Transparenz, um vollen Einblick 
in die tatsächlichen Geschäftsprozesse – in Echtzeit und ohne 
auf eine bestimmte Fragestellung festgelegt zu sein. Darauf 
baut unsere logische Weiterentwicklung Celonis Pi auf. Bei der 
Lösung liegt der Fokus darauf, was man mit den gewonnenen 
Erkenntnissen macht, wir setzen hier relativ stark auf einen bera-
tenden Ansatz. Was braucht ein Unternehmen, sobald es den 
Blick auf die realen Prozesse hat? Woher weiß ein Verantwort-
licher, wo und wie er ansetzen kann? Nach welchen Kriterien 
würde er priorisieren wollen?
Unsere Technologie gibt ihm alle diese Informationen und 
zeigt, welche Abweichungen das operative Geschäft des 
Unternehmens und seiner einzelnen Divisionen am stärksten 
be einträchtigen, welche Maßnahmen erfolgversprechend sind.  

Process Mining

Celonis ist 2011 aus einer universitären Technologieforschung 
an der Technischen Universität München (TUM) entstanden 
und heute Deutschlands am schnellsten wachsendes Technologie-
Unternehmen. Mit Hauptsitz in München und Büros in den 
Niederlanden und den USA beschäftigt Celonis insgesamt 120 
Mitarbeiter. Mittlerweile wird Celonis Process Mining in über 
15 verschiedenen Branchen eingesetzt. 

www.celonis.com

Bastian Nominacher,
Mitgründer und Co-CEO von Celonis. 
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Was dabei so logisch und einfach aussieht, erfordert in Wirklichkeit  
komplexe Algorithmen. Wir bauen hierbei auf den neuesten 
Erkenntnissen im Bereich Künstliche Intelligenz und Machine 
Learning auf.

Künstliche Intelligenz und Machine Learning sind also die 
Schlüsselkomponenten?

Ja, und das methodische Vorgehen kann man sich vereinfacht in 
etwa so vorstellen: Unsere Lösung beobachtet die Maßnahmen, 
die zur Verbesserung von Prozessen ergriffen werden sowie die 
Effekte, die jede Aktion mit sich bringt. Der „Lerneffekt“ daraus 
wird kombiniert mit klassischen Kennzahlen, um damit beispiels-
weise die Umsatzrelevanz eines Prozesses oder die Wirksamkeit 
einzelner Maßnahmen zu veranschaulichen. Dafür werden auto-
matisch die erforderlichen Informationen aus den unterschied-
lichen Systemen gezogen und aufbereitet.
Damit geben wir unseren Kunden Informationen an die Hand, 
die ihnen helfen, mit identifizierten Abweichungen und Ineffi-
zienzen in ihren Ist-Prozessen umzugehen. Das heißt konkret: 
Unsere Software zeigt Ansatzpunkte zur Prozessoptimierung auf 
und hilft dabei, diese zu priorisieren. Die mit unserer Software 
erstellten Analysen werden mittlerweile auch von Unterneh-
mensberatungen eingesetzt, um Kunden schnell einen objekti-
ven Einblick in ihre eigenen Abläufe gewähren zu können, und 
wir pflegen mittlerweile mit vielen namhaften Beratungen wie 
unter anderem KPMG und Deloitte enge Partnerschaften.

Vielleicht sollten wir noch einmal auf die zusätzlichen  
Möglichkeiten im Vergleich zu einer klassischen Process 
Mining-Lösung zurückkommen …

Nun, das herkömmliche Process Mining rekonstruiert und visu-
alisiert Prozessabläufe. Denn jeder Prozess hinterlässt heutzu-
tage eine digitale Spur im Unternehmen. Diese Spuren werden  
mithilfe der Process Mining-Technologie zu einem kompletten, 

realistischen Bild eines Ablaufs zusammengefügt – in Echt-
zeit, aber auch historisch gesehen, was für Compliance beson-
ders wichtig ist. Ein Anwender sieht damit alle Abweichungen, 
Umwege und Ineffizienzen im Prozess. Dieser Blick von oben 
hat den Vorteil, dass die Ist-Prozesse in Unternehmen automa-
tisch und End-to-End sichtbar werden, ohne dass zunächst eine  
konkrete Frage gestellt werden muss. So wird vollkommene 
Transparenz zu jedem Zeitpunkt und in jeder Tiefe ermöglicht.
Unsere Lösung geht noch einen Schritt weiter, denn wir zielen 
darauf, den Verantwortlichen bei der Umsetzung ihrer Erkennt-
nisse in konkrete Maßnahmen zu helfen. Die Neuerungen 
betreffen verschiedene Aspekte: Pi Conformance vergleicht die 
Ist-Prozesse mit einem vorgegebenen Soll, priorisiert etwaige 
Abweichungen entsprechend ihrer Relevanz für das Unterneh-
men und macht Vorschläge zu deren Verbesserung. Möglich 
wird das durch die zweite Komponente: Machine Learning.  
Die Software zieht aus den Erfahrungen der Vergangenheit auto-
matisch Schlüsse, beispielsweise kann es auf Basis bisheriger 
Prozesse mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent vorhersa-
gen, wann bestimmte Lieferanten liefern werden. Dank dem Pi 
Companion schließlich haben Anwender von Celonis Process 
Mining alle relevanten Kennzahlen und Analysen direkt am  
eigenen Arbeitsplatz in Form eines Side-Panels und ohne  
separaten Login immer direkt im Blick.  

Welche Prozesse werden denn meist betrachtet? Wo liegt das 
größte Optimierungspotenzial?

Potenzial für Process Mining gibt es prinzipiell in allen Fach-
bereichen – sei es im Einkauf, der Produktion, dem Vertrieb, der 
Logistik oder dem Marketing. Wie groß das jeweilige Optimie-
rungspotenzial ist, ist notwendigerweise sehr individuell. Fakto-
ren wie Branche, Unternehmensgröße und -kultur spielen hier 
eine große Rolle. Unternehmen mit geringer Fertigungstiefe 
haben beispielsweise eine sehr ausgefeilte Supply Chain, die ein 
guter Ansatzpunkt für Process Mining sein kann. Auch der 
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Einkauf, der Kundenservice oder das Ticketing im IT-Service bie-
ten großes Potenzial.
Die grundlegenden Fragen sind doch: Wo werden Ineffizienzen 
vermutet? Welcher Bereich hat das größte Einsparpotenzial? 
Oder – ein anderer Ansatz – welcher Prozess bietet sich für den 
Einstieg an? Dabei ist nicht nur an wiederkehrende Prozesse 
zu denken, Process Mining kann auch bei limitierten Projekten  
helfen: beispielsweise bei der Bereinigung der Abläufe vor einer 
Migration oder bei einem Audit in der Revision. 
Doch unabhängig davon, in welchen Bereichen Anwender 
von Process Mining beginnen, die Technologie verbreitet sich 
schnell im Unternehmen. Viele unserer Kunden starten mit 
einem Standard-Prozess wie Purchase-to-Pay. Sobald die Vor-
teile bei den Einkaufsprozessen zum Tragen kommen, wird die 
Lösung auch für weitere Prozesse und Abteilungen eingesetzt. 
Bei Unternehmen wie Siemens hat sich eine regelrechte Anwen-
der-Community gebildet, die Tipps und Tricks, Anwendungs-
beispiele und Erfahrungen austauscht und den Einsatz unserer 
Process Mining-Technologie immer weiter vorantreibt.

Das klingt nach einem großen Markt. Wer kann oder sollte 
sogar Process Mining einsetzen?

Richtig, das Potenzial ist riesig. Grundsätzlich kann jedes Unter-
nehmen Nutzen aus Process Mining ziehen, seine Prozesse trans-
parent machen und auf dieser Basis kontinuierlich optimieren.
In der Praxis sehen wir heute zwei Gruppen von Kunden: Das sind 
zum einen große Konzerne und Mittelständler mit vielen Pro-
zessen und vielen dahinterliegenden Daten. Zum anderen sind 
es Unternehmen, die unter dem Druck des Marktes bestimmte 
Ziele erreichen wollen und müssen – etwa schnellere Lieferung, 
bessere Einkaufskonditionen, optimale Produktionsketten.  
Die Kombination aus Echtzeit-Auswertung, einleuchtender Visu-
alisierung und intuitiver Bedienbarkeit der Software bringt für 
beide Gruppen in kürzester Zeit messbare Ergebnisse. Daher 
sind wir der klaren Überzeugung: Wir stehen mit Process Mining 
erst am Anfang!

Herr Nominacher, wir danken Ihnen für dieses Interview. n

Purchase-to-Pay-Analyse

Process Mining
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Industrie 4.0 gilt derzeit als Treiber der deutschen Wirtschaft. 
Ziel ist die Automatisierung von Produktions-, Informations- und 
Business-Prozessen eines Unternehmens sowie die Vernetzung 
über dessen Grenzen hinaus. ECM sorgt hierbei für eine ganz-
heitliche digitale Datenhaltung sowie eine Verzahnung von  
vorhandenen Business-Lösungen zu einem durchgängigen 
Geschäftsprozess.

Auch die Branchenverbände Bitkom, VDMA und ZVEI widmen 
sich seit einigen Jahren intensiv diesem Thema und arbeiten an 
einer gemeinsamen Sprache, die Lösungen von IT, Maschinenbau 
und Elektroindustrie verbindet. Eine hohe Priorität hat dabei das 
Thema Datensicherheit. Auf die rechtlichen Aspekte reagierte 
der Bitkom mit einem neuen Leitfaden über den Umgang mit 
Daten in der vernetzten Produktion. Diese müssen nachvollzieh-
bar abgelegt sein und dürfen nur Berechtigten unter Einhaltung 
definierter Regeln verfügbar gemacht werden [1].

Transparenter Informationsfluss als Fundament

Datensicherheit wird in Zukunft nur durch transparenten Infor-
mationsfluss und nachvollziehbare Unternehmensprozesse 
erreicht: Hierfür bietet ECM das Fundament. Es sorgt nicht nur für 
eine revisionssichere zentrale Ablage und Verwaltung, sondern 
macht auch allen Akteuren inklusive Kunden die relevanten Infor-
mationen ohne Zeitverlust zugänglich – unabhängig vom Stand-
ort oder Endgerät. Intelligente und schnelle Suchalgorithmen 
sowie Data Analytics sorgen für die nötige Prozesstransparenz.

Voraussetzung hierfür ist jedoch eine durchgängige, medien-
bruchfreie elektronische Datenhaltung. Papierdokumente 
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müssen eingescannt oder durch elektronische Formulare 
gänzlich vermieden werden. Alle vorliegenden Informationen 
– von der ersten Anfrage über die Bestellung bis hin zu Service-
leistungen – werden dann in einer elektronischen Akte (eAkte) 
vorgangsbezogen zusammengefasst, archiviert und mit Aufbe-
wahrungsfristen versehen. 

Workflow-Komponenten vereinfachen darüber hinaus Standard-
abläufe wie Prüf- oder Freigabeprozesse in der Produktion.  
Dank ihnen lassen sich komplexe Arbeitsprozesse unkompliziert 
darstellen und anpassen. 

Leistung für komplexe Workflow-Prozesse bereit-
stellen

Um den Ansprüchen von „Industrie 4.0“ gerecht zu werden, müs-
sen ECM-Systeme eine Vielfalt an Datenformaten verarbeiten. 
Notwendig ist zudem eine nahtlose Anbindung an Drittsysteme 
für Computer-Aided-Design (CAD) oder elektronisches Daten-
management (EDM). 

Zudem müssen Daten einerseits dezentral an verschiedenen 
Punkten – wie autonom arbeitenden Diensten und Maschi-
nen – bereitstehen. Hierzu sind die Datenströme fallweise zu 
analysieren und zu zerlegen und gegebenenfalls vielfältigen 
Ordnungskriterien zuzuordnen, ähnlich der klassischen COLD-
Funktionalität [2]. Andererseits ist die Echtzeit-Verarbeitung der 
Daten eine große Herausforderung, da der Produktionsablauf 
nicht unterbrochen werden soll. 

All dies geht mit einem stetig steigenden Datenaufkommen 
einher, so dass große Rechenleistungen vonnöten und enorme 
Speicherkapazitäten vorzuhalten sind. Diese Anforderungen 
benötigen gleichzeitig neue technologische Ansätze. Architek-
turkonzepte sind gefordert, die komplexe Workflow-Prozesse 
auch bei Tausenden von Einzeltransaktionen im Millisekun-

Industrie 4.0

den-Bereich verarbeiten. Klassische ECM-Architekturkonzepte 
können dies nicht leisten. Sollen verteilte Produktionsstätten 
effizient gesteuert werden, kann zudem ein Cloud-basierter 
Lösungsansatz hilfreich sein. Dieser stellt punktuell und dyna-
misch eine Leistung für komplexe Aufgaben wie Berechnungen 
oder Datenanalyse bereit.

Individuelle Produktion mit integrierten Business-
Lösungen

Wie das Ganze in der Praxis aussehen kann, zeigte ein Beispiels-
zenario auf der letztjährigen IT & Business: Dort hat der Herstel-
ler intelligenter Mess- und Prüftechnik für Labor- und Montage-
systeme Elabo seine „Smart Factory“ simuliert – in Kooperation 
mit dem ECM-Anbieter ELO Digital Office, dem Systemhaus 
ITML CRM sowie MCL Computer & Zubehör. Auf Basis der Platt-
form wurde das Zusammenspiel der ECM-Business-Solution mit  
ERP- sowie CRM-Lösungen im Produktionsprozess demonstriert. 
Der Showcase bildete dabei den vernetzten Prozess der Uhren-
herstellung auf Grundlage der optimalen Kombination verschie-
dener Business-IT-Lösungen ab – von der Bestellung über die 
Konfiguration und Produktion bis zum Service.

Messebesucher konnten dazu jeweils in die Rolle des Kunden 
oder Mitarbeiters schlüpfen. Der Gang durch die fiktive Uhren-
fabrik startete im Eingangsbereich mit dem digitalen Besucher-
management. Dieses setzte den gesamten Prozess von der Kon-
taktaufnahme bis hin zur Verabschiedung um. Zunächst wurden 
dazu die Daten der Besucher erfasst. Anschließend konnten 
diese ihren eigenen Ausweis anfertigen, damit den Showcase 
betreten und am Ende auch wieder auschecken. Mithilfe dieser 
Lösung ist demnach jederzeit ersichtlich, welche Besucher sich 
auf dem Firmengelände befinden. 

Im nächsten Schritt erhielt der Interessent Einblick, wie die 
Uhr in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung individuell  
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konfiguriert wurde und ihren Weg in die Produktion nahm.  
Verfolgen ließ sich dabei das Zusammenspiel zwischen ERP- und 
Manufacturing-Execution-Systemen (MES) – Besucher konnten 
sogar selbst eine Uhr montieren. Parallel dazu simulierte Elabo 
die Massenproduktion an einer Prüf- und Montagelinie mit Hilfe 
eines Roboterarms. Im Anschluss informierte das integrierte 
CRM-System, was eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden und 
beste User-Experience durch intuitive Bedienbarkeit bedeuten. 

Nahtlose Anbindung von Vertragsdaten

Mit Hilfe der Lösung für Vertragsmanagement erstellten die 
Besucher anschließend einen Kaufvertrag. Dabei lieferte das 
nahtlos verzahnte ERP-System die nötigen Produktdaten. Mit 
der digitalen Unterzeichnung des Kaufvertrags generierte 
das System zudem einen Servicevertrag und benachrichtigte 
den Käufer, wenn der Service für das Produkt fällig war. Die 
Geschäftslösung unterstützt auf diese Weise die logische und 
strukturierte Verwaltung sowie Überwachung der Verträge über 
ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Mithilfe eines Cockpits 
behalten die Anwender stets alle (Liefer-)Konditionen sowie  
Fristen transparent im Blick.

An der letzten Station erfuhren die Interessenten aus der Sicht 
des Administrators, wie mit ihren Daten umgegangen wurde. 
Ob Daten-Backup oder CRM: Die Experten von MCL Computer 
& Zubehör präsentierten die passende Infrastruktur in der Smart 
Factory [3, 4].

Fazit

Bei der Organisation und Realisierung von Industrie 4.0- 
Konzepten ist eine Vielzahl sinnvoller Kombinationen und  
Verknüpfungen von Maschine, Mensch und IT denkbar. Dabei 
sind der Industrie kaum Grenzen gesetzt und die nächsten Jahre  
werden zeigen, wie innovativ und experimentierfreudig sie  
auf die neuen Möglichkeiten reagiert. Doch gilt sicherlich –  
insbesondere bei mittelständischen Unternehmen –, dass eine 
bewährte Infrastruktur nicht von heute auf morgen den techno-
logischen Verlockungen weicht.  n

Quellen
[1]  https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Bitkom-veroef-

fentlicht-Leitfaden-zu-rechtlichen-Aspekten-von-Industrie-40.html
[2]  http://dokmagazin.de/dokumentenmanagement-industrie-4-0-auf-

bruch-zum-smarten-ecm/
[3] http://www.marconomy.de/it-und-business/articles/541361/
[4]  https://www.ecmguide.de/it-business/will-digitale-transformation-

begreifbar-machen-22461.aspx#kostenlos-zur-it-business-mit-pro-
mocode-7
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Big Content – und wie weiter?

Dokumentenklassifizierung, Content Management, Klassifizierungstechnologien,  
Natural Language Processing (NLP), Machine Learning, Metadaten

“Big Content Management” – dieses Schlagwort steht seit eini-
ger Zeit im Fokus vieler Unternehmen und öffentlichen Institu-
tionen. Big Data-Ansätze haben durch fast unbegrenztes Spei-
chervolumen, hohe Entstehungsgeschwindigkeit der Daten 
und große Vielfalt in der Datenbeschaffenheit die einst hand-
habbaren Datenbestände in Big Content verwandelt. Die große 
Mehrheit der Daten ist dabei unstrukturiert, d.h. in natürlicher 
Sprache geschrieben wie z. B. Verträge, Artikel, Berichte, Prozess-
Beschreibungen, Produktdokumentationen, Briefe und E-Mails. 
Angesichts dieser nie dagewesenen Informationsflut ist es nicht 
verwunderlich, dass es sich 40 Prozent der CIOs für 2016 zum Ziel 
gemacht hatten, diese Datenmengen zu kontrollieren [1].

Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wer wie rasch auf kritische 
Daten zugreifen kann, um Such- und Reaktionszeiten (time-
to-discovery), Entscheidungszyklen (time-to-decision) sowie 
Gewinnerzielung (time-to-revenue) zu beschleunigen.

Automatische Klassifizierung muss neu gedacht 
werden

Die Kategorisierung von Dokumenten in Unternehmen kann die 
Effizienz bei ihrer Verarbeitung erheblich steigern. Automati-
sche Textklassifizierung zur Ordnung und Priorisierung unstruk-
turierter Informationen ist dabei ein zentrales Werkzeug – und 
ermöglicht, was Unternehmen in diesem Zusammenhang am 
dringendsten brauchen: verlässlichen Zugriff auf wichtige, rele-
vante Informationen, um wichtige Geschäftsprozesse voranzu-
treiben – also „action information“. 

Aber warum zögern so viele Unternehmen bei der Umsetzung? 
Warum können IT Systeme bisher nicht den maximalen Nutzen 
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aus Dokumenten ziehen? Der Grund liegt vor allem darin, dass 
die Klassifizierung in der Softwareentwicklung vor allem bei 
Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Benutzerinter-
aktion den Anforderungen heutiger Organisationen hinterher-
hinkt. Eine akkurate Klassifizierung unstrukturierter Daten ist 
nach wie vor das Metier von mathematisch geschulten Spezia-
listen. Darüber hinaus stoßen regelbasierte Systeme schnell an 
ihre Grenzen: Denn Schlüsselwörter und identische Wortfolgen, 
wie sie traditionell für die Datenspeicherung, das Durchsuchen 
von Dokumenten und Datenbanken genutzt werden, kommen 
in unstrukturierten Dokumenten kaum vor.

Sprachbasierte Technologien liefern neuen Ansatz

Damit unstrukturierte Inhalte ebenso zuverlässig klassifiziert 
werden können wie strukturierte Dokumente, ist ein sprach-
basierter Ansatz erforderlich. Dieser nutzt linguistische und 
semantische Technologien sowie maschinelles Lernen, um die in 
Big Content verborgenen Informationen in die Reichweite von 
Entscheidungsträgern und Wissensspezialisten in Unternehmen 
zu bringen. 

Natural Language Processing (NLP) -Technologien ermöglichen 
es dabei, unstrukturierte Texte linguistisch und semantisch zu 
analysieren, zu „verstehen“. Die Technologie erkennt die Bedeu-
tung von Wörtern und identifiziert Zusammenhänge zwischen 
ihnen. Auf Basis dieser Zusammenhänge erstellt sie semanti-
sche Repräsentationen, mit deren Hilfe Computer Text für eine 
präzise Informationsextraktion, Klassifizierung und intelligente 
Suche analysieren können. Dort wo regelbasierte Ansätze  
versagen, schafft dieser sprachbasierte Ansatz neue, innovative 
Möglichkeiten.

Smarte Klassifizierung kann große Datenmengen 
verarbeiten

Smarte Klassifizierungs-Engines verarbeiten dabei Inhalte aus 
unterschiedlichsten Fachgebieten, Bereichen und Abteilungen 
ungeachtet von Format und Sprache. Unstrukturierte Doku-
mente kommen in der Unternehmensrealität in einer Vielzahl 
von Dateiformaten (reiner Text, Office-Formate, HTML etc.) 
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und Sprachen vor, daher darf dies keine Limitierung darstellen. 
Das System extrahiert dazu den reinen Text aus den Dokumen-
ten. Für die Verarbeitung von gescannten PDFs und Bildern ist 
eine integrierte OCR (Optical Character Recognition) und Kon-
vertierungsfunktion unerlässlich. Die einzelnen Komponenten 
des Systems müssen skalierbar sein, um eine schnelle Verarbei-
tung auch großer Dateimengen zu gewährleisten. 

Doch bevor eine intelligente Klassifizierungslösung ihre Arbeit 
aufnehmen kann, muss zunächst das entsprechende Modell 
erstellt und implementiert werden. Der Ablauf erfolgt dabei 
nach folgenden Stationen:

Konfiguration und Training
Zunächst werden die Kategorien festgelegt, denen Dokumente 
zugeordnet werden sollen. Dann gilt es, repräsentative Doku-
mente, die prototypisch für die einzelnen Kategorien sind, aus 
dem Dokumentenbestand auszuwählen. Diese werden für die 
Erstellung des Klassifizierungsmodells und dessen Überprü-
fung benötigt. In jeder Organisation gibt es Experten, die die  
existierenden Dokumente und die neu eingehenden genau  
kennen. Diese Wissensarbeiter sind ideal geeignet, um das  
Training der Klassen durchzuführen. Fundierte wissenschaft-
liche Kenntnisse sind demnach nicht erforderlich, um eine hohe  
Qualität bei der Klassifizierung zu erreichen.

Ebenso wenig notwendig sind große Mengen an Trainingsdoku-
menten. Waren in traditionellen, regelbasierten Systemen bisher 
mehrere tausend Dokumente erforderlich, um eine Kategorie zu 
trainieren, reduziert sich die Zahl mit Einführung intelligenter 
Klassifizierungstechnologien um ein Vielfaches. Die technische 
Mindestanzahl ist zehn Dokumente für eine Klasse, wobei eine 
Menge von mindestens 100 Dokumenten für die Erzeugung 
zuverlässiger Statistiken empfohlen wird. 

In der Trainingsphase werden nun also die Dokumente ana-
lysiert, um festzustellen, was die Inhalte im Hinblick auf die 
jeweilige Kategorie gemeinsam haben. Hierbei machen sich 
intelligente Klassifizierungssysteme, neben der linguistischen 
und semantischen Analyse, auch Machine Learning zunutze. Das 
grundlegende Prinzip des maschinellen Lernens ist die automa-
tische Identifizierung und Verwendung der relevantesten Merk-
male aus einem Satz von Trainingsdokumenten. Das System 
erkennt selbstständig die gemeinsamen Merkmale und erstellt 
das entsprechende Klassifizierungsmodell. Dabei werden auto-
matisch verschiedene Algorithmen getestet, bezüglich ihrer 
Leistung am Trainingsset bewertet und das beste Modell aus-
gewählt. Manuelle Einstellungen sind nur in sehr begrenztem 
Umfang notwendig.

Qualitätsbewertung
In der nächsten Phase muss geprüft werden, ob der Trainings-
prozess erfolgreich war. Dazu wird ein Kontrollset von Dokumen-
ten in das Klassifizierungssystem geladen, mit dem im Training 
entwickelten Modell klassifiziert und hinsichtlich der Leistung 
analysiert. Zur Leistungsbeurteilung können Kenn zahlen wie 
F-Maß und Rate der falsch-positiven/falsch-negativen Ergeb-
nisse herangezogen werden. 

Unbekannte oder falsch klassifizierte Dokumente werden neu 
zugeordnet, gegebenenfalls werden auch Kategorien neu defi-
niert oder zusätzliche Dokumente in das Trainingsset aufgenom-
men, um die Ergebnisse zu verbessern. Tiefergreifende Analysen 
und Anpassungen sind nicht notwendig: Mit dem Einsatz intel-
ligenter Technologien ist eine Abstimmung des Klassifizierungs-
modells auf Algorithmus-Ebene nicht mehr erforderlich. 

Implementierung
Erfüllen die Klassifizierungsergebnisse des Kontrollsets die 
Erwartungen, kann das Modell zur Produktion freigegeben  
werden. Nun können unbekannte Texte und Dokumente zur 
Klassifizierung übermittelt werden. Das Ergebnis der Klassifi-
zierung sind Metadaten, die die Informationen wie Name des  
Klassifizierungsmodells, Kategorien mit den entsprechenden 
Wahrscheinlichkeiten, Vertraulichkeitskennzeichnungen, Merk-
mal-/Wortlisten, reinen Text oder Fehlermeldungen enthalten.  
Als Dateiformat sind JSON oder RDF/XML gebräuchlich. So 
entsteht aus normalem Text eine Metadatensammlung, die es 
erlaubt, sehr viel gezielter auf die im Text enthaltenen Fakten 
und Konzepte zuzugreifen. Je nach Konfiguration werden die 
Klassifizierungsergebnisse direkt im System weiterverarbeitet 
oder über eine Schnittstelle an andere Komponenten weiter-
geleitet und dort verarbeitet. 

Integration von Klassifizierung im IT-Umfeld 

Im Idealfall ist eine intelligente Klassifizierungstechnologie nicht 
domänenspezifisch und verlangt keinen hartkodierten Klassi-
fizierungsworkflow, sondern funktioniert vielmehr als eigen-
ständiger Service im IT-Umfeld eines Unternehmens. Smarte 
Klassifizierungsmodule lassen sich über einfache Schnittstellen, 
z.B. über eine REST API mühelos in bestehende IT-Systeme inte-
grieren und werden so zu einem intelligenten Bestandteil von 
Archiven, Content Management Systemen, Enterprise Search-
Systemen, Workflows, Knowledge Bases, E-Mail-Verwaltungs-
systemen und anderer Software zur Verarbeitung von Geschäfts-
informationen.

Trend  |  Dokumentenklassifizierung



Fazit

Intelligente Klassifizierung ermöglicht es Unternehmen dem-
nach zum einen, große Datenbestände präzise zu katalogisie-
ren und so den Inhalt in bestehenden Systemen effizient zu  
nutzen. Zum anderen werden eingehende Dokumente schnell 
und zuverlässig klassifiziert, so für die weitere Verarbeitung 
besser nutzbar gemacht und Geschäftswerte aus dem konstant 
eintreffenden Datenstrom abgeleitet. Klassifiziert sind Infor-
mationen bereit für Suche und Zugriff, automatisches Routing 
innerhalb der Organisation und für die Datenextraktion. Klassi-
fizierung macht unstrukturierte Inhalte zugänglich, geschäfts-
kritische Informationen lassen sich schnell und effizient loka-
lisieren. Die so geschaffene Transparenz hilft, Geschäftsrisiken 
zu minimieren, gesetzliche Vorgaben zur Datensicherung und 
Compliance zu erfüllen und Prozesse zu optimieren.

Die Liste möglicher Anwendungen, wie Klassifizierung die Auto-
matisierung von Informationsprozessen unterstützen kann, 
ist sehr umfangreich. Der linguistische Ansatz öffnet neue 
Mög lichkeiten zur Optimierung von Prozessen wie Informa-
tion Governance, Datenmigration, Content Management oder  
Kundensupport.  n

Quellen
[1]  Gartner, 2016 http://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-
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... a Kind of Superstar

Technische Dokumentation, Industrie 4.0, Digitalisierung, Information Management,  
Wissenspool, Augmented Reality

Für manche Unternehmenschefs bringen die Worte Daten und 
Digitalisierung gleich ein drittes „D“ mit: Druck. Und der Druck 
ist groß, vor allem für B2B-Unternehmen. Wer mitmachen will 
bei Industrie 4.0 oder überhaupt im Zeitalter von schnellem 
Informationsaustausch via Smartphone und Co., der muss sich 
um Daten und Digitalisierung kümmern. Doch womit fängt man 
an? Wie wird beispielsweise ein traditioneller Maschinen- und 
Anlagenbauer zum digitalen Unternehmen? Je nachdem, mit 
welcher Art von Berater man sich unterhält, kommen verschie-
dene Strategien zum Einsatz. Von der kompletten Umstruk-
turierung des Unternehmens bis hin zur Schaffung eigener 
Abteilungen für Digitalisierung – es gibt viele Ansätze, die der 
Unternehmensleitung große Entscheidungen abverlangen und 
oft auch große Investitionen.

Fast kurios mutet es an, wenn hier plötzlich die Technische Doku-
mentation ins Spiel kommt, deren Stellenwert im Unternehmen 
den des „muss man eben haben“ meist nicht übersteigt. Oft ein 
Stiefkind im Unternehmen, ein notwendiges Übel, aufgezwun-
gen durch den Gesetzgeber, weil jede Maschine nur mit einer 
solchen ausgeliefert werden darf. Aber genau hier schlummert 
ein verborgener Schatz, der die Digitalisierung und Informati-
onsbereitstellung in einem Unternehmen auf einen Schlag nach 
vorne katapultieren kann: Sämtliche Daten einer Maschine, über 
ihre Risiken, ihre Bedienung, ihre unterschiedlichen Varianten, 
Datenblätter, Fotos, etc. – das alles ist bereits im Unternehmen 
vorhanden und heutzutage längst digital und in schnittstellen-
fähigen Datenbanken gespeichert. Eine große Wissensdaten-
bank, die aber nicht unternehmensweit genutzt wird.

Wandel hin zu Informationsräumen

Wie kann man diese Datenschätze bergen? Fest steht, dass 
Unternehmen ihre Technische Dokumentation ständig weiter 
digitalisieren, in Komponenten und Module zerlegen und  
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automatisieren. Diese Informationen lassen sich unternehmens-
übergreifend für viele Abteilungen nutzbar machen, wenn man 
die Speicherung von Daten in ihrer althergebrachten Struktur 
durch das Denken in topic-bezogene Informationen ersetzt; 
wenn man ein System integriert, mit dessen Hilfe sich jegli-
che Information eindeutig adressieren und damit auffinden 
lässt. Damit werden dann nicht Informationen in Datenbanken  
verwaltet, sondern man navigiert zu Topics in Informations-
räumen. Die Technische Dokumentation wird auf diese Weise 
zum Wissenspool und zur wichtigsten Abteilung eines digitalen 
Unternehmens werden. 

Wissenspool – auch für Augmented Reality-Daten

Diese Wissens-Datenbank kann mittels mobiler Endgeräte 
wie z.B. Smartphone, Tablet oder auch AR-Brillen angezapft  
werden. DOCUFY hat dazu eine Out-of-the-box-Lösung namens 
TopicPilot auf den Markt gebracht, die alle unternehmensweit 

verfügbaren Informationen auf mobilen Endgeräten, im Intra-
net und im Web publizieren kann. Die mobile Publikationsplatt-
form ermöglicht den Import aus verschiedenen Quellen und 
die Ausgabe von Informationen verschiedenster Formate. Jeder 
unternehmensweit vorhandene Content wie Text-, Bild-, Grafik-, 
Audio- und Video-Daten, Tabellen oder PDF-Dokumente wird 
mit der Lösung verfügbar gemacht und gerätespezifisch dar-
gestellt (z.B. für iOS, Android oder Windows).

Das XML-Redaktionssystem COSIMA fungiert dabei als Herzstück 
der aufeinander abgestimmten Produktkette. So wird beispiels-
weise auch Augmented Reality (AR) unterstützt: Ein neuer Link-
typ erlaubt es hier, spezielle Links mit Ziel AR zu erfassen und 
zu publizieren. Die App unterstützt den Anwender dann beim 
Finden von Bauteilen und Komponenten in der erweiterten Rea-
lität. Für diese Funktionalität arbeitet DOCUFY mit der Münchner 
RE’FLEKT GmbH zusammen: Die Einbindung der REFLEKT ONE-
Plattform lässt Dokumentationsinhalte einfach und gezielt via 
Augmented Reality-Live-Ansicht lebendig werden. 

Augmented Reality-
Anwendung
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n  weltweite und gleichzeitige Aktualisierung aller internen 
und externen Informationen zu den Maschinen 

n Verschlankung des Prozesses der Ersatzteilbestellung 
n  Anzeige versteckter Komponenten in Trainings- und  

Vertriebsgesprächen 

Fazit

Auch wenn Augmented Reality noch nicht auf der Wunschliste 
jedes Maschinen- und Anlagenbauers steht – Unternehmen kön-
nen durch den Wissenspool in der Technischen Dokumentation 
und durch smarte Software trotzdem einen schnellen Image- 
und Zeitenwandel herbeiführen. 

In einem modernen digitalen Unternehmen kann beispielsweise 
ein Mitarbeiter beim Kunden mit dem Smartphone oder Tablet 
alle technischen Details aufrufen, bei Bedarf Fotos oder Filme 
zeigen oder Gerätevarianten anbieten und erläutern. Ein Service-
techniker kann auf dem Display der zu wartenden Maschine die 
Beschreibung von Funktionen oder die Spezifikation von Ersatz-
teilen recherchieren. Auch können Schulungsunterlagen für die 
Technikeinweisung je nach benötigtem Umfang auf Knopfdruck 
zusammengestellt und natürlich die Technische Dokumentation 
automatisch zu jeder Maschinenvariante erstellt werden. Die 
Marketingabteilung entnimmt Fotos und Beschreibungen zur 
Gestaltung eines Produktflyers – und auch für die Internetseite 
des Unternehmens oder das Intranet können technische Details 
und Fotos aus der XML-Datenbank stets aktuell herausgelesen 
werden. Es gibt also tatsächlich viele Bereiche, die von den 
neuen Informationsräumen profitieren. n

Augmented Reality im praktischen Einsatz

Wie das in der Praxis funktioniert, soll hier für das Unternehmen 
SIG Combibloc, ein führender Hersteller von Kartonpackungen 
und Füllmaschinen für Getränke und Lebensmittel, anhand einer 
Füllmaschine mit Augmented Reality-Inhalten gezeigt werden. 
Durch die Anbindung der AR-Plattform an die mobile Publika-
tionsplattform konnte das Unternehmen bestehende Hand-
bücher und Anleitungen bequem mit Augmented Reality erwei-
tern. Ermöglicht wurde eine nahtlose Integration und intuitive 
Bedienung des Handbuchs.

Zur Ansicht der Dokumentation geht der Anwender mit seinem 
Tablet zur Maschine und scannt deren Barcode – damit wird 
sie eindeutig identifiziert. Hält er nun sein Mobilgerät vor die 
Maschine, wird das virtuelle Handbuch kontextsensitiv und farb-
lich optimal gegliedert angezeigt. Das Beispiel zeigt, dass mit 
Bereitstellung der Basisdaten aus der Technischen Dokumenta-
tion auch der Einsatz von Augmented Reality gelingen kann.

Der Einsatz von Augmented Reality bringt dabei Vorteile für die 
Kunden:
n   einfache Erkennung einer Fehlfunktion
n  schnellere Identifikation und Lokalisierung benötigter  

Komponenten
n  korrekte und effizientere Ersatzteilbestellungen über  

den Online-Shop 
n geringere Servicekosten 
n Erweiterung von Online-Trainingsmodulen beim Kunden 

Aber auch aus Unternehmensperspektive sind die Nutzen-
argumente vielfältig: 
n  Entfallen unnötiger Serviceeinsätze – das senkt die  

Reisekosten
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WWW.DIGITUSMAGAZIN.DE HEFT 2017-I MÄRZ 15,00 € ISSN: 2366-7826

D
IG

IT
A

LE
 D

Y
N

A
M

IK
H

EF
T
20
17
-I

Digitale
Dynamik

www.star-group.net

Unsere Informationsmanagement-Lösung 
ist bereit für Augmented Reality  
und Industrie 4.0

Ihre auch?

GRIPS
Global Real-time  
Information Processing Solution

An
ze
ig
e

www.digitusmagazin.de



www.wibu.com
sales@wibu.com

Neue Geschäftsmodelle umsetzen mit  
CodeMeter, dem Schutz- und Lizenzierungs-
system für Software, Daten und Dokumente.

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

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

CodeMeter® – Mehr Umsatz mit cleverer Lizenzierung

 ■ App-Store mit License Central
 ■ Pay-Per-Use, Subscription und weitere Lizenzmodelle
 ■ Regelmäßige Erträge schaffen
 ■ After Sales Geschäft stärken

Adobe Acrobat

SmartShelter|PDF Author

Adobe Acrobat / Acrobat Reader

SmartShelter|PDF Reader

Herausgeber

Anwender

geschützte Dokument öffnet. Bei einem rein lesenden Zugriff 
durch einen Viewer ist die Umsetzung mit SmartShelter|SDL 
einfach und problemlos möglich. Die Verwendung im schreiben-
den Modus ist komplizierter und auf wenige Anwendungsfälle 
beschränkt.

Eigene Dokumente
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Dokumentenschutz
Geistiges Eigentum liegt meist in unterschiedlichen Formen vor. 
Für den Schutz von Software eignet sich die CodeMeter Pro-
tection Suite bestens. Hersteller verschlüsseln damit ihre aus-
führbare Datei und diese kann nur mit einer passenden Lizenz 
gestartet werden. Dabei wird der Entschlüsselungsmechanismus 
einfach in die ausführbare Datei eingefügt und beim Start der 
Software automatisch ausgeführt. Doch was macht man, wenn 
das geistige Eigentum als elektronisches Dokument vorliegt?  
Im Gegensatz zu einer Software kann man hier den Entschlüsse-
lungsmechanismus nicht einfach an das Dokument anhängen, 
da Dokumente nicht ausgeführt, sondern geöffnet werden.

Schutz von PDF-Dateien
Beliebte Anwendungsfälle für PDF-Dateien sind Handbücher, 
technische Dokumentationen, Anleitungen und Service-Unter-
lagen. Vor allem Service-Unterlagen enthalten viele technische 
Informationen, welche der Herausgeber je nach Art der Infor-
mation weder bei der Konkurrenz, bei einem nicht autorisierten  
Service-Unternehmen noch in den Medien wiederfinden 
möchte.

SmartShelter|PDF ist ein offiziell von Adobe zertifiziertes Plug-
in für Adobe Acrobat und Adobe Reader. Es setzt da an, wo der 
Schutz der Standard-Lösung von Adobe aufhört: bei der Sicher-
heit des verwendeten Passworts. Das Passwort für den Schutz 
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kann der Benutzer das Passwort weder zu kurz wählen noch es 
weitergeben. Das Passwort wird dabei über einen CodeMeter 
Lizenz-Eintrag erzeugt.
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Bei eigenen Dokumenten integriert man die Entschlüsselung in 
die eigene Software, doch was macht man bei Standard-Doku-
menten, die der Anwender mit einem beliebigen Viewer oder 
einer beliebigen Software öffnen soll? Für diesen Fall bietet Wibu-
Systems SmartShelter|SDL. SDL steht dabei für Secure Data 
Layer. SmartShelter|SDL legt sich als eine Sicherheitsschicht 
zwischen das Betriebssystem und die Anwendung, welche das 
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Technische Dokumentation, Redaktionssysteme, Modularisierung, Terminologieprüfung, 
Translation Management, Single-Source-Publishing, Content-Management-Systeme,  
Metadaten

Neu denken!

www.across.net

Christian Weih, Vertriebsleiter bei 
der Across Systems GmbH. Across 
ist Hersteller des gleichnamigen 
Across Language Servers, einer 
marktführenden Software-Plattform 
für alle Sprachressourcen und 
Übersetzungsprozesse im Unter-
nehmen. Durch den Einsatz von 
Across können bei höherer Über -
setzungsqualität und mehr Transpa-
renz der Aufwand und somit die 
Prozesskosten innerhalb kürzester 
Zeit reduziert werden.

Für alle Unternehmen haben sich die Spielregeln im Wettbewerb 
verändert – branchenübergreifend. Im Informationszeitalter 
müssen sie nicht nur international agieren, sondern gleichzei-
tig zunehmend komplexere Produkte schneller auf den Markt  
bringen. Dies hat Auswirkungen auf die Erstellung von Techni-
schen Dokumentationen: Handbücher, Bedienungsanleitungen, 
Marketingunterlagen & Co. werden in immer kürzerer Zeit in 
einer wachsenden Sprachenvielfalt benötigt. Deren Produktion 
soll kostensparend erfolgen, ohne Abstriche an der Verständ-
lichkeit und Rechtskonformität der Informationen zu machen. 
Dezentrale, manuell gesteuerte Prozesse kommen hier schnell 
an ihre Grenzen. Es braucht smarte Alternativen.

Intelligente Lösungen in der Technischen Dokumentation  
folgen einem ganzheitlichen Konzept und nehmen bereits frühe 
Zeitpunkte ins Visier. Ein wichtiger Ansatzpunkt liegt dort, wo 
relevante Informationen entstehen. Dies ist in unterschiedlichen 
Abteilungen wie der Entwicklung und dem Produktmanage-
ment der Fall. Damit die zuständigen Technischen Redakteure 
möglichst zeitnah und unkompliziert auf das benötigte Wissen 
zugreifen können, gilt es, die interne Informationsbeschaffung 
gut zu koordinieren.

Standards für die Texterstellung

In diesem Zusammenhang ist es vorteilhaft, den gesamten  
Prozess der Texterstellung zu standardisieren. Referenzmate-
rialien, Redaktionsleitfäden sowie Styleguides helfen bei der 
Erstellung aussagekräftiger, klar strukturierter, übersichtlicher 
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und einheitlicher Dokumentationen. Der Redakteur muss sich an 
vorgegebene Regeln halten. Dazu zählt, dass er die Dokumente 
im Originalformat, zum Beispiel .doc statt PDF, belässt, innerhalb 
von Sätzen einen harten Zeilenumbruch (Absatzmarke) und  
weiche Umbrüche vermeidet, ebenso wie Seitenumbrüche oder 
die finale Formatierung im Quelltext.

Dies alles trägt zur visuellen und sprachlichen Vereinheitlichung 
der Unterlagen bei und hält den zeitlichen Aufwand sowie die 
Kosten sowohl für die Texterstellung als auch für mögliche 
Korrekturen und nachfolgende Übersetzungen von Anfang an 
möglichst gering.

Zentraler Zugriff auf Informationen

Ein zweiter Grundpfeiler ist eine zentrale Datenhaltung. Dadurch 
können Unternehmen vermeiden, dass Dokumentationen  
redundant gespeichert, gepflegt und immer wieder neu formu-
liert werden. Stattdessen bringt eine konsequente Wiederver-
wendung von Texten und Textstrukturen viele Vorteile mit sich.

Möglich ist dies durch eine Modularisierung. Einzelne Textkom-
ponenten werden medienneutral gespeichert, zum Beispiel im 
XML-Format. Anschließend lassen sie sich beliebig zusammen-
stellen und über sogenannte Single-Source-Publishing-Funk-
tionen professioneller Redaktions- und Content-Management- 
Systeme publizieren. Der Konvertierungsaufwand, der sonst 
bei der Publikation über verschiedene Kanäle entsteht, entfällt. 
Zusätzliche Kosten werden auf ein Minimum reduziert.

DOK. 1-2017
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profitiert das Unternehmen von einem einheitlichen Erschei-
nungsbild nach außen.

Wiederverwendbarkeit von Übersetzungen

Bei der Übersetzung der Texte leistet ein Translation-Manage-
ment-System wertvolle Unterstützung. Dort sind Übersetzun-
gen von Textsegmenten gespeichert, sodass sie für kommende 
Projekte verwendet werden können. Zunächst wird ein Text, der 
in einer anderen Sprache vorliegen soll, importiert und über-
setzt. Automatisch erfolgt die Aufteilung in einzelne Segmente. 
Diese werden in der Ausgangssprache und der Zielsprache 
als sogenannte Übersetzungseinheit im Translation Memory 
gespeichert. Beim Anlegen eines neuen Übersetzungsprojekts 
kann das Sprachpaar dann automatisch als Basis herangezogen 
werden. Der Übersetzer oder Projektmanager erkennt direkt, 
ob Teile des neuen Textes bereits in identischer oder ähnlicher 
Weise übersetzt wurden. Somit bildet das Zusammenspiel von 
Translation-Management-Systemen und Translation Memory bei 
jeder neuen Übersetzung die Basis für Zeit- und Kosten ersparnis.

Der Effekt wird größer, wenn das Translation-Management-
System in andere vorhandene Systeme integriert wird.  
Beispielsweise lässt sich das Translation Memory als Authoring 
Memory einsetzen und mit der Autorenunterstützung oder 
dem Redaktionssystem verknüpfen. In diesem Fall erhält der 
Autor bereits während der Texterstellung alle ähnlichen, in der  
Vergangenheit geschriebenen und freigegebenen Text-
segmente angezeigt und kann auf sie zurückgreifen

Redaktionssysteme und Translation Management 
verbinden

Die Ansatzpunkte zur Integration von Redaktions- und Trans-
lation-Management-Systemen sind vielfältig. Sie reichen vom 
nahtlosen Datenaustausch über die systemübergreifende Pro-
zess- und Workflowsteuerung bis hin zur übersetzungsgerech-
ten Quelltexterstellung. So lässt sich beispielsweise der Workflow 
weitgehend automatisieren. Der Übersetzungsfilter im Redakti-
onssystem identifiziert zunächst noch nicht in der Zielsprache 
vorliegende Inhalte. Diese werden zusammen mit Kontextinfor-
mationen und Metadaten an das Translation-Memory-System 

Redaktionssysteme sichern Dokumentqualität

Ein gutes Redaktionssystem bildet einen guten Startpunkt für 
maximale Effizienz. Eine Verknüpfung des Redaktionssystems 
mit einer Autorenunterstützung hilft, ein gut vorbereitetes,  
ordnungsgemäß formatiertes Quelldokument zu erstellen, das 
effizient weiterverarbeitet werden kann.

Die Autorenunterstützung verfügt dabei über Informationen, 
wie die Elemente der zugrunde liegenden Dokumententypdefi-
nition interpretiert werden sollen und erleichtert es, Dokumente 
eines bestimmten Typs zu deklarieren. Sie prüft regelbasiert 
Rechtschreibung, Grammatik, stilistische Vorgaben wie die Ein-
haltung maximaler Satzlängen. Der Autor erhält Rückmeldung 
zu Fehlern sowie zu verbesserungsbedürftigen Textstellen. 
Dadurch sowie durch das Unterbreiten von Korrekturvorschlä-
gen wird er für seine Fehlerquellen sensibilisiert und kann 
die Qualität seiner Beiträge verbessern. Gleichzeitig leistet er  
wichtige Vorarbeit für das sich anschließende Lektorat, für das 
sich der Aufwand verringert.

Vorteile durch Terminologiemanagement

Für die Terminologieprüfung können Redakteure auf ein Termi-
nologiesystem zugreifen, in dem der gesamte Fachwortschatz 
eines Unternehmens verwaltet wird. Einzelne Terme lassen sich 
hier mit Zusatzinformationen, beispielsweise zu ihrer Verwen-
dung, hinterlegen. Der Redakteur kann die passenden Terme 
auswählen und trägt somit automatisch zur Reduzierung der 
Variantenvielfalt bei. Dies wirkt sich positiv auf die Höhe der  
Kosten für die spätere Übersetzung aus.

Hinzu kommen langfristige Einsparungen von Kosten durch 
einen geringeren Ressourcenbedarf. Greifen alle Abteilungen 
auf das Terminologiesystem zu, wird sowohl die interne als 
auch die externe Kommunikation unkomplizierter. Wird in der 
Technischen Dokumentation beispielsweise die Bezeichnung 
„Autoklappe“ verwendet, im Verkaufsdokument „Motorhaube“ 
und in den Unterlagen für die Werkstatt „Frontklappe“, spricht 
man schnell aneinander vorbei. Dies lässt sich durch einheitliche 
Verwendung der Begriffe vermeiden. Service- und Wartungs-
arbeiten vereinfachen sich, Rückfragen und Supportbedarf sin-
ken, ebenso wie Schulungs- und Betriebskosten. Ganz nebenbei 
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und Übersetzungsaufträge zentral, hoch automatisiert, zeit-  
und kosteneffizient zu verwalten sowie zu koordinieren. Alle 
übersetzten Texte können automatisch in alle Kanäle an allen 
Touchpoints ausgespielt werden. 

Fazit

Alles in allem sind die Einsparmöglichkeiten in der Technischen 
Dokumentation vielfältig. Der Schlüssel zum Erfolg liegt in ihrer 
optimalen Kombination. Welche Schritte für welches Unter-
nehmen ideal sind, hängt von den Aufgaben sowie der vor-
handenen Softwarelandschaft ab und sollte immer individuell 
entschieden werden. Dabei können Unternehmen auf die pro-
fessionelle Unterstützung erfahrener Anbieter setzen – sowohl 
bei der Lösungsauswahl als auch bei der Systemeinführung und 
der Systemintegration. n

geleitet, wodurch der Bearbeitungsworkflow angestoßen wird: 
Über das System erhalten die zuständigen Übersetzer die Texte 
und dazugehörige Informationen. Lektoren können informiert 
werden, Projektmanager jederzeit den aktuellen Status abfra-
gen. Schließlich ist es möglich, die übersetzten Texte automati-
siert wieder ins Redaktionssystem zu übernehmen.

Dieses reibungslose Zusammenspiel verringert die Aufwände. 
Es unterstützt Unternehmen, die produktbegleitenden Doku-
mentationen leicht zu pflegen, strukturiert aufzubauen sowie 
modular wiederzuverwenden. Außerdem werden die Durchlauf-
zeiten verkürzt und die Qualität der Ergebnisse wird verbessert.

Ein anderes Traumpaar, das oft als Alternative eingesetzt wird, 
sind ein Translation-Management- und ein Produktinformati-
onsmanagement-System, dessen Einsatzgebiet es ist, alle Pro-
duktinformationen auf einer Plattform zu konsolidieren. Diese 
Kombination hilft Unternehmen, die jeweiligen Textbausteine 
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Die Kraft der Worte

Technische Dokumentation, Produktkommunikation, Autorenunterstützung,  
Terminologieprüfung, Textkonsistenz, Redaktionsleitfaden, Styleguides

Produktinformationen beeinflussen das Einkaufsverhalten 
von Konsumenten in entscheidender Weise. Verantwortliche 
in Unternehmen, die um diese Wirkung wissen, können daher 
die Qualität der Sprache gezielt beeinflussen, um Kaufentschei-
dungen und damit den Unternehmenserfolg zu steuern. Auf-
grund der fortschreitenden Spezialisierung haben Produkte und  
Services heute zudem einen wesentlich höheren Erklärungsbe-
darf. Der Kunde erwartet sowohl Presales- als auch Aftersales-
Informationen im Web. In diesem Bereich verschwimmt die 
Grenze zunehmend, denn insbesondere in der technischen 
Dokumentation sind Antworten auf Fragen der Kunden zu  
finden. Der Umfrage „Consumer Feelings About Product Docu-
mentation“ von Sharon Burton [1] zufolge wirft ein Drittel der 
Kunden vor dem Kauf einen Blick ins Handbuch.

Doch häufig erstellen nicht nur Redakteure die Inhalte, sondern 
viele verschiedene Mitarbeiter, vom Ingenieur über Kollegen 
aus der Produktentwicklung und technischen Support-Teams 
bis hin zum Helpdesk. Die Herausforderung besteht also darin, 
angesichts enger Zeitpläne die verschiedenen Inhalte aus unter-
schiedlichen Quellen zusammenzuführen, sie korrekt, konsistent 
und gut auffindbar zu präsentieren.

Hohe Textqualität durch Sprachprüfung

Zweifelsohne schädigen sprachliche Mängel das Image einer 
Marke und lassen die Produkte unausgereift erscheinen. Ver-
ständlichkeit und Korrektheit dagegen schaffen Vertrauen. 
Sprachqualität sicherzustellen, ist angesichts der Tatsache, dass 
oft viele Menschen und Teams Content erstellen, eine Heraus-
forderung – und ein ideales Betätigungsfeld für (Technische) 
Redakteure, Lektoren sowie Übersetzer. Sie wissen um die 
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Bedeutung der Qualität der veröffentlichten Dokumente und 
dass sie diese mit Hilfe von Lösungen zur Autorenunterstützung 
effizient verbessern können.

Diese Lösungen liefern eine umfassende Daten- und Entschei-
dungsgrundlage für die effiziente Erstellung von regel- und stil-
konformen Texten, die durch Konsistenz und Qualität überzeu-
gen. Ihre Bandbreite reicht vom Redaktionsleitfaden über kleine 
Lösungen in diversen Content-Management-Systemen bis hin 
zu fokussierten Tools, einschließlich einer Sprachprüfung, die 
es den Verfassern der Texte ermöglicht, hinsichtlich Zeit, Kosten 
und Qualität zu profitieren. Lösungen zur Autorenunterstüt-
zung sind auch bekannt als Sprachprüfprogramme, Language  
Checker oder Sprach-Checker, Controlled Language Checker 
und Authoring Assistance, wobei häufig englische Begriffe  
verwendet werden.

Eine regelbasierte Sprachprüfung kontrolliert Rechtschreibung, 
Grammatik und Stil. So wird die korrekte Schreibung der Wörter 
und Sätze geprüft – inklusive der Satzzeichen und Leerzeichen. 
Außerdem beachtet werden Genus, Numerus, Kasus und Verb-
Subjekt-Kongruenz. Die Stilprüfung beinhaltet die Einhaltung 
maximaler Wort- und Satzlängen sowie die Verwendung von 
Aktiv- und Passivkonstruktionen sowie Anglizismen. Komple-
xere Lösungen basieren auf einer linguistischen Prüfung und 
erlauben die Einbindung umfangreicher Regelwerke wie die 
tekom-Leitlinie „Regelbasiertes Schreiben“.

Die linguistische Prüfung in den Bereichen Rechtschreibung, 
Grammatik und Stil verbessert die Konsistenz und Verständlich-
keit der Texte und trägt zu einer positiven Außenwahrnehmung 
bei. Durch die Anwendung von Stilregeln kann Komplexität redu-
ziert werden. Beispielsweise können zu lange Sätze oder große 
Distanzen zwischen Verbteilen somit vermieden werden.

Konsistenz durch Prüfung der Terminologie

Ein weiterer Punkt, der zur besseren Verständlichkeit von Texten 
beiträgt, ist die terminologische Konsistenz. Unternehmen ver-
wenden heute eine Corporate Language, um gezielt Einfluss auf 

ihr Image und damit den Absatz zu nehmen. Sie legt fest, wie 
Mitarbeiter kommunizieren, welche Begriffe sie dabei möglichst 
verwenden sollen und welche nicht. Gute Werkzeuge zur Auto-
renunterstützung helfen, diese zu sichern, indem sie auf Wort-
ebene prüfen, ob der Autor die im Unternehmen festgelegten 
Benennungen verwendet hat. Sogar Negativterme lassen sich 
bestimmen. Hierbei handelt es sich um Wörter, zu denen in der 
Firmenterminologie eine andere bevorzugte Variante vorliegt.

Autoren müssen ohne Unterstützung an vieles gleichzeitig  
denken. Eine gute Software zur Autorenunterstützung hilft 
ihnen dabei. Denn sie prüft auf Wortebene, ob der Autor die im 
Unternehmen festgelegten Benennungen verwendet hat. Im 
Rahmen der linguistischen Sprachprüfung können zudem Stil-
regeln implementiert werden, die den Schreibstil des Unterneh-
mens abbilden. Formulierungsvarianten bedeutungsglei-
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bedürftigen Textstellen und das Unterbreiten von Korrekturvor-
schlägen sensibilisieren ihn für seine potenziellen Schwächen. 
Fehler treten künftig seltener auf und der Autor liefert bessere 
Ergebnisse.

Grenzen maschineller Sprachverarbeitung

Autorenunterstützung hat jedoch auch Grenzen. Sie kann auf-
grund ihrer Natur keine allgemeine Fehlerfreiheit erreichen. 
Von Menschen verfasste Texte beinhalten beispielsweise Mehr-
deutigkeiten. Während Menschen meist intuitiv wissen, was  
in bestimmten Zusammenhängen angemessen ist, haben 
Maschinen damit Probleme. Dies wird an den Worten „Gepäck-
ablage“ und „Gebäckablage“ deutlich. Schleicht sich in einen 
Text über Gepäckablagen in Autos der Tippfehler „Gebäck-
ablage“ ein, kann eine maschinelle Sprachverarbeitung diesen 
nicht erkennen, da sie den falschen Kontext nicht erfassen kann. 
Deshalb kann die Technologie einen Redakteur nicht ersetzen. 
Ebenso wenig macht sie Styleguides, Redaktionsleitfäden oder 
ähnliche Richtlinien überflüssig. Nur zusammen lassen sich opti-
male Ergebnisse erzielen. 

cher Inhalte werden reduziert oder ganz vermieden und der Test 
wird konsistent. Dies wiederum erhöht die Verständlichkeit und 
erleichtert die Indexierung.

Lerneffekt für Redakteure

Die Nutzung von Autorenunterstützung lässt sich im 
Arbeitsalltag flexibel mit der persönlich bevorzugten Arbeits-
weise vereinen. Der Autor entscheidet, wann er auf die Autoren-
unterstützung zurückgreift – entweder während des Schreibens 
oder nach dem Erstellen des Textes. Dabei wird die Textqualität 
hinsichtlich Rechtschreibung, Grammatik, Stil und Terminologie 
gesichert oder gesteigert. Ob er die Rückmeldung nutzt, kann er 
selber entscheiden. Er hat die Möglichkeit, Korrekturvorschläge 
entweder durch einen Mausklick oder manuell in den Text ein-
zuarbeiten. Sie lassen sich aber auch verwerfen. Aufgrund dieser 
Flexibilität ist es gut möglich, eine Lösung zur Autorenunterstüt-
zung Schritt für Schritt in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Aus der Nutzung von Autorenunterstützung ergibt sich für den 
Autor ein Lerneffekt. Die Rückmeldung zu Rechtschreibfehlern, 
Grammatik, Stil und Terminologie sowie zu verbesserungs-
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Mit Lösungen zur Autorenunterstützung gelingt es Unternehmen, dass alle Abteilungen die gleiche Sprache nutzen



die Autorenunterstützung, falls nötig, an die Erkenntnisse und 
Erfahrungen im redaktionellen Alltag anzupassen.

Fazit

Mit Lösungen zur Autorenunterstützung wird Sprache zu einem 
mächtigen Werkzeug, ohne Hexenwerk zu sein: Jedes Unter-
nehmen hat die Möglichkeit, so zu kommunizieren, dass es ganz 
ohne Schönfärberei Kunden positiv in ihrer Kaufentscheidung 
beeinflusst und den eigenen Erfolg steuerbar macht. n

Autorenunterstützung kann helfen, die Qualität sicherzustel-
len. Denn kaum ein Autor kennt die teilweise umfangreichen  
Redaktionsleitfäden oder Terminologiedatenbanken auswendig. 
Dazu muss die Autorenunterstützung immer auf der Höhe der 
Zeit sein. Eine wichtige Empfehlung ist, die aktuelle Sprach-
konfiguration regelmäßig zu hinterfragen. Denn bestehende 
linguistische Regeln können mit der Zeit an Bedeutung verlieren 
und müssen deaktiviert werden. Ebenso unerlässlich ist, dass 
neue Regeln aktiviert oder implementiert werden, um spezi-
fische Anforderungen eines Unternehmens vollständig abzu-
bilden. Genauso kann neues betriebsspezifisches Vokabular 
hinzu kommen. Es gilt, Satzbestände permanent zu pflegen und 
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Interview | 
Bestseller: Manuskripte „mit Format“

Publishing-Workflows, (Medienneutrales) Publizieren, Automatisierung, Lektorat,  
Dokumentvorlagen, XML, CMS

Das Lektorat kümmert sich um Inhalte, die Herstellung um 
die Technik – diese Unterscheidung ist mit der zunehmenden  
Digitalisierung von Verlagsprozessen überholt. Mehr denn je 
gilt heute: Lektoren müssen sich mit modernen Publikations-
technologien auskennen. Dokumentvorlagen und XML sind 
die Stichwörter, die manchem Textprofi noch immer den Angst-
schweiß auf die Stirn treiben – unnötigerweise, denn diese Werk-
zeuge machen die Lektoratsarbeit nicht komplizierter, sondern  
einfacher und effizienter.

Das ist die Erfahrung der Gruppe Lektorat first, die sich seit  
einigen Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt. Über 
die Frage eines „Lektorats auf Knopfdruck“ sprach Felix Wolf,  
Mitglied im Vorstand des Verbands der Freien Lektorinnen und 
Lektoren e. V. (VFLL), mit Susanne Franz.

Frau Franz, Ihre Gruppe nennt sich „Lektorat first“. Wer sich 
ein wenig mit medienneutralem Publizieren auskennt, denkt 
dabei sofort an die Begriffe XML first vs. Print first, hinter 
denen unterschiedliche technische Ansätze in der Medien-
produktion stehen. Ist Lektorat first eine Antwort darauf?  
Ein dritter Weg?

Mit unserer Namenswahl nehmen wir diesen Ball zwar auf, mit 
unserer „Antwort“ wollen wir aber sicherlich keinen dritten oder 
gar neuen Weg anbieten. Uns kam es allein darauf an zu beto-
nen, dass ein professionelles Lektorat eines Manuskriptes nach 
wie vor der erste, ganz wesentliche Schritt in einem Produktions-
workflow ist und die Qualität der zu veröffentlichenden Medien 
sichert – unabhängig davon, welche technologische Umsetzung 
dabei als „first“ gesetzt ist.

Was macht Lektorat first eigentlich? Worin genau besteht die 
Arbeit der Gruppe?

Wir sind eine Gruppe von acht Lektorinnen und Lektoren und 
arbeiten in unterschiedlichen Fachbereichen. Seit einigen  
Jahren beschäftigen wir uns intensiv mit Dokumentvorlagen, 
XML-Workflows und den Chancen, die sich daraus für die Weiter-

Lektorat first ist eine Gruppe engagierter Lektoren, für die 
ein professionelles Lektorat ein unerlässlicher Arbeitsschritt 
bei Publikationen ist. Die Mitglieder von Lektorat first 
verbindet das Interesse für Technologien, die im modernen 
Lektorat und für ein zeitgemäßes Publizieren zum Einsatz 
kommen.

www.lektorat-first.de

Susanne Franz ist Redakteurin des DOK.magazins  
und Mitglied von Lektorat first. 
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entwicklung eines professionellen Lektorats ergeben, und tref-
fen uns in regelmäßigen Abständen zum gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch. Außerdem sind wir immer wieder im Gespräch 
mit einem international tätigen Herstellungsbetrieb und infor-
mieren uns so über neue technische Entwicklungen am Markt. 

Auf der Website schreiben Sie über Publikationstechnologien 
und ihre Bedeutung im Lektorat: „Eine hohe Kompetenz in 
diesem Bereich ist für uns Voraussetzung zur professionellen 
Ausübung unseres Berufs“. Welche technischen Kompetenzen 
brauchen Lektoren denn nun konkret? Und wie tief müssen 
sie dabei ins Detail gehen?

Das Bestreben, automatisierte Publikationsworkflows einzu-
führen, gibt es seit Langem, und vor allem große Verlagshäuser 
arbeiten bereits sehr intensiv mit entsprechenden Technologien. 
Workflows, die bereits bei der Manuskripterfassung und  bear-
beitung ansetzen, werden zunehmend auch bei mittleren und 
kleinen Verlagen eingesetzt. Das bedeutet, dass sich – natürlich 
– die Arbeit von Lektoren entsprechend verändert und techni-
sche Kompetenz zu einer Voraussetzung wird, um Manuskripte 
im geforderten Standard bearbeiten zu können.
Wie weit diese Fähigkeiten im Einzelnen gehen müssen, lässt 
sich unserer Meinung nach aber nicht allgemein beantworten, 
denn die notwendigen Qualifikationen hängen ganz entschei-
dend vom Workflow des Auftraggebers ab, sprich, mit welchen 
technischen Werkzeugen das Manuskript bearbeitet werden 
muss: Word-Dokumente, XML-Dateien oder gar schon aufberei-
tete InDesign-Satzdaten. Als Lektor muss ich in der verwendeten 
Technologie so weit zu Hause sein, dass ich die Anforderungen 
des Auftrags umsetzen kann. Doch je besser ich die Software 
kenne, desto produktiver kann ich die Tools und Funktionen ein-
setzen – und hier bieten sich oftmals Chancen, die eigene Arbeit 
über den konkreten Auftrag hinaus zu systematisieren.

Wie eignet man sich diese Fähigkeiten am besten an?

Wir empfehlen, sich diese Kenntnisse durch Fortbildungsange-
bote anzueignen, die auf die Verlags- und Publikationsarbeit 

Der VFLL ist einer der größten Berufsverbände für Text-
dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Er ist Netzwerk, 
Veranstalter von Fortbildungen und berufliche Interessenver-
tretung. Der Lektorenverband wurde im Jahr 2000 gegründet. 
Seine Fachpublikation „Leitfaden Freies Lektorat“ ist in der 
10. Auflage verfügbar.

www.vfll.de

Felix Wolf ist Mitglied im Vorstand des Verbands der 
Freien Lektorinnen und Lektoren e. V. (VFLL). 
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ausgerichtet sind. Das können beispielsweise Seminare sein, 
die ja auch über den Verband der Freien Lektorinnen und Lek-
toren e. V. (VFLL) sehr zahlreich und auf professionellem Niveau  
angeboten werden. Gerade zum Einstieg scheint uns sinnvoll, 
sich das wichtigste Grundwissen auf diese Weise anzueignen. 
Denkbar ist natürlich auch, sich mit Kollegen kurzzuschließen, 
die das erforderliche technische Know-how bereits haben.
Enttäuschend verlaufen in der Regel allgemeine XML- oder 
Word-Einsteigerkurse, denn hier kommen die spezifischen Funk-
tionen für die Manuskriptbearbeitung oft viel zu kurz. Das gilt im 
Übrigen auch für die entsprechende Literatur.

Geht ein stärkerer Fokus auf die technischen Aspekte des 
Lektorats auf Kosten der inhaltlichen Arbeit? Kann man sich 
denn überhaupt auf einen Text konzentrieren, wenn man die 
ganze Zeit mit Formatvorlagen, XML-Tags oder den Tücken 
eines Content-Management-Systems beschäftigt ist? Oder ist 
die Technik ein Gewinn, weil sie die Lektoratsarbeit erleichtert? 

Hier vertritt Lektorat first einen ganz klaren Standpunkt: Wir 
sehen eher die Chancen. Zwar haben wir alle in unserem Berufs-
alltag schon mit Erfassungstools gekämpft, die technisch ein-
wandfrei funktionierten, sich bei der Manuskriptbearbeitung 
aber als eher umständlich und einschränkend erwiesen. Denn 
nicht selten erarbeiten Herstellung und/oder Satzbetriebe eine 
Word-Dokumentvorlage, eine DTD oder ein XML-Schema. Damit 
liegt der Fokus auf der technischen Weiterverarbeitung der 
Manuskriptdaten, die praktische Handhabung durch Lektoren, 
die damit konkret die Texte bearbeiten müssen, spielt bei der 
Entwicklung keine so große Rolle.
Doch trotz gelegentlicher frustrierender Erfahrungen sehen wir 
viele Vorteile: So können beispielsweise Word-Dokumentvor-
lagen mit zusätzlichen, gut überlegten Funktionen eine ganze 
Menge an Komfort bieten, sodass man das Augenmerk verstärkt 
auf die inhaltliche Arbeit richten kann, die ja auch eine professio-
nelle Strukturierung des Manuskripts einschließt. Und eine Reihe 
von Word-Funktionen ermöglichen darüber hinaus ein effekti-
ves Arbeiten – wenn man sie denn erst einmal entdeckt hat.
Was wir in unseren Diskussionen immer wieder festgestellt 
haben: Wichtig ist es, dass auch Lektoren bei Umstellungspro-
zessen mit ins Boot geholt werden – schon allein, um die Tools in 
der konkreten Textarbeit zu testen. Denn sollen die entwickelten 
Workflows auch von Lektoren mitgetragen werden, tun Verlage 
gut daran, sich produktiv mit diesem Feedback auseinander-
zusetzen.

Wir haben bisher darüber gesprochen, welche Fähigkeiten 
Lektoren mitbringen müssen, um Verlage professionell 
unterstützen zu können. Wie sieht es denn auf der anderen 
Seite aus? Ein Problem in der Zusammenarbeit mit Verlagen 
kann sein, dass Lektorat und Herstellung kaum miteinander 
verzahnt sind. Unnötige Fehler und Arbeitsschleifen sind die 
Folge. Wie ist Ihre Erfahrung? Haben Verlage hier Nachhol-
bedarf?

Gerade freie Lektoren haben sich durch ihre Mitarbeit an den 
unterschiedlichsten Projekten nicht selten ein breites Wissen 
angeeignet, das stellen wir in unseren Diskussionen immer  
wieder fest. Doch in den Verlagen findet die Kommunikation 
zwischen Herstellung/Satz und Lektorat über die entsprechen-
den Workflows nach unserer Erfahrung oft nur sehr spärlich statt.
Wichtig wäre jedoch, dass dort alle Beteiligten über den  
gleichen Informationsstand verfügen: Warum müssen wir das 
Manuskript auf diese Weise bearbeiten? Warum kann sich das 
Lektorat aus diesem Prozess nicht ausklinken? Welche Verant-
wortung liegt nach wie vor bei der Herstellung? Wie wende ich 
die Technologie an? Wer hilft bei Fragen? Wie können die Tools 
verbessert werden, sodass sie für Lektoren keine technische 
Gängelei, sondern ein gutes Werkzeug darstellen? Diese Fragen 
müssen geklärt und vor allem für alle befriedigende Antwor-
ten gefunden werden – und hier sehen wir tatsächlich noch die  
Notwendigkeit, diese Hausaufgaben zu machen.

Es sind vor allem die großen Verlagshäuser, die in den letzten 
Jahren auf medienneutrale Workflows umgestellt haben.  
Wie sieht es bei kleineren Verlagen aus? Können technisch 
versierte Lektoren hier sogar eine Beraterfunktion einnehmen?

Insgesamt sehen wir, dass immer mehr Verlage ihre Workflows 
unter die Lupe nehmen und digitale Prozesse anstoßen, schon 
allein aus Kostengründen. Das betrifft vermehrt auch kleinere 
Verlage. Dabei spielt zusätzlich eine Rolle, dass man mittlerweile 
auf ein vielfältiges und professionelles Angebot von spezialisier-
ten Dienstleistern zurückgreifen kann.
Dass technisch versierte Lektoren bei Umstellungsprozessen 
beratend zur Seite stehen, können wir nur befürworten, aus 
Gründen, die bereits genannt wurden.

Kommen wir am Ende noch einmal auf Lektorat first zurück: 
Der Wunsch nach einem „Lektorat auf Knopfdruck“ ist also 
genau das Gegenteil von dem, was Sie mit Ihrer Initiative 
erreichen wollen? 

Genau, denn nach wie vor liegt der Hauptfokus unserer Qualifi-
kation bei der inhaltlichen Manuskriptbearbeitung – unabhän-
gig vom technischen Medium, mit der sie ausgeführt wird. Was 
wir wollen, ist ein Lektorat mit technischer Kompetenz. Denn, 
wie gesagt, die Beschäftigung mit der Materie „Technik“ ist 
nicht lästig, im Gegenteil. Es ist interessant und spannend, neue 
Arbeitsmethoden für sich zu entdecken. Außerdem bietet eine 
professionelle Handhabung der Tools immer auch die Chance, 
viele Routineschritte bei der Manuskriptbearbeitung rationeller 
zu gestalten. Technische Kompetenz und rationelleres Vorgehen 
können sich letztlich im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen.

Frau Franz, ich danke Ihnen für die interessanten Erläuterun-
gen zu diesem Thema. n

Publishing



Also setzten Klaus Günther und Jürgen Richthammer, verant-
wortlich für das SAP Customer Competence Center, 2014 ein Pro-
jekt zum Thema BPM auf, um die Voraussetzungen für eine 
strukturierte Prozessoptimierung im Unternehmen zu schaffen. 
Nach intensivem Auswahlprozess haben sich die Verantwort-
lichen für iGrafx als BPM-Lösung entschieden. Nach und nach 
wurden alle Ist-Prozesse in das System übernommen, modelliert 
und die Schnittstellen aufeinander abgestimmt. Anfang 2016 
war die Basis gelegt, das neue Grammer Business System konnte 
weltweit „live geschalten“ werden.

Weltweiter BPM-Rollout in nur wenigen Wochen 

Rund 30 Produktionsstätten galt es mit weltweiten Trainings 
abzudecken. Der Ablauf wurde in vier Wellen unterteilt – zuerst 
wurde in Mexiko und den USA, dann in den englischsprachigen 
europäischen Ländern, daraufhin in China und Japan und 
abschließend im deutschsprachigen Europa geschult. „Die  
Schulungen verliefen sehr positiv. Wir starteten mit der ersten 
Welle am 28. Februar 2016 und waren bereits am 31. März durch.“, 
so Klaus Günter.

Seit April 2016 läuft iGrafx im Grammer Konzern weltweit. Bisher 
wurden annähernd 100 Prozesse und Dokumente optimiert und 
die Initiatoren des Projekts sind zufrieden – sowohl mit den 
Abläufen als auch mit den bisher erzielten Ergebnissen. Jürgen 
Richthammer: „Unser erstes Ziel war es, Transparenz in unsere 
Prozesslandschaft zu bringen und sowohl die Prozesse als auch 
die jeweiligen Prozess-Owner klar zu definieren. Das ist inzwi-
schen umgesetzt, unsere Prozesslandkarte steht.“ 

 www.igrafx.com

Die Grammer AG hat mit iGrafx bereits 100 Dokumente 
und Prozesse optimiert

Promotion

Prozesse, die über Jahre hinweg im laufenden Geschäft ent-
standen sind, sind oft wenig transparent und selten nachvoll-
ziehbar dokumentiert. Solche Rahmenbedingungen sind 
angesichts digitaler Transformation und wachsendem globa-
len Wettbewerb kontraproduktiv. nur wenn sich Geschäfts-
prozesse systematisch optimieren lassen, bleibt eine Organi-
sation flexibel und wettbewerbsfähig. Dies ist noch wichtiger, 
wenn ein Unternehmen sehr dynamisch ist und stark wächst. 
Wie die Grammer AG. Der weltweite Zulieferer für Pkw-Innen-
ausstattung und nutzfahrzeugsitz-Systeme mit Sitz in 
Amberg ist als globaler Partner der Fahrzeugindustrie in 20 
Ländern mit über 44 Produktions- und Vertriebsstandorten 
weltweit vertreten.

Gute Prozessdokumentation und Transparenz als erste Ziele

„In den vergangenen Jahren hatten wir ein enormes Wachstum 
nicht nur an Umsatz und Mitarbeitern zu verzeichnen, sondern 
auch in Sachen Internationalisierung“, schildert Klaus Günther, 
Verantwortlicher für das Business Process Management (BPM) 
bei Grammer. „Die Folge war unter anderem, dass wir immer 
mehr Menschen in unsere Prozesse einarbeiten mussten und 
noch müssen. Da ist es natürlich hilfreich, wenn die Prozesse gut 
und einheitlich beschrieben sind.“ Hinzu kam, dass die innerhalb 
des Unternehmens gewachsenen Strukturen eine systematische 
Prozessoptimierung kaum möglich machten. Die Fachbereiche 
legten zwar ihre Dokumente im Intranet-Tool ab, allerdings 
meist ohne Prozessbezug, auch die Prozesstransparenz in den 
einzelnen Fachbereichen ließ zu wünschen übrig. 

Die webbasierte BPM-Plattform: iGrafx Origins

Hauptsitz der Grammer AG in Amberg



52 | 53

Digital Workplace –  
mit Talent für Unified Archiving

Digital Business, Portallösung, Workflows, ECM, Datenintegration, Social Collaboration 

Digitalisierung bedeutet für Unternehmen, das Potenzial zu  
nutzen, das Portale schon seit Jahren versprechen. Damit bauen 
sie eine funktionierende digitale Arbeitsumgebung auf – einen 
zentralen Digital Workplace [1]. Die wesentlichen Pluspunkte 
eines solchen Systems sind bequemer Zugriff auf benötigte 
Informationen und anwenderfreundliche Prozesse.

Auch die Stadtwerke Gießen – der regionale Energieversorger 
der Stadt Gießen und der Region Mittelhessen – haben ihre 
Datenhaltung digitalisiert. Die Gleichung lautet: ECM + Daten-
integration + Workflows = Digital Workplace. Im Rahmen dieses 
Projektes galt es, Dokumente aus verschiedenen Systemen zu 
zentralisieren. Der Wunsch war es, Informationen und Workflows 
auf einer einheitlichen Oberfläche abzubilden. 

Portallösung verknüpft Software-Systeme

Aus diesem Grund führten die Stadtwerke Gießen die Unified 
Archiving-Lösung dg hyparchive ein. Das strategische Ziel war 
es, einen digitalen Arbeitsplatz zu gestalten, der die Angestell-
ten der Stadtwerke optimal bei ihren Tätigkeiten unterstützt.  
In diesem Sinne wurden zusätzlich verschiedene Portallösun-
gen getestet. Vorgabe war, dass sich diese in die Archivierungs-
lösung integrieren lassen und die Anbindung der SAP-Systeme 
der Stadtwerke ermöglichen. Nach einer Produktpräsentation 
fiel die Wahl schließlich auf Intrexx [2]. 

Zunächst wurde ein Testsystem für fünf Anwender aufgesetzt.  
In einem nächsten Schritt wurde zusammen mit dem Hersteller 
der Portallösung eine Schnittstelle zu dem Unified Archiving- 
System entwickelt. Gleichzeitig wurde vom Hersteller auch die 
dg connect-Schnittstelle erweitert. Dadurch können die in der 
Portallösung generierten Felder direkt nach SAP übernommen 
werden.

Christoph Herzog ist Redakteur 
für Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
bei der United Planet GmbH. Das 
Unternehmen ist ein Trendsetter im 
Bereich Enterprise Social Networks 
und Digital Workplace. Mit Intrexx 
bietet es eine Software zum Betrieb 
und der Erstellung von Applikatio-
nen und Portalen an. Diese er -
leich tern Abläufe und fördern die 
Zusammenarbeit in Organisationen 
und Unternehmen.

www.unitedplanet.com
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Durch die Verknüpfung von 
dg hyparchive, Intrexx und SAP 
wurde ein Portal aufgebaut, das 
alle relevanten Informationen an einer 
Stelle zusammenbringt. Die mit der Portal-
lösung erstellten Applikationen dienen dabei als 
Eingabemaske für die Daten, die in der Archivierungslösung 
abgelegt werden.

Aktive Weiterentwicklung durch Fachabteilungen

Durch die Einführung der Digital Workplace-Plattform konnte 
die interne Kommunikation deutlich vereinfacht und beschleu-
nigt werden. Das System bringt merkliche Arbeitserleichterun-
gen. Die Verbindung der einzelnen Programme integriert den 
Prozess der revisionssicheren Archivierung von Dokumenten 
in den normalen Arbeitsablauf. Ohne Mehraufwand für die 
Anwender.

Für die Akzeptanz und den Erfolg des Gesamtsystems bei den 
Mitarbeitern war ausschlaggebend, dass Anpassungswünsche 

Portalsoftware vernetzt 
verschiedene Software systeme 
und schafft einen ein heitlichen 

Digital Workplace

schnell und kurzfristig umsetzt werden 
können. Einzelne Abteilungen bringen 

sich aktiv in die Weiterentwicklung der 
Plattform ein. Zusammen mit den Fachab-

teilungen wurden beispielsweise verschiedene 
Anwendungen entwickelt, die die jeweiligen Abläufe 

unterstützen. Dadurch werden kürzere Durchlaufzeiten und 
schnellere Vorgänge ermöglicht. Ein weiteres Beispiel ist die 
Optimierung der Eingangspostverarbeitung und die automati-
sierte Rücklaufverwaltung von Verträgen. Durch diesen Prozess 
können Mitarbeiter schneller auf Anfragen von Kunden und 
Geschäftspartnern reagieren.

Einsparpotenziale durch Zusatzapplikationen

Ein weiteres Beispiel für eine Applikation, die in Zusammenarbeit 
mit der Fachabteilung realisiert wurde, ist das Projekt „Druck-
steuerung und Zusammenfassung von Turnusrechnungen“. 
Hierbei ging es darum, Druck- und Portokosten zu sparen. Meh-
rere Dokumente (sogenannte Turnusrechnungen) werden dazu 
zusammengefasst und gesammelt an die Kunden gesendet.
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Dabei werden die von SAP gedruckten Turnusrechnungen an 
das Portal übergeben. Dort werden die Sammelrechnungen 
dann zusammengefügt, von der Fachabteilung die Druckspools 
freigegeben und an den Druck-Dienstleister übertragen. Durch 
diesen Prozess werden erhebliche Portokosten eingespart. Über 
das Portal werden die Rechnungen abschließend in der Unified 
Archiving-Lösung abgelegt und gleichzeitig wird eine Verknüp-
fung zu den archivierten Rechnungen in SAP erstellt.

Fazit

Die Stadtwerke Gießen sind zufrieden mit der gewählten Ver-
bindung von Portal- und Unified Archiving-Lösung. Diese 
ermöglicht den Mitarbeitern, den Prozess der revisionssiche-
ren Archivierung von Dokumenten ohne Mehraufwand in den  
normalen Arbeitsablauf zu integrieren. Zusätzlich wird der  
Digital Workplace des Versorgungsunternehmens durch einige 
weitere webbasierte Anwendungen abgerundet. Diese sollen 
vor allem die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern und 
Abteilungen fördern. Dazu zählen unter anderem gemeinsame 
Kalender, das Dokumentenarchiv, eine Wissensdatenbank, 

Unternehmensorganigramme sowie die Verwaltung von Formu-
laren und Arbeitsmitteln.

Aufgrund der bisherigen guten Erfahrungen sind weitere Pro-
jekte in Planung. So zum Beispiel eine neue Vertragsverwaltung. 
Darüber hinaus sind die Optimierung der Eingangspostver-
arbeitung und die Möglichkeit der direkten Bearbeitung von 
E-Mails im SAP geplant. Zusätzlich soll die interne Kommunika-
tion mit der Einführung einer Social Collaboration-Lösung noch 
besser werden. n

Der Digital Workplace stellt eine übersichtliche Arbeitsoberfläche zur Verfügung

Quellen
[1]  https://your-digital-workplace.com/
[2] https://www.intrexx.com/
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Im Falle eines Falles …

Digitalisierung, Cognitive Computing, Robotic Process Automation (RPA),  
Schadensmanagement

Tausende von Kunden, komplexe Prozesse, hoher Beratungs-
bedarf und letztlich auch ein großes Kommunikationsaufkommen 
– grundsätzlich sind Versicherungsunternehmen prädestiniert 
für die Digitalisierung. Sie könnten dadurch ihre Effizienz erheb-
lich steigern. So überrascht es, dass sich Organisationen damit 
noch schwertun: Die so genannte Dunkelverarbeitungsquote 
– eine automatisierte Verarbeitung von Schäden – in Versiche-
rungsunternehmen ist nach Angaben der befragten Manager 
noch schwach ausgeprägt. Den angestrebten Zielquoten von 
zukünftig weit mehr als 40 Prozent an automatisierten Scha-
denbearbeitungen stehen in der Realität heute noch Werte von 
weniger als 20 Prozent gegenüber. Dieses ist ein Kernergebnis 
einer Befragung der Unternehmensberatung 67rockwell.

Dabei zeigt sich, dass die quantitativen Ziele der Automatisie-
rung, die durch die Digitalisierung des Schadenmanagements 
erreicht werden sollen, für viele der befragten Versicherungs-
manager klar gesetzt zu sein scheinen. Erreicht werden sie jedoch 
derzeit bei Weitem nicht. Einen möglichen Grund liefert die  
Studie gleich mit: Vielen Führungskräften fehlt noch die Vor-
stellung davon, was bei der Automatisierung von Schadenfällen 
zukünftig möglich sein wird.“, so der für die Studie verantwort-
liche Berater Roy Heiderich.

Komplexe Dokumente im Versicherungsfall

Das ist nahezu fatal, denn nach bekannten Schätzungen entste-
hen der Assekuranz bis zu 75 Prozent der Gesamtkosten durch 
Schadenaufwände. Das liegt vor allem am Detailgrad und der 
Komplexität der Prozesse. Der Sachbearbeiter nimmt den 

Stefan Geißler, Geschäftsführer 
Deutschland, Expert System 
Deutschland GmbH. Expert 
System ist ein führender Anbieter 
multilingualer Technologien für 
Cognitive Computing zur effizien-
ten Analyse von Textinhalten sowie 
unstrukturierten und strukturier-
ten Daten. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Modena, Italien, hat 
zahlreiche Niederlassungen in 
Europa sowie in den USA und 
Kanada.

www.expertsystem.com/de
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Schaden auf. In den meisten Fällen immer noch über ein hand-
schriftlich ausgefülltes Formular. Dadurch, dass der Versiche-
rungsnehmer, also ein Laie, es ausfüllt, fehlen dem Dokument 
oft eindeutige Aussagen, und es entsteht zusätzlicher Klärungs-
bedarf. Darüber hinaus durchläuft die Meldung diverse Abtei-
lungen, und es folgen weitere Rücksprachen mit dem Versicher-
ten. Zwischendurch geschehen zudem immer wieder kleinere 
Validierungsschritte, wenn es etwa um einen Schaden mit einer 
größeren Schadenssumme geht. Schließlich kommt es dann 
zur finalen Freigabe und anschließenden Regulierung oder der 
Zurückweisung des Anspruchs. 

Wäre diese Prozessfolge der kleinen Schritte nicht schon 
kostspielig genug, gewinnt sie durch die sehr große Zahl an 
unstrukturierten Daten zusätzliche Komplexität: Namen, Versi-
cherungsnummer, Schadensart – und alles in unterschiedlichs-
ten Formaten und Belegarten. Die Informationen laufen in der 
digitalen Welt außerdem über verschiedenste Kanäle ein (App, 
Portal, E-Mail, Briefpost, oft sogar noch als Fax). Es fließen jede 
Menge externer Informationen mit ein wie Werkstattberichte, 
Rechnungen, Arztberichte, Arztabrechnungen, Gutachten,  
Kundenverträge oder Policen. Schließlich sind diese Daten  
mitunter auch sehr kompliziert vorhanden. Ein gutes Beispiel 
hierfür wäre der typische medizinische Schadensfall, gespickt 
mit viel Fachsprache und komplizierten Gutachten.

Effektives Schadensmanagement durch Cognitive 
Computing

Exakt an diesem Punkt aber setzt kognitives Computing an, 
das diese Prozesse digitalisiert, integriert und damit erheblich 
beschleunigt. Und das funktioniert so: Heute noch bereitet  
beispielsweise ein Mitarbeiter im Claims Management einer 
Krankenversicherung die Meldung manuell auf. Er muss die 

Diagnose aus mitunter hunderten Seiten zumindest ansatz-
weise verstehen und anschließend etwa die Verletzungsgrade 
einem bestimmten Zahlencode, dem ICD-Code [2], zuordnen. 
Ein aufwändiges und sehr fehleranfälliges Verfahren. Um dies zu 
beheben, setzten einige Versicherer zu Beginn ihrer Digitalisie-
rungsstrategie allein auf das so genannte RPA (Robotic Process 
Automation), also ein Verfahren einer niederen Abstraktions-
ebene. Jedoch stellte sich schon bald heraus, dass dies allein 
nicht ausreichend sein kann, sondern um kognitives Computing 
ergänzt werden muss. Im Grunde genommen eine Art intelligen-
teres RPA. 

Wie wichtig dieses additive Verfahren ist, zeigt ein exemplari-
scher Fall in der Medizin: „Der Patient hat ein Bein gebrochen 
und große Schmerzen“, „Der Patient hat multiple Frakturen, das 
Bein weist einen stetig steigenden Schwellungsgrad auf“ oder 
„Das gesamte Bein des Patienten weist Quetschungen auf“ – es 
mag 1.000 und mehr Arten geben, eine Verletzung der unteren 
Gliedmaßen zu beschreiben. Allein die Quantität des möglichen 
Verletzungsgrades ist also vielfältig. Hinzu kommt, dass RPA 
auch mit der Beschreibung der Schwere der Verletzung sehr 
wahrscheinlich überfordert ist.

Qualifizierte Software mit Methoden des kognitiven Computings 
aber kann Diagnosen wiedererkennen und auch Krankheiten. 
Das heißt, solche Lösungen begreifen die konkrete Wortbedeu-
tung in ihrem Zusammenhang auf beinahe die gleiche Weise wie 
der Mensch. Dies basiert auf einem ausgeklügelten Trainingsme-
chanismus.  Derartige Systeme sind heute im Alltag in der Lage, 
eine Genauigkeit zu erreichen, die reale Einsparungen in großem 
Maßstab für den Kunden bedeutet. Einen Kfz-Bagatellschaden 
etwa, der in der Regel in 16 Minuten abgearbeitet ist, verkürzt 
dieses Verfahren um mehr als 50 Prozent auf durchschnittlich 
achteinhalb Minuten. Es ist also richtig, wenn man sagt: Digi-
talisierung beginnt im Schadensmanagement – und zwar mit  
kognitivem Computing.

Digital Workspace
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Fazit

Robotic Process Automation ist ein probates Mittel, so es um 
strukturierte Daten im Claims-Management geht. Kognitives 
Computing ist allerdings für das Claims-Management in der Tat 
die bedeutendere Entwicklung. Für die Versicherung kommt es 
zudem zu einer schnelleren und effizienteren Entscheidungs-
findung. Der Sachbearbeiter beispielsweise ist schnell im Bilde, 
hat jederzeit akkurate Informationen zur Hand und kann schnell 
antworten. Der Arbeitsaufwand des Versicherungsnehmers 
und anderer Organisationen, so etwa Krankenhäuser in Versi-
cherungsfällen, reduziert sich. All dies ist keine Zukunftsmusik, 
sondern heute bereits im Einsatz befindliche Technologie, die 
bei den eher innovations-affinen Unternehmen in der Versi-
cherungsbranche zentrale Geschäftsprozesse umkrempelt und 
beschleunigt.  n

Quellen
[1]  http://www.tagesbriefing.de/2016/05/02/67rockwell-consulting-

kfz-versicherung-treibt-digitalisierung-des-schadenmanagements/
[2]  ICD: International Classification of Diseases, vgl. http://www.who.

int/classifications/icd/en/
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Branchenlösung als ‚Special Edition’

Digital Workplace, Kollisionsprüfung, Wirtschaftsprüfer, Business Intelligence Tool,  
Automatisierung, Compliance

Die Gesellschaften der DORNBACH-Gruppe, die an deutsch-
landweit 20 Standorten im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steu-
erberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung 
tätig sind, sind dezentral aufgestellt. Somit verantwortet jede 
zugehörige Gesellschaft ihren eigenen Mandatsbestand hat 
dabei die Verantwortung über ihre eigenen Daten. Daher ist es 
vor der Annahme eines neuen Mandats aus berufsrechtlichen 
Gründen zwingend notwendig, die eventuellen Mandatsver-
hältnisse gruppenweit zu prüfen. In einer solchen „Kollisionsprü-
fung“ wird festgestellt, ob mit einem der Beteiligten bereits ein  
Mandatsverhältnis besteht oder bestand, was zu einem soge-
nannten Mandatskonflikt führen kann. In einem Konfliktfall darf 
die Gesellschaft das Mandat nicht annehmen.

Diese Kollisionsprüfungen waren bis dato mit einem hohen 
manuellen Aufwand verbunden: Über E-Mail oder Telefon 
musste man jede Gesellschaft einzeln anfragen, ob der Mandant 
in deren Datenbestand bereits existiert. Um diese aufwendigen, 
aber notwendigen Prozesse zu vereinfachen, sollten die Kollisi-
onsprüfungen daher digitalisiert werden. Dabei durften jedoch 
einige von der Unternehmensgruppe festgelegte Rahmenbe-
dingungen nicht verändert werden. Unter anderem sollten die 
Mandatsinformationen weiterhin für jede Gesellschaft autonom 
bleiben und nicht zwischen den Gesellschaften ausgetauscht 
werden. Zudem müssen alle Kollisionsanfragen stets sauber 
dokumentiert werden.

Individuelle Anwendung einer Business Intelligence-
Lösung

Zusammen mit IT-Partner G+H Systems sollte eine Individual-
anwendung entwickelt werden, die diese Anforderungen erfül-
len kann. Als passendes Fundament wurde in der Folge die 
Lösung inchorus für dieses Projekt ausgewählt. Das Business 
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Intelligence Tool wurde ursprünglich entwickelt, um verschie-
dene Anwendungen und Systeme innerhalb eines Unterneh-
mens auf einem übersichtlichen Web-Dashboard zu bündeln. 
Für dieses spezifische Projekt war das flexible Framework der 
Lösung von größerer Bedeutung. 

Auf Basis des Frameworks wurde eine Individualanwendung 
entwickelt, um die Prozesse der Kollisionsprüfung zu beschleu-
nigen. Bei der Entwicklung dieser kosten- und zeitsparenden, 
sogenannten Gadgets werden in der Regel wiederholt die 
gleichen Frontend-Elemente wie Buttons, Filter, Formulare & 
Co. benötigt. Um hier noch schneller und individueller auf die 
Anforderungen des Projekts eingehen zu können, wurde zusätz-
lich eine Sammlung aus vorgefertigten, funktionalen Bausteinen 
für das effektive Frontend-Development genutzt. Diese web-
components bieten perspektivisch die volle Unterstützung für 
mobile Endgeräte, wodurch die Anwendung sowohl am Rechner 
als auch auf Smartphones, Tablets & Co. genutzt werden kann.

Potenzielle Mandatskonflikte zuverlässig  
recherchieren

Nach Abschluss der Entwicklungsphase stellte G+H Systems 
jeder Gesellschaft der DORNBACH-Gruppe eine eigene Anwen-
dung bereit, über die sich die Mitarbeiter auf schnellem Wege 
einen Überblick über potenzielle Mandatskonflikte verschaffen 
können, ohne dabei direkten Zugriff auf die jeweiligen Daten-
bestände der angefragten Gesellschaften zu haben. Ein Mitar-
beiter, der vor der Annahme eines neuen Mandats steht, kann 
nun im ersten Schritt problemlos eine Konfliktanfrage in seinem 

eigenen Datenbestand durchführen. Ist die Anfrage negativ, 
wird sie im zweiten Schritt mittels Anwendung auf die anderen 
Gesellschaften erweitert. 

Anschließend erhält der Mitarbeiter die Rückmeldung, ob ein 
potenzieller Konflikt besteht oder nicht. Zudem empfängt er 
eine Information, wer sein entsprechender Ansprechpartner 
aus der angefragten Gesellschaft ist. Der Mitarbeiter weiß jetzt 
genau, welchen Kollegen er kontaktieren muss, und kann den 
möglichen Konflikt endgültig verifizieren. Und auch auf Seiten 
der Gesellschaft, die eine Konfliktanfrage erhalten hat, entste-
hen Vorteile: Die kontaktierten Mitarbeiter sehen jetzt nicht 
nur, dass eine Anfrage gestellt wurde, sondern auch die Details 
aus ihrem eigenen Datenbestand, die zur Konfliktbewertung 
geführt haben. Daher können die Mitarbeiter viel schneller iden-
tifizieren, ob wirklich ein Konflikt besteht oder nicht. 

Fazit

G+H Systems konnte mit dem individuell konzipierten und 
flexiblen inchorus Framework die sehr spezifischen Anforde-
rungen der DORNBACH-Gruppe erfüllen – die Lösung wurde 
nach erfolgreicher Testphase deutschlandweit auf alle Gesell-
schaften ausgerollt, damit diese gruppenweit von den effizien-
teren Prozessen bei Kollisionsprüfungen profitieren konnten. 
Die entwickelte Individualanwendung entspricht den strengen 
Compliance-Vorgaben der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und 
unterstützt die Mitarbeiter zielgerichtet bei der Aufklärung von 
Mandatsverhältnissen. Die dadurch beschleunigten Prozesse bei 
Kollisions prüfungen steigern dabei die Servicequalität nachhaltig.
 n
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Die Digitalisierungsbestrebungen im deutschen Mittelstand 
wachsen. Das Bewusstsein, dass Arbeitsprozesse Schritt für 
Schritt digitalisiert werden müssen, wenn man im Wettbewerb 
eine Rolle spielen möchte, ist da. Doch was sind die Dreh- und 
Angelpunkte digitalisierter Prozesse? Eine Hauptrolle in der 
Unternehmens-IT spielen dabei Enterprise Resource Planning 
System (ERP-System) und Dokumentenmanagementsysteme 
(DMS). Die Jochem-Schulte-Gruppe, ein Anbieter von Heizungs-
technik für Produktionsanlagen, Lager- und Logistikhallen, 
Sporthallen und Verkaufsräume, beispielsweise nutzt das ERP-
System LS BIZ der Step Ahead Leitsch GmbH mit integriertem 
Dokumentenmanagementsystem für die Digitalisierung von 
Prozessen in Vertrieb, Montage und Kundendienst.

Vor der Einführung von ERP und DMS arbeiteten Vertrieb,  
Montage und Kundendienst papierbasiert. Mitarbeiter trugen 
die telefonischen Störmeldungen zunächst in zwei unterschied-
liche Excel-Tabellen ein, bevor die Tour des Kundendienstes 
weiter geplant wurde. Im zweiten Schritt suchten sie die letz-
ten drei Arbeitsscheine zu der entsprechenden Heizungsanlage 
aus den Akten heraus, kopierten sie und legten sie für den Kun-
dendienst-Mitarbeiter bereit. So war dieser über den aktuellen 
Stand informiert. Wenn Kundendienst oder Vertriebsmitarbeiter 
nach ihrer Tour ins Büro kamen – und das war nicht immer am 
selben Tag – bereiteten Verwaltungskräfte die handschriftlichen 
Notizen nach.

Prozessbeschleunigung durch Digitalisierung

Die Arbeitsprozesse zeichneten sich durch zahlreiche Medien-
brüche aus (Papier, Dateien, E-Mails. Ablage, Verwaltung und 

Das digitale Gedächtnis der  
Unternehmens-IT

Dokumentenmanagement, DMS-Integration, ERP-Systeme,  
Automatisierung, Archivierung

Dokumentenmanagement/Integration

Friederike Köper, Marketing & 
Kommunikation, Step Ahead AG. 
Die Step Ahead Gruppe entwickelt 
umfassende Unternehmenslösungen 
mit dem Schwerpunkt Customer 
Relationship Management (CRM) 
und Enterprise Resource Planning 
(ERP) für den Mittelstand. Die 
Tochter Step Ahead Leitsch GmbH 
ist seit 30 Jahren auf Großhandel, 
Service- und Produktionsunter-
nehmen spezialisiert.

www.stepahead.de 
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die Suche nach Informationen und Dateien verursachte oft 
einen großen Zeit- und Arbeitsaufwand. Teilweise waren Infor-
mationen schwer oder gar nicht auffindbar und manchmal auch  
doppelt vorhanden.

Um diese Prozesse zu beschleunigen, entschied sich die 
Geschäftsführung für den Schritt in die Digitalisierung und Auto-
matisierung. Hinzu kam der Druck von Kundenseite. Denn das 
Web und seine Möglichkeiten machen die Suche nach einem 
möglicherweise besseren – und flexibleren – Dienstleister einfach.

ERP-System mit tiefer DMS-Integration

Wichtig bei der Auswahl des Dokumentenmanagementsystems 
war die tiefe Integration in die ERP-Lösung. Step Ahead ist seit 
zwölf Jahren Partner des DMS-Spezialisten DocuWare und bietet 
mit der Steps DocuWare Integration eine nahtlose Einbindung 
des DMS in das ERP-System. Mitarbeiter der Jochem-Schulte-
Gruppe arbeiten so in nur einer Oberfläche und müssen nicht 
immer wieder zwischen DMS und ERP wechseln. Ein weiterer 
wichtiger Faktor war die mobile Verfügbarkeit aller Dateien im 
DMS und ERP, da Kundendienst und Vertrieb auch unterwegs 
und beim Kunden einen Zugriff auf alle Daten benötigen.

Auf den zentralen Dokumenten-Pool können Mitarbeiter standort unabhängig zugreifen (© Step Ahead AG)

Revisionssichere Archivierung im Dokumenten-Pool

In einem ersten Schritt zur digitalen Archivierung erfolgte 
das Scannen und Digitalisieren aller Unterlagen: Alle Papier-
dokumente wurden als Scan im Volltext erfasst, automatisch  
mit Produkt- und Kundendaten verschlagwortet und im Doku-
mentenpool abgelegt. Die Archivierung von bestehenden digi-
talen Dokumenten geschieht über Drag and Drop oder automa-
tisch per Direktablage im Hintergrund.

Durch die tiefe Integration des DMS ins ERP-System stehen 
Mitarbeitern heute alle zentralen DMS-Funktionen unter dem 
Button „Archiv“ im ERP-System zur Verfügung. Die gesuch-
ten Dateien werden direkt im ERP-System gelistet. Möchte ein  
Nutzer ein Dokument bearbeiten oder verändern, öffnet es sich 
im Viewer und wird automatisch als neue Version im ERP-System 
gespeichert.

Qualitätsvorsprung im Kundenservice

Heute bietet die Jochem-Schulte-Gruppe einen deutlich schnel-
leren Kundenservice, z.B. was die Rechnungsstellung betrifft. 

Mobiler Zugriff Zentrale Externer Standort
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Lagen die Verwaltungskräfte früher in den Wintermonaten auf-
grund des hohen Geschäftsaufkommens mit der Rechnung-
stellung oft zwei bis drei Wochen zurück, werden Rechnungen 
heute immer tagesaktuell bearbeitet.

Die internen Abläufe haben sich durch die Digitalisierung mit 
ERP und DMS ebenfalls massiv verändert. Der Kundendienst 
muss vor seiner Tour nur noch die Anlagennummer in das DMS 
eingeben und hat Einsicht in die gesamte Anlagenhistorie wie 
Wartungsberichte, Rechnungen und Kundenstammdaten. Das 
gute Briefing hilft, bei einer Anlagenstörung die richtige Diag-
nose zu erstellen und einen gezielten Service zu bieten. Prozesse 
lassen sich jetzt schneller abwickeln und die Kunden spüren die 
Verbesserung deutlich: Bei Anrufen in der Zentrale bekommen 
sie zügig Auskunft und sind häufig überrascht, dass der Mitarbei-
ter am Telefon über alle bisherigen Wartungen und eingesetzten 
Gerätetypen Bescheid weiß. 

Fazit

Nach der Einführung von digitalen Prozessen arbeitet das Unter-
nehmen deutlich effektiver: Das Dokumentenmanagement-
system und das ERP-System bündeln alle Daten und Informa-
tionen und sind damit zum Gedächtnis des Unternehmens 
geworden. Kundenservice und Vertrieb konnten eine deut liche 
Qualitätssteigerung verbuchen. Die Vorteile werden unter  
anderem auch durch einen effektiveren Einsatz der Personal-
ressourcen in der Verwaltung spürbar. n

Papier- und digitale 
Dokumente werden im 
Dokumenten-Pool als 
Volltext erfasst, verschlag-
wortet und revisionssicher 
abgelegt  
(© Step Ahead AG)

Checkliste: Vorteile einer DMS-Integration

n  Großes Einsparpotenzial: Durch die Prozessoptimierung 
wird Zeit, Geld und Papier gespart. Mitarbeiter finden 
schneller Dokumente.

n   Transparenz im Unternehmen und Zuverlässigkeit im  
Kundendienst 

n   Dokumente sind im zentralen Dokumenten-Pool gemäß 
den Anforderungen des GoBD und des Handelsgesetz-
buchs revisionssicher archiviert.

n  Bei DMS mit Outlook-Integration: Archivierung des  
gesamten E-Mail-Verkehrs, automatisch oder manuell

n  Redundanzen werden vermieden
n  Skalierbare DMS-Integration ist für großen Artikelstamm 

ausgelegt
n  Die vollautomatische Archivierung ermöglicht individuell 

konfigurierbare Ablageprozesse. So lassen sich Dateien 
nach Voreinstellung automatisch im Hintergrund archi-
vieren. Dies kann für aktuelle Belege im Tagesgeschäft 
aber auch rückwirkend für eine große Zahl von Belegen 
erfolgen.

n  Mobiler Zugriff durch Webclient oder App macht stand-
ortunabhängiges Arbeiten möglich
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Interview | „Digital-Born Documents“

Dokumentenformate, (Langzeit-)Archivierung, ISO-Standard, PDF/A, Compliance,  
elektronische Signatur

Dokumentenformate

Digitale Dokumente sind heute mit Geschäftsprozessen eng 
verbunden und stellen für Unternehmen und Behörden einen 
bedeutenden Vermögenswert dar. Unternehmen bewahren 
daher eine Vielzahl von Dokumenten und Informationen auf. 
Dabei liegt das Hauptaugenmerk meist wohl in der jederzeitigen 
Verfügbarkeit der Informationen und Dokumente für die eigene 
Geschäftstätigkeit, die einen wesentlichen Faktor für eine effizi-
ente Abwicklung darstellt.

Daneben verlangen aber auch verschiedene Rechtsnormen, 
dass bestimmte Dokumente für eine vorgegebene Frist und oft 
auch in einer bestimmten Form aufbewahrt werden müssen. 
Denn sie dienen der Sicherstellung der ordentlichen, effizienten 
und nachweisbaren Geschäftsführung, dem Nachweis der Erfül-
lung der gesetzlichen Vorschriften, der Stärkung der eigenen 
Position im Falle von Rechtsstreitigkeiten sowie der Bewahrung 
des organisationsspezifischen, persönlichen oder kollektiven 
Gedächtnisses. Über diese Zusammenhänge sprach das DOK.
magazin mit Herrn Dr. Hans Bärfuss, dem Geschäftsführer der 
PDF Tools AG 

Herr Dr. Bärfuss, gehen wir gleich in medias res:  
Für welche Dokumente ist eine digitale Archivierung wichtig?

Zunächst einmal: Zur Geschäftskorrespondenz eines Unter-
nehmens zählen neben originär elektronischen Dokumenten 
nach wie vor viele Unterlagen in Papierform. Daher entsteht 
ein großer Teil des elektronischen Archivguts in der Regel aus 
gescannten Dokumenten wie Geschäftskorrespondenz, Ver-
trägen und anderen aufbewahrungswürdigen Papieren, die in 
ihre elektronische Form migriert werden sollen. Die Anzahl der 
elektronisch erzeugten Dokumente holt aber rasch auf; meist 
sind dies Rechnungen aus ERP-Systemen, E-Mails und Office-
Dokumente im Postausgang.
Geht es um Fragen der Archivierung, besteht keine dezidierte 
gesetzliche Auflistung der aufzubewahrenden Arten von 

einer international erfolgreichen Softwareentwicklungs- und 
Vertriebsgesellschaft, die dieses Jahr ihr 15jähriges Jubiläum feiert. 
Er ist Delegierter der Schweizerischen Normenvereinigung (SNV) 
bei der ISO und hilft bei der Standardisierung von Dateiformaten 
und digitalen Signaturen mit. Er ist einer der Initiatoren und Gründer 
der PDF Association eines Verbands zur Bekanntmachung und 
Förderung der ISO Standards PDF und PDF/A, und Chairman des 
Swiss Chapter und hält Fachvorträge und publiziert Fachartikel  
zum Thema digitale Dokumente.

www.pdf-tools.com

Dr. Hans Bärfuss,
Gründer und Geschäftsführer der PDF Tools AG,
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Geschäftsdokumenten. Jedes Unternehmen muss vielmehr 
selbst bestimmen, welche Geschäftsdokumente aufbewahrt 
werden müssen, damit die wirtschaftliche Lage genügend klar 
dargestellt und auch nachprüfbar ist. Grundsätzlich gilt aber, 
dass steuerrechtliche Unterlagen in jedem Fall bis zum Eintritt 
der absoluten Verjährung aufbewahrt werden müssen.

Gibt es besondere Vorteile bei der Archivierung von digital 
erzeugten Dokumenten?

Die Vorteile sind klar: problemlose, jahrelange Nachvollzieh-
barkeit von Vorgängen mindestens innerhalb des gesetzlichen 
Rahmens. Zu den Pluspunkten gehören auch eine standardi-
sierte Ablage (bezüglich der Logik sowie des Datenformats), 
weniger Fehler aufgrund automatisierter Prozesse, ein schneller 
Zugriff auf die Daten über die Suchfunktion bzw. ein bedarfs-
gerechtes Konfektionieren von Dossiers durch Extraktion und 
individuelle Zusammenstellung von Inhalten. Im Idealfall ist eine 
Archivierungslösung also ressourcenschonend und ebenfalls 
den Bedürfnissen entsprechend skalierbar.
Erfolgt die Aufbewahrung elektronisch, muss die Übereinstim-
mung der Geschäftsdokumente mit den zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfällen und Sachverhalten jedoch gewährleistet sein 
und sie müssen jederzeit wieder lesbar gemacht werden kön-
nen. Ein Unternehmen muss also dafür sorgen, dass elek tronisch 
aufbewahrte Geschäftsdokumente gleich beweiskräftig sind 
wie Papierdokumente. Die elektronische Archivierung ist für 
Unternehmen demzufolge eine Herausforderung und immer 
auch eine Ermessensfrage. Sie müssen zwischen Aufwand für die 
Archivierung und dem Risiko des fehlenden Beweises in einem 
Rechtsfall abwägen.

Wie muss die digitale Archivierung organisatorisch begleitet 
werden?

Zu diesem Zweck müssen die Organisation, die Zuständigkei-
ten, die Abläufe und Verfahren und die Infrastruktur (Maschinen 
und Programme), die bei der Führung und Aufbewahrung der 
Geschäftsbücher zur Anwendung kommen, in Arbeitsanwei-
sungen so dokumentiert werden, dass die Geschäftsbücher und 
Buchungsbelege verstanden werden können. Diese gesetzlich 
vorgeschriebene Dokumentation wird in der Praxis als «Verfah-
rensdokumentation» bezeichnet.
Mit der Verfahrensdokumentation wird auch dokumentiert,  
dass und wie die gesetzlichen Vorgaben an die Führung und 
Aufbewahrung der Geschäftsdokumente eingehalten werden. 
Damit gelingt in der Regel auch der Nachweis der Echtheit (Inte-
grität) eines elektronischen Geschäftsdokuments einfacher. 
Auch im Bereich der elektronischen Rechnungsstellung muss 
für jedes Datenverarbeitungssystem eine Verfahrensdokumen-
tation erstellt werden.

Wie verfährt man darüber hinaus beim Scannen?

Das Scannen von Papierdokumenten stellt eine Migration auf 
einen anderen Informationsträger dar. Dabei muss sichergestellt 

werden, dass die Vollständigkeit und die Richtigkeit der Infor-
mation gewährleistet bleiben und die Verfügbarkeit und die 
Lesbarkeit den gesetzlichen Anforderungen weiterhin genügen. 
Die Übertragung von Daten von einem Informationsträger auf 
einen anderen muss protokolliert und das Protokoll muss zusam-
men mit den Informationen aufbewahrt werden. Zu beachten ist  
darüber hinaus, dass die Vernichtung der Originaldokumente 
nur dann erlaubt ist, wenn alle diese Anforderungen erfüllt sind.
Hinzu kommt, dass die einzelnen Bearbeitungsschritte wie 
Texterkennung, Kompression, PDF-Erzeugung und digitale Sig-
natur in der Regel nicht durch den Scanner alleine ausgeführt 
werden können. Oft werden nachträglich Metadaten von einer 
Index-Station hinzugefügt. Bei der Digitalisierung von bestehen-
den Papierarchiven ist es zudem sinnvoll, wenn die Dokumente 
nicht nur im Langzeitarchiv gespeichert, sondern auch mit den 
Geschäftsfällen verknüpft werden. Damit kann der korrekte  
Vernichtungszeitpunkt besser bestimmt werden.

Zu digitalen Dokumenten gehören zwingend Archivierungs-
systeme, die deren Ablage organisieren. Können Sie auf kurz 
deren Aufgaben beschreiben?

Archivsysteme speichern Dateien (Objekte), Beziehungen 
dazwischen (Relationen) und Beschreibungen zu den Dateien 
(Metadaten). Sie können Dokumente wiederfinden, einige bie-
ten auch die Verwaltung von Akten an. Zudem sollen sie Schutz 
vor unberechtigtem Zugriff und Manipulation garantieren. Mehr 
noch: Das System soll mittels eines Zugriffprotokolls die Über-
wachung ermöglichen. Schließlich soll das Archivsystem für die 
Sicherheit der Daten sorgen, beispielsweise durch redundante 
Datenhaltung und periodisches Umkopieren auf neue Daten-
träger. Insbesondere muss das sichere Löschen der Dateien nach 
Ablauf der Aufbewahrungsfrist gewährleistet sein.
Unternehmen, die einen Wechsel vom Papierarchiv auf die elek-
tronische Variante planen, sollten eine individuelle, für sie geeig-
nete technische Lösung suchen. Diese sollte das Unternehmen bei 
der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben unterstützen – die Ver-
antwortung bleibt aber letztendlich beim Unternehmen selbst.

Wir haben schon öfter ausführlich berichtet, aber vielleicht 
können Sie an dieser Stelle noch einmal kurz die Bedeutung 
von PDF/A skizzieren?

Lassen Sie mich für die Antwort etwas weiter ausholen: Bei der 
Konzeption langfristig ausgerichteter Archivlösungen ist der 
Umstand zu berücksichtigen, dass die eingesetzten Systeme 
aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts schnell 
«veralten» und frühzeitig ersetzt werden müssen. Die Inhalte der 
archivierten Dokumente hingegen bleiben relevant und müssen 
vollumfänglich und unverändert in die neuen Systeme migriert 
werden können. Wegbereiter für eine verlustfreie Migration ist 
also ein stabiler, den Lebenszyklus der Systeme überdauerndes 
Dokumentenformat.
Nur intelligente Dokumentenformate wie der ISO-Standard 
PDF/A für die digitale Langzeitarchivierung verhelfen den 
Unternehmen zur Revisionssicherheit. Das Format bietet einen 

Dokumentenformate
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Mechanismus, der elektronische Dokumente auf solche Weise 
darstellt, dass das visuelle Erscheinungsbild über lange Zeit 
erhalten bleibt, unabhängig von Werkzeugen und Systemen zur 
Herstellung, Speicherung und Reproduktion.

Welche Optimierungsmöglichkeiten, aber auch Heraus-
forderungen bieten sich besonders für KMU, die auf digitale 
Archivierung umstellen?

Die Einführung von papierlosen Geschäftsprozessen mit inte-
grierter, digitaler Archivierung ermöglicht auch für kleine und 
mittlere Unternehmen signifikante Leistungssteigerungen und 
Kosteneinsparungen. Doch nach wie vor ist das Wissen über die 
digitale Archivierung gering. Es existiert ein großer Bedarf für 
Aufklärung und Schulung über Dateiformate, Archivsysteme, 
Prozesse und rechtliche Grundlagen.
Die größten Herausforderungen für die Archivare der Zukunft 
ergeben sich aber aus modernen Medien wie Web, Audio, Video 
und mobilen Geräten, auf denen dezentral Archivgut anfallen 
kann und über geeignete Mittel zentralisiert werden muss.

Geht es um das Thema Sicherheit, spielt auch Funktion einer 
elektronischen Signatur eine Schlüsselrolle …

In der Tat, denn eine elektronische Signatur kann dem Erforder-
nis der handschriftlichen Unterschrift gleich gerecht werden wie 
die handschriftliche Unterschrift selbst. Mit der elektronischen  
Signatur kann also sichergestellt werden, dass die natürliche 
oder juristische Person identifiziert werden kann. Zudem haben 
elektronische Signaturen einen «Versiegelungseffekt» für digi-
tale Dokumente.
Jedoch weder die elektronische Signatur noch ein spezifisches 
Dokumentenformat (PDF, TIFF) können verhindern, dass ein 
digitales Dokument mit technischen Mitteln verändert werden 
kann. Aber die elektronische Signatur kann sicherstellen, dass 
jederzeit erkannt werden kann, ob eine Veränderung stattgefun-
den hat. Damit kann der Beweiswert des digitalen Dokumentes 
in Verfahren wesentlich erhöht werden.

Wenn man an die vielfältigen Aufgaben denkt, die beim 
Handling von digitalen Dokumenten an Unternehmen 
gestellt werden: Gibt es von Ihrer Seite Tipps?

Grundsätzlich sollten vor der Umsetzung von Projekten zur 
Archivierung digitaler Dokumente die rechtlichen, organisato-
rischen, technischen und wirtschaftlichen Aspekte hinreichend 
untersucht werden. Darüber hinaus könnte man auch einen 
externen Berater hinzuziehen: Denn eine nur auf Sicherheit opti-
mierte Lösung ist in der Regel nicht wirtschaftlich. Mit einem 
erfahrenen Berater erreicht man einen optimalen Mix zwischen 
Kosten und unternehmerischem Restrisiko.

Herr Dr. Bärfuss, wir danken Ihnen für die Zusammen fassung 
der wichtigsten Fakten zur elektronischen Archivierung. n

DOK. 1-2017
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Die frühe und konsequente Digitalisierung der eingehenden 
Post führt im Finanzsektor zu Kosteneinsparungen, effizienteren 
Geschäftsprozessen sowie einer schnelleren Auskunftsfähigkeit. 
Bereits vor einigen Jahren hat die Sparkasse LeerWittmund 
daher die Weichen für eine durchgängige digitale Vorgangs-
bearbeitung gestellt und konnte durch ständige Optimierung 
und Investitionen in innovative Technologien den Anteil an 
Papierdokumenten im Arbeitsalltag der Mitarbeiter drastisch 
reduzieren. Zu den häufigsten Dokumenten des Geldinstituts 
zählen klassische Kredit- und Bausparverträge ebenso wie spezi-
elle Finanzierungsvereinbarungen beispielsweise mit Reedern.

Doch was, wenn – wie bei diesem Geldinstitut – geöste oder 
geheftete Vertragsdokumente einen erheblichen Anteil der zu 
scannenden Belege ausmachen? In diesem Fall kommen neben 
Dokumentenscannern mit Einzelblatt-Einzug auch so genannte 
Aufsichtsscanner zum Einsatz, bei denen die gebundenen Ver-
träge aufgeklappt auf der Vorlagenfläche liegen und der Scan 
von oben erfolgt. Verarbeitet werden auf diese Weise geheftete, 
geöste, geklammerte sowie teilweise mit Siegeln versehene 
Vertragsdokumente. Dass gebundene Verträge auf diese Weise 
digitalisiert werden können, ist ein großer Vorteil. Denn würden 
die Heftungen aufgebrochen, würden die Dokumente im Fall 
einer gerichtlichen Auseinandersetzung einen Großteil ihres 
rechtlichen Beweiswertes verlieren.

Bildqualität der Scans ist entscheidend

Die ersten Erfahrungen mit Aufsichtscannern sammelte die Spar-
kasse LeerWittmund bereits seit 2012. Doch stießen die ange-
botenen Funktionalitäten der bisher eingesetzten Geräte bald 
an ihre Grenzen, da insbesondere bei störenden Lichtquellen  

Unter Aufsicht
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und wenig Licht schlechtere Bildergebnisse erzielt wurden. 
Zudem zeigte sich die Handhabung der Geräte nicht mehr auf 
dem neuesten Stand der Technik. Mitte 2016 fand deshalb ein 
Austausch der Aufsichtscanner-Infrastruktur statt. Die Entschei-
dung fiel zugunsten der Zeutschel zeta Office Scansysteme.  
Die Leistungsfähigkeit der Geräte ermöglicht eine durchgängige 
Auflösung von 300 dpi in Farbe. Die dabei erzielte Bildqualität 
überzeugt selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Eine weitere Anforderung war die intuitive Handhabung der 
Geräte: Die Bedienung der Scanner erfolgt komplett über einen 
Touchscreen. In wenigen, logisch aufeinander aufgebauten 
Schritten kommt der Anwender zum gewünschten Ergebnis. 
Aufgestellt auf höhenverstellbaren Tischen mit großzügigen 
Ablageflächen, gliedern sich die Aufsichtscanner zudem perfekt 
in das von der Sparkasse praktizierte Gesamtkonzept ergonomi-
scher Arbeitsplätze ein.

Nahtlose Integration mit dem digitalen Archiv

Die Digitalisierung der eingesandten gebundenen Vertrags-
dokumente erfolgt zeitnah. Implementiert sind die Scanner  
an zwei unterschiedlichen Standorten: dem zentralen  
Post eingang in Leer sowie in der Sparkassen-Hauptstelle  
Wittmund, wo der Unternehmensbereich ‚Archivierung’ behei-
matet ist. Nach der täglichen Postanlieferung werden die Unter-
lagen sofort gescannt und die digitalen Kopien online an die 
zu ständigen Empfänger weitergeleitet. Falls notwendig kann 
der Sachbearbeiter das papierbasierte Originaldokument anfor-
dern, im Normalfall verbleibt es im gesicherten Ablagearchiv der 
Poststelle. Ähnlich schnell erfolgt die Digitalisierung durch die 
Archivierungsabteilung der Sparkasse in Wittmund für Vertrags-
dokumente, die persönlich in der Sparkasse abgegeben werden 
bzw. dort entstehen.

Die über einen Browser gesteuerte Indizierung der digitalen 
Dokumente, die eine Zuordnung zu bestehenden Vorgängen 
erlaubt und die Voraussetzung für die gezielte Ablage im Spar-
kassen-eigenen ECM-System ist, erfolgt über Barcodes. Diese 

sind in vielen Standardformularen der Sparkasse LeerWittmund 
bereits integriert, falls nicht vorhanden, werden sie vor dem 
Scannen aufgeklebt. Die Steuerungssoftware der Scanner liest 
die Barcodes automatisiert aus, digitalisiert alle zum Vertrag 
gehörigen Seiten, erstellt eine PDF-Multipage-Datei und legt 
diese abschließend auf ein festes Netzlaufwerk ab.

Fazit

Durch den Einsatz der Scanner wurde eine deutliche Effizienz-
steigerung bei der Verarbeitung und Archivierung von Ver-
tragsdokumenten erzielt, von der nicht nur die Sparkasse Leer-
Wittmund selbst, sondern auch die Kunden des Geldinstituts 
profitieren. Bearbeitungsprozesse konnten beschleunigt, die 
Auskunftsfähigkeit bei Nachfragen verbessert und die Rechts-
sicherheit für alle Beteiligten erhöht werden.  n
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Die Druckbranche befindet sich derzeit in einem schwierigen 
Marktumfeld: Sinkende Auflagen, Preise und Margen bei gleich-
zeitig steigenden Anforderungen an Qualität und Geschwindig-
keit der Prozesse markieren dabei die einzelnen Faktoren dieser 
Umbruchsituation. Dazu kommt, dass Kunden ihre Kommunika-
tion in steigendem Maße auf digitale Kanäle wie E-Mail, Chat und 
Soziale Medien verlagern. Um also das Geschäft auch in Zukunft 
erfolgreich zu betreiben, reicht eine Optimierung bestehender 
Leistungen oft nicht aus – gefragt sind innovative Dienstleistun-
gen für Aufbau und Pflege langfristiger Kundenbeziehungen.

Um die technologischen Voraussetzungen für ein erweitertes 
Angebot zu schaffen, hat beispielsweise der Druck-und-Medien-
Dienstleister Eversfrank zusätzlich zu den fünf bestehenden  
Druckereien eine eigene Digitaldruckfabrik aufgebaut. Damit 
kann das vorhandene Print-Know-how mit den Möglichkei-
ten der digitalen Kommunikation in durchgängigen Prozessen 
verbunden werden, die in jeder Phase der Kundenbeziehung 
individuell anpassbar bleiben. Ziel der Druckerei-Gruppe war, 
sich gezielt zum Anbieter von ganzheitlichen Lösungen für die 
Medienproduktion zu entwickeln, eine Herausforderung, die die 
Fähigkeit zur Steuerung komplexer Workflows und Lösungen für 
das One-to-One-Marketing voraussetzt.

Offset- und Digitaldruck – eine effiziente Kombination

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach flexibler Unterstüt-
zung der Kundenkommunikation, insbesondere im Versandhan-
del und der Touristik-Industrie, begann das Unternehmen 2014 
mit dem Aufbau der kompletten Digitaldruckfabrik. Zunächst 
ging es vor allem um den Druck von personalisierten Hybrid-

Geht auch mit ‚Druck’:  
Digitale Kundenkommunikation

One-to-One-Marketing, Digitaldruck, Offsetverfahren, Omnichannel-Kommunikation, CRM
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on mit Kunden und Mitarbeitern. 
Die Lösungen des Unternehmens 
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Abteilungen, eine inhaltsstarke 
und hochgradig individualisierte 
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ziehung abbildet.
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Magazinen und Hybrid-Katalogen. Dabei entsteht der Innenteil 
im traditionellen Rollenoffset-Verfahren. Die Besonderheit: Hoch 
individualisierbare Magazin-Seiten werden auf hochleistungs-
fähigen Rollendigitaldruckmaschinen gedruckt.

Durch diese Kombination wird die Kosteneffizienz des Offset-
drucks mit der Variabilität des Digitaldrucks verbunden. Für 
jeden Empfänger können damit die jeweils relevantesten und 
attraktivsten Angebote zum Beispiel auf Titel und Rückseite 
sowie auf den Umschlaginnenseiten platziert werden. Allerdings 
muss man dazu die Daten aus dem CRM in Druckdaten umwan-
deln können. Die technische Basis dafür legte Eversfrank mit der 
Plattform GMC Inspire, denn diese Lösung bewältigt bei dieser 
Form der gedruckten One-to-One-Kommunikation auch sechs- 
und siebenstellige Auflagen mit höchster Performance.

Kundenkommunikation – rein digital oder mit ange-
schlossener Printausleitung

Auf Basis der elektronischen Kommunikationsplattform in Kom-
bination mit modernsten Digitaldruckmaschinen konnten noch 
weitere neue Produkte und Leistungen für die verschiedensten 
Branchen – von der Touristikindustrie bis zum Versandhandel 
entwickelt werden. 

Darüber hinaus werden Apps entwickelt, die die Endkunden 
mit aktuellen Informationen versorgen und damit das lukrative 
Zusatzgeschäft mit Aufpreis-pflichtigen Extras ankurbeln.

Marketing-Automation bindet individualisierte  
Werbeformen ein

Doch individuelle Kommunikation in gedruckter Form beginnt 
heute für viele Unternehmen schon vor dem Kauf. War es in der 
Vergangenheit schwierig, Print in die Marketing-Automation mit 
individualisierten Werbemitteln einzubinden, hat man hier nun 
eine Möglichkeit gefunden: Diese kommt unter anderem für das 
Retargeting bei Warenkorb-Abbrechern von Versandhändlern 
zum Einsatz. Dazu liefern die Eversfrank-Auftraggeber jeden 
Morgen Listen von Personen, die am Vortag Produkte in den 
Warenkorb gelegt und nicht bestellt haben. Die Listen enthal-

ten auch Angaben, welcher Kunde welche Produkte per Post-
karte angeboten bekommt – und zu welchem Preis. So können  
Versandhändler beispielsweise regelbasiert Restposten be - 
stimmter Größen oder Farben kurzfristig zusteuern, um mit ent-
sprechenden Rabatten den Abverkauf zu beschleunigen. 

Individuelle Ansprache-Möglichkeiten von Kunden werden auch 
in der Zusammenarbeit mit der Verlagsbranche genutzt und bei-
spielsweise für neue Werbeformen bei Zeitschriften eingesetzt. 
So lassen sich etwa Abonnenten mit individualisierten Anzeigen 
ansprechen. In diesem Fall können Fahrzeughersteller bei einer 
Autozeitschrift unterschiedliche regionale Anzeigen schalten. 
Platziert werden jeweils die Kontaktdaten des nächstgelegenen 
Autohauses zur Vereinbarung einer Probefahrt inklusive perso-
nalisierter Straßenkarte, die den kürzesten Weg zum Autohaus 
weist. 

Zusätzlich bieten sich noch weitere Optionen an: Durch die 
Auswertung von Geodaten lassen sich je nach Wohngegend 
komplett unterschiedliche Produkte oder Motive zusteuern – 
unabhängig von der oft unzureichenden Selektion nach Post-
leitzahlen. Darüber hinaus können Verlagen auch persönliche 
Landingpages angeboten werden, auf denen die Leser gleich 
online oder mobil eine Probefahrt buchen können. Mit diesem 
Zusatzangebot können Zeitschriftenverlage ihrerseits ganz 
neue Anzeigenprodukte verkaufen, bei denen die Relevanz und 
Reaktion zählt – und nicht nur der Tausender-Kontakt-Preis.

Fazit

Die Möglichkeiten einer Digitaldruckfabrik können für Unter-
nehmen aus der Branche neue Geschäftschancen mit Print-
produkten erschließen. Doch die Optionen gehen weit über 
die angestammten Print-Angebote hinaus. Technologische 
Lösungen erlauben bereits heute, das One-to-One-Marketing 
von Druckerei-Kunden mit rein digitalen Services zu unterstüt-
zen. Damit werden Druckereien zu Dienstleistern für eine hoch-
gradig individualisierte Omnichannel-Kommunikation – und 
personalisierte Push-Notifications oder persönliche Landingpa-
ges für Verlage, Versender und Touristiker sind erst der Anfang.  
Denn: In der digitalen Kommunikation geht vieles, das wir uns 
heute noch gar nicht vorstellen können. n
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Eine neue Compliance-Herausforderung kommt auf die digitale 
Welt zu: Am 25. Mai 2018 wird die EU-Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) wirksam. Das im vergangenen Mai verabschie-
dete Regelwerk schreibt allen Organisationen, die personen-
bezogene Daten speichern, neue Verarbeitungsvorgänge und 
Sorgfaltspflichten vor. Für eine Wirtschaft, die diese Daten zum 
Rohstoff ihrer Geschäftsmodelle gemacht hat, stellt dies eine 
tiefgreifende Veränderung dar. Denn was Facebook, Google 
& Co. vormachen, ist längst in Marketing, Vertrieb und sogar  
den Vorständen traditioneller Unternehmen angekommen:  
Um Mehrwerte aus der Auswertung von Kundendaten mithilfe 
von Big-Data-Analysen zu ernten, haben sie in der jüngsten  
Vergangenheit so viele wie niemals zuvor eingesammelt.

Dank geltender Gesetze herrschte innerhalb der Europäischen 
Union bisher jedoch ein vergleichsweise deregulierter Umgang 
mit personenbezogenen Daten. Sowohl die Urteilspraxis als auch 
die Gesetzgebung hat sich nun erheblich geändert. Einen ersten 
Schritt machte der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit seinem 
Urteil über die Anwendung des Safe-Harbour-Abkommens im 
Oktober 2015: Dieses sah vor, dass auch in den USA ansässige 
Unternehmen den europäischen Regelungen unterworfen sind. 
Eine Reihe von namhaften Konzernen war im Zuge der Umstel-
lung von Bußgeldzahlungen betroffen – welche jedoch nicht 
über den vergleichsweise „günstigen“ Betrag von 11.000 Euro 
hinausgingen. 

Datenschutz wird zum Business-Fundament

Die bisherige EU-Datenschutzrichtlinie (Richtlinie 95/46/EG)  
wird nun durch die DSGVO (Verordnung (EU) 2016/679) ersetzt. 

Mut zur Compliance

Digitale Transformation, datengetriebene Geschäftsmodelle, EU-Datenschutzrichtlinie,  
Data Lifecycle

Compliance
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Bei ihrer Verletzung drohen empfindliche Strafen, teurer 
als jemals zuvor: Bis zu 20 Millionen Euro oder, im Fall inter-
national agierender Unternehmen, vier Prozent des gesamten 
weltweit erzielten Vorjahresumsatzes. Bis das Gesetz wirksam 
wird, müssen sich Unternehmen auf die komplexen Regelun-
gen vorbereitet haben. Angesichts der Sanktionen liegt dies in 
ihrem fundamentalen Eigeninteresse. Denn die resultierenden 
Rückstellungen können zu einem schmerzhaften Investitions-
stau führen. Die Wettbewerbsfähigkeit ist damit fundamental 
bedroht.

Außerdem sind die Vorgaben restriktiver als jemals zuvor. Es  
stellen sich deshalb die entscheidenden Fragen: Sind daten-
getriebene Geschäftsmodelle diesseits des Atlantiks nun passé? 
Laufen in Europa tätige Unternehmen Gefahr, die digitale 
Zukunft zu verpassen? Oder vermag die neue Regulierung im 
Umkehrschluss sogar Chancen zu eröffnen? Im Folgenden soll 
aufgezeigt werden, wie die Compliance nicht nur sicher ein-
gehalten werden kann, sondern Unternehmen auch davon profi-
tieren. Denn wo die Überprüfung der eigenen IT-Prozesse Pflicht 
ist, wird ihre Reorganisation zur Kür.

Die wichtigsten Vorgaben für Unternehmen

Ein wichtiges Grundprinzip des neuen Datenschutzrechts ist die 
Datensparsamkeit. Die EU-Verordnung hat die Zweckbindung 
der Datenverarbeitung im Vergleich zur Vorgängerregelung 
gestärkt. Die Verarbeitung persönlicher Daten ist nur erlaubt, 
wenn sie mit dem ursprünglichen Erhebungszweck vereinbar 
ist, beispielsweise dem Versand eines Newsletters. Eine weitere 
wichtige Neuerung ist die Pflicht zur Einberufung von Daten-
schutzbeauftragten. Zunächst werden diese in Behörden zum 
Einsatz kommen. Die einzelnen Mitgliedsstaaten können jedoch 
auch über eine verpflichtende Bestellung von betrieblichen 
Datenschutzbeauftragten entscheiden. Somit ist es möglich, 
dass ein Zwei-Säulen-Modell von betrieblichem und behörd-
lichem Datenschutzbeauftragten hierzulande Standard wird.

In Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt   
es für Unternehmen, die folgenden Standards zu gewährleisten: 
Rechtmäßigkeit, Zweckbindung, Umfangminimierung, Richtig-
keit, Speicherbegrenzung sowie Vertraulichkeit der Datenerhe-
bung und -verarbeitung. Vier der wichtigsten Herausforderun-
gen, die sich hieraus ableiten, lauten wie folgt:

01  Verantwortliche müssen ein Gutachten über den Einfluss 
ihrer technischen Prozesse auf die Datensicherheit durchfüh-
ren („Data Protection Impact Assessment“). Hierbei sind alle 
IT-Prozesse zu dokumentieren, die sich auf Daten auswirken 
oder ein Risiko für diese darstellen können. 

02  Unterschiedliche Verfahren müssen auf Daten angewendet 
werden, um Datenverlust zu verhindern. Dies beinhaltet 
Verschlüsselung, Anonymisierung und Pseudonymisierung, 
eine vergleichsweise restriktive Zugangskontrolle sowie die 
Minimierung der Datenerhebung. 

03  Alle datenbezogenen Aktivitäten müssen laufend überwacht 
werden. Sobald eine Anomalie im Prozess bekannt wird, ist 
das Unternehmen dazu verpflichtet, sie an die Behörden zu 
melden. 

04  Verantwortliche sind dazu verpflichtet, datenschutzfreund-
liche Techniken einzusetzen („Privacy by Design“). Ange-
botene Produkte oder Dienstleistungen müssen ebenfalls 
mit datenschutzfreundlichen Voreinstellungen angeboten  
werden („Privacy by Default“). Zudem müssen die Daten in 
jeder Stufe ihrer Verarbeitung („Data Lifecycle“) entspre-
chende Absicherung erfahren. 

Unternehmen als Ganzes stehen im Zeichen der 
Veränderung

Durch die neue Gesetzgebung sind Unternehmen nun gezwun-
gen, den gesamten Prozess ihrer Datenverarbeitung zu analysie-
ren, zu dokumentieren und gegebenenfalls zu revidieren. Denn 
personenbezogene Daten werden, dank Software-gestützter 
Prozesse, mittlerweile fast überall im Unternehmen gesammelt. 
Ob im Customer Relationship Management (CRM) des Ver-
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triebsteams, der Datenbank in der Personalabteilung oder dem 
Enterprise Resource Planning (ERP) des Controllings: Stets muss 
nachweisbar sein, welcher Datensatz wann, wo und wie verar-
beitet wird. Diese „Detektivarbeit“ mag aufwendig sein und 
manchem auch lästig erscheinen. Doch sie eröffnet auch Chan-
cen: Im Zuge der Umstellung lassen sich ineffiziente Prozesse, 
mangelhafte Dokumentation oder sogar Schatten-IT identifizie-
ren und beseitigen. Ein klarer Gewinn für die IT-Struktur!

Die eindeutigen Richtlinien führen außerdem zu einem erhöh-
ten „Daten-Bewusstsein“, das unternehmerische Chancen eröff-
net: Sind alle Prozesse, Werkzeuge und Abteilungen, welche 
Einfluss auf die Datenverarbeitung nehmen, erst einmal identifi-
ziert, lassen sich auch die erhobenen Datensätze konsolidieren. 
Hierbei kommt ein Grundsatz der Data Economy zum Tragen: 
Erst strukturierte Daten sind analysierbar und damit wirtschaft-
lich interessant. Wer die Compliance-Herausforderung mutig 
angeht, findet das nächste „heiße“ Geschäftsmodell womöglich 
schon im eigenen Unternehmen.

Die DSGVO – (nicht nur) eine technische Heraus-
forderung

Die DSGVO kann für die Unternehmensführung jedoch auch 
bedeuten, sich mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. 
Glücklicherweise stellt der Markt hierfür ein breites Angebot  
zur Verfügung. Zu den Vorrichtungen, die nun endgültig zum 
Standard werden, gehören beispielsweise: ein mit PGP-Tech-
nologie („Pretty good Privacy“) ausgestatteter Encryption 
Management Server; automatisierte Netzwerk- und Schwach-
stellen-Scanner, die verdächtige Prozesse herausfiltern und 
gegebenenfalls rechtzeitig melden; Client-, Database-, Mobile- 
und Wireless-Security-Lösungen für jede Phase des Produkt- 
und Kunden zyklus.

Die Implementierung der DSGVO-Richtlinien ist als Manage-
mentthema jedoch keinesfalls auf die technische Seite 
beschränkt. Denn insbesondere zwischen der Rechts- und der 
IT-Abteilung können sich erhebliche Zielkonflikte ergeben. Auf 
der einen Seite muss das Gesetz so strikt wie möglich in die 
unternehmensinterne Compliance einfließen. Andererseits darf 
die Effizienz von Workflows und die Bereitstellung von Services 
nicht beeinträchtigt werden. Damit wird das DSGVO auch zum 

Führungsthema: Manager müssen Fingerspitzengefühl bewei-
sen, um die unterschiedlichen Organisationskulturen unter dem 
„Projekt Compliance“ zusammenzubringen. Die hieraus gewon-
nene Erfahrung lässt sich wiederum gewinnbringend einsetzen, 
wenn es um die übergeordnete Strategie der digitalen Transfor-
mation geht.

Fazit

Auch wenn die Ausrichtung auf die DSGVO bis zum Mai 2018 
abgeschlossen sein muss: Datenbewusstsein und gelungene 
Compliance bleiben eine laufende Anforderung. Denn der 
Rechtsstand wird sich nach Inkrafttreten des Gesetzes – in 
Anlehnung an erste Gerichtsentscheidungen – möglicher-
weise auch schnell wieder ändern. Auf der anderen Seite sind 
die technischen Sicherheitssysteme immer auf dem neuesten 
Stand zu halten. Eine „Plug-and-Play“-Lösung von der Stange ist 
aber nicht in Sicht. In jedem Unternehmen sind die Wege und 
Methoden der Datenverarbeitung unterschiedlich. Verantwort-
liche müssen ihre IT-Systeme deshalb je nach individueller Lage 
umstellen oder neue Lösungen einführen.  

Die Unternehmenspolitik der digitalen Transformation wird von 
nun an das Thema der Rechtsprechung nicht mehr außer Acht 
lassen. Auch wenn es zunächst große Anstrengungen kosten 
wird, sind die Compliance-getriebenen Veränderungen im Zuge 
der DSGVO eine Investition in die Zukunft. Dank eines erhöhten 
Datenbewusstseins, neuer Technologie und einer Unterneh-
menskultur, die die klassische Silo-Organisation hinter sich lässt, 
sind Vordenker auch für andere Herausforderungen gerüstet. 
Hierfür bedarf es neben einem strategischen Weitblick vor allem 
eines: Mut zur Compliance! n

Compliance
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Cyber-Security
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Zero-Day-Exploits, Jailbreaks, DDoS-Attacken, geklaute Kredit-
karten, Cyber-Erpressungen: Es vergeht kein Tag, ohne Berichte 
über Sicherheitsangriffe und Datenmissbrauch im Internet. 
Allein im Jahr 2015 sind in Deutschland registrierte Schäden in 
Höhe von 40,5 Millionen Euro entstanden und 2016 waren laut 
Bitkom -Studie etwa 47 Prozent der Internetnutzer mit Cyber-
crime konfrontiert. Tatsache ist, Cyberkriminalität ist heute ein 
echtes Milliardengeschäft. Die Sicherheitsexperten aus Indu  - 
s trie, Technologie und der öffentlichen Hand sind sich einig, dass 
es in den letzten Jahren zu einer Kommerzialisierung und  
Professionalisierung des Cybercrime gekommen ist. Kriminelle 
handeln gemäß den wirtschaftlichen Maximen. Sie erstellen 
Business Pläne, achten auf einen möglichst hohen Return on 
Investment und modellieren die Angriffsszenarien entsprechend 
des maximalen Gewinns. 

Diese Entwicklungen sind nicht nur für jeden Verbraucher 
bedrohlich, sondern sie gefährden auch die Existenz von Unter-
nehmen. Oft sind die personenbezogenen Daten das primäre 
Ziel eines Angriffs. Mit dem Verkauf dieser Daten lässt sich viel 
Geld machen. Neben Imageverlusten und finanziellen Schäden, 
die diese Attacken verursachen, bedeuten solche Angriffe 
manchmal sogar das Aus. Denn viele Unternehmen „leben“ von 
der Datenintegrität, Vertraulichkeit und deren Verfügbarkeit.

Da Unternehmen generell dazu verpflichtet sind, sich aus-
reichend vor potenziellen Cyberangriffen zu schützen, drohen 
Webseiten- und Online-Shop-Betreibern nun zudem Sanktionen 
durch die neue EU Datenschutz-Grundverordnung. Denn sie 
müssen sicherstellen, dass die Richtlinien und technischen  
Rahmenbedingungen für den Datenschutz gewährleistet sind. 
Personen, die persönliche Daten zur Speicherung weitergeben 
– wie beispielsweise bei Bezahlvorgängen auf Webseiten, 

Hackers Frust

Cyberkriminalität, Datenschutz, Web-Sicherheitsstandards, HTTP-Verschlüsselung,  
Passwortschutz
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müssen sich darauf verlassen können, dass die Vertraulichkeit 
und die Integrität der Daten gewahrt bleiben. Das heißt: Die 
Daten dürfen nicht von Hackern abgegriffen werden können. 

Webseiten als Einfallstor

Dabei stellt die Webseite der Unternehmen oft ein Einfallstor für 
Cyberkriminalität dar. Die Internetpräsenz ist heute der Dreh-
und Angelpunkt der digitalen Aktivität und erfolgsentscheiden-
der Faktor zugleich, besonders, wenn darüber auch eCommerce 
betrieben wird. Wirtschaftlicher Erfolg beginnt heute digital. 
Denn wer offline ist, ist für die Welt unsichtbar. Die Webseiten 
stellen Unternehmen nach außen dar und bieten darüber hinaus 
die Möglichkeit, mit Kunden und Interessenten in Kontakt zu 
kommen.

Viele Unternehmen vernachlässigen es jedoch, ihre Webseiten 
nach den gängigen Sicherheitsstandards auszurichten. Aber je 
einfacher eine Seite zu knacken ist, desto attraktiver wird sie für 
Angreifer. So haben Hacker ein leichtes Spiel: Sie können auf der 
Webseite Phishing-Seiten einschleusen, über die man Zugangs-
daten erlangen kann. Oder sie verleiten Webseitenbesucher zum 
Download von versteckten Viren und Trojanern oder missbrau-
chen eine Seite zum Spamversand. Anfang letzten Jahres bei-
spielsweise gab es einen großangelegten Angriff: die Ransom-
ware CTB-Locker hatte Hunderte von Webseiten befallen und 
jeweils alle Daten dieser Seiten verschlüsselt. Anschließend kam 
beim Aufruf der Seite nur noch der Erpresserbrief und forderte 
den Webseiten-Admin auf, Bitcoins zu überweisen. Diese Art von 
Cyberschädling – auch Krypto- oder Erpressungstrojaner 
genannt, steht nach dem Cybersecurity Report von Cisco auch 
2017 auf Platz 1 der Angriffe und wird die meisten Schäden 
anrichten. 

Online-Sicherheitsstandards berücksichtigen

Was können Unternehmen tun, um ihre Webseite abzusichern? 
Schon beim Programmieren der Seite können schwerwiegende 

Fehler gemacht werden. Hier stehen Entwickler natürlich immer 
in einem Spannungsfeld: Denn zum einen müssen sie wissen, 
welche potenziellen Probleme es geben kann, um sichere Web-
seiten zu entwickeln. Andererseits müssen manche Program-
mierfehler erst gemacht werden, damit die Konsequenzen deut-
lich erkennbar werden. Wichtig ist es daher für Unternehmen 
darauf zu achten, dass ihre Webseiten bei der Entwicklung und 
Pflege in den Händen von echten Digital-Experten liegen. Profis 
zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich immer auf den neuesten 
Stand bringen und die gängigen Sicherheitsstandards und -vor-
gehen kennen. Denn das Web entwickelt sich heute so dyna-
misch wie ein lebendiger Organismus. War die Webseite letzte 
Woche noch auf dem neuesten Stand, so gilt das für diese Woche 
noch lange nicht. 

Ein absolutes Must-Have bei der Programmierung stellt die 
HTTPS-Verschlüsselung von Webseiten da. Dadurch schließen 
Online-Experten zumindest weitestgehend die Möglichkeit aus, 
dass auf dem Transportweg der Daten vom Ursprungsserver 
zum Browser unbefugte Dritte Zugriff erhalten und die Daten 
verändern können. Der positive Nebeneffekt der Verschlüsse-
lung ist zudem eine bessere Suchmaschinenoptimierung (SEO), 
denn Google bewertet HTTPS-verschlüsselte Seiten deutlich 
positiver. 

Webseitensysteme kontinuierlich aktualisieren 

Daneben gilt es, die eingesetzten Webseitensysteme immer auf 
der jeweils aktuellen Version zu halten. Die meisten Webseiten 
basieren heute auf verschiedenen Webanwendungen, wie  
Content-Management-Systeme, Blog- und Forensoftware, 
E-Commerce-Lösungen, Bildergalerien, Wikis, Groupware, 
Kalender und vieles mehr. Sicherheitsbewusste Anbieter unter-
suchen und aktualisieren immer wieder auf Schwachstellen und 
mögliche Sicherheitslücken. Unternehmen müssen darauf ach-
ten, dass sie die Updates kontinuierlich durchführen, um nicht 
ein leichtes Opfer für einen Angriff zu werden. 

Weitere wichtige Faktoren sind regelmäßige Backups der Daten, 
Datenbanken und Systemdateien. Es empfiehlt sich, täglich alle 

Cyber-Security
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Datenbestände zu sichern und mit Hilfe von Wiederherstel-
lungstests auf ihre Funktionalität hin zu überprüfen. Bahnt sich 
dann doch mal ein Trojaner den Weg in das System, können 
Unternehmen wenigstens auf den zuletzt gesicherten Daten-
stand zurückgreifen.

Sicherheitsbewusstsein von Mitarbeitern schulen

Neben aller Technologie dürfen Verantwortliche aber auch die 
Komponente Mensch nicht außer Acht lassen – Stichwort Social 
Engineering. Darunter versteht man alle Angriffe auf Informati-
onssysteme, die ihre Nutzer mit psychologischen Tricks mani-
pulieren. Ein Beispiel eines erfolgreichen Angriffs musste ein 
amerikanisches Unternehmen letztes Jahr teuer bezahlen. Ein 
Mitarbeiter überwies mehrere Hunderttausende aufgrund eines 
Anrufes eines Betrügers, der sich als Geschäftsführer der Mutter-
gesellschaft ausgab. Diese Wissenschaft und Kunst des Men-
schen-Hackings erfreut sich in Zeiten von E-Mails, Sozialen Netz-
werken und anderen Formen elektronischer Kommunikation 
großer Beliebtheit. Deshalb sollten Unternehmen ihre Mitarbei-
ter regelmäßig sowohl im Umgang mit der Technologie schulen 
als auch ihr Bewusstsein für kriminelle Vorgehensweisen und 
mögliche Bedrohungen schärfen.

Zudem können wir Menschen auch im Jahre 27 des Internets in 
punkto sichere Passwortvergabe noch einiges lernen. Viele 
Hackerangriffe sind nur deswegen erfolgreich, weil schwache 
Passwörter verwendet werden. Daher ist es entscheidend 
sichere und komplexe Passwörter im Einsatz zu haben mit min-
destens acht Zeichen, Klein- und Großbuchstaben sowie Zahlen 
und Sonderzeichen gemischt. 

Fazit

Daten sind mittlerweile zu einem wertvollen Wirtschaftsgut 
geworden. Je tiefer wir in das digitale Zeitalter eintauchen, desto 
wichtiger wird die Prävention vor Cyberattacken. Dabei ist es 
entscheidend zu verstehen, dass dieses Unterfangen ein konti-
nuierlicher Prozess ist. Unternehmen müssen sich stets beim 
Gestalten ihrer Abläufe und Vorgehensweisen im Vorfeld über-
legen, was im “Worst Case" passieren kann, um sich dann so in 
einem adäquaten Kosten-Nutzen-Verhältnis dagegen abzu-
sichern. Smarte Unternehmen holen sich hierfür Unterstützung 
von Experten aus der Digitalberatung und dem Projektmanage-
ment an Bord. n

Checkliste

01 Webseiten mit HTTPS Verschlüsselung absichern

02 Aktuelle Versionen der Webseitensysteme installieren

03 Regelmäßige Back-Ups erstellen

04 Sichere Passwörter einsetzen

05 Regelmäßige Schulungen für Mitarbeiter durchführen
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CeBIT 2017
20. bis 24. März 2017, Hannover

Als "Global Event for Digital Business" mit dem Topthema 
"d!conomy – no limits" positioniert sich die CeBIT als Leitveranstal-
tung der Digitalisierung und Digitalen Transformation von Wirt-
schaft, öffentlicher Verwaltung und Gesellschaft. Sie liefert mit 
dieser Fokussierung Orientierung für alle Entscheider im Prozess 
der Gestaltung eines Digital Enterprise oder der digitalen öffent-
lichen Verwaltung.
Im Fokus des Interesses stehen dabei aktuelle Megatrends wie Big 
Data, Cloud, Internet of Things, Mobile, Security und Social Busi-
ness sowie neueste Technologien. Durch ihre Kombination aus 
Ausstellung, Konferenz und Networking ist die CeBIT ein Pflicht-
termin für IT-Anbieter und -Anwender aus aller Welt. Auch die 
internationale Startup-Szene ist auf der CeBIT zahlreich vertreten.
www.cebit.de 

Executive Forum 2017
TURNING DATA 
INTO DECISIONS – 
Wie mit Machine Learning aus Big Data Big Business wird
30. und 31. März 2017, Berlin

Machine Learning, Big Data Analytics und Cloud Computing sind 
schon heute Basis für viele neue Dienstleistungen und Produkte. 
Sie unterstützen insbesondere Unternehmen bei der Lösung 
ihrer vielfältigen Herausforderungen und bei der Vermeidung 
von Fehlentscheidungen, indem ihnen zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung alle bekannten und relevanten Informationen zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Beiträge werden sich mit konkreten 
Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Early Loss Detec-
tion, Predictive Maintenance, automatisierte Lösungsempfehlung 
im Kundenservice, Diagnose und Healthcare beschäftigen.
www.empolis.com/news-events/executive-forum 

Tekom Frühjahrstagung 2017
6. und 7. April 2017, Kassel

Mit dem Schwerpunktthema „Den Weg von der Dokumentation 
zur Information gestalten“ richtet sich die tekom-Frühjahrstagung 
an Fachleute und Unternehmensverantwortliche, die sich in der 
Industrie und bei Dienstleistern um Gebrauchs- und Betriebs-
anleitungen kümmern und deren Qualität verbessern wollen.  
In Vorträgen, Workshops und Tutorials werden wichtige Grund-
lagen zu den Themengebieten Professionelle Sprache, Überset-
zung und Lokalisierung, Erstellungsprozesse und -technologien 
sowie Redaktionsmanagement vorgestellt. Eine Ausstellung mit 
spezialisierten Softwareanbietern und redaktionellen Dienstleis-
tern rundet die Tagung ab.    
www.tagungen.tekom.de 

HANNOVER MESSE 2017 
24. bis 28. April 2017, Hannover

"Integrated Industry – Creating Value": So lautet das Leitthema der 
HANNOVER MESSE 2017. Industrie 4.0, Integrated Energy, Digitaler 
Zwilling, Predictive Maintenance, Digital Energy, Smart Materials, 
vernetzte und kollaborative Roboter (Cobots) – Großkonzerne, 
aber besonders auch kleine Unternehmen sind heute mit einer 
Vielzahl von technologischen Möglichkeiten konfrontiert, deren 
Auswirkungen sie oft nur schwer einschätzen können. Hier setzt 
die HANNOVER MESSE 2017 an. Die Weltleitmesse der Industrie 
zeigt Wege auf, wie Unternehmen, auch mit begrenzten Ressour-
cen, die Potenziale der Digitalisierung erkennen und für sich nut-
zen können.
www.hannovermesse.de 

Personal Nord 2017
25. und 26. April 2017, Hamburg

Die Messe PERSONAL Nord ist die führende Veranstaltung für  
Personalmanagement in Norddeutschland. Rund 4.000 Personaler 
bereits zum siebten Mal in den Hamburger Messehallen. Über 250 
Top-Aussteller präsentieren ihre Produkte, Dienstleistungen und 
Innovationen. Die Leistungsshow zeigt zukunftsweisende Trends 
für die Arbeitswelt von morgen mit Produktinnovationen und Ent-
wicklungen für alle relevanten Personalfragen: von Organisations-
entwicklung und Führung über Personalsoftware, Recruiting und 
Weiterbildung bis hin zu Arbeitsrecht und neuen Personaldienst-
leistungen im digitalen Zeitalter.
www.personal-nord.com 

 

Mit Datenmanagement 
zur digitalen Transformation 
Fraunhofer IAO Seminarreihe 2017
10. und 11. Mai 2017, Stuttgart

In der Seminarreihe »Mit Datenmanagement zur digitalen Trans-
formation« des Fraunhofer IAO beleuchten Referenten praktische 
Tipps, wesentliche Aspekte und aktuelle Herausforderungen. Fol-
gende Seminarthemen stehen an den beiden Tagen zur Auswahl: 
Einführung von Enterprise-Content-Management-Systemen, IT-
Sicherheit in Zeiten der Datenschutzgrundverordnung, Fit4Share-
point – SharePoint im Check und Stammdatenmanagement und 
Informationsqualität. In der begleitenden Ausstellung besteht für 
die Teilnehmenden außerdem die Möglichkeit, konkrete Umset-
zungsbeispiele auf Basis ihres Produkts kennenzulernen.
www.iao.fraunhofer.de/vk409.html 
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Optimierte Unternehmenssteuerung, effiziente Abläufe 
und vereinfachte Zusammenarbeit.
Digitalisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse mit der integrierten Cloud-Software von Scopevisio.

www.scopevisio.com

Besuchen Sie uns auf der CeBIT oder vereinbaren Sie einen Gesprächstermin und sichern 
Sie sich ein kostenloses CeBIT-Ticket unter www.scopevisio.com/cebit
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Vereinfachtes Scannen. 
    Automatische Indizierung.
        Maximale Konnektivität.

Erstellen Sie leistungsstarke Dokumente!
Papier. Es ist allgegenwärtig. Formulare, Dokumente, Akten 
und vieles mehr. 
Wandeln Sie diese Papierstapel schnell in hochwertige Bilder 
um. Erfassen und indizieren Sie wichtige Daten und leiten Sie 
diese automatisch an die entsprechenden Datenbanken, 
Anwendungen oder zuständigen Personen weiter. 

Ob für den Arbeitsplatz oder für die produktive Stapel-
verarbeitung – Die Capture Pro Software lässt sich perfekt 
an Ihre Anforderungen anpassen. 

Kodak Capture Pro Software -  
die Erfassungslösung, die mit Ihren 

Anforderungen mitwächst

Kostenlose Testversion anfordern:
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