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Digitalisierung oder auch die digitale Transformation ist zu 
einem heißen Thema avanciert. Wir bewegen uns mit rasendem 
Tempo durch das neue Jahrtausend – und es gibt keine Indu-
strie, die nicht mit der Digitalisierung zu tun hat.

Manche Branchen begannen früh und sind schon weit: die  
Medienbranche zum Beispiel. Die Medienwirtschaft hat sich in 
den letzten Jahren dramatisch verändert. Neue Produkte wie 
High-Budget-Serien treten gegen Bewährtes wie Blockbus-
ter an, neue Distributionskanäle wie das Streaming trumpfen 
gegenüber Downloads und haptischen Datenträgern auf – 
was zu neuen Playern auf dem Markt wie Net!ix, Spotify oder  
Amazon Prime geführt hat. Das zeigt klar und deutlich: In dem 
stark umkämpften Markt ist eine prominente Position schneller 
verloren als einem lieb ist.

Andere Geschäftszweige stehen noch am Anfang ihrer aktiven 
Transformationsphase – der Finanzsektor und die Versiche-
rungswirtschaft dienen als Beispiele der Digitalisierung in eher 
konservativen, geregelten Bereichen. 

Jedes Unternehmen muss seine eigene Lösung "nden

Zwar herrscht mittlerweile Einigkeit darüber, dass sich niemand 
vor der Digitalisierung verschließen kann. Doch viele Wege füh-
ren nach Rom. So viele Branchen es gibt, so viele Annäherungen 
an den Digitalisierungsprozess gibt es auch. Leider existiert kein 
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allgemeingültiges Rezept, das zu allen Branchen passt. Jedes 
Unternehmen muss seine eigene Lösung "nden.

Bei digitaler Transformation denken viele Menschen sofort 
an die innovativen, disruptiven Aspekte der Digitalisierung – 
revolutionäre Umwälzungen im Geschäftsmodell, völlig neue 
Produktangebote oder durchgreifender Wandel im Kundener-
lebnis. Doch ein großer Teil der Digitalisierung besteht aus der 
evolutionären Transformation bereits existierender Produkte 
und Services. Auch eine Verbesserung umfassender End-to-End-
Prozesse gelingt mithilfe der neuen Technologien. Zwar können 
diese schrittweisen Optimierungen zu essentiell neuen Produk-
ten führen oder die Kundenwahrnehmung dramatisch ändern, 
damit also zum „Übergang von Quantität zu Qualität“ beitragen; 
zwingend notwendig ist ein solch dramatischer Wandel aber 
nicht, um voranzukommen. Ausgewogene Gestaltungsprozesse 
sind viel e#zienter und weniger risikobehaftet, weil sie vorhan-
dene Vorgänge und Menschen involvieren.

Daher rate ich, diese sachte Annäherung an die Digitalisierung 
nicht aus den Augen zu verlieren. Für viele Firmen und Branchen 
könnte das genau die richtige transformative Strategie sein! 

Evolutionäre Digitalisierung ist ein natürlicher Prozess

Wenn wir uns einfach die neuen Technologien anschauen – 
regelmäßig, denn sie entfalten sich ständig weiter – und prüfen, 

Evolution 
      versus Revolution

wie wir sie in unser existierendes Geschäftsmodell, Produkt-
sortiment und Kundenservice ein!echten können, wird erkenn-
bar, dass evolutionäre Digitalisierung einen natürlichen Prozess 
darstellt.

Eine der größten Herausforderungen der Digitalisierung liegt in 
einer Übergangsphase auf Kundenseite. Während auf der einen 
Seite eine neue Generation von Kunden ans Ruder kommt, har-
ren auf der anderen Seite noch Kunden der „alten Generation“, 
die sich auf ihnen vertraute Lösungen und Prozesse verlassen. 
Das Einführen neuer Lösungen braucht Zeit, erfordert verstärkte 
Marketing-Aktivitäten sowie eine Art Erziehung des Klienten. 
Und währenddessen muss das alte System die Umwandlung 
weiter unterstützen.

Auf geschäftlicher Seite herrscht ein ähnliches Thema vor. Lau-
fende Prozesse werden mit einer bereits vorhandenen Infra-
struktur bewältigt. Diese existierende Lösung muss peu à peu 
verändert, das vertraute Personal Step by Step fortgebildet  
werden. Es bleibt unumgänglich: Für eine gewisse Zeit laufen 
beide Systeme parallel. Das dämpft die unmittelbare Wirkung 
der Innovation, während die Kosten sich verdoppeln.

Das digitale Dokumenten-Management ziehe ich einmal als 
gutes Beispiel heran. In der Finanz- und Versicherungswirt-
schaft werden noch immer viele Formulare, Vereinbarungen, 
Forderungen und Dokumente per Mail verschickt. Das belastet  
Kunden der neuen Generation. Sie müssen alles ausdrucken, 
unterschreiben, Geld für Umschläge und Briefmarken inves-



8 | 9

verbessert, stellt die einzelnen Verbesserungen in einen Kosten-
Nutzen-Vergleich und entwirft daraufhin eine erste Version 
eines Fahrplans. Fügt sich dieser initiative Plan in zeitliche und 
"nanzielle Zwänge, folgt der nächste Schritt: die Kundenper-
spektive und operative Aspekte ein!echten. Wie führen wir 
die Änderungen möglichst bequem und nachvollziehbar für 
unseren Kunden ein? Haben wir genug Zeit, unsere Mitarbeiter  
einzuarbeiten und die Umstrukturierungen durchzuführen?  
Wie können wir Spekulationen und Annahmen über mögliche 
Risiken frühzeitig objektiv überprüfen und potenzielle Risiken 
im Plan ansprechen? All diese Fragen beein!ussen die "nale 
Struktur eines besonnen skizzierten, digitalen Fahrplans. 

Notabene

Obwohl die sukzessive Digitalisierung auf den ersten Blick teurer 
und zeitaufwendiger erscheinen mag als die „Alles-auf-einen-
Schlag“-Taktik, ist sie in Wirklichkeit besser zu kontrollieren und 
weniger risikobehaftet. Die Digitalisierung des Dokumenten-
Work!ows ist ein ganz typisches Beispiel dafür, dass Innovation 
mit der Umwandlung eines existierenden Geschäftsmodells eng 
verknüpft ist. 

Der disruptive Stil strahlt voller Glamour und zieht eine 
Menge Aufmerksamkeit auf sich; häu"g sehen wir diese alles 
um wälzende, revolutionäre Strategie bei Start-ups oder neuen 
Ablegern großer Unternehmen. Für die ergibt das absolut Sinn! 
Mit der disruptiven Methode probiert man sich im neuen, noch 
nicht „kartogra"erten“ Geschäftsfeld aus, checkt die Kunden-
response und die Akzeptanz neuer Produkte und Services ab. 
Aber wenn es um die Integration neuer Lösungen in ein vorhan-
denes Geschäftssystem geht, führt die behutsame Strategie zum 
Ziel. 

Fazit

Natürlich ist das Bild nicht nur Schwarz und Weiß, sondern weist 
Schattierungen und Grautöne auf. Digitalisierung ist normaler-
weise eine Folge innovativer, revolutionärer Sprünge, der sich 
sanfte Akzeptanz und vorsichtige Integration anschließen. Aus-
gewogene Balance und gute Ausführung unterscheidet diejeni-
gen, die mit der Digitalisierung Erfolg haben, von denjenigen, 
die unter ihr leiden.   

tieren und bei bestimmten Dokumenten sogar selbst zum Post-
schalter gehen und Schlange stehen, weil sie sich persönlich aus-
weisen müssen. Das ist ine#zient, unbequem und teuer – auch 
für die Firmenseite! Dort muss noch immer ein Letter-Shop ein-
gerichtet bleiben. Die Formulare und Anträge müssen aufwen-
dig digitalisiert und in den internen Work!ow integriert werden, 
der schon digital läuft. Jeder dieser Schritte benötigt Tage, wenn 
nicht Wochen, und häuft beträchtliche Transaktionskosten an. 

Revolutionäre Digitalisierung wirft Fragen auf

Eine revolutionäre Umwälzung wäre, alles zu digitalisieren und 
einen durchgängig digitalen Work!ow zu scha$en. Einen Work-
!ow, in dem beispielsweise ein Darlehensantrag elektronisch 
generiert und genehmigt wird, Anforderungen via Mobile App 
eingereicht und Beleg-Dokumente auf einen externen Rechner 
hochgeladen werden. Eine solche Lösung verkürzt den Anwen-
dungszyklus immens – ein starkes Pro-Argument in jedem 
umkämpften Markt – und senkt spürbar Kosten. Die Technologie 
dafür gibt es schon. Wir kennen Kunden, die solche Lösungen für 
ihre Prozessgestaltung implementiert haben.

Aber alles hat zwei Seiten. Diese neue Art des Datenaustauschs 
birgt eben auch Herausforderungen. Wie lösen wir das Hand-
haben gesetzlicher Bestimmungen und Regularien, die bisher 
nur in Papierform gri$en? Wie authenti"zieren und autorisieren 
wir Kunden volldigital? Bisher gilt noch die „analoge Identität“, 
das Nutzen von elektronischer oder von Video-Authenti"zie-
rung stellt etwas gründlich Neues dar.

Die Schlüsselfrage lautet: Wie gelingt der Übergang von papier-
basierten zu digital laufenden Prozessen, ohne das existierende 
Back O#ce zu gefährden und Schocks beim bestehenden  
Kundenstamm hervorzurufen?

Die Strategie der kleinen Schritte

Eine evolutionäre Annäherung an die Digitalisierung heißt, die 
Transformation als eine Folge kleiner, handhabbarer Schritte zu 
begreifen. Schritte, die ein Unternehmen auf dem strategischen 
Fahrplan in Richtung Digitalisierung voran bringt und vorzugs-
weise bei jedem dieser Schritte einen Wert generiert.

Der erste Schritt liegt darin, die aktuellen Abläufe übersichtlich 
aufzuzeichnen und zu verstehen, wo die größten Ine#zienzen 
lauern und was die meisten versteckten Kosten verursacht.  
Dann kristallisiert man heraus, wie Technologie jeden Schritt 

Klartext
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Technologies

Content ist heutzutage eines der wertvollsten Wirtschafts-
güter von Unternehmen. Es ist die entscheidende Grundlage für  
zentrale Geschäftsprozesse sowie die treibende Kraft, um Ent-
scheidungen auf Führungsebene zu tre$en. Die Digitalisierung 
hat die Daten!ut weiter verstärkt, sodass viele Unternehmen an 
der Speicherung und Verwaltung ihrer Daten etwas verändern 
müssen. Dabei sind sie vor viele Herausforderungen gestellt, 
können sich aber auch zahlreiche Wettbewerbsvorteile sichern 
und Chancen wahrnehmen. Denn die Bestimmungen im Content- 
Bereich werden immer komplexer und Anwender möchten 
trotzdem oft einfache und benutzerfreundliche Systeme. 

In einer aktuellen Studie, die im Auftrag von ASG Technologies 
durchgeführt wurde, hat Forrester Consulting 220 IT-Manager, 
Enterprise Architekten und betriebliche Entscheidungsträger 
befragt, die in ihren Abteilungen mit Content Management zu 
tun haben [1]. Die Studie ergab, dass 95 Prozent der Befragten 
zur Verwaltung von Enterprise Content mehr als nur ein Sys-
tem verwenden, 31 Prozent davon sogar fünf oder mehr. Diese 
mehrfachen Systeme führen zu unzusammenhängenden Infor-
mationen, die aufgrund des komplizierten Zugri$s nur schwer 
abgerufen und verwendet werden können. In herkömmlichen, 
veralteten Umgebungen gehört es daher oft zur Tagesordnung, 
dass der gesamte Content-Management-Prozess nur noch  
mühsam und schwerfällig abläuft.

Heute ein Muss: Verfügbarkeit und Compliance

Der Mangel an Flexibilität ist ein ganz klarer Nachteil der beste-
henden Ansätze bei Enterprise Content Management (ECM). 
Unternehmen und Abteilungen möchten zwar in Systeme und 
Technologie investieren, die ihnen bei ihrem Wachstum  
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helfen und sich allen Marktveränderungen anpassen, jedoch 
bremsen die herkömmlichen ECM-Systeme sie eher aus als sie 
dabei zu unterstützen.

Des Weiteren hat die Menge an Daten, die diese Unternehmen 
speichern müssen, innerhalb der letzten zwei Jahre erheblich 
zugenommen. 82 Prozent der Befragten berichten von einer 
Zunahme an unstrukturierten Daten in Form von Business Con-
tent wie beispielsweise Bürodokumente, Präsentationen, Listen 
und Tabellen sowie Rich Media. Zudem müssen sie auch eine 
große Menge an Transaktions-Content wie Anwendungsdaten, 
Ansprüche, Reklamationen, Verträge und Formulare verwalten, 
der von externen Abteilungen stammt. 60 Prozent aller Organisa-
tionen speichern 100 Terabyte (TB) oder mehr an unstrukturierten 
Daten, fast ein Viertel schlägt sich sogar mit 1 Petabyte (PB) oder 
mehr herum. Die meisten ECM-Systeme haben dabei erhebli-
che Probleme mit dieser Größenordnung, denn sie haben einen 
weiteren Nachteil – sie sind nicht skalierbar. Diese Lösungen sind 
also entweder dadurch beeinträchtigt, dass sie in bestehenden 
Architekturen fest eingebaut oder von sich aus begrenzt sind und 
daher kein großes Speichervolumen aufnehmen können.

Der Großteil der ECM-Lösungen macht zudem Probleme bei 
der Verwaltung der stetig wachsenden gesetzlichen und sicher-
heitsrelevanten Vorschriften. In diesem Zusammenhang weist 
die Forrester Consulting Studie insbesondere darauf hin, dass 
das Teilen von Content mit externen Beteiligten immer mehr 
zur Regel wird. Damit einher gehen jedoch zusätzliche Compli-
ance- und gesetzliche Anforderungen sowie eine gestiegene 
Verp!ichtung, sowohl Kunden- als auch Unternehmensdaten zu 
schützen. Analog dazu sind die häu"gsten in der Studie ermit-
telten Herausforderungen für Unternehmen im Bereich Content 
Management einen sicheren Zugri$ auf Content für erweiterte 
Unternehmen anzubieten und sich ausweitende gesetzliche und 
Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Unternehmen müssen 
große Mengen an Content in unterschiedlichen Formaten auf 
angemessene und sichere Art und Weise verwalten. Dies ist vor 
allem deshalb so wichtig, weil die manuell ausgeführten Vorge-
hensweisen in der Regel teuer, uneinheitlich und zeitaufwendig 
sind. Gleichermaßen kann es bei ECM-Systemen schwierig wer-
den, einen komplett umsetzbaren Ansatz für Zugri$ssicherheit 
einzurichten und diesen auch zu überwachen.

Nachteil: Unterschiedliche, parallele Systeme

Unternehmen müssen sich besonders in Zeiten der Digitalisie-
rung verstärkt mit Content Management auseinandersetzen. 
Denn sie arbeiten noch oft mit starren und veralteten Lösun-
gen, um Herr über die wachsende Daten!ut zu werden. Dabei 
werden nicht nur die Daten selbst, sondern auch ihre Quellen 
komplexer. Und immer wieder kommen Datenquellen hinzu, der 
Vorgang ist dynamisch. Deshalb wird es zunehmend wichtiger, 
sich um die eigene Basis der Datenspeicherung und Archivie-
rung zu kümmern.

Zwar war das klassische ECM lange Zeit das Universalmittel,  
um Daten zu speichern und zu verwalten, doch sind diese  
Systeme dafür nicht mehr das Nonplusultra und viele Unter-
nehmen verwenden schon seit Jahren verschiedene Systeme, 
um ihren Content zu speichern. Das liegt zum einen daran, dass 
Firmen Tochterunternehmen kauften, die schon andere Sys-
teme im Einsatz hatten. Hierbei wurde oft auf eine Integration 
der Systeme verzichtet, da die entstehende Komplexität uner-
messlich hoch gewesen wäre. Zum anderen kommt es vor, dass 
manche Systeme in einzelnen Bereichen Schwächen haben,  
welche deshalb mit anderen Systemen ausgeglichen wurden. 
Für Dokumente, die beispielsweise vom Mainframe kommen, 
haben Unternehmen häu"g ganz klassisch ein System auf 
dem Mainframe laufen. Für Dokumente, die gescannt werden  
sollen, läuft vielleicht ein ganz anderes System, welches Ein-
sicht in Aktenform bietet. Auch in einzelnen Regionen oder 
Geschäftsbereichen gibt es oder gab es oft über Jahre hinweg 
keine zentrale IT Strategie. Hier haben Unternehmen dann 
nach dem Motto „Ein laufendes System sollte nicht verändert 
werden“ entschieden. Für neue Anforderungen wurden neue 
Systeme in die bestehenden integriert und ältere so langsam 
ausgetauscht.  

E$ektiv: Content Services

Wie also können Unternehmen und Abteilungen die vielschich-
tigen Herausforderungen e$ektiv angehen? Zunächst ist es 
wichtig zu erkennen, dass die Herangehensweise nicht ressour-
cenintensiv sein muss. Während Lösungen in der Vergangenheit 
vom Unternehmen monatelange Konsolidierung von Content 
aus isolierten Speicherarchiven an einem Standort verlangten, 
ist dies heute nicht mehr notwendig. Moderne Unternehmen 
können stattdessen Content Services wirksam zur Verwaltung 
von Datenmengen in verschiedenen Content-Speicherarchiven 
einsetzen – egal ob in der Cloud oder vor Ort. Daten können so 
in ihrer Ursprungsform beibehalten werden, gleichzeitig können 
Nutzer leichter auf sie zugreifen. Durch die Möglichkeit eines 
kontrollierten Zugri$s und der Integration von Content von 
jedem Gerät und von überall aus, können diese Lösungen bei 
Bedarf e$ektiv mitwachsen. Zugleich spalten sie die von propri-
etären Systemen erzeugten Speicherbarrieren auf und erlauben 
es, Content in der ö$entlichen und privaten Cloud sowie vor  
Ort- oder in Hybrid-Umgebungen zu speichern. Das Resultat: 
mehr Flexibilität, weniger Kosten und Zeitaufwand.

Jedoch müssen sich Unternehmen gleichzeitig darauf einstellen, 
dass zusätzlich Verfahren einzurichten sind, die Compliance und 
geschäftlichen Erfolg sicherstellen. Um auch in Zukunft weiter 
bestehen und erfolgreich sein zu können, müssen Unternehmen 
lernen, Mobilität, Work!ow, Vorschriften sowie unterschiedliche 
Umgebungen miteinander in ein gesundes Gleichgewicht zu 
bringen. Ein !exibler Einsatz von Content Services kann veraltete 
Systeme unterstützen. Mit einer !exiblen Content-Lösung erhal-
ten moderne Unternehmen exakte Informationen auf jedem 
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in der Regel Details darüber, wann der Content gelöscht  
werden soll oder wann er zur Archivierung bestimmt ist.

Der Regulierungsdruck wird in den nächsten Jahren sicher-
lich stärker und die Notwendigkeit für rigorose Compliance 
und Governance omnipräsent sein: Eine angepasste Content- 
Infrastruktur stellt hier – neben den anderen Punkten – einen 
gangbaren Weg zu ihrer Umsetzung dar.

Fazit

Gegenwärtig lässt sich deutlich erkennen, dass schwerfäl-
lige ECM-Suites der Vergangenheit angehören und zukünftig  
!exiblen Content-Services-Plattformen weichen werden. Mit 
Hilfe dieses neuen Service-Ansatzes können Anwender jeder-
zeit und von überall aus auf Content vor Ort und in Cloud-
basierten sowie Hybrid-Umgebungen zugreifen. Unternehmen, 
die den Sprung wagen und einen Wechsel auf die neuesten 
Content-Management-Ansätze durchführen, werden von ihrem  
Content am stärksten pro"tieren und diesen am erfolgreichs-
ten einsetzen. Denn sie können dank der besseren Verwaltung  
und Speicherung leichter Entscheidungen tre$en, Kunden-
beziehungen verbessern und den Wettbewerbsvorteil weiter 
vorantreiben. 

Gerät und bleiben zugleich stets im Rahmen der steigenden 
behördlichen Anforderungen.

Empfehlung: Etablierung von neuem Content-Standard

Damit ein neuer Standard für die Zukunft von ECM etabliert wer-
den kann, wird ein Lösungsansatz auf vier Ebenen empfohlen:

01  Technologie allein wird das Problem nicht lösen, den  
Content von Unternehmen zu den richtigen Adressaten zu 
bringen. Klassische ECM-Software wird es in naher Zukunft 
nicht mehr geben. Moderne Content-Lösungen verknüp-
fen Menschen mit dem Business sowie dem Content, um  
Entscheidungen zu tre$en, Wissen zu erweitern und mit 
Kunden und Kollegen zusammenzuarbeiten.

02  Damit Content richtig verwaltet werden kann, sollten gezielt 
Content Services eingesetzt werden, die für ganz bestimmte 
Zwecke gebaut wurden und entkoppelt sind. Für eine primär 
mobile Belegschaft sollte eine Content-Service-Infrastruk-
tur aufgebaut und mit Plattformen kombiniert werden, die  
spezi"sche ECM-Fähigkeiten als Services bereitstellen und 
keine vollständig ausgebildeten Features.

03  Anbieter, die transparenten und kontextbezogenen Zugri$ 
auf den Content zur Verfügung stellen, haben den Vorteil, 
dass Anwender nicht mehr wissen müssen, wo ihr Wirt-
schaftsgut gespeichert ist. 

04  Es hilft, die Richtlinienverwaltung zu verstehen und diese 
auch bei Content Assets anzuwenden. Bei der Prüfung 
von Content-Services-Architekturen sollte nach denjeni-
gen Richtlinienverwaltungs-Services gesucht werden, die  
Content mit kontextueller Bedeutung anbieten. Das umfasst 

Quelle
[1]  Forrester Technology Adoption Pro"le: Today’s Enterprise Content 
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Customer-Self-Service-Plattformen, Insight Engines, Enterprise Search,  
Customer Experience, Unternehmenswissen

Die stetig wachsende Anzahl an Informationen und Fakten als 
Resultat der Digitalisierung führen Unternehmen häu"g an 
ihre Grenzen: Während die Ansprüche der Kunden auf digitaler 
Ebene steigen, fühlen sich Unternehmen im Datendschungel 
zunehmend überfordert. Laut einer Studie von dimension data 
„2017 Global Customer Experience Benchmarking Key Findings 
Report“ haben 92 Prozent der befragten Unternehmen noch 
immer keine Strategie für ihr Digitalgeschäft, obwohl für 77  
Prozent der Teilnehmer das Thema Customer Experience einen 
entscheidenden Wettbewerbsfaktor darstellt.

So hat vor allem die Etablierung von neuen digitalen Kommuni-
kationswegen auf Kundenebene zu einem Wandel der Ansprü-
che geführt. Kunden erwarten eine schnellere und individuellere 
Betreuung und wollen verstärkt über digitale Kanäle – Internet, 
Smartphone und Social Media – bedient werden. Um diesen Her-
ausforderungen gerecht zu werden, sollten die Arbeitsweisen an 
die geänderten Rahmenbedingungen angepasst werden. Unter-
nehmen müssen den Umgang, die Verwaltung, Verarbeitung 
und Gewinnung von Daten an die neuen Gegebenheiten adap-
tieren und ihre Daten, qualitativ aufbereitet, in ihren Geschäfts-
prozessen einsetzen. Die Bereitstellung von Informationen und 
eine intelligente Auswertung und Verknüpfung der Daten wird 
daher zu einem zentralen Faktor für den Unternehmenserfolg.

Automatisierte Analyseprozesse für Kunden- 
kommunikation

Insight Engine-Lösungen sind in der Lage, Unternehmen 
mit dem Umgang und der Verwaltung ihrer Daten zu helfen  
und dadurch interne Prozesse zu optimieren. Sie basieren auf  

Kunden-Versteher
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Enterprise Search und sind imstande, Inhalte von Dokumenten 
zu analysieren, zu verstehen und zu verknüpfen. Im Rahmen  
dieser Lösungen werden semantische Analysen eingesetzt und 
die Inhalte der Dokumente analysiert und interpretiert. Für diese 
Prozesse lassen sich darüber hinaus individuelle Kategorien  
festlegen. Dadurch ermöglichen sie eine rasche Zuordnung der 
eingehenden Informationen und ihre anschließende Weiter-
leitung an den entsprechenden Fachbereich.

Die eingesetzten intelligenten Systeme arbeiten dabei mit 
Methoden des Deep Learning und Machine Learning. Das 
bedeutet, dass die Technologie in der Lage ist, kontinuierlich 
hinzuzulernen. Die Lösung nutzt Erfahrungswerte und erwor-
benes Wissen über Textfragmente und Wortkombinationen, 
um den Analyseprozess qualitativ laufend zu verbessen und zu 
beschleunigen. 

Kundeninformationen unternehmensübergreifend 
zusammenführen

Oft sind wichtige Informationen über Kunden jedoch in den 
verschiedensten Anwendungen gespeichert und können, wenn 
überhaupt, nur mit großem Zeitaufwand gefunden werden.  
Es sind aber häu"g gerade diese Angaben, die geschäftsent-
scheidend sind. Doch eine manuelle Recherche ist äußerst auf-

wendig, kostet viel Zeit und Ressourcen. Im schlimmsten Fall 
werden nicht einmal die passenden Ergebnisse geliefert. Daher 
muss gewährleistet werden, dass die Unternehmensdaten ent-
sprechend strukturiert aufbereitet und bereitgestellt werden. 

Insight Engines sorgen hier dafür, dass relevante Fakten von den 
Datenquellen proaktiv und rechtzeitig zur Verfügung gestellt 
werden. Dadurch ermöglichen sie eine 360-Grad-Sicht auf alle 
benötigten Details, die einen entsprechenden Kunden betref-
fen. Alle Suchabfragen können dafür in natürlicher Sprache 
abgegeben werden. Semantische Analysen reichern diese mit 
Zusatzinformationen an. Etwaige Zusammenhänge können 
auf diese Weise schnell und exakt erfasst werden, die struktu-
rierte Darstellung der Ergebnisse ermöglicht zudem eine ideale  
Weiterverarbeitung.

Sichergestellt wird somit, dass Kundenprozesse rasch und  
e#zient abgewickelt werden und zwar unternehmensüber-
greifend. Jegliche Daten werden an die Ansprüche der einzel-
nen Abteilungen angepasst und automatisiert so aufbereitet, 
dass sie ihrer spezi"schen Rolle im Unternehmen entsprechen. 
Dadurch erhalten verschiedene Mitarbeiter beziehungsweise 
Fachabteilungen eine passgenau aufbereitete Sicht auf das 
Unternehmenswissen, auch wenn für die Abfrage die gleichen 
Informationsquellen verwendet wurden. Nichtsdestotrotz  
stellen Insight Engines jederzeit sicher, dass nur Personen mit 
entsprechenden Rechten die gewünschten Daten erhalten.
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Interaktion auf Customer-Self-Service-Plattformen

Beliebte Plattformen im Kundenservice stellen ohne Zweifel 
Foren und Community-Portale dar. Sie helfen rasch und zu jeder 
Uhrzeit Kundenanfragen und -probleme zu beantworten. Der 
Vorgang dabei ist meist ähnlich: Der Kunde wählt eine passende 
Kategorie für sein Anliegen aus und muss dann eine Reihe von 
P!ichtfeldern ausfüllen, bis er schließlich seine Anfrage in das 
Forum posten kann.

Diese Portale sind in der Regel Systeme mit Optimierungs-
bedarf: Zum einen kommt es oft vor, dass Kunden häu"g ihre 
Anliegen nicht genau einschätzen können und deshalb häu"g 
falsche Kategorien ausgewählt werden. Dies führt dazu, dass das 
Anliegen zum falschen Sachbearbeiter weitergeleitet wird und 
nicht ordnungsgemäß bearbeitet werden kann. Zum anderen 
wurden Kundenanfragen oder Anliegen bereits von anderen 
Kunden vorgebracht und somit schon mehrere Male beantwor-
tet. Aufgrund der Massen an unstrukturierten Daten ist es aber 
oft unmöglich, genau jene Antworten schnell aufzu"nden.

Auch an dieser Stelle fungieren Insight Engines als Retter in 
der Not. Werden solche intelligenten Systeme auf Customer-
Self-Service-Plattformen eingesetzt, sind diese in der Lage, die 
Frage rasch und ordnungsgemäß zu beantworten. Nachdem der 
Kunde in der Eingabemaske sein Problem formuliert hat, wird 
dieses sofort analysiert und kategorisiert. Die dafür erforder-
liche Knowledge Base baut auf bestehenden Datenquellen etwa  
vorhandenen internen Wikis, Informationen in SharePoint und 
dem Intranet oder auf Datenbanken auf.

Während der Erfassung des Anliegens beziehungsweise im Ver-
lauf der Anfrage werden mithilfe einer Auto-Suggest-Funktion 
bereits Vorschläge für den Text und natürlich im besten Fall auch 
für die Lösung aufgezeigt. Parallel dazu wird vom System pro-
aktiv nach ähnlichen, bereits gelösten Anliegen gesucht und 
dem Kunden noch vor Verö$entlichung des Beitrags bereitge-
stellt. Meist lösen die vorhandenen Informationen bereits das 
Problem und der Kunde muss seinen Beitrag nicht mehr posten. 
Der Vorteil für das Unternehmen: Anliegen von Kunden können 
ohne Mehraufwand unmittelbar beantwortet werden und das 
Problem, dass Kunden falsche Kategorien für ihre Kommunika-
tion auswählen, wird minimiert.
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Best Practices am Beispiel Ticketing-Systeme  
und FAQs

Die Implementierung einer Insight Engine ist unkompliziert, 
lediglich mit wenig Aufwand verbunden und bietet Integrati-
onsmöglichkeiten in diverse Applikationen. So können intelli-
gente Technologien beispielsweise in Ticketing- oder Work!ow-
Systeme problemlos integriert werden.

Ticketing-Systeme
Sobald ein Ticket erfasst wird, wird mit den im Formular ein-
gegebenen Metadaten automatisch eine Suche nach Titel, 
Namen, E-Mail-Adresse etc. des Endkunden abgesetzt. Beim 
Erfassen der Anfragen werden zudem eventuelle Ergebnisse 
sofort automatisch angezeigt. Eine übersichtliche Darstellung 
ermöglicht darüber hinaus die einfache Navigation in diesen 
Listen. Mithilfe der Vorschaufunktion können die Suchtre$er 
durchgesehen werden, ohne sie überhaupt zu ö$nen. Auf diese 
Weise wird erreicht, dass das Anliegen eines Kunden eventuell 
bereits erledigt ist, bevor ein Ticket absendet wird.

FAQs
Ein weiterer Anwendungsfall: Insight Engines verfügen über  
die Möglichkeit, FAQs zu indizieren und die Themen sowie die 
Stichwörter aus der Webseite zu extrahieren. Wird ein Such-
begri$ eingegeben, werden damit sofort die Fragen als Such-
ergebnis angezeigt.

Fazit

Kunden erwarten heute eine rasche, aber zielführende Abwick-
lung ihrer Anliegen – und für Unternehmen wird dabei eine 
hohe Qualität und gute Performance zum entscheidenden 
Erfolgskriterium. Daher sind Unternehmen zunehmend gefor-
dert, die steigende Zahl an Daten in den Gri$ zu bekommen. 
Dies erreichen sie durch den Einsatz von intelligenten Techno-
logien, mit denen sie ihre Prozesse optimieren und gleich zeitig 
für eine individuellere Interaktion mit ihren Kunden sorgen 
können.  

Quelle
[1]  2017 Global Customer Experience Benchmarking Key Findings 

Report (https://dimensiondatacx.com/)

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

Blended Learning

Desktop-Publishing

Online-Training

 Maßgeschneiderte 
 Lösungen für:



16 | 17

Thema  |  Plattformen für Content, Services & Prozesse

E-Procurement, B2B-Plattformen, Strategischer Einkauf, Echtzeitkommunikation,  
KI-basierte Automatisierung, Procure-to-Pay, Supply Chain

Interview | Einkaufsparadiese

Eine neue Generation erfolgreicher Unternehmen verdankt 
ihren Erfolg einem ‚einfachen‘ Prinzip: Sie betreiben Platt  - 
formen, auf der Anbieter und Kunden aufeinandertre$en. Im 
Fokus steht dabei nicht die Digitalisierung einzelner Produkte 
oder Prozesse – sondern die Disruption ganzer Märkte. LinkedIn 
oder Facebook verdeutlichen dieses Prinzip sehr anschaulich: Die 
sozialen Netzwerke bringen Menschen auf einer gemeinsamen 
Plattform zusammen und fördern den Informationsaustauch. 
Was sie so wertvoll macht, sind die nutzergenerierten Daten 
sowie die Informationen, die sich daraus gewinnen lassen. Hinzu 
kommen Anwendungen, die on-top entwickelt werden und die 
auf Basis der Daten Mehrwerte für alle scha$en – und beispiels-
weise auf der Grundlage bestimmter Interessen Vorschläge für 
Gruppen (Facebook) oder Fachbeiträge (LinkedIn) unterbreiten.

Das gleiche gilt für Unternehmen und Lieferanten innerhalb 
eines B2B-Netzwerks: Sie können Transaktionsdaten wie Bestel-
lungen, Rechnungen, Sendungsdaten, Lieferscheine aber auch 
Lieferantenstammdaten, Produktinformationen und vieles mehr 
sinnvoll miteinander verknüpfen – und damit ihr Business gezielt 
vorantreiben. Das gilt nicht nur für den Einkauf oder den Finanz-
bereich, sondern auch für zahlreiche weitere B2B-Prozesse – wie 
z.B. eLogistik, Sustainability Audits, Risikoevaluierung von Liefe-
ranten bis hin zur Bereitstellung eigener Marktplätze. 

Vernetzung und Kollaboration verbindet  
Unternehmen

Um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Unternehmen zur 
Abwicklung von B2B-Geschäften deshalb künftig noch viel 

stärker digital miteinander vernetzt sein. Einkauf, Stamm-
datenmanagement und Zahlungsverkehr sind schon lange 
reif für Veränderungen. Vollständig digitale Prozesse und Echt-
zeitkommunikation sollten daher möglichst bald auch in den 
entsprechenden Abteilungen der Unternehmen halten. Die 
Vorteile liegen auf der Hand: Alle Beteiligten haben Zugri$ auf 
gemeinsam nutzbare Stammdaten, die von Lieferanten eigen-
ständig gep!egt werden können. Darüber hinaus gewinnen 
Unternehmen mehr Übersicht bei der Zusammenarbeit mit 
ihren Partnern und können Standardvorgänge vollständig auto-
matisieren.

Vernetzung und e$ektive Kollaboration sind daher vor allem 
für international agierende Unternehmen wichtig – unabhän-
gig davon, ob es sich um Einkäufer oder Lieferanten handelt.  
Deshalb hat Tradeshift ein globales Netzwerk gescha$en, um 
Organisationen jeder Größe weltweit miteinander zu verbinden. 
Es enthält neben einem zentralen Stammdatenmanagement 
zahlreiche Business-Apps für den Einkauf – wie beispielsweise 
Rechnungseingang und Lieferantenmanagement.

Hinzu kommen Funktionen, mit denen sich der operative Ein-
kauf, das Katalogmanagement, die Verarbeitung von Eingangs-
rechnungen sowie Bezahlprozesse optimieren lassen. Über ver-
schiedene Apps können zudem neue Dienste und Funktionen 
bereitgestellt werden – auch von Drittanbietern. Aktuell können 
Kunden externe Services von Riskmethods (Risikomanagement), 
Quyntess (Management von Direktmaterialien), EcoVadis (Nach-
haltigkeitsrankings) bereits nach wenigen Mausklicks nutzen. 
Alle Anwendungen sind miteinander verknüpft, haben gemein-
same Schnittstellen und tauschen Informationen untereinander 
aus.
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Intelligente Automatisierung beschleunigt Prozesse

Bereits im Frühjahr wurde die weltweit erste intelligente Schnitt-
stelle für B2B-Commerce in die Plattform integriert – „Tradeshift 
Ada“. In Form einer Assistentin bietet sie KI-basierte Automati-
sierungsfunktionen und unterstützt Nutzer dabei, ihre Einkaufs-, 
Zahlungs- und Kollaborationsprozesse zu beschleunigen. Im 
April wurde mit „Magellan 1“ die neueste Version von Tradeshift 
verö$entlicht. Das Plattform-Update umfasst mehrere große 
Erweiterungen, die Käufern und Lieferanten die Durchführung 
von Routineaufgaben erleichtern.

Zu den Highlights gehört ein zentraler Posteingang, über den 
Unternehmen die gesamte Kommunikation mit ihren Lieferan-
ten abwickeln können – und das über den gesamten Procure-
to-Pay-Prozess. Supply-Chain-bezogene Transaktionen werden 
digitalisiert, beschleunigt und automatisiert. Außerdem wurden 
kritische Prozesse im Procurement verbessert. Verfügbar sind 
darüber hinaus auch das Lieferanteninformationsmanagement 
sowie Analysefunktionen.

„An digitalen Plattformen führt kaum ein Weg  
vorbei“

Die Digitalisierung macht in Deutschland bisher langsam Fort-
schritte – Länder wie USA, Südkorea und Großbritannien sind 
hier schon deutlich weiter [1]. Um langfristig konkurrenzfähig  
zu bleiben, sollten Unternehmen entsprechende Projekte  
deshalb deutlich konsequenter vorantreiben als bisher und 

Andreas Thonig, Country Manager DACH  
bei Tradeshift

www.tradeshift.de

bestehende Partnerschaften auch international neu den-
ken. Denn durch Informationsaustausch und internationale 
Zusammen arbeit lassen sich Innovationen deutlich schneller 
entwickeln als bisher.

Vor allem für produzierende Unternehmen ist es extrem wichtig, 
ihre Lieferkette möglichst fest zu binden und Partner langfristig 
an ihrem Erfolg zu beteiligen. Digitale Plattformen können hier 
eine große Hilfe sein. Doch ganz gleich für welche Lösung sich 
Unternehmen entscheiden: Ohne Vernetzung, umfassenden 
Informationsaustausch und faire Partnerschaften besteht die 
Gefahr, dass sich agile Startups innerhalb kürzester Zeit zu erns-
ten Konkurrenten entwickeln.

Das DOK.magazin sprach mit Andreas Thonig, Country Manager 
DACH bei Tradeshift, wie Unternehmen sich an diese Heraus-
forderung herantasten können.

Herr Thonig, wie können die Vorteile von digitalen  
Partnerschaften im B2B-Commerce eigentlich voll  
ausgespielt werden?

An erster Stelle bietet hier eine möglichst weitgehende Auto-
matisierung von Einkaufsprozessen den entscheidenden Vorteil. 
So unterstützt beispielsweise die Integration der intelligenten 
Schnittstelle Tradeshift Ada die Nutzer bei dieser Aufgabe. Die 
digitale Assistentin versteht individuelle Präferenzen, akti-
viert Apps und stellt Nutzern Informationen zu verschiedenen 
Katalogelementen bereit. Auch in puncto Plausibilitätsprüfung 
kann sie unterstützen: Will beispielsweise ein Mitarbeiter eine 
Schutzhülle für ein iPhone ordern, prüft Ada, ob in der letzten 
Zeit Smartphones dieser Art bestellt und geliefert wurden. 
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Sie lernt Benutzer und Unternehmen mit der Zeit immer besser 
kennen, so dass Bescha$ungsteams und andere Beteiligte am 
B2B-Commerce-Prozess viele ihrer Aufgaben nahezu komplett 
automatisieren können. Die Assistentin wird künftig auch Ein-
blicke in Ausgaben geben, Kaufanfragen vorausfüllen – und den 
Freigabe-Work!ow mit dem Kollaborations-Tool Slack verknüp-
fen. Übrigens können auch Drittanbieter diese Schnittstelle in 
ihre Business-Apps implementieren.

Eine der wichtigsten Komponenten Ihrer Lösung ist ein  
zentraler Plattform-Service. Was hat es damit auf sich?

Auf unserer Plattform – in der Universal Inbox – werden alle 
Kommunikationsaktivitäten rund um den gesamten Procure-
to-Pay-Prozess zentralisiert. Dazu gehören auch sämtliche 
Informationen zur Zusammenarbeit – intern und extern. Auch 
die zugehörigen Dokumente werden an einem einzigen Ort 
zusammengefasst. Die Universal Inbox wird zunächst in unserer 
Business-App Tradeshift Buy verfügbar sein, wo sie vor allem ein 
automatisiertes internes Messaging zwischen Bescha$ung und 
Mitarbeitern ermöglicht und die Freigabeprozesse deutlich ver-
einfacht. Nutzer sind dadurch in der Lage, mehrere Konversatio-
nen zu führen und e#zient zu verfolgen. In Kürze werden auch 
Kollaborationsszenarien in anderen Lösungen unseres Unter-
nehmens unterstützt werden.

Welche Verbesserungen gibt es noch? 

Diese im Einzelnen aufzulisten, führte an dieser Stelle natürlich 
zu weit. Aber wir arbeiten kontinuierlich an neuen Features und 
Funktionen für den Einkauf – und auch bei unserer Business-
Analytics-Lösung. So gewinnt man mittlerweile einen besseren 
Überblick über die eigenen Einkaufsaktivitäten. Ein wichtiges 
Feature ist zudem die zuverlässige Methode zur Erfassung der 
Lieferantendaten: Aus unserer Sicht ist es von großem Vorteil, 
wenn Lieferanten ihre Pro"le in den Daten ihrer Auftraggeber 
selbst sicherstellen können – und diese auch in den entspre-
chenden ERP-Systemen verbessern. Im Gegenzug können ihre 
Kunden über ihre durchgängigen Prozesse sicherstellen, dass 
Lieferantendaten über alle Datensätze korrekt, aktuell und kon-
sistent sind.

Das hört sich nach einer entscheidenden Verbesserung  
bei B2B-Prozessen an. Herr Thonig, wir danken Ihnen für  
Ihre Ausführungen.  

Quelle
[1]  https://www.haufe.de/personal/hr-management/digitalisierung-

wirtschaftsindex-digital-deutschland-holt-auf_80_382262.html
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ren und Daten aus Papierdokumenten so 
schnell wie möglich in den digitalen Work-
!ow zu integrieren. Genauso vielfältig ist 
das Portfolio an Hard- und Software von 
Kodak Alaris.

Insbesondere verfügt die Erfassungslösung 
Kodak Capture Pro in Kombination mit den 
Scannern von Kodak Alaris über neue, intel-
ligente Funktionen zur Steigerung der Pro-
duktivität. So zum Beispiel die intelligente 
Formularerkennung: Informationen werden 
identi"ziert, ausgelesen und erfasst. Mit 
„Intelligent Exception Processing“ werden 
im Vorfeld P!ichtfelder de"niert. Die Scan-
lösung erkennt nicht ausgefüllte P!icht-
felder und weist den Anwender darauf hin. 
Oder das intelligente Auslesen von Barcodes, 
das immer für akkurate Ergebnisse bei der 
Datenextrahierung sorgt. Ein weiteres Bei-
spiel ist die intelligente „AutoJobSelect“-

Funktion. Sie nutzt spezi"sche Patchcode-Trennblätter zur 
Automatisierung von Auftrags- und Pro"lwechseln, so werden 
Stillstandzeiten zwischen Aufträgen minimiert. 

Überall dort, wo große Mengen an Papierdokumenten digi-
talisiert werden, zählt höchste Produktivität, was heißt,  
manuelle Eingri$e zu minimieren. Dafür sind die Kodak  
Produktionsscanner bekannt. So waren die Highend-Scanner 
der Kodak i5000 Serie als erste mit einem Metalldetektor aus-
gestattet. Nun verfügen auch die Scanner der Kodak i4000 
Serie über diese Funktion. Metallgegenstände wie Heft- oder 
Büroklammern werden erkannt und deren Eindringen in den 
Scanner verhindert.

Abgerundet wird das Alaris IN2 Ecosystem mit Reparatur-  
und Wartungsoptionen sowie professionellen Services wie 
Kon"guration, Schulung und Beratung.

www.kodakalaris.de/b2b

Kodak Alaris vereinfacht mit „Alaris IN2 Ecosystem“ die  
Informationserfassung. Die leistungsstarke Kombination aus 
Scannern, Software und Services sowie dem starken Part-
nernetzwerk verwandelt das Datenchaos in strukturierte 
unternehmenskritische Informationen und steigert damit die  
E!zienz.

Das gesamtheitliche, kundenorientierte Konzept
Der besondere Ansatz des Alaris IN2 Ecosystem sind maß-
geschneiderte Gesamtlösungen zur nahtlosen Integration in 
Kundenumgebungen und die Vereinfachung der Informati-
onserfassung. So werden Ergebnisse erzielt, die die Produkti-
vität steigern, die Kundenzufriedenheit und nicht zuletzt, die 
Umsätze erhöhen. Unternehmen und Behörden sind heute mit 
einem exponentiellen Datenwachstum konfrontiert. Können 
Informationen nicht e#zient aus Papierdokumenten erfasst  
und in digitale Work!ows integriert werden, bedeutet dies 
zunehmende Komplexität und verpasste Chancen. Partner und 
Systemintegratoren spielen dabei eine entscheidende Rolle, da 
sie die spezi"schen Businessanwendungen bieten, vernetzen, 
kon"gurieren bzw. entwickeln können, die die Kundenanforde-
rungen jetzt und in Zukunft erfüllen.

Optimal aufeinander abgestimmt: Scanner, Software 
und Services
Die Anforderungen der Unternehmen sind vielfältig und rei-
chen von der Bewältigung klar de"nierter Aufgaben über die 
Neugestaltung der zentralen Poststelle bis hin zur dezentralen  
Erfassung. Immer mit dem Ziel, Geschäftsprozesse zu optimie-

Promotion

Datenchaos in Geschäftschancen verwandeln

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

Tel.: +49 (0)711 / 25 28 19 41
scannerfamilie@kodakalaris.com | www.kodakalaris.de/b2b 



20 | 21

Enterprise Information Management, Wissensmanagement, Literaturdatenbank,  
Volltextsuche, Metadaten

Für Wissenschaftler ist das Thema Recherche und Verfügbar-
keit von Literatur von immenser Bedeutung für ihre Arbeit 
– und diese Tätigkeiten können durch geeignete Wissens-
management- oder ECM-Lösungen wirkungsvoll unterstützt 
werden. In diesem Zusammenhang interessant ist ein ehrgeiziges 
Pilotprojekt zur Erschließung einer Literatursammlung für den  
wissenschaftlichen Austausch: Um Mitarbeitern und Studenten 
des Instituts für Maschinentechnik der Rohsto#ndustrie (IMR) 
an der RWTH Aachen University (siehe Kasten) eine umfassende 
Basis für die Vorarbeit bzw. Literatursichtung von Fachinforma-
tionen für neue Verö$entlichungen zu bieten und gleichzeitig 
bereits vorhandene Literatur zu sichern, wurde eine ECM-Lösung 
implementiert, die es ermöglicht, alle internen und externen 
wissenschaftlichen Arbeiten, des Instituts zu organisieren und 
au#ndbar zu machen.

Die Ausgangslage: Viele Jahre wurden normale Netzwerk-
Ordner zum Speichern und Verwalten der vorhandenen Insti-
tutsliteratur genutzt, welche hauptsächlich in Form von PDF-
Dokumenten vorliegt. Dabei handelt es sich um etwa 10.000 
Dokumente. Dieses System stellte sich als ine#zient heraus, da 
die Wissenschaftlicher teilweise sehr speziell nach bestimmten 
Phrasen innerhalb der Dokumente suchen müssen, die Suche 
jedoch keine bzw. keine relevanten Ergebnisse ergab. Auch neu 
erarbeitete Informationen waren immer kontextlos.

Das Ziel: Eine neue Content-Datenbank sollte als institutseigene 
Literatursammlung bzw. als Recherchesystem mit allen bis-
herigen in- und externen Institutsverö$entlichungen imple-
mentiert werden. Besonders wichtig war dabei, PDF-Dokumente 
nach speziellen Begri%ichkeiten durchsuchen zu können.  

Content Services –  
(auch) von Wissenschaftlern empfohlen

Thema  |  Plattformen für Content, Services & Prozesse

www.electricpaper.de

Lars Riemenschneider
Electric Paper Informati-

onssysteme GmbH

und Implementation von individu

eines Enterprise Input Management. 

mit hoher Benutzerakzeptanz und 
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Bei Auswahl und Implementierung zielten die Bemühungen  
daher vor allem darauf ab, wissenschaftliche (Vor-)Arbeiten, die  
am Institut bereits vorhanden sind, verfügbar zu machen.  
Notwendig war dies, da diese Publikationen oft nicht in ex ternen 
Bibliotheksdatenbanken aufzu"nden sind.

Im Fokus: Volltextsuche nach Phrasen

Für dieses Ziel wurden mehrere Enterprise-Content-Manage-
ment-Lösungen sowie gängige Literaturverwaltungssysteme 
wie Jabref, EndNote und Citavi evaluiert. Diese Lösungen "elen 
jedoch schnell aus der Auswahl heraus, da der Einsatz dieser  
Systeme den Fokus auf die Verwaltung von Metadaten legen 
und weniger die Volltextsuche nach Phrasen mit anschließen-
dem Ranking der Suchtre$er ermöglichen.

Nach einem gründlichen Auswahlverfahren entschied sich das 
IMR für das Enterprise-Information-Management-System des  
"nnischen Anbieters M-Files. Die umfassende EIM-Lösung für 
den wissenschaftlichen Austausch gewährleistet eine sehr 
genaue und schnelle Volltextsuche über alle vorhandenen 

PDF-Dokumente. In der Ergebnisansicht werden die Ergebnisse 
zusätzlich nach Relevanz zum eingegebenen Suchwort in einem 
Ranking sortiert, so dass sehr hochwertige Suchergebnisse 
erzielt werden.

Ein weiterer Aspekt war für das IMR attraktiv: Die Lösung ist 
kein Einzelplatzsystem und nicht an einen einzelnen Anwender 
gebunden. M-Files macht die gesamte Literatur des Instituts 
für alle Mitarbeiter und Studenten zentral verfügbar. Zusätzlich 
erlaubt es, die Literatur durch Annotationen anzureichern.

Einfacher Import der Bestandsliteratur

Zunächst wurden zum Start des Pilotprojekts die drei  
Forschungsbereiche des IMR im System angelegt. Dabei erhiel-
ten alle Dokumente die Klasse Literatur. Die Literaturtypen 
Artikel, Masterthesis, Dissertationen etc., wurden analog zum 
BibTeX-Standard vergeben, ebenso wie die allgemeinen Felder 
Verfasser, Titel, Verlag, Ort und Erscheinungsjahr. Als Besonderheit 
am IMR werden Schlagwörter für die Suche als Liste in M-Files 
separat gep!egt.

Das Metadaten-Konzept erlaubt die Umsetzung des BibTex-Standards für Literatur-
Metadaten
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Die vorhandene Ordnerstruktur auf dem alten Laufwerk konnte 
via M-Files Importordner für die erste Befüllung sehr einfach 
genutzt werden: Auf diesem Weg wurden die Dokumente  
automatisch nach Mitarbeiter und Literaturtyp getrennt und 
mit Metadaten befüllt. Dazu gibt es den Work!ow „Metadaten  
erfassen“, wobei das Ampelsystem in der Lösung einen guten 
Überblick über noch nicht erfasste Metadaten gibt.

Kontext über Verlinkung und Kommentare  
erschließen

Nachdem die ersten hundert Dokumente eingep!egt waren, 
starteten die Mitarbeiter des Instituts die Sichtung von Litera-

tur für eigene Forschungsarbeiten. Dabei "elen vor allem zwei 
Aspekte der Lösung positiv auf: Als besonders nützlich stellte 
sich in der Anfangsphase die Funktion heraus, einzelne Projekte 
für eigene Forschungsprojekte oder Dissertationen anzulegen 
und die jeweils passende Literatur direkt mit dem Projekt zu  
verlinken. Ebenso e$ektiv waren die Möglichkeit, PDFs mit  
personi"zierten Kommentaren zu versehen, und vor allem die 
Funktion, nach diesen zu "ltern. Denn vor allem mit diesen bei-
den Optionen lässt sich der Kontext von Texten untereinander 
sinnvoll nutzen – und fördert den wissenschaftlichen Austausch.

Fazit

Die ausgewählte Lösung bietet einen echten Mehrwert für den 
wissenschaftlichen Austausch und die Weiterentwicklung. Das 
vorgestellte Konzept wird auch von weiteren Instituten für den 
wissenschaftlichen Austausch genutzt werden, die IMR wird 
damit zukünftig circa 10.000 Dokumente verwalten. Zwar war 
der Einsatz von M-Files am IMR zunächst nur als Pilotprojekt 
geplant, doch zeigt sich bereits jetzt, wie gut die Anforderungen 
umgesetzt wurden und wissenschaftliches Arbeiten und den 
Austausch erleichtern. Pluspunkte sind vor allem die Flexibilität 
der Lösung und die Möglichkeit alle Kon"gurationen am Institut 
selbst vornehmen zu können.

Vorstellbar ist daher, dass der Einsatz der EIM-Lösung am IMR 
wie hausinterne Werbung wirkt und zukünftig auch weitere Ins-
titute aus der Fachgruppe für Rohsto$e und Entsorgungstech-
nik, in der das IMR Mitglied ist, sie bald einsetzen. So könne man  
auch langfristig vom wissenschaftlichen Austausch pro"tieren. 
Weitere Nutzungsmöglichkeiten bestehen – perspektivisch – 
in der Speicherung und Organisation der Arbeit der gesamten 
Fakultät. Dort gibt es viele kollaborativ bearbeitete und regel-
mäßig geteilte Informationen im Verwaltungsbereich sowie 
auch beispielsweise in Laboren und Zentralwerkstätten. 

Das Institut für Maschinentechnik der Rohsto!ndustrie 
(IMR) an der RWTH Aachen University

Das Institut für Maschinentechnik der Rohsto#ndustrie (IMR) 
entstand an der RWTH Aachen im Jahr 2009 als Zusammen-
schluss der Institute für Bergwerks- und Hüttenmaschinen-
kunde (IBH) und Betriebsmittel für die Gewinnung minerali-
scher Rohsto$e (BGMR). Im Institut für Maschinentechnik der 
Rohsto#ndustrie vereinigten sich infolgedessen Kernkompe-
tenzen auf den Gebieten Rohsto$gewinnung und Schwer-
maschinentechnik unter einem Dach.

Die Kerntätigkeiten des Instituts umfassen Industrie- und 
Grundlagenforschung, Ingenieursausbildung mit einer quali-
tativ hochwertigen Lehre, anwendungsorientierte Forschung 
und Entwicklung sowie zuverlässige Industriedienstleistun-
gen. Vor allem der Forschungs- und Lehreaspekt produzieren 
im Institut zahlreiche Verö$entlichungen von Mitarbeitern 
und Studenten: Studienarbeiten, Master-/Bachelor- und 
Doktorarbeiten, Forschungsberichte sowie wissenschaftliche 
Verö$entlichungen.

Thema  |  Plattformen für Content, Services & Prozesse

WWW.DIGITUSMAGAZIN.DE

D
IG

IT
A

LE
 D

Y
N

A
M

IK
H
E
F
T

DigitaleDynamik
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



DOK. 3-2017

ERP / Industrie 4.0

Das Internet of Things (IoT) kann Industrieunternehmen heute 
Millionen an Sensorendaten liefern, aus deren Analyse sich wert-
volle Erkenntnisse gewinnen lassen. Diese Informationen nur zu 
sammeln und auszuwerten reicht aber nicht aus. Um von Big 
Data wirklich zu pro!tieren, müssen die Erkenntnisse auch zu 
Aktionen führen, die die Geschäftsabläufe verbessern – seien es 
optimierte Wartungspläne, verbesserte Service-Levels, opti-
mierte Logistik, bessere Produkte oder die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle. 

Die IoT-Daten müssen also operationalisiert werden – und das 
ist die zentrale Aufgabe von ERP-Systemen in Industrie-4.0- 
Umgebungen. Zum einen steuern sie als Herzstück der Unter-
nehmens-IT die Kernprozesse der Industrieunternehmen und 
sind damit naturgemäß auch für deren Optimierung durch neue 
Erkenntnisse zuständig; zum anderen agieren ihre Anbieter teil-
weise schon Jahrzehnte am Markt und verfügen deshalb über 
ein umfassendes Know-how, welche Daten ein Unternehmen 
genau benötigt, um durch optimierte Geschäftsprozesse für  
e"zientere Abläufe oder höhere Qualität zu sorgen.

ERP-Systeme in IoT-Plattformen aus der Cloud  
integrieren

Ein Beispiel für die Operationalisierung von IoT-Daten im ERP-
System sind optimierte Wartungsprozesse. Wenn etwa Senso-
ren Daten über zu hohe Temperaturen eines bestimmten Teils 
sammeln, sollten diese nicht nur gesammelt und registriert 
werden, um dann manuell darauf zu reagieren; das volle Poten-
zial zeigt sich erst dann, wenn auf Basis dieser Daten ein Pro-
zess angestoßen wird, der automatisch Servicepersonal mit 

ERP-Systeme – die „Meister der IoT-Daten“

Big Data, IoT-Plattformen, Automatisierung, Sensorendaten, Cloud-Lösungen,  
disruptive Geschäftsmodelle

www.ifs.de

Stefan Issing
Director, und Peter Schulz

IFS Deutschland

unterhalten und Dienstleistungen erbringen. 
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IT-Architektur eingebunden werden, die die Erfassung, Spei-
cherung und Filterung der Daten ermöglicht. Eine sehr gute 
Möglichkeit dazu bietet die Integration in IoT-Plattformen in der 
Cloud. Mit diesen Plattformen lassen sich die riesigen Daten-
mengen, die unter anderem von den Sensoren geliefert werden, 
empfangen, verarbeiten, "ltern und an das ERP-System weiter-
reichen, ohne dafür selbst ein Rechenzentrum aufbauen zu müs-
sen, das Millionen von Transaktionen stemmen kann.

Im Sinne einer ganzheitlichen IT-Landschaft wird mittelfristig 
auch das ERP-System selbst zunehmend in die Cloud wan-
dern; allerdings wird sich dabei hierzulande vor allem das 
Private-Cloud-Modell durchsetzen. In Deutschland, aber auch 
in Österreich und der Schweiz sind die Unternehmen – ganz 
im Gegensatz etwa zu den USA – sehr zurückhaltend, wenn es 
darum geht, geschäftskritische Daten in die ö$entliche Cloud 
auszulagern. 

Start mit inkrementellem Vorgehen

Beim Stichwort Internet of Things kommen vielen Menschen 
automatisch Unternehmen mit disruptiven Geschäftsmodel-
len in den Sinn, die komplette Branchen auf den Kopf gestellt 
haben. Industrie 4.0 entwickelt aber in den allermeisten Fällen 
das vorhandene Geschäft weiter, anstatt es grundlegend zu 
verändern.

Beim Blick auf Unternehmen, die bereits erfolgreich Industrie-
4.0-Anwendungen nutzen, zeigt sich, dass die allermeisten von 
ihnen mit einem inkrementellen Ansatz gestartet sind. Das kann 
zunächst auch nur die Anbindung einer einzigen Maschine sein. 
Erzielt man dadurch ein bisschen mehr Umsatz, kann das die 
Inspiration für einen größeren Schritt sein – beispielsweise die 
Integration mit weiteren Daten-Streams wie Wettervorhersagen 
oder Temperaturänderungen, die es erlauben, die Leistung einer 
Maschine weiter zu optimieren. 

Fazit

Durch zunehmende Vernetzung wird Schritt für Schritt die  
Fabrik von morgen entstehen, in der ERP-Lösungen mit Hilfe 

ERP / Industrie 4.0

dem Austausch des betro$enen Teils beauftragt und damit sei-
nen Ausfall verhindert. Operationalisieren und Automatisieren 
– erst durch diese Kombination kann Industrie 4.0 ihre ganze 
Kraft entfalten und signi"kante Umsatzsteigerungen bewirken.

Im ERP-System werden dazu aber nicht sämtliche Daten  
benötigt, die Industrie 4.0 generiert. Deshalb muss es in eine 

ERP-Systeme für Industrie 4.0 …

 … lassen sich durch Kon!guration statt Modi"kation !exi-
bel an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen

… können unterschiedlichste Datentypen verarbeiten, die 
von Sensoren und Geräten erzeugt werden

… können zur Kommunikation mit den Ressourcen in 
der Fertigung über o$ene Plug-and-Play-Schnittstellen 
unterschiedliche Produktionsleitsysteme anbinden

… sorgen durch leistungsfähige Multi- und Inter-Site-
Funktionalitäten für die Steuerung des erweiterten  
Informations"usses über sämtliche, auch internationale 
Standorte hinweg

… bieten o#ene und leicht kon!gurierbare EDI-Schnitt-
stellen sowie spezielle B2B-Portale zur schnellen Anbin-
dung neuer Partner

… unterstützen durch Methoden wie Kanban eine hohe 
Automatisierung, um sich selbst organisierende Produkti-
onseinheiten zu ermöglichen

… führen Zur Echtzeit-Überwachung von Industrie-
4.0-Prozessen Daten und Prozesse aus mehreren Quellen 
in einem Enterprise-Operational-Intelligence-System 
zusammen



Künstlicher Intelligenz und Algorithmen sich selbst planende 
und steuernde Systeme unterstützen.

Szenarien wie das Folgende sind dann an der Tagesordnung: 
Zahlreiche Komponenten in einem Auto sammeln kontinuierlich 
Daten über ihren Zustand und können auf Basis dieser Infor-
mationen mitteilen, wann sie unter Umständen ausgetauscht  
werden müssen, noch bevor es zu einem möglichen Ausfall 

kommt. Dazu sendet die betro$ene Komponente selbststän-
dig eine Mitteilung an den Hersteller, dass Ersatz gefertigt wer-
den muss. In der Fabrik, in der dieser Auftrag bearbeitet wird, 
kon"gurieren sich die Maschinen selbst so, dass das passende 
Teil gefertigt wird und schicken es anschließend an den richti-
gen Zielort. Der Termin in der Werkstatt ist dann bereits verein-
bart – denn auch darum hat sich das Auto bereits selbstständig 
gekümmert. 

www.wibu.com
sales@wibu.com

Neue Geschäftsmodelle umsetzen für 
 Dokumente 
 Software
 Daten

 App-Store mit License Central
 Lizenzmodelle: Pay-Per-Use, Subscription, ...
 Regelmäßige Erträge schaffen
 After Sales Geschäft stärken

CodeMeter® – Mehr Umsatz mit cleverer Lizenzierung

CodeMeter vorgestellt: s.wibu.com/webinar
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Quantensprung.

Robotic Process Automation (RPA), Business Rules, Claim-Prozesse, Work!ows,  
Auditierbarkeit, Compliance-Regeln

www.almato.de

Trotz hochausgereifter IT-Landschaften deutscher Versiche-
rungsunternehmen werden viele Prozesse in dieser Branche 
noch immer manuell bearbeitet. Doch gerade große Volumina in 
der Dunkelverarbeitung machen die Branche wie gescha$en für 
den Einsatz von Robotic Process Automation (RPA). Denn der 
Einsatz digitaler Roboter bei der vollautomatisierten Bearbei-
tung strukturierter Geschäftsprozesse verspricht Versicherern 
hohe Zeiteinsparungen und Kostensenkungen.

Ein Beispiel: Eine Auslandsreise im Internet ist schnell gebucht. 
Dafür eine Versicherungsbestätigung zu bekommen, gleicht 
jedoch dem Kampf mit einem bürokratischen zeitfressenden 
Monster. Fast schon skurril: Das mühsame Unterfangen wird 
nicht nur auf Kundenseite geführt, sondern ebenso im Unter-
nehmen selbst. Auch hier kämpfen sich Mitarbeiter auf dem Weg 
zur Versicherungsbestätigung durch verschiedene Software-
Systeme – von Webanwendungen über CRM- und branchenspe-
zi"sche Lösungen – und suchen langwierig die je nach Zielland 
und Reisegrund unterschiedlichen erforderlichen Formulare 
heraus und müssen alles händisch zusammenstellen, bevor die 
Unterlagen endlich in die Post gehen, was für die Kunden lästige 
und zumeist unverständlich lange Wartezeiten bedeutet. 

Vollautomatisierte Standardprozesse

Eine Wende wird durch roboterbasierte Prozessautomation 
möglich. So kann der komplette Prozess der Versendung einer 
Versicherungsbestätigung, wie etwa bei einer Auslandsversiche-
rung, über Robotic Process Automation, kurz RPA, abgewickelt 
werden. Das bedeutet die vollautomatisierte Bearbeitung von 
strukturierten Arbeitsprozessen durch Software. Die digitalen 

Automatisierung / Robotic Process Automation

Peter Gißmann
der ALMATO GmbH

in Reutlingen automatisiert unter 

teilautomatisierter Prozesse in 

Deutschland.
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Roboter arbeiten dabei wie ein Mensch am Frontend, nur sehr 
viel schneller und präziser, während gleichzeitig alles dokumen-
tiert wird. Auf diese Weise können Unternehmen die Bearbei-
tungszeit von Aufgaben um etwa 80 bis 90 Prozent reduzieren. 
Roboter unterstützen die Versicherungsunternehmen vor allem 
dabei, die hohen gesetzlichen Anforderungen in puncto Daten-
sicherheit und -qualität sowie Auditierbarkeit zu erfüllen.

Während in den angloamerikanischen Ländern Unternehmen 
aus der Finanz- und Versicherungsbranche längst auf RPA setzen, 
ist der Einsatz von Robotics hierzulande noch in den Startlöchern. 
Zu abstrakt erscheint den Entscheidern die neue Technologie. Es 
mangelt ihnen an verlässlichen Zahlen und Erfahrungswerten. 
Doch angesichts allgegenwärtigen Kostendrucks rücken, nicht 
nur im Rahmen von Outsourcing-Verhandlungen, die Roboter 
zunehmend in den Fokus.

Work!ow-Unterstützung

RPA-Lösungen können problemlos in bestehende IT-Landschaf-
ten eingefügt werden, aufwändige Systemintegrationen sind 
nicht notwendig. Einsetzbar ist RPA überall dort, wo struktu-
rierte Prozesse grundlegend sind: Ob bei Versicherungsbestäti-
gungen, Online-Neuanmeldungen, Abwicklung von Verträgen 
im Sterbefalle des Versicherten, Änderungen von Adressdaten, 
Lastschriften und Daueraufträgen – alles was auf Business Rules 
basiert, kann über roboterbasierte Prozessautomation abge-
wickelt werden. Die Roboter nehmen die Daten auf, rechnen 
gegebenenfalls den (neuen) Versicherungsbetrag aus, ändern  
in allen Systemen die Daten und schicken den (aktualisierten) 
Vertrag automatisch an den Kunden oder stellen ihn als Down-
load bereit.

Was kann RPA?
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Sogar wenn ein Versicherungsfall eintritt, kann der Claim-Prozess 
über RPA durchgeführt werden: Standardisierte Gutachter- und 
Reparaturaufträge werden erfasst und anschließend von den 
Robotern selbsttätig weiterbearbeitet, Bestätigungsmail an den 
Versicherten inklusive. Nichtstandardisierte Prozesse müssen 
zwar an einen Mitarbeiter ausgelagert werden, doch auch hier 
hilft RPA, indem die Roboter alle nötigen Unterlagen bündeln, so 
dass der Mitarbeiter keine Zeit mit langem Suchen verbringen, 
sondern „nur“ noch die Entscheidung tre$en muss.

Einsetzbar ist RPA darüber hinaus nicht nur in der Produkt- sowie 
Kundendatenverwaltung, indem durch alle Systeme hinweg 
immer automatisch die Daten aktualisiert werden, sondern auch 
bei der Massenverarbeitung von Abrechnungen, Schadenzah-
lungen und Regressen. Die Automatisierung via RPA unterstützt 
bei der Einhaltung von Compliance-Regeln, ebenso wie beim 
Reporting, und hilft auch bei der Einführung neuer Produkte 
und entsprechender Kampagnen. 

Fazit

RPA als regelbasierte Software kann bei einer Vielzahl von Pro-
zessen eingesetzt werden. Für Versicherungsunternehmen ist 
das vor dem Hintergrund der branchentypisch großen Volumina 
in der Dunkelverarbeitung und der vielen manuellen Prozesse 
gleichbedeutend mit einem erheblichen Optimierungspoten-
zial, das es nur zu heben gilt. Denn, soviel sei versichert, der  
Einsatz von Robotics sorgt für signi"kante Kostenvorteile,  
E#zienzsteigerungen und zufriedenere Kunden durch eine 
schnellere Bearbeitungszeit.  

Automatisierung / Robotic Process Automation

Systemintegration mit RPA Einsatzszenarien für RPA



Die Esker Cloud-Lösungen ermöglichen zudem eine Über-
wachung und Kontrolle aller Prozesse, da die eingehenden 
Dokumente bis zu ihrer Erzeugung in der ERP-Anwendung nach-
verfolgt werden.

Esker Kunden erreichen Spitzenleistungen durch Automatisie-
rung:

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

Weitere Informationen "nden Sie unter 
esker.de und blog.esker.de

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

Cloud-Lösungen sind auf dem Vormarsch, bieten sie doch 
anwenderorientierte Zugri"smöglichkeiten über einen Web-
browser, während die eigentliche Anwendung in der Infra-
struktur des Dienstleisters betrieben wird. Dies spart Kosten 
für den eigenen Betrieb. 

Esker hat jahrelange Erfahrung als Cloud-Dienstleister. Verschie-
dene Integrationsszenarien in SAP, MS Dynamics NAV, JD 
Edwards sind etabliert, immer steht ein sicherer und verschlüs-
selter Datenaustausch in beide Richtungen im Vordergrund. 
Weltweit nutzen mehr als 5.000 internationale Kunden, von 
Konzernen bis zu Mittelständlern, die Esker Cloud- Lösungen zur 
Automatisierung von Dokumentenprozessen:

  Automatisierung Rechnungseingang
  Automatisierung Auftragseingang
  Anlegen und Verwalten von Bestellungen in einer  
Bescha$ungsanwendung

  Automatisierte Erstellung und Zustellung von  
Ausgangsrechnungen als E-Rechnung mit oder ohne  
Signatur, je nach länderspezi"scher Voraussetzung,  
plus Druck in Papierform

  Archivierung mit Online-Zugri$ nach internationalen  
Steuerrichtlinien

  Portallösung für Kunden und Lieferanten
  Integration in gängige ERP-Systeme

Esker löst die Herausforderungen in der manuellen Dokumen-
tenverarbeitung: Jedes Dokument wird elektronisch verarbei-
tet. Durch OCR, Analyse im Freiformansatz, Autolearning und 
Stammdatenabgleich werden hohe Erkennungsraten erzielt. 

Weltweit automatisieren 5.000 Unternehmen 
ihre Dokumentenprozesse mit Esker 

Promotion
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Die Digitalisierung verändert unser Verhalten. Im privaten 
Umfeld – wie wir einkaufen, wie wir Musik hören, wie wir Infor-
mationen aufnehmen – ebenso wie im beru!ichen Leben. Mit 
Information gehen wir ganz anders um als noch vor zehn Jahren. 
Wir erwarten sie ganz einfach über Google zu "nden: Suchschlitz, 
zwei, drei Begri$e eingeben und bereits auf der ersten Seite  
die richtigen Informationen "nden – so wünschen wir uns 
zumindest den Zugang, wenn z. B. das Gerät, das wir gerade  
nutzen, wieder einmal nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wenn die gefundenen Informationen hilfreich sind, leicht ver-
ständlich und gut aufbereitet, dann haben wir ein Erfolgserleb-
nis. So einfach kann die Welt sein. Durch Online-Verbindung und 
mobile Geräte werden hier neue Möglichkeiten gescha$en, die 
unseren Alltag vereinfachen und bereichern. Zusätzlich hilft der 
Einsatz von Videos und Animationen, komplexe Sachverhalte 
oder Abläufe leichter zu verstehen, als dies mit einer rein text-
lichen Beschreibung möglich ist. Immer mehr Unternehmen 
beschäftigen sich darüber hinaus mit Themen wie Augmented 
Reality oder Virtual Reality, die langsam den Kinderschuhen 
entwachsen und in konkreten Anwendungsfällen bereits Nut-
zen aufzeigen. Der Umgang mit diesen Techniken stellt für die  
meisten Unternehmen allerdings eine neue Herausforderung 
dar, die noch zu meistern ist.

Entwicklung e#zienter Video-Standards

Bereits heute werden in vielen Unternehmen Produktvi-
deos und Animationen erstellt. Allerdings ist der Aufwand zur 
Erstellung und zur Bereitstellung der Videos sehr hoch. Es sind  
Einzelwerke, die oft in externer Dienstleistung zu entsprechen-
den Kosten erstellt werden. Kaum sind die Videos beispielsweise 
im Rahmen einer wichtigen Messe verö$entlicht, sind sie poten-
ziell schon wieder veraltet. Die Verwaltung der Videos erfolgt 
heute größtenteils manuell in komplexen Verzeichnisstrukturen 
und ihre Bereitstellung individuell und wenig standardisiert.  

Play it. Again.
Integration von Video und 3D-Animation

Technische Dokumentation, Redaktionssysteme, Produktvideos, E-Learning,  
Content-Module, CAD-Modelle, Metainformationen
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Insgesamt betrachtet ist der Umgang mit Videos in vielen Unter-
nehmen eher im Status einer prototypischen Vorgehensweise 
und damit noch ein Stück weit von einer rationellen, industriali-
sierten Abwicklung entfernt. 

Mit klar de"nierten Schritten wie einer Zielgruppen-Analyse, der 
Entwicklung von User Stories sowie der De"nition von Informa-
tionsklassen und der Festlegung entsprechender Prozesse lässt 
sich hier eine e#ziente Abwicklung anhand klar de"nierter Stan-
dards festlegen. Diese Methoden gehören zum Kenntnisstand 
von gut ausgebildeten Mitarbeitern aus der Technischen Doku-
mentation, die im Kontext der nachhaltigen Bewirtschaftung 
eine wichtige Rolle spielen. Auch der Beitrag der Integration von 
Informationen aus unterschiedlichen Unternehmensbereichen 
mit der dazu gehörenden Kommunikation ist ebenfalls Bestand-
teil der üblichen Informationsrecherche und wird bereits heute 
in der Technischen Dokumentation praktiziert.

Pluspunkte von Video-Informationen ausspielen

Videos haben ihre zentrale Bedeutung dort, wo komplizierte 
Abläufe anhand eines kurzen Films besser und leichter ver-
ständlich gemacht werden können, als dies nur mit einer Text-
beschreibung möglich ist. Dies betri$t Bereiche wie beispiels-
weise Service und Wartung sowie die Schulung. Werkzeuge zur 
Erstellung der Videos gibt es in verschiedener Form wie Kameras 
und Anwendungen zur Videobearbeitung, Authoring-Tools für 
Screen-Animation und E-Learning-Inhalte oder Animation auf 
der Basis von 3D-Modellen. Einige Unternehmen bilden bereits 
Teams zur Erzeugung von Videos in professionellem Stil, andere 
setzen auf professionelle Dienstleister.

Sind die Videos einmal erstellt, müssen sie verwaltet und ihre 
Bereitstellung und Verteilung sowie die Aktualisierungsprozesse 
organsiert werden. Weiterhin stehen Videos nicht alleine, son-
dern sind z.B. im Zusammenhang mit der Serviceanleitung 

Dr. Michael Kröhn leitet den 

tation und Übersetzung bei APE 
Engineering

Automatisierungsdienstleistern am 
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oder mit der Fehlerdiagnose zu betrachten. Bei sprachspezi-
"schen Inhalten ist darüber hinaus der Übersetzungs- bzw.  
Lokalisierungsprozess zu klären.

Visuelle Informationen mit Text verknüpfen

Viele dieser Aufgaben sind in der Technischen Dokumentation 
mit de"nierten Prozessen für bestehende Inhalte bereits etab-
liert. Die Verwaltung von Objekten wie Gra"ken, 3D-Modellen 
oder Zeichnungen kann durch den Einsatz geeigneter Tools auf 
Videos und Animationen ausgedehnt werden. Die Einbindung 
in Dokumentationen erfolgt in Content-Modulen durch eine 
geeignete Verlinkung. Bei einer digitalen Nutzung der Publika-
tion, z.B. auf Tablets, entsteht auf beiden Seiten ein Mehrwert 
für den Nutzer: Durch die Anreicherung der Dokumentation um 
weitere mediale Informationen sowie durch die Ergänzung der 
Videos um die textuellen Beschreibungen aus der Dokumen-
tation. Durch passende Prozesse wird sichergestellt, dass der 
Ablauf des Videos mit der textuellen Beschreibung synchron 
geht – davon pro"tiert insbesondere der Anwender, der beides 
für seine Tätigkeit benötigt. Da die textliche Beschreibung aus 
rechtlichen Gründen oft sowieso in die Zielsprache zu überset-
zen ist, lassen sich damit die Kosten für die Übersetzung der 
Video-Vertonung stark reduzieren. 

Ein echter Mehrwert lässt sich erzeugen, indem Positionen im 
Video mit entsprechenden Schritten aus Handlungsanweisun-
gen feingranular verknüpft werden. Damit lässt sich parallel zum 
Video der jeweilige Schritt der Handlungsanweisung hervor-
heben, wobei zu jedem einzelnen Schritt zusätzliche Details, wie 

beispielsweise Sicherheitshinweise oder Informationen zu benö-
tigten Werkzeugen oder Ersatzteilen, angezeigt werden können 
– die perfekte Informationsverknüpfung.

Interaktion mit 3D-Modellen

Ein weiteres wichtiges Medium in der technischen Dokumen-
tation sind 3D-Modelle von Geräten, Maschinen und Anlagen. 
Durch die Interaktion mit 3D-Modellen begreift der Anwender 
Sachverhalte schneller und beschleunigt Prozesse, beispiels-
weise die Bestellung von Ersatzteilen. Wie lässt sich dieses 
Medium standardisiert und möglichst automatisiert in das Infor-
mationsmanagement integrieren? Dies hängt im Wesentlichen 
von den Quellen und von den Schnittstellen ab, die der Prozess 
bietet, bzw. die für diesen gescha$en werden müssen.

Als typische Quellen von 3D-Daten kommen CAD-Programme 
und Messsysteme in Frage. In CAD-Programmen werden Modelle 
generisch konstruiert. Es handelt sich um einen vektororientier-
ten Ansatz. Messdaten liegen in der Regel als Punktewolke vor, 
die zu einem Volumenkörper weiterverarbeitet werden können, 
meistens wieder unter Zuhilfenahme eines CAD-Programms.  
In diesem können auch Features und Labels de"niert werden. 
Informationen wie Bemaßung oder Material, aber auch die 
Bezeichnung von Teilen und Baugruppen, sind wichtige Bei-
spiele. Diese Features standardisiert in Metainformationen zu 
überführen ist eine wesentliche Aufgabe des Prozesses.

Im Idealfall kann das Informationssystem bereits automatisiert 
mit diesen Informationen grundbefüllt werden. Moderne CAD-

Informationsvermittlung 
über 3D-Modelle

Technische Dokumentation
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Programme bieten über integrierte Scripting Engines die Mög-
lichkeit, solche Funktionalitäten zu implementieren. Der Export 
von Modell und XML-Datei mit Metainformation kann bspw. in 
ein Austauschverzeichnis geschehen, auf das das Redaktions-
system mit einem eigenen Importmechanismus zugreift. 

Daten und Metainformationen integrieren

In Kombination mit Animationen können 3D-Modelle zu einem 
besseren Verständnis von Abläufen einer Anlage beitragen. 
Immer mehr Unternehmen setzen bei der Planung und Inbe-
triebnahme auf die Simulation, wie im Bild dargestellt. Mit Hilfe 
von Modellen (statisch) und Videoclips (dynamisch) lassen sich 
Planungsstände dokumentieren und später Betriebsanleitun-
gen und Arbeitsanweisungen erweitern. Zur sinnvollen Nutzung 
sind die Endgeräte von großer Bedeutung. Augmented Reality 
Darstellungen auf Datenbrillen oder interaktive 3D-Modelle 
auf Tablets erweitern die Möglichkeiten jenseits der klassi-
schen Darstellung auf dem PC. Für diese neuen Endgeräte und 
Medien muss das Informationssystem die passende Schnittstelle 
bereitstellen. Der Export in ein HTML5-Format stellt hierbei eine 
geeignete Vorgehensweise dar. In HTML5 ist es nativ möglich, 
3D-Modelle einzubetten, sodass diese interaktiv verwendet 
werden können. Neben dem HTML5-Export ist auch ein Export 
als 3D-PDF denkbar. Dieses vom Browser unabhängige Format 
erfreut sich mittlerweile ebenfalls weiter Verbreitung. 

Um die Voraussetzungen für die Handhabung von 3D-Modellen 
zu scha$en, ist also zunächst ein Konzept für den Umgang mit 
Daten und Metainformationen zu erarbeiten sowie anschlie-
ßend die passenden Schnittstellen zu implementieren. Dies ist 
zu einem nicht unerheblichen Teil an den konkreten Anwen-
dungsfall angepasst, sodass dies bei Bedarf zu einem neuen Teil 
der Systemintegration von Redaktionssystemen wird.

Fazit

Individuelle Prototypen und Show Cases gibt es genug. Jetzt 
geht es darum, die nachhaltige Bewirtschaftung sicherzustel-
len und die Prozesse in das Alltagsgeschäft zu integrieren.  
Hier können die etablierten Prozesse und das Know-how der 
Technischen Dokumentation gepaart mit passender Systemun-
terstützung genutzt werden, um Mechanismen zu etablieren, 
die sicherstellen, dass Video und 3D nachhaltig zum Erfolg  
beitragen und nicht zur Kostenfalle werden.  

PDF TOOLS AG

Kasernenstrasse 1 | 8184 Bachenbülach | Schweiz

www.pdf-tools.com

PDF & PDF/A

Experten-Komponenten 

und Lösungen 

Standardkonforme Digitalisierung 
in Dokumentenprozessen 

vom Erfassen und  
Weiterverarbeiten bis zum 

elektronischen Langzeitarchiv

15 JAHRE PDF Tools AG



34 | 35

Seit 2016 gibt es innerhalb der Gesellschaft für Technische  
Kommunikation (tekom) eine Arbeitsgruppe zur Entwicklung  
eines Datenbereitstellungsstandards für intelligente Infor ma-
tionen. Das Ziel des „intelligent information Request and Deli-
very Standard“ (iiRDS): Informationen sollen sich mithilfe von 
Metadaten dynamisch an Rollen und Anwendungskontexte 
anpassen. Nun ist die erste Entwurfsversion erschienen, und das 
DOK.magazin sprach dazu mit Stefan Freisler, dem Vorstands-
vorsitzenden des Verbands deutscher Redaktions- und Content 
Management System Hersteller e.V. (DERCOM).

Herr Freisler, warum besteht aus Ihrer Sicht die Notwendig-
keit für einen Datenbereitstellungsstandard?

Der Lebenszyklus von Industrieprodukten wie Maschinen oder 
Anlagen ist komplex. Die unterschiedlichsten Personenkreise 
wie etwa Konstrukteure, Redakteure, Monteure oder Anwender 
stellen digitalisierte Technische Informationen über diese Anla-
gen zusammen oder rufen diese für Betrieb, Wartung oder  
Reparatur ab. Um unter diesen Bedingungen e#ziente Work-
!ows zu ermöglichen, ist die dynamische Anpassung an den 
Anwendungskontext zwingende Voraussetzung.

Wie können solche dynamischen Anpassungen in der Praxis 
aussehen?

Nehmen wir eine alltägliche Situation: Aufgrund einer Fehler-
meldung möchte ein Monteur gezielt die Informationen zur ent-
sprechenden Sektion einer Technischen Dokumentation digital 
abrufen. Der Anwender interessiert sich hingegen viel wahr-
scheinlicher für die Abschnitte, die den Regelbetrieb oder 
P!ege- und Wartungsabläufe beschreiben. Je nach seiner Rolle 
sind für den Anwender folglich unterschiedliche Informationen 

Interview | Preview: Standard für intelligente 
Informationen

Technische Dokumentation, Redaktionssysteme, Industrie 4.0,  
Datenbereitstellungsstandard, CMS, iiRDS-Standard, Metadaten
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von Interesse. Zudem gilt: Je komplexer die Anlage, desto  
komplexer zeigt sich natürlich auch die dazugehörige Doku-
mentation.
Die Idee des iiRDS setzt genau dort an. Mit ihm soll es passend 
zum Anwendungskontext möglich sein, dynamisch und ziel-
gerichtet die jeweils benötigten Informationen abzurufen und 
entsprechend der situativen Bedürfnisse darzustellen – sei es 
für den Anwender am stationären Desktop-PC oder den Mon-
teur, der vor einer Anlage steht und die Dokumentation mit dem  
Tablet aufruft.

Wie stellt der iiRDS den gewünschten Anwendungskontext 
her?

Der iiRDS dient quasi als Transmissionsriemen zwischen Infor-
mation und Anfrage seitens der User. Denken wir unser Beispiel  
weiter: Der Techniker steht vor einer Anlage und liest an ihr einen 
bestimmten Fehlercode aus. Diesen sendet er an einen Server. 
Der Standard erkennt seine Anfrage und prüft die Berechtigung 
des Nutzers, verpackt alle benötigten Informationen entspre-
chend und schickt diese auf das Mobilgerät des Users. Dort 
werden die Informationen dank der Verwendung des iiRDS wie 
gewünscht dargestellt.
Durch dieses Prinzip sind sogar Szenarien denkbar, die die Mög-
lichkeiten einer klassischen Dokumentation – sei es auf Papier 
oder in digitalisierter Form – bei weitem übersteigen. Zum 
Beispiel könnten sich Techniker Wartungspläne für komplette 
Anlagen selbst dann generieren lassen, wenn die einzelnen 

Komponenten von unterschiedlichen Lieferanten stammen.  
Der Standard liefert somit einen entscheidenden Beitrag, um 
Work!ows zu optimieren, die Ressource Zeit e#zient einzuset-
zen und dadurch wirtschaftlicher zu arbeiten.

Welche Voraussetzungen sind nötig, damit der iiRDS  
Informationen dynamisch bereitstellen kann?

Die Voraussetzung für die kontextuelle Aufarbeitung von  
Informationen ist es, den Fokus nicht länger auf das gesamte 
Dokument zu legen, sondern das Dokument in einzelne Topics 
beziehungsweise Themen aufzugliedern. Eine Dokumentation 
ist in diesem Sinne als Gesamtmenge zusammenhängender The-
men zu verstehen. Bei der klassischen Technischen Dokumenta-
tion auf Papier, also beispielsweise einem Benutzerhandbuch für 
eine Maschine oder Anlage, würde der User das Inhaltsverzeich-
nis nach Schlagwörtern durchsuchen und selbst den Kontext zu 
der vorliegenden Situation herstellen.
Zwar bietet der iiRDS eine Suchfunktion, doch gilt es noch eine 
Hürde zu überwinden: Sprache kann mehrdeutig sein, unter-
schiedliche Begri$e bezeichnen manchmal ein und denselben 
Gegenstand oder Kontext. Der „Monteur“ kann etwa als „Tech-
niker“ bezeichnet werden, der „Fehlercode“ wird zum „Stör-
bericht“ – oder umgekehrt. Um dieses Problem zu lösen und den 
Usern intelligente Informationen standardisiert zur Verfügung 
zu stellen, bedarf es der Vergabe von einheitlichen Metadaten. 
Nur durch dieses Prinzip lassen sich Dokumentationsinhalte 
auch über Herstellergrenzen hinweg universell austauschen.
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Warum sind gerade einheitliche Metadaten für den iiRDS 
entscheidend?

Zunächst muss man zwischen zwei Arten von Metadaten unter-
scheiden. Standardisiert werden lediglich die allgemeinen 
Metadaten, die die Dokumentation selbst, also etwa einzelne 
Sektionen, näher beschreiben. Unberührt von der Standardisie-
rung bleiben hingegen spezi"sche Metadaten, die nötig sind, 
um etwa unterschiedliche Produktvarianten wie verschiedene 
Modelltypen einer Anlage zu charakterisieren. Auf diese Weise 
gelingt der Brückenschlag aus Standardisierung auf der einen 
und der herstellerbedingten Individualität auf der anderen Seite.

Wie sind die Metadaten aufgebaut?

Als zentrale Informationseinheit für Metadaten dient beim  
iiRDS die InformationUnit, die entweder ein Paket, ein Doku-
ment, ein Topic oder ein Fragment innerhalb eines Topics dar-
stellt. Diese jeweiligen Informationseinheiten sind direkt über 
eine URL (Uniform Resource Locator) erreichbar. Hinzu kom-
men für jede Information Unit funktionale Metadaten und Pro-
duktmetadaten. Funktionale Metadaten meinen etwa Fehler-
codes, Intervalle für Wartungen oder Au!istungen benötigter  
Werkzeuge. Produktmetadaten beinhalten Produktvarianten 
oder auch variantengebende Metadaten wie etwa Funktionen 
oder Komponenten. In der Summe ergibt diese Metadaten-
bibliothek das erste standardisierte Vokabular für Technische 
Dokumentationen. Es wird sowohl in Deutsch als auch Englisch 
verfügbar sein.

Ergeben sich Nachteile für Anwender, die dieses  
standardisierte Vokabular nicht nutzen?

Nein, denn die Informationspakete, die mit iiRDS ausgeliefert 
werden, bestehen aus einer Inhaltsdatei im HTML- oder XML-
Format sowie einer Steuerdatei samt den Metadaten im RDF-
Format. Obwohl die Blickrichtung des iiRDS in diesem Sinne 
zukunftsweisend ist, gerät der Ist-Zustand dabei nicht aus den 
Augen. Noch ist es nicht Usus, dass Unternehmen Dokumen-
tationen auf Topic-Basis erstellen, außerdem lassen sich viele 
Bestandsdokumentationen nicht in neue Formate wie HTML5 
übertragen. Ein dreistu"ges Konzept soll das Problem lösen.
Auf der niedrigsten Stufe enthält das Paket das komplette  
Dokument, z. B. als PDF, sowie die dazugehörigen Metadaten. 
Stufe zwei beinhaltet die Dokumentationsmodule, also etwa 
Topics in HTML5 oder XML. Hinzu kommen die Metadaten der 

Module. Erst bei Stufe drei greifen User auf die Dokumentati-
onsmodule inklusive aller Metadaten der Topics sowie weiter  
aufgefächert auch auf die Fragmente von Topics zu. Das ermög-
licht zum Beispiel die feindi$erenzierte Auswahl selbst von  
einzelnen Warnhinweisen innerhalb von Topics.

Warum unterstützen Sie als Verband die Entwicklung und 
Etablierung des iiRDS? 

Weil wir als DERCOM von den enormen Vorteilen überzeugt  
sind, die sich mit einem Datenbereitstellungsstandard für  
in telligente Informationen branchen- und anwenderübergrei-
fend realisieren lassen. Technische Dokumentationen digital  
abrufen, individuell auf den Kontext ausrichten und dank 
standardi sierter Metadaten kostspielige Mediengrenzen 
abbauen – das sind alles Punkte, die ganz unserer Agenda ent-
sprechen. Unsere Verbandsmitglieder unterstützen etwa 80  
Prozent der Anwender von Redaktionssystemen und CMS im 
deutschsprachigen Raum mit ihren Lösungen. Eines unserer 
Hauptziele ist die Standardisierung. Somit ist es naheliegend, 
dass sich der DERCOM mit allen Mitgliedern aktiv an der Arbeits-
gruppe zum iiRDS beteiligt. 

Die Entwurfsversion vom iiRDS ist nun online.  
Warum sollten Anwender sich bereits diese erste Version 
kostenfrei herunterladen und testen?

Zwar ist die Verö$entlichung der ersten Vollversion bereits für 
Sommer geplant, dennoch lohnt sich der Download der aktu-
ellen Ausgabe für fachkundige User (https://iirds.tekom.de).  
Sie können aktiv bei der Optimierung des iiRDS helfen. Die Ver-
gabe von Metadaten ist ein aufwändiger und anspruchsvoller 
Prozess – das gilt umso mehr, wenn der Anspruch auf Stan-
dardisierung erhoben wird. Das neue Format wird von regem 
Interesse und zahlreichen produktiven Kommentaren spürbar  
pro"tieren.

Herr Freisler, wir danken Ihnen sehr für diese ausführlichen 
Informationen. 

Technische Dokumentation



RPA pimpt, salopp gesagt, das Backo#ce in die Zukunft. Der Robo-
ter ist ideal für alle strukturierten Prozesse, wenn etwa Daten von 
einem System ins andere kopiert werden müssen oder wenn eine 
Mail automatisch über einen Buchungsvorgang informieren soll. 

Motiviertere Mitarbeiter

„RPA haben wir schon bei großen Unternehmen aus Finanz- und 
Rechnungswesen, Tourismus und Telekommunikation implemen-
tiert“, so Axel Schwarz-Scholten, Prokurist der ALMATO GmbH. 
Arbeitslos ist bei den Early Adoptern dadurch keiner gewor-
den. Im Gegenteil: „Die Leute sind motivierter, weil RPA sie von  
Aufgaben befreit hat, zu denen sie keine Lust haben“, weiß 
Schwarz-Scholten. 

Es ist genau dieser Entlastungsfaktor, der Unternehmen mit Robo-
tern zu mehr Umsatz verhilft: Unternehmen können e#zienter 
arbeiten und darüber hinaus neue Umsatzfelder erschließen, 
indem die durch die Roboter freigewordenen Ressourcen z.B. 
für zusätzliche Services eingesetzt werden. Die Kombination aus 
menschlicher Arbeitskraft und automatisierten Prozessen führt zu 
einem Mehrwert, den eine Komponente alleine nicht bringt. 

Fazit: Außer nach Feierabend wird es auch in Zukunft garantiert 
kein menschenleeres Büro geben. Vielleicht aber eines ohne 
stumpfsinnige Aufgaben – Kollege Robo sei Dank. 

ALMATO GmbH
Obere Wässere 9 | 72764 Reutlingen
 Tel.: +49 7121 14787-0 | Fax:  +49 7121 14787-80
www.almato.com

Der Kollege Roboter macht weder Fehler noch Urlaub – wie 
Arbeit im Zeitalter der Algorithmen aussehen könnte, wissen 
die Vorreiter darauf spezialisierter Software-Unternehmen. 
Und die sind sich sicher: Roboter werden keine Arbeitsplätze 
vernichten, sondern sie zum positiven verändern. 

„Eine Welt, in der man nur noch lebt, damit man täglich roboten 
geht“, wie es die Toten Hosen in ihrem Lied „Hier kommt Alex“ 
besingen, könnte für Büro-Menschen schon ganz bald zur Vergan-
genheit gehören. Zumindest fast. Denn stupide Routineaufgaben 
können schon jetzt Roboter übernehmen. In den USA erstellen 
Schreibroboter längst Pressemitteilungen und Quartalsberichte. 
So beeindruckend das klingt, so erschreckend wirkt das auf die 
meisten. „Die Leute haben Angst davor, von Robotern ersetzt 
zu werden“, weiß Sara Gebhardt, Marketing Managerin ALMATO 
GmbH. „Dabei ist das Gegenteil der Fall.“ 

Schöne, neue Arbeitswelt

Als Pioniere auf dem Gebiet der Robotic Process Automation, kurz 
RPA, müssen Unternehmen wie ALMATO viel Überzeugungsarbeit 
leisten. Was hat es mit RPA auf sich? Wo ist es sinnvoll und immer 
wieder das Beteuern, dass keiner arbeitslos wird, nur weil Roboter 
eingesetzt werden.

RPA bezeichnet die vollautomatisierte Bearbeitung von struktu-
rierten Geschäftsprozessen durch Software, die digitalen Robo-
ter, die wie ein Mensch aus Fleisch und Blut direkt am Frontend 
arbeiten. Der Einsatz von RPA lohnt sich überall dort, wo Mitarbei-
ter über monotone Arbeiten stöhnen und lässt sich auf jedwede 
Software anwenden. Die Vorteile von RPA sind die Kostenerspar-
nis, eine erhöhte E#zienz sowie die Möglichkeit, bestehende  
Software ohne Integration wirksam einzusetzen.

Robotic Process Automation (RPA)
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Backo#ce 2.0
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„Stream-Team“ fürs Video-Management

Digital Asset Management, Enterprise-Video-Plattformen (EVP), Video-Work!ows,  
Content Delivery Network

Digital-Asset-Management-Systeme sind als Dreh- und Angel-
punkt bei der Verwaltung und Bereitstellung digitaler Inhalte 
schon seit längerem fest in Unternehmen etabliert – denn sie 
bringen für diese Aufgaben hervorragende Eigenschaften mit. 
So ermöglichen sie die Anreicherung der Assets mit umfang-
reichen Metadaten und ihre Gliederung durch komplexe Taxo-
nomie-Bäume. Das erlaubt es Unternehmen, ein- und dieselben 
Assets in zahlreiche verschiedene Strukturen einzubinden und 
so in den unterschiedlichsten Kontexten au#ndbar zu machen. 
Mit ihren Work!ows ermöglichen sie außerdem durchgängige 
Freigabeprozesse und unterstützen das nahtlose Ausspielen von 
digitalen Inhalten auf den unterschiedlichsten Kanälen. 

Dabei haben es DAM-Systeme zunehmend mit Videos zu tun. 
Ihr Einsatz in den Unternehmen steigt exponentiell an und sie 
schicken sich an, die externe und interne Kommunikation nach-
haltig zu verändern. Der Grund dafür ist so einfach wie über-
zeugend: Mit Videos lassen sich Inhalte einfach verständlicher, 
kurzweiliger und emotionaler vermitteln. Diese Gelegenheit 
ergreifen Unternehmen natürlich gerne und nutzen Videos,  
um ihre Produkte p"#ger bei Kunden zu vermarkten, ihren Mit-
arbeitern einen produktiveren Austausch zu ermöglichen, oder 
sich Investoren und Nachwuchskräften noch überzeugender zu 
präsentieren. 

Technologische Infrastruktur für DAM-Systeme

Ohne eine technologische Infrastruktur für Videos kommen 
DAM-Systeme deshalb nicht länger aus. Dazu zählen:

Transcoding. Da Videos von den unterschiedlichsten End-
geräten aus abgerufen werden, ist eine Transkodierung 
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erforderlich, die hochgeladene Videos automatisch in ver-
schiedenste Formate und Qualitätsstufen umwandelt. Dann 
kann jedes Video an jeden einzelnen Endanwender in der 
bestmöglichen Qualität ausgeliefert werden – egal, ob er 
einen Desktop, ein Tablet oder ein Smartphone nutzt. 

Streaming. Vor allem um interne Netzwerke zu entlasten, ist 
außerdem ein echtes Streaming erforderlich. Damit werden 
Videos bereits abgespielt, während das Endgerät die Daten 
herunterlädt; und es wird immer nur das heruntergeladen, 
was gerade zum Abspielen nötig ist. Da immer nur kleinere 
Datenmengen über das Netz laufen, wird anderer Tra#c, 
etwa von kritischen Unternehmensanwendungen, nicht 
beeinträchtigt. Auch in Umgebungen mit geringen Band-
breiten – wie sie sich in Unternehmen häu"g "nden – lässt 
sich so der Einsatz von Videos realisieren.

Intranet CDN. Der gleichzeitige Abruf eines Videos durch 
sehr viele Mitarbeiter bleibt trotz Transcoding und Strea-
ming eine Herausforderung für ein Unternehmensnetzwerk. 
Der Grund dafür sind die Eingänge in die verschiedenen 
Netzwerksegmente, die in der Regel kritische Engpässe  
darstellen. Ein Enterprise Content Delivery Network (eCDN) 

entlastet diese Engpässe, indem es ein Video erst einzeln 
hinter die Eingänge sendet und dann von dort aus über 
Streaming-Server oder Peer-to-Peer-Verbindungen an alle 
Endnutzer verteilt. 

Internet CDN. Damit Corporate Videos externen Nutzern 
weltweit mit optimaler Performance zur Verfügung stehen, 
ist außerdem ein Internet CDN erforderlich. Ein solches 
Netzwerk besteht aus global verteilten Servern, auf denen 
die Videos gecacht werden. Ruft ein Nutzer irgendwo auf 
der Welt ein Video ab, wird es ihm von einem Server aus-
geliefert, der sich möglichst nahe am Standort des Nutzers  
be"ndet. Der Weg, den das Video zurücklegen muss, ist 
dadurch erheblich verkürzt und die Auslieferung kann 
erheblich schneller erfolgen. Außerdem kann via Internet 
CDN das Streaming skaliert werden. Bei erhöhten Zugri$s-
zahlen kommen automatisch mehr Server zum Einsatz, so 
dass mehrere Millionen Nutzer gleichzeitig auf ein Video 
zugreifen können. 

 Player-Software. Die letzte nötige Komponente der Aus-
lieferungskette bis hin zum Abspielen der Videos auf den 
Endgeräten ist eine geeignete Player-Software. Sie muss 
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Funktionen wie Kapitelunterteilung, Untertitelanzeige Laut-
stärkeregelung und interaktive Schalt!ächen bereitstellen 
und eine heterogene Clientlandschaft unterstützten – mit 
unterschiedlichen Endgerätetypen, verschiedenen Plattformen 
wie Windows, iOS oder Android sowie aktuellen und älteren 
Browser-Versionen. Nötig ist eine Intelligenz, die erkennen 
kann, von welchem Endgerät aus ein Video abgerufen wird 
und wie dessen Umgebung aussieht, und dann automatisch 
einen passenden Player einbettet.

 Zeitbasierte Metadaten. In Videos sind Informationen  
naturgemäß entlang eines Zeitstrahls angeordnet. Das  
Tagging der Videos erhält dadurch eine zeitliche Dimension. 
Es muss spezi"zierbar sein, von wann bis wann beispiels-
weise eine bestimmte Person, ein bestimmtes Produkt  
oder ein bestimmtes Thema in einem Video vorkommen.  
Nur dann kann man in längeren Videos direkt zu den  
relevanten Stellen springen. Die Metadaten von DAM-Syste-
men können das üblicherweise nicht ohne Weiteres 
ab bilden, da ihre Metadatenfunktionen keine zeitliche 
Dimension unterstützen.

Eigene Videoinfrastruktur wäre ine#zient 

Natürlich könnten die DAM-Hersteller ihre Systeme einfach 
selbst mit all diesen Technologien und Verfahren ausstatten. 
Das wäre aber aus mehreren Gründen ine#zient. Zum einen  
bilden DAM-Systeme wie Celum oder Cumulus zwar das Zen-
trum bei der Verwaltung und Auslieferung digitaler Assets,  
sind aber in der Regel nicht die einzigen Systeme. In die  
Freigabe- und Ausspielung-Work!ows sind stattdessen häu"g 

weitere Lösungen involviert. Dazu zählen Content-Management-
Systeme wie Adobe Experience Manager, Magnolia, SiteCore 
oder FirstSpirit, E-Commerce-Plattformen wie IBM WebSphere, 
Produkt-Informations-Systeme oder Intranet-Plattformen wie 
Jive, Liferay und Microsoft SharePoint – und sie alle müssen das 
Medium Video beherrschen. Zum anderen gibt es in den Unter-
nehmen auch Use Cases, bei denen Videos ohne Beteiligung der 
DAM-Systeme zum Einsatz kommen. Etwa dann, wenn Mitar-
beiter mit ihrem Smartphone schnell ein Video aufnehmen, um 
ihren Kollegen einen Sachverhalt kurz und knackig zu erläutern, 
und dieses Video in soziale Unternehmensmedien einstellen 
oder einfach per Mail verschicken.

Würden die DAM-Anbieter ihre Systeme mit einer eigenen Video-
Infrastruktur ausstatten, wären die anderen Lösungen dadurch 
noch lange nicht Video-fähig. Verfügen diese selbst über eigene 
Video-Technologien, wären wiederum mehrere unterschied-
liche Infrastrukturen im Einsatz, die parallel betrieben und deren 
zahlreiche Schnittstellen aufwändig gep!egt werden müssten. 
Deshalb gehen viele DAM-Anbieter einen anderen Weg und 
integrieren ihre Systeme in spezielle Enterprise-Video-Plattfor-
men (EVP) wie beispielsweise movingimage. Diese EVP stellt 
Unternehmen die komplette technologische Infrastruktur für 
den Einsatz von Videos für sämtliche Fachsysteme zentral bereit, 
lässt sich über eine moderne REST-API unkompliziert an diese 
Systeme anbinden und „video"ziert“ sie damit.

EVP sorgt im Hintergrund für reibungslose Abläufe

Auf diesem Weg haben etwa die Anbieter der DAM-Systeme 
Celum und Cumulus Standard-Konnektoren ihrer Lösungen zur 

Digital Assets

Ein internes Content Delivery Network entlastet Netzwerkengpässe durch die Zwischenspeicherung 
von Videos (Quelle: movingimage)
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movingimage-EVP gescha$en, die sich „out of the box“ nutzen 
lassen. Sie stellen die zentrale Verwaltung von Videos in den 
DAM-Systemen sicher und gewährleisten, dass sie von dort aus 
in sämtlichen Ausspielkanälen verfügbar sind. Damit ermög-
lichen sie durchgängige Freigabe- und Ausspiel-Work!ows. Mit-
arbeiter aus den Fachabteilungen oder von Produktions"rmen 
können Videos in das DAM hochladen, wo sie von Redakteuren, 
Sales-, HR- und Produktmanagern oder anderen Verantwortli-
chen gesichtet, mit Metadaten angereichert und für bestimmte 
Kanäle freigegeben werden. In den angebundenen Systemen 
lassen sie sich anschließend einfach per Drag-and-Drop in 
bestimmte Webseiten ziehen und verö$entlichen.

Im Hintergrund sorgt die EVP dabei für reibungslose Abläufe. 
In das DAM-System hochgeladene Videos werden automatisch 
an die EVP weitergeleitet. Die Plattform transcodiert sie dann in 
Standardformate mit verschiedenen Qualitätsstufen und meldet 
die zum Abspielen nötigen Embed-Codes zurück. Diese Codes 
werden als Referenz in das DAM und die anderen beteiligten 
Systeme eingebettet; die Videos selbst müssen dazu nicht in die 
Systeme geladen werden, sondern verbleiben auf der zentralen 
Plattform. Sie werden erst in dem Moment gestreamt, in dem ein 
Nutzer sie anklickt. Je nachdem, von welchem Endgerät und wel-
chem Standort aus das geschieht, wird ein und dasselbe Video 
dabei auf unterschiedliche Art und Weise ausgespielt – mit dem 
passenden Player, der idealen Au!ösung und hochperformant 
über das interne oder externe Content Delivery Network. Damit 
ist sichergestellt, dass jedes Video auf jedem beliebigen End-
gerät in der bestmöglichen Qualität ankommt.

Fazit

Aufgrund der Tatsache, dass der Einsatz von Videos in Unter-
nehmen exponentiell ansteigt, integrieren viele Digital-Asset-
Management-Anbieter eine Enterprise-Video-Plattform in ihre 
Systeme, um sie mit der nötigen technologischen Infrastruktur 
für dieses spezielle digitale Asset auszustatten. Diese Kombina-
tion ermöglicht nahtlose Video-Work!ows und stellt die Verfüg-
barkeit des Mediums in sämtlichen Ausspielkanälen sicher. 
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Ab geht die Post!

Digitalisierung, Dokumentenmanagement-Systeme, Input Management,  
Capture-Lösungen, Cloud, Datensicherheit

Papierstapel auf dem Schreibtisch als wichtiges Indiz für die 
noch zu erledigende Arbeit – diesen Stellenwert misst etwa 
die Hälfte aller Mitarbeiter in deutschen Unternehmen ausge-
druckten Dokumenten am Arbeitsplatz bei. In einer Studie des 
Software-Unternehmens Viadesk heißt es weiter, dass diese im 
Durchschnitt rund 32 Seiten täglich ausdrucken. Im Vergleich: 
Bei niederländischen Angestellten sind es nur knapp 16 Seiten 
pro Tag [1]. Im Nachbarland sind darüber hinaus Social-Media-
Portale und Webformulare bereits im Business-Kontext relevant, 
sodass Unternehmen über die unterschiedlichsten Kommunika-
tionskanäle erreichbar sind. Dabei spielen die Aspekte Kosten 
und Zeit zu sparen, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten 
und den Arbeitsplatz variabel zu gestalten, auch für Arbeitgeber 
und -nehmer in Deutschland eine wichtige Rolle.

Gerade in der zentralen Poststelle kann das digitale Arbeiten pro-
blemlos etabliert werden, um der altbekannten Dokumenten!ut 
Herr zu werden. Schließlich löst hier jede eingehende Nachricht 
– papiergebunden wie elektronisch – konkrete Verarbeitungs-
prozesse aus. Mittels einer Input-Management-Lösung werden 
die einzelnen Arbeitsschritte vereinheitlicht und automatisiert. 
Ist es zudem auf die digitalen Kommunikationswege ausgerich-
tet, liest das System die zahlreichen textbasierten Nachrichten 
und E-Mail-Anhänge von Kunden, Partnern und Lieferanten 
auch unabhängig von Struktur und Eingangskanal aus und bün-
delt diese ganzheitlich. Es ermöglicht Unternehmen somit einen 
!exiblen und serviceorientierten Austausch mit allen Akteuren 
der Wertschöpfungskette.

In der Studie von Viadesk heißt es weiter, dass in Deutschland 
erst 46 Prozent der befragten Mitarbeiter einen papierlosen 
Arbeitsplatz für realistisch halten [1]. Dabei wird durch die Ver-
netzung der Eingangssysteme und das Bearbeiten der Anfragen 
– vor allem ohne papiergebundene Originale – die Durchlaufzeit 
der Anfragen entscheidend verringert. Gerade in der Online-
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Kommunikation, für die in Zukunft auch stärker Social Media 
und Webformulare genutzt werden, ist eine Echtzeit-Reaktion 
über den Wunschkanal des Kunden leicht möglich. Hier können 
Unternehmen durch schnelle Reaktionszeiten die Qualität der 
Informationsbereitstellung und folglich ihren gesamten Kun-
denservice verbessern. Gleichzeitig werden interne Prozesse 
weitestgehend standardisiert und somit e#zienter, da Doku-
mente immer nach dem gleichen Raster bearbeitet werden.

Capture mit abteilungsspezi"schen Varianten

Dem Bitkom Digital O#ce Index 2016 zufolge, empfangen 40 
Prozent der Unternehmen in Deutschland Rechnungen in Papier-
form, obwohl inzwischen ein sicherer Versand auch in elektro-
nischer Form möglich ist [2]. Die Rechnungsstelle ist somit eine  
der wichtigsten Abteilungen, in denen ein Input Management 
zum Einsatz kommt. Hier können eingehende Rechnungen 
ausgelesen und die extrahierten Metadaten anschließend voll-
automatisch in das vorhandene Finanzbuchhaltungssystem 
exportiert werden. Darüber hinaus lässt sich die neue IT-Lösung 
problemlos in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren.

Als abteilungsspezi"sche Variante sorgt ein Input Management 
aber auch dafür, dass die Digitalisierung der Postverarbeitung 
dezentral realisiert werden kann – auf Geschäftsführerebene 
genauso wie bei jedem einzelnen Angestellten. Auf diese Weise 
laufen vor allem die sekundären Prozesse schneller, transparen-
ter und somit auch e#zienter ab: Die Personalabteilung kann 
etwa vertrauliche Unterlagen wie Verträge oder mitarbeiterge-
bundene Dokumente wie Zeugnisse und Krankmeldungen ganz 
einfach erfassen und anschließend als Projekt- bzw. Personal-
akten in einem Dokumentenmanagementsystem sicher able-
gen und bearbeiten. In der Verwaltung kann die Capture-Lösung 
wiederum mit einem ERP-System verknüpft werden, sodass die 
Daten eingehender Lieferscheine direkt mit dem zugehörigen 
Bestellschein abgeglichen werden. Dank all dieser Standardisie-
rungen kann das Unternehmen seinen Fokus wieder auf seine 
primären Prozesse legen, die schlussendlich zum wirtschaft-
lichen Erfolg führen.

Neue Perspektiven durch die Cloud

Was wird in Zukunft möglich sein? Hier gibt wieder die Nieder-
lande einen kleinen Vorgeschmack, wo die digitale Daten- und 
Informationsverwaltung häu"g via Cloud-Computing erfolgt. 

Demnach können Unternehmen auch ein cloudbasiertes Input 
Management nutzen, bei dem all jene Leistungen, die bisher 
unternehmenseigene Server tragen mussten, in ein externes 
Rechenzentrum ausgelagert werden. 

In diesem Zusammenhang spielt natürlich das Thema Daten-
sicherheit eine wichtige Rolle: Durch die Digitalisierung ange-
stoßen, widmet sich inzwischen auch die gesetzliche Ebene 
verstärkt dem Schutz persönlicher Daten und setzt Verord-
nungen wie das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in Kraft. 
Unternehmen, die sich für ein cloudbasiertes Input Manage-
ment entscheiden, sollten mit ISO-zerti"zierten Rechenzentren 
zusammenarbeiten. Diese sorgen von der Übertragung bis zur 
Ablage für die nötige Datensicherheit entsprechend geltender 
gesetzlicher Richtlinien. Ihnen wird es dann auch möglich sein, 
dass Mitarbeiter etwa bei externen Kundenterminen oder im 
Homeo#ce, Dokumente per Webbrowser in die Cloud hoch-
laden und die darin enthaltenen Informationen auslesen lassen.

Fazit

Laut Bitkom Digital O#ce Index 2016 nutzen durchschnitt-
lich bereits etwa 32 Prozent der festangestellten Mitarbeiter 
in Unternehmen Mobilgeräte [3]. In Zukunft wird das Arbeiten 
mit Smart Devices aber weiter an Bedeutung gewinnen, sodass 
Sachbearbeiter arbeitsplatzunabhängig scannen sowie auf 
bereits digitalisierte Daten und Unterlagen zugreifen können, 
ohne dass zusätzliche personelle oder technische Ressourcen 
aufgebracht werden müssen.

Darüber hinaus werden auch in Deutschland Social-Media- 
Portale sowie Webformulare im Business-Kontext verstärkt  
zur Kontaktaufnahme genutzt. Diese bieten den Vorteil, sich 
kostenlos und unabhängig von den vorgegebenen Kontakt-
zeiten an das Unternehmen wenden zu können. Folglich wird 
ein e#zientes Input Management zur Multi-Channel-Lösung, 
die zukünftig schriftliche Anfragen kanalunabhängig bündelt, 
strukturiert und automatisiert bearbeitet. 

Quellen
[1] Viadesk: Papierloos Monitor 2015, Seite 4.
[2] Bitkom e. V.: Bitkom Digital O#ce Index 2016, Seite 54.
[3] Bitkom e. V.: Bitkom Digital O#ce Index 2016, Seite 34.
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Champions League: Web2Print

Digitalisierung, Kundenkommunikation, Crossmedia, Individualisierungstechniken,  
Web-Technologien, Responsive Webdesign, HTML, CSS, PDF

Die Digitalisierung hat die Kundenkommunikation erreicht:  
Individualisierte Dokumente wie Rechnungen, Verträge etc. 
werden nicht länger nur postalisch verschickt, sondern stehen 
zusätzlich oder ausschließlich auf Portalen zur Einsicht zur Verfü-
gung. Die dabei eingesetzte Technik basiert dabei in aller Regel 
auf der Auszeichnungssprache HTML, der Formatierungssprache 
CSS und der Skriptsprache JavaScript. Davon unabhängig bildet 
jedoch der Bereich Print, also gedruckte Kataloge, Preis listen 
oder postalische Mailing-Aktionen, nach wie vor eine wichtige 
Säule. Aber auch bei diesen Instrumenten ist immer mehr eine 
individualisierte Ansprache, so beispielsweise im Rahmen spezi-
eller Werbeaktionen, gefragt. 

Etwas technologie-bezogener formuliert wurde diese Ausgangs-
lage von Ken Wittebrood im Rahmen seiner Bachelorarbeit: 
„Wenn Sie an HTML und CSS denken, denken Sie nicht sofort an 
Druck. Aber der gra"sche Sektor hat sich in den vergangenen 
Jahren rasant entwickelt. Der Begri$ 'Crossmedia' taucht überall 
auf. Heutzutage müssen Unternehmen selbstverständlich eine 
Webpräsenz haben, aber die Macht der Printmedien sollte nicht 
unterschätzt werden. Die crossmediale Kommunikation bringt 
eine Menge an zusätzlicher Arbeit für Unternehmen mit sich. Der 
Content muss im Web verö$entlicht werden und dann darüber 
hinaus in einen Katalog, einem Flyer oder in einem Buch integ-
riert werden. Web Designer und/oder Web-Entwickler kümmern 
sich um die Website. Dann formatiert ein Gra"kdesigner oder 
die Prepress-Abteilung denselben Content noch einmal für den 
Druck. Sie generieren eine PDF-Datei, die dann zu den Druckern 
gesendet wird.“ [1]

An diese Beschreibung schließt sich nun die Überlegung an, 
ob sowohl im Digital- als auch im Druckbereich dieselben  
Individualisierungstechniken eingesetzt werden können. Kon-
kret ausgedrückt: Wie weit können HTML, CSS und JavaScript 
in gra"schen Work!ows für die Erstellung von Druck-PDFs  
verwendet werden?
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Etablierte Standards für das Web

Um eine individuelle Ansprache im Web unter den gesetzten 
Ansprüchen an die Geschwindigkeit zu gewährleisten, beispiels-
weise eine persönliche Anrede oder das Abbilden zugeschnit-
tener Angebote, stehen dazu zwei Wege zur Verfügung: ent-
weder direkt auf dem Webserver – mit Sprachen wie Java, PHP, 
JavaScript, Perl – oder erst im Browser. Bei der Browser-Variante 
wird als technische Basis immer JavaScript eingesetzt. Hier sind 
die zur Individualisierung verwendeten Webtechniken unter 
dem Oberbegri$ AJAX, einem Akronym, das aus dem englischen 
„Asynchronous JavaScript und XML“ abgeleitet ist, sehr weit ent-
wickelt worden. Damit können dynamisch Seitenbestandteile 
verändert oder nachgeladen werden, ohne dass der Browser die 
gesamte Seite neu darstellen muss. Diese Technologie ist eine 
zentrale Komponente vieler moderner Anwendungen, ohne die 
die gewohnte Geschwindigkeit im Web nicht möglich wäre.

Um kurz auf den strukturellen Aufbau einzugehen: Webbrowser 
bauen zunächst ein DOM (Document Object Model) auf, um 

daraus Seiten aus HTML und CSS zusammenzustellen. Dies ist 
sozusagen das interne gra"sche Modell der jeweiligen Seite. Die 
im DOM repräsentierten Seitenbestandteile lassen sich zuvor im 
CSS mit IDs und Classes versehen, die dann ebenfalls im DOM 
enthalten sind. Mittels JavaScript können nun einzelne Objekte 
anhand ihrer ID im DOM identi"ziert und verändert, gelöscht 
oder dupliziert werden. Diese extrem performant und asynchron 
ablaufenden Vorgänge sind die Basis der heute oft unglaublich 
schnell und !üssig reagierenden Webanwendungen. 

In diesem Zusammenhang muss eine weitere zentrale Techno-
logie ebenfalls erwähnt werden: das Responsive Webdesign, 
das innerhalb vom CSS de"niert wird. Auf Basis von hinterleg-
ten Regeln für unterschiedliche Ausgabesysteme stellt es sicher, 
dass dieselben Inhalte auf unterschiedlichen Bildschirmgrößen 
benutzerfreundlich dargestellt werden. So werden beispiels-
weise Schriftgrößen angepasst, wenn der Ausgabebereich zu 
klein ist, aber ein Text vollständig dargestellt werden soll, oder 
Seitenbestandteile werden ausgelassen bzw. untereinander 
platziert. 



46 | 47

Drucktechniken nach wie vor proprietär

Bei der Erstellung von individualisiertem Druckoutput werden 
in der Regel Templates mit "xen und variablen Inhalten verwen-
det, deren Positionen und Aussehen de"niert sind. Das Befüllen 
der variablen Bestandteile erfolgt mit Werten, die z.B. in einer 
Datenbank hinterlegt sind, beispielsweise einzelnen Rechnungs-
positionen. Bei der Ausgabe werden dann die variablen und fes-
ten Inhalte zusammengefügt. Bei komplexeren Anforderungen 
gibt es unterschiedliche Seiten-Templates, z.B. für die erste, für 
die letzte und beliebig viele Seiten dazwischen. In der Regel 
kommen hier bislang proprietäre Techniken zum Einsatz, denn 
anders als im Web gibt es keinen verbreiteten Standard für die 
Individualisierung von PDF-Dateien.

An dieser Stelle steht nun die eingangs formulierte Fragestel-
lung wieder im Raum: Gibt es Werkzeuge, die aus in HTML und 
CSS de"nierten Seiten nicht nur Webanwendungen, sondern 
PDF-Dateien erzeugen können, um das oben beschriebene  
Problem zu umgehen?

Geht das? Web-Technologien für die PDF-Ausgabe

Beim Versuch die leistungsfähigen Web-Technologien für die 
Erzeugung individualisierter PDF-Dateien zu verwenden, fällt 
zunächst auf, dass der gra"sche Produktionsprozess eine andere 
Arbeitsweise als für die Bildschirm-Ausgabe erfordert. Denn bei 
der Gestaltung für den Druck wird beispielsweise die Seiten-
größe als Erstes festgelegt, an der sich das weitere Design ori-

entiert. Im Browser ist eine Seite nach unten nicht begrenzt; sie 
ist mehr oder weniger dann zu Ende, wenn alles dargestellt ist. 
Bei HTML lautet zudem die Grundregel, dass neue Inhalte rechts 
neben oder – wenn der Platz dort nicht reicht – unter den bis-
herigen Inhalten eingefügt werden. Wie bereits oben dargestellt, 
ist es mit JavaScript aber möglich, bereits gerenderte Inhalte 
dynamisch zu ändern. Die Techniken des Responsive Webdesign 
erlauben zusätzlich spezi"sche Vorgaben für die Druckausgabe. 
Diese kann folglich – neben den Vorgaben für die Darstellung 
auf unterschiedlich großen Bildschirmen – lediglich eine weitere 
„Ausleitung“ darstellen: Was dort hinterlegt ist, verwendet z.B. 
der Browser, um eine HTML-Seite beim Ausdruck zu formatieren. 

Kann die individualisierte Anpassung auf diese Weise erfolgen, 
bleibt aber ein grundsätzliches Problem bei der Erzeugung indi-
vidualisierter PDF-Seiten oder -Dateien bestehen: Es ließe sich 
immer nur ein PDF erzeugen. Für die Individualisierung hinge-
gen sind in Abhängigkeit von den mit dem Layout/Template zu 
verknüpfenden Daten sehr viele PDFs bzw. viele Seiten in einem 
PDF erforderlich. 

Es ist also ein zusätzlicher Mechanismus erforderlich, der die 
Dynamik von Modi"kationen des DOM unterbricht und diese in 
eine oder mehrere Seiten schreibt, bevor der nächste Datensatz 
aufgerufen und der Vorgang wiederholt wird. Mit dieser einen 
Erweiterung steht dann die millionenfach bewährte, extrem 
schnelle und dabei rein auf verbreiteten Standardtechnologien 
basierende Webtechnik für die Erzeugung von Druck-PDF Seiten 
zur Verfügung.

Die zitierte Bachelorarbeit zeigt auf, dass pdfChip dafür eine 
Lösung bietet. Dabei handelt es sich um eine Kommando - 
zeilen-Anwendung für die Konvertierung von HTML-Dateien in 
hochqualitative, druckreife PDF-Dateien. Die Lösung von callas 
software erweitert sozusagen HTML, CSS und JavaScript und 
fügt zusätzliche HTML-Elemente und CSS-Attribute hinzu, so 
dass sie speziell für einen gra"schen Work!ow verwendet wer-
den kann.

Fazit

Für ihre Kundenkommunikation benötigen Unternehmen Web-
anwendungen, die eine individualisierte Ansprache ermögli-
chen. Gleiches gilt für gedruckte Dokumente, die in der Regel als 
PDFs erstellt werden. Um beide Anforderungen gleichermaßen 
und ohne Medienbruch umzusetzen, bietet sich die Möglichkeit, 
standardisierte Webtechnologien wie HTML, CSS und JavaScript 
auch für die Druckausgabe zu verwenden – wenn einige ergän-
zende Funktionen in die Abläufe integriert werden. 

Nutzung einer Browser-Engine für die PDF-/Printproduktion

High-Level-Prozesse im Webbrowser

Digital Workspace

Quelle
[1]  Ken Wittebrood, „Exploration of the potential application of 

pdfChip for crossmedia production“, Bachelorarbeit 2016
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Läuft wie bestellt.

Digitalisierung, Bestellwesen, Invoicing, Archivierung, SAP

Die ZG Rai$eisen, als Selbsthilfeorganisation der badischen 
Landwirte gegründet, ist ein modernes Handels- und Dienst-
leistungsunternehmen: Neben dem klassischen Agrargeschäft 
ist sie im Energiehandel aktiv und betreibt Baucenter sowie 
Märkte für den Haus- und Gartenbedarf. Diese Vielfalt erfor-
dert stringente Abläufe im Hintergrund, und aus diesem Grund 
wurde es notwendig, das Bestellwesen zu optimieren, um die 
Prozesse in der Warenwirtschaft sauber zu organisieren.

In der Ausgangssituation waren die Abläufe im Bestellwesen 
dezentral organisiert. An jedem Standort musste jeder Mitarbei-
ter eigenständig Bestellungen in SAP anlegen und den Waren-
eingang buchen – eine Zusatzarbeit, die nicht immer zeitnah 
durchgeführt wurde und damit letztendlich die Rechnungs-
buchung behinderte. Denn bei dem Unternehmen können 
Rechnungen nur gebucht werden, wenn ein Bestellbezug vor-
handen und der Wareneingang erfasst ist. Ein weiteres Problem 
war die fehlende Transparenz und geringe Verlässlichkeit, ins-
besondere bei der Verarbeitung von Lieferscheinen: Durch die 
Ablage in Aktenordern war die Recherche erschwert, und es kam 
immer wieder vor, dass Belege nicht mehr aufzu"nden waren.

Projektstart:  
Eingehende Rechnungen digitalisieren

Um mehr E#zienz und eine bessere Verfügbarkeit der Doku-
mente zu erreichen, sollte der gesamte Prozess digital ab gebildet 
und automatisiert werden. Als Pilotprojekt wurde die Rech-
nungsverarbeitung der Region Mitte am Standort Rai$eisen  
Baucenter Karlsruhe in Angri$ genommen. Die Wahl der  
Software "el auf tangro IM, eine in SAP eingebettete Lösung,  

www.tangro.de

Digital Workspace

Gesine Liskien, Managerin 

Marketing PR, tangro software 
components gmbh

Komplettlösung angeboten, die den 
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die sich bei der Rai$eisen-Muttergesellschaft schon seit meh-
reren Jahren bewährt hat. Mit dieser Lösung ist es gelungen,  
die gesamte Verarbeitung der Eingangsrechnungen – sowohl 
Kosten- als auch Warenrechnungen – elektronisch und damit 
schneller und transparenter abzuwickeln. Eingehende Rech-
nungen werden elektronisch über EDIFACT eingespielt oder 
gescannt, wobei relevante Inhalte erkannt und an SAP über-
geben werden. Felder in der Bearbeitungsmaske sind dadurch 
automatisch vorgefüllt und die Rechnung kann sofort gebucht 
werden, wenn die Daten mit der Bestellung übereinstimmen.

Gleichzeitig mit der Einführung der Lösung wurde der Rech-
nungs!uss zentralisiert: Die meisten Rechnungen werden nun 
direkt an den Standort Karlsruhe geschickt - entweder per Post 
oder als PDF-Rechnung per E-Mail. Die übrigen Rechnungen, 
die weiterhin in den Niederlassungen eingehen, werden ein-
gescannt und als PDF per E-Mail an ein Postfach zur Übernahme 
in tangro IM gesendet. 

Nächster Schritt:  
Lieferscheine automatisiert verwalten

Einer weiteren zügigen Rechnungsbuchung stand noch die  
oftmals fehlende Buchung des Wareneingangs im Weg: Die Ein-
führung einer automatisierten Lieferscheinverarbeitung und 
eine Zentralisierung des Gesamtprozesses ergab sich damit als 
konsequenter nächster Schritt. Um möglichst hohe Synergie-
e$ekte zu erreichen, wurde für diese Arbeitsschritte die Lösung 
tangro DM implementiert. Sie bot sich als Lösung zur Automati-
sierung der Wareneingangsbuchung an, da sie eine ideale Ergän-
zung zur gewählten Software für die Rechnungsverwaltung 
darstellt. Aufgrund der Parallelen der beiden Systeme gestaltete 
sich auch die Einführung der automatisierten Lieferscheinverar-
beitung sehr einfach und wenig zeitaufwändig. 

Rund 1.000 Lieferscheine erhält die Rai$eisen Baucenter GmbH 
am Standort des Pilotbetriebs monatlich, die nun vollständig 
automatisiert in SAP gebucht werden. Es gibt kaum noch Nach-
arbeit, denn das System übernimmt die Inhalte automatisch. 
Erkannt werden nicht nur Kopfdaten wie Lieferant, Lieferschein-
nummer und das Lieferscheindatum. Anhand des Bestellscheins, 
der zusammen mit dem Lieferschein gescannt wird, wird auch 
die Bestellnummer automatisch erfasst. Dadurch schlägt die 
Software gleich die richtigen Positionen vor und eine Nach-
bearbeitung ist kaum noch notwendig – zumal das System auch 
Besonderheiten abdeckt und beispielsweise Teilmengen auto-
matisch in alternative Mengeneinheiten umrechnet oder alter-
native Artikeltexte übernimmt. Erfassungsfehler gibt es heute 
nicht mehr.

Ergebnis:  
Zentralisierte Wareneingangsbuchung

Der Aufwand für die gesamte Wareneingangsbuchung, die 
mittlerweile ebenfalls zentralisiert am Hauptstandort erfolgt,  
ist damit wesentlich geringer geworden – und vor allem bei 
Sammellieferscheinen macht sich eine signi"kante Verkürzung 
der Verarbeitungszeit bemerkbar. Der Grund ist – bei diesen 
speziellen Belegen – darin zu suchen, dass Mitarbeiter für die 
Buchung von zusammengefassten Lieferscheinen nicht mehr 
alle Informationen aus den verschiedenen Belegen zusammen-
suchen müssen. Der Prozess wurde so umgestellt, dass keine 
gesammelten Lieferscheine mehr eingehen, sondern pro Lie-
ferung ein Lieferschein und eine Rechnung. Die Verarbeitung 
dieser Einzelbelege ist damit zügig möglich, weil alle benötigten 
Informationen auf einen Blick zur Verfügung stehen.

Kommt obendrauf:  
Elektronische Archivierung

Die Ablage der Geschäftsbelege im Bestellwesen wurde im Zuge 
der Automatisierung ebenfalls digitalisiert: Während früher alle 
Lieferscheine in Ordnern abgelegt wurden, erfolgt die Archivie-
rung jetzt elektronisch. Sobald ein Beleg gebucht ist, wird er an 
den Artikelbeleg in SAP angehängt und abgelegt. Damit ist die 
Recherche zu Rechnungen oder Kundenaufträgen wesentlich 
einfacher und die Dokumentation ist durch die automatisierte 
Lieferscheinverarbeitung deutlich verbessert worden. Jeder, der 
mit einem Vorgang befasst ist, kann auf die zugehörigen Belege 
zugreifen.

Fazit

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Pilotprojekts zur zen-
tralisierten und automatisierten Wareneingangsbuchung fällt 
bei der ZG Rai$eisen demnächst der Startschuss für die nächste 
Phase: Die Automatisierung der Rechnungs- und Lieferschein-
verarbeitung wird nun zügig auch in allen weiteren Regionen 
Badens erfolgen. 

Digital Workspace
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O#ce 4.0

Modell „4.0“ als Konzept für Smart Working

Smart O#ce, Smart Building, Industrie 4.0-Ansatz, ECM-Systeme,  
ERP-Anwendungen

Der Begri$ „Industrie 4.0“ übt derzeit eine gewisse Faszina-
tion aus: Mensch und Maschine sollen „smart“ verbunden und 
gesteuert werden, damit ein ideales, produktives Team ent-
steht. Dabei wird das Kürzel „4.0“ gerne wiederverwendet, um 
auch andere moderne Ansätze zu kennzeichnen: Beispielsweise 
erfolgt dies gerne in Verbindung mit dem Begri$ „Büro“ oder 
„O#ce“ zu „Büro 4.0“ mit „Smart O#ce“. Es stellt sich hierbei 
natürlich die Frage, ob diese Begri$sbildung mit Inhalten gefüllt 
werden kann, oder ob es nur ein erneuter Versuch ist, vom 
unsäglichen Begri$ „papierlosen Büro“ aus den 70er Jahre weg-
zukommen.

Um sich dem Begri$ und seinen Inhalten zu nähern, hilft es 
sicherlich, auf die Entstehung und Inhalte von Industrie 4.0 
zu blicken, um eine Übertragung auf „Büro 4.0“ zu wagen.  
Man kann sich aber auch grob betrachtet an zwei Dimensionen 
orientieren:

1. Prozessdimension
Die Prozessdimension meint den Strukturierungsgrad der 
Ansätze und Tätigkeiten, die von Industrie 4.0 pro"tieren sollen. 
Hierbei kann man klassisch zwischen ablaufbezogenen (Werk-
statt- oder Fließfertigung) und mengenbezogenen Fertigungs-
verfahren (Einzelfertigung bis Massenfertigung) unterscheiden.

2. Technologie-Dimension
Die Technologie-Dimension umfasst die technischen und inf-
rastrukturellen Hilfsmittel, die bei Industrie 4.0 verwendet wer-
den. Am häu"gsten wird hier die „Digitalisierung“ genannt und  
verschiedene „Smart X“-Ansätze wie „Smart Factory“, „Smart 
Building“ etc.

Entlang dieser beiden Kategorien wird im Folgenden ein  
„Smart O#ce“-Ansatz entwickelt.

www.dr-weiss.com

Dr. Dietmar Weiß, DWB Dr. 

Fachkonzepten, Prozessoptimierung, 



50 | 51

Prozessdimension: Strukturierung der Aufgaben

Der Ansatz von Industrie 4.0 stammt aus dem Maschinenbau, 
in dem tendenziell in kleineren Losen, mit vielen Varianten, 
teilweise auch in Losgröße 1 produziert wird. Es herrscht also 
weniger Fließfertigung oder Massenfertigung, sondern Ingeni-
eursintensive Tätigkeiten werden von gut ausgebildeten Fach-
kräften für spezielle Kundenanforderungen umgesetzt. Dies ist 
ein gänzlich anderer Produktionsansatz als in der chemischen 
Industrie oder in der Serien- und Massenfertigung, in der die 
Prozesse automatisierbar sind und weniger manuell eingegri$en 
werden muss.

Überträgt man den Industrie 4.0-Ansatz nun auf das Büro,  
ergeben sich entsprechende Parallelitäten, wenn man die Büro-
arbeitsplatzsystematik aus den Anfängen der Work!ow- und 
Digitalisierungszeit betrachtet (siehe Übersicht): Der gut struk-
turierte Typ 3 ist heutzutage e#zient organisiert. Außerdem ist 
dieser Fall oft durch „Production Work!ows“ und ERP-Lösungen 
automatisiert – ähnlich wie bei einer Massenfertigung.

Für die Typen 1 und 2 lässt sich hingegen kein stringenter Ablauf, 
Kooperationspartner und Informationsbedarf festlegen, der 
Mensch muss hierzu aufgabenbezogen und kreativ arbeiten 
und fallweise Spezialisten hinzuziehen. Solche Spezialisten wer-
den heutzutage auch als Cloud-Worker bezeichnet, da sie ihr 
Spezial-Know-how in einer global agierenden Wirtschaft viel-
fältig und ortsunabhängig zur Verfügung stellen (müssen). Diese 
Aufgabentypen-Struktur ist dem Varianten-Prinzip bei Industrie 
4.0 grundsätzlich sehr ähnlich, denn der Mensch steht im Mittel-
punkt und um ihn herum soll vieles sich „smart“ selbst steuern, 
was uns zur technologischen Dimension führt.

Übersicht: Büroarbeitsplatztypen bzw. Aufgabentypen (Quelle: Weiß, zit. n. Picot, Reichwald)

Technologie-Dimension: Potenzial der eingesetzten 
Systeme

Im Industrie 4.0-Raum wimmelt es von „smarten Ansätzen“. 
Kern dabei ist die „Smart Factory“, in der beispielsweise Regale 
mit Transportmitteln Informationen und Waren austauschen. 
Rohlinge können den Maschinen mitteilen, wie sie bearbeitet 
und endgeprüft werden sollen. Der involvierte Mitarbeiter kann 
dabei je nach Wissensstand viel oder wenig anleitende Unter-
stützung erhalten bzw. anfordern. Ähnlich intelligent funktio-
niert sein Arbeitsplatz: Beleuchtungseinstellungen, Tischhöhe, 
Programmanordnung auf dem PC werden gespeichert und am 
nächsten Tag wird die favorisierte Anordnung am gleichen oder 
an einem anderen Arbeitsplatz genauso wieder hergestellt.

Die Arbeit selbst "ndet dabei – idealerweise – in Smart Buil-
dings statt, die mit den Schichtplänen im ERP-System der Smart  
Factory kommunizieren. Damit werden Hallen nur dann belüftet, 
beleuchtet und geheizt, wenn Schichten besetzt sind. Verbrau-
cher werden nicht gleichzeitig, sondern nacheinander (automa-
tisch) eingeschaltet, um Energieverbrauchsspitzen zu vermei-
den. Im Smart Building arbeiten nun auch die „Büro-Kollegen“. 
Es können hier individuell Licht, Temperatur- und Jalousie-Ein-
stellungen über entsprechende Steuerungsprogramme mit den 
mobilen Endgeräten oder PCs eingestellt werden. In dem Maße, 
in dem die Arbeit hinsichtlich Ort und Zeit !exibilisiert wird, sind 
zentrale, vorgegebene Gebäudesteuerungen eben nicht immer 
optimal und deswegen zonenorientiert nach Belegung zu steu-
ern.

Smart-Building und Smart O#ce beein!ussen aber auch die 
Arbeitsplatzwahl. Flexible Arbeitsplätze und Büronutzung  

O#ce 4.0

Aufgabentyp/
Strukturierungs-
grad

Typ 1:
einzelfall-orientiert/ 
(grob) unstrukturiert

Typ 2:
sachbezogener 
Fall/semistrukturiert

Typ 3
Routinefall/
gut strukturiert

Problemstellung 
(Komplexität, 
Planbarkeit)

hohe Komplexität, 
niedrige Planbarkeit

mittlere Komplexität, 
mittlere Planbarkeit

niedrige Komplexität, 
hohe Planbarkeit

Informationsbedarf

Unbestimmt

Problemabhängig, 
unbestimmt

Bestimmt

Kooperationspartner

Wechselnd, 
nicht festgelegt

Wechselnd, 
festgelegt

Gleichbleibend, 
festgelegt

Lösungsweg

O$en

Geregelt bis o$en

Festgelegt

Merkmale der Aufgabenerfüllung
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bieten, je nach Aufgabenstellung, entweder ruhige Arbeits-
atmosphäre oder Teamarbeitsmittel mit Konferenz-Umgebun-
gen für o$ene Kommunikation („Co-Working-Center“). Damit 
werden die Aufgabentypen 1 und 2 mit unterschiedlichen 
Kooperationspartnern und Komplexitäten optimal bedient.

Setzt man diese Konzepte !exibel um, dann ist an diesen Stel-
len kaum Platz für Papier, Ordner und Aktenschränke, sondern 
man arbeitet überwiegend digital. Denn der Papierbestand ist 
nicht so !exibel wie die Arbeitsplatzwahl. Doch sind Büro 4.0- 
Szenarios zwar gemeinhin bekannt, aber nicht !ächendeckend  
umgesetzt – und das bremst nun bei der Digitalisierung. 

Arbeiten – räumlich und zeitlich !exibel

Mitarbeiter nutzen also das vom Arbeitgeber zur Verfügung 
gestellte Equipment am jeweiligen externen Arbeitsort oder 
„irgendwo“ im Unternehmen. Externe Kollegen bringen ihre 
eigenen Geräte mit (Stichwort „Bring Your Own Device“) und 
können sich mit anderen internen oder externen Kollegen des 
Teams über entsprechende Plattformen zusammenschließen 
und Informationen teilen, austauschen und bearbeiten. Voraus-
setzung hierfür ist eine umfassende Netzzugangsinfrastruktur 
– zumeist via Funk auf dem gesamten Betriebsgelände und in 
allen Gebäuden. 

Wenn man nun räumlich und zeitlich !exibel arbeitet, weil die 
Aufgabenstellung das erlaubt oder erfordert, wissen die Mit-
arbeiter nicht immer, wo die anderen Kollegen zu "nden sind. 
Demzufolge hat jeder Mitarbeiter seinen Standort mitzuteilen 
oder er ist au#ndbar mittels der entsprechenden Anwendun-
gen, die wir im Folgenden “Smart O#ce Apps“ nennen können. 
Dies sind beispielsweise „Apps“ für:

Gebäudesteuerung (Temperatur, Helligkeit etc.)
Mitarbeiterlokalisierung bzw. Statusmeldung
Raumreservierung und Konferieren 
Informationsbearbeitung, -erstellung, -präsentation
Informationsverteilung
Aufgabenverwaltung und -steuerung
automatische Fremdsprachenübersetzung von Texten
automatische Spracherkennung und Umwandlung von  
Telefonaten oder Gesprächen in Schriftstücke.
Ablage, Versionierung und Archivierung von Unterlagen, 
Dateien jedweder Art 

Diese Hilfsmittel gehen im Wesentlichen auf die zentrale Idee 
zurück, dass innovativ und kreativ scha$ende Menschen von 
Routine- und administrativen Tätigkeiten befreit werden – und 
dass alles, was eine „App“ oder ein „Dienst“ übernehmen kann, 
auch als Service dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird.

Optimieren 
Sie Ihren 
Content-
Work!ow

WEB vjoon.com
BLOG vjoonity.com
FOLLOW @vjoon

Multichannel Content Management

Hochgradig automatisierte Work!ows

Smarte Freigabeprozesse

© vjoon GmbH 2017 | vjMkt17-06 | NYC-Foto: Ronald Müller/vjoon
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Digitale Informationsbasis ist Fundament

In der obigen Aufzählung fehlen jedoch einige Anwendungen. 
Es fehlen Lösungen wie beispielsweise für Bestellungen aus-
lösen, Rechnungen bearbeiten, CAD-Zeichnungen erstellen, 
Aufträge und Verträge verwalten, Lieferanten- und Kundenver-
waltung usw. Dies sollte nicht verwundern, denn diese Aufga-
ben sind meistens den gut strukturierten Arbeitsplatztypen 3 
zugeordnet und sie werden durch moderne Software auch bes-
tens unterstützt. 

Wo also gleichbleibende, wiederkehrende Tätigkeiten statt-
"nden, muss dieser !exible oder „smarte“ Ansatz nicht zwangs-
läu"g umgesetzt werden. Die Bearbeitung von Bestellungen, 
Reklamationen, Rechnungen in Abteilungen und Teams kann 
auch wie bisher statt"nden, d. h. man hat bekannte Schrittfolgen 
und feste Arbeitsplätze. Auch Papier gibt es und damit existieren 
ebenfalls Ablagemittel und Schränke für Ordner. Die papierlose 
Arbeit ist somit kein Muss, um e#zient zu arbeiten, für hohe  
E#zienz und geringe Reaktionsgeschwindigkeit kommt man an 
der digitalen Informationsbasis aber nicht vorbei.

Arbeitet nun ein Teil der Belegschaft hoche#zient digital mit 
ERP-Anwendungen, aber mit dem „trägen“ Papier und die 
anderen Kollegen können smart und sehr schnell digital agie-
ren, droht ein Aufeinandertre$en der Arbeitswelten. Diese Auf-
gabentypen, Menschen und Arbeitsweisen dürfen aber nicht 
inkompatibel werden! Als Kit kann die gemeinsame digitale 
Ablage und Arbeit in ECM-Lösungen helfen.

Technologische Grundkomponenten vorhanden

Für die heutigen ECM-Lösungen als digitale Dokumenten- und 
Aktenverwaltung wird sich damit auch ein Trend fortsetzen, der 
das eigentliche System in den Hintergrund verdrängt, so dass es 
überall einen Ablage- und Archivierungsdienst wie einen Such- 
und Aktendienst geben wird. Bei der Objektablage könnten 
Extraktions- und Klassi"zierungsdienste Dokumente, Dateien 
und Sprach"les analysieren und für die Nutzung zur Verfügung 
stellen. Statt Suchanfragen einzutippen, konnte man das System 
einfach nach Dokumenten und Akten fragen.

ECM-Lösungen sind heute aber zu oft noch für die schriftliche 
Unterstützung des Routinefalls ausgelegt und daher dem spon-
tanen Arbeiten abträglich. Von der Aufgabenstellung der krea-
tiven, komplexeren Arbeitswelt kann einiges gelernt werden,  
so dass dann – technisch betrachtet – ein smartes ECM mit 
einer Sammlung von Apps (z. B. auch für die Übersetzung und 
Text extraktion von Gesprächen) im Vordergrund steht und leis-
tungsfähige Dienste im Hintergrund den „Cloud Workern“ und 
klassischen Fallbearbeitern eine Hilfe ist.

Organisatorisch erö$net nun O#ce 4.0 ein breites Anwendungs-
feld sowohl für die Anwender als auch für die ECM-Anbieter: 
Die ECM-Lösungen stehen hier einmal mehr vor einer Heraus-
forderung, die Veränderungen in vielfältiger Weise zu begleiten. 
Dabei sehen nicht wenige Anwender die ECM-Lösungen als 
„Lückenfüller“ gemäß dem Motto: „Alles was unsere vorhande-
nen „4.0-Anwendungen“ (noch) nicht abdecken, muss das ECM 
als Fallbearbeitungslösung und Informationsspeicher aufneh-
men und steuern.

Neue Anwendungsbreite für ECM

Auf die obigen Beispiele angewendet, wird die Spannbreite der 
Anforderungen deutlich:

01  Bei der Routine-Arbeit wird das ECM für die Massenverar-
beitung von Dokumenten und Dateien beim Dokumen-
ten- oder Mail-Eingang verwendet sowie beim Ablegen des 
ausgehenden Dokumenten- und Mailverkehrs. Intelligente 
Erkennungsverfahren extrahieren die Daten und klassi"-
zieren die eingehenden Elemente automatisch. Automati-
ken sortieren diese Dokumente bzw. Objekte in Akten mit  
de"nierten Strukturen. Wiedervorlage- und Vernichtungs-
termine bestimmen automatische Vorlagen.

  Soweit in diesem Umfeld noch Schriftverkehr manuell 
erstellt wird, wird diese Tätigkeit entsprechend einfach 
unterstützt – beispielsweise durch o. g. Apps. Vom ECM 
sieht man aufgrund seiner Integrationsfähigkeit an und für 
sich nichts. Die klassischen ECM-Funktionen wie Aktenbil-
dung, revisionssichere Archivierung, Massenverarbeitung, 
Informationsextraktion und Dokumentenklassi"kation mit  
Work!ow-Verteilungsregeln kommt in diesem Szenario 
dabei voll zur Anwendung.

02  Beim Smart-O#ce-Ansatz steht hingegen weniger der  
Prozess als vielmehr das Informationselement (Dokument, 
Datei, Sprachdatei, Videosequenz) als Bestandteil des  
kreativen ad-hoc-Arbeitens im Vordergrund.

  Auch hier kommen klassische ECM-Funktionen zum Ein-
satz: Informationsextraktion und Dokumentenklassi"kation, 
Ad-hoc-Work!ow, Wiedervorlagen bestimmen, Versionie-
rung von Dokumenten und Sammeln und ad-hoc-Ablage 
von Dateien unter einheitlichen Merkmalen. Es sind also  
tendenziell Groupware-Funktionen im Zusammenhang mit 
der Dokumentenbearbeitung gewünscht.

O#ce 4.0



Das „Wie“ ist entscheidend

Die zu bewältigende Aufgabe in einem O#ce 4.0 Projekt ist 
damit weniger eine Frage nach dem geeigneten ECM-Tool, 
sondern die Frage, wie dieses Werkzeug organisatorisch und 
technisch in die Arbeitsumgebung eingepasst wird. Diese Frage 
soll natürlich schnell und mit „kleinem Preisschild“ beantwortet 
werden. Aufgrund des großen Verbreitungsgrades ist die ECM-
Infrastruktur gerade hierzu in der Lage.

Dazu ein Beispiel: Organisatorisch ist die „Lückenfüller-Aufgabe 
des ECM-Systems“ anspruchsvoll, denn es ist die systematische 
„digitale Fallbearbeitung“ oder „Informationsablage“ zu regeln: 
Je nach Unternehmen und Anwendungsfällen werden im ECM 
alle oder nur teilweise Dokumente und Kommunikations verläufe 
in Akten oder Projekt-Pools abgelegt. 

Geht beispielsweise ein Reparaturauftrag ein, wird der Vorgang 
nicht erst angelegt, wenn der Auftrag im ERP-System angelegt 
ist – denn dann kann der bedeutende vorhergehende Kommu-
nikationsverlauf verloren sein oder nur auf Papier vorliegen – 
und die Papierfalle schnappt zu. Vielmehr ist auch jede Anfrage, 
die nicht zu einem Auftrag führt, im ECM zu führen und abzule-
gen, weil dann die weitere Bearbeitung vollständig digital und 
einzelfallbasiert erfolgen kann. Der Papierfall wird so von Beginn 
an nicht als Option zugelassen. Wiedervorlagetermine und  
Bearbeitungshinweise zu diesen Dokumenten können natürlich 
im ECM problemlos angelegt und verwaltet werden.

Eine Fallbearbeitung besteht aber auch aus anderen Terminen 
und Schritten, die im ERP-System (Angebotseinholung und 
-erstellung, Bestellungen, Aufträge etc.), im Mail-Programm, 
einer Vertragsverwaltung usw. geführt werden. Hier ist konzep-
tionelle Arbeit notwendig, damit alle Prozessbeteiligten wissen, 
welche Themen grundsätzlich wie zu bearbeiten sind.

Fazit

Folgt man also dem Grundsatz, alles digital zu belassen oder im 
ersten Schritt zu digitalisieren, können die ECM-Lösungen als 
informationsspeichernde und –steuernde Fallanwendung einen 
guten Beitrag zu O#ce 4.0 leisten. Die eigentliche Verwendung 
ist hierfür konzeptionell für jede Organisation entsprechend zu 
erarbeiten – dafür klappt es dann auch mit der digitalen Bearbei-
tung im Sinne von Industrie 4.0 und ein Smart O#ce mit einem 
smarten ECM entsteht. 

Literatur:
Kagermann, Wahlster und Helbig (2012), Umsetzempfehlungen für 
das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, Abschlussbericht des Arbeitskreises 
Industrie 4.0, Vorabversion, Berlin 2. Oktober 2012.
Picot, A., Reichwald, R., (1984): Bürokommunikation: Leitsätze für d. 
Anwender, München, 1984
Weiß, D., (1998), Prozeßkostenrechnung und Work!ow Management: 
Konzeption und Umsetzung eines Schnittstellensystems, Wiesbaden, 
1998
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Mittels des Touchscreens lassen sich Dokumente oder Scans 
auch direkt auf den Tablets der Systeme ö!nen, betrachten, 
editieren oder weiterleiten – die meisten Standardanwen-
dungen wie Kopieren, Scannen, Senden, Auftragsstatus oder 
Adressbuch sind an den Geräten bereits vorinstalliert. Die not-
wendigen Ressourcen zur Abarbeitung selbst umfangreicher 
und hochkomplexer Aufgaben bieten dabei Dual- oder Quad-
Core-Prozessoren, große Arbeitsspeicher, integrierte Festplat-
ten sowie umfangreiche Konnektivität. Auch die automatische 
Texterkennung (OCR) kann so direkt am System erfolgen – und 
dies in Geschwindigkeiten, die erheblich über vielen rechner-
gebundenen Lösungen liegen.

Persönlicher Startbildschirm mit App-Zugri!

Zusätzlich zu diesen Standard-Funktionen lassen sich wei-
tere Apps und Widgets herunterladen und installieren. Das 
kann entweder durch den Administrator der IT-Abteilung oder 
bei entsprechender Autorisierung alternativ auch durch den 
Anwender selbst erfolgen. Derzeit stehen mehr als drei Dutzend 
Programme rund um Work"ow, Dokumentenmanagement, 
Wartung oder Verwaltung zum Download bereit – viele sogar 
kostenfrei.

Herauszustellen ist in diesem Zusammenhang, dass Startbild-
schirm und Bildschirmhintergrund an die individuellen Bedürf-
nisse sowohl des Unternehmens als auch einzelner Anwender 
angepasst werden können. Loggt sich ein Mitarbeiter per PIN, 
Speicherkarte oder Ähnlichem am System ein, erscheint sein per-
sönlicher Bildschirm, auf dem die Funktionen seinen Aufgaben 
entsprechend sortiert werden können. Auf diese Weise lassen 
sich beispielsweise auch Widgets – genau wie beim Smartphone 
– auf den Startbildschirm ziehen, um wichtige Informationen 
gleich im Blick zu haben oder um schnell auf Apps zuzugreifen. 
Auch stehen Shortcuts zu häu#g verwendeten Funktionen zur 
Verfügung und können individuell angelegt werden. 

Als zentrale Steuereinheiten in Verbindung mit individuell  
abgestimmten Lösungen für das In- und Output-Management 
müssen multifunktionale Kopiersysteme heute mitunter ganze 
Abteilungen regeln und dabei für die Anwender trotzdem mög-
lichst einfach und intuitiv zu bedienen sein. Mit erweiterten 
Funktionen bieten sie darüber hinaus einen höheren Kunden-
nutzen, um Anwender zu entlasten.

So stattet beispielsweise der koreanische Hersteller Samsung 
ausgewählte Kopiersysteme in A4 und A3 mit einem Bedien-
konzept aus, das vollwertig auf Android basiert. Auf diese Weise 
lassen sich die Systeme so einfach bedienen, wie es Anwender 
von Smartphones oder Tablets her gewohnt sind.

Dokumente direkt ansehen oder weiterleiten

Über dieses Konzept kann ein Großteil des Dokumenten-
prozesses weitgehend vom Rechner entkoppelt werden: Mit 
dem sogenannten „Smart UX Center“ wird die Steuerung aller 
Funktionen von einem fest integrierten Tablet mit eigenem And-
roid-Betriebssystem übernommen. Die Bedienung erfolgt dabei 
wie bei einem Smartphone oder Tablet. Daher kann auf sonstige 
Tasten am Gerät verzichtet werden.

Maßgeschneidert fürs Dokumenten-
management

Automatisierte Dokumentenprozesse, Multifunktionssysteme, Android-Bedienkonzept,  
Compliance, Datensicherheit 

Samsung Electronics Co. Ltd. ist 

großen Bandbreite an Produkten 

www.samsung.de

Dokumentenmanagement
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Work!ow-Funktionen für das Dokumenten-
management

Zusätzliche professionelle Programme zur Automatisierung und 
zur E#zienzsteigerung verschiedenster Work!ows rund um das 
Dokumentenmanagement werden ebenfalls über das Samsung 
Printing App Center angeboten.

Ein Beispiel hierfür stellt die App “Dynamic Work!ow“ dar, mit 
der sich der gesamte Dokumenten-Work!ow deutlich verbes-
sern lässt. So ermöglicht die App unter anderem, den kom-
pletten Digitalisierungsprozess von Dokumenten individuell 
zu gestalten und über ein einziges Programm automatisiert 
durchzuführen. Verschiedene Aufgaben wie Scannen, optische 
Zeichenerkennung oder die Dokumentenverteilung können als 
feststehende Arbeitsprozesse de"niert und für die zukünftige 
Nutzung als Shortcut-Icon gespeichert werden.

Mobile Apps für die Dokumentenverarbeitung

Mit der App „Smart UX Mobile“ wird es möglich, eine Vielzahl 
der Funktionen des Android-basierten Bedienkonzepts auch auf 
bestimmten Samsung-Systemen ohne eigenes Android-Bedien-
panel einzusetzen: Durch diese App erö$net Samsung auch den 
Nutzern von Geräten mit zwei- oder vierzeiligen LCD-Displays 
viele Möglichkeiten für eine e#zientere und produktivere Nut-
zung ihrer Geräte.

So können sich Anwender über ihr mobiles Android-Endgerät 
am Drucksystem anmelden und mit Hilfe der Widgets verschie-
dene Funktionen beim Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen 
(soweit mit dem jeweiligen Gerät möglich) nutzen. Auch der 
Tonerstand des Druckers lässt sich hierüber ermitteln. Zusätzlich 
kann die Kamera des Smartphones bei bestehender Verbindung 
mit dem Drucker sogar einen Scanner ersetzen, sollte der Dru-
cker über keine integrierte Scan-Funktion verfügen.

Zerti"zierte Sicherheitseinstellungen

Die Kopiersysteme mit Smart UX Center verfügen über zwei 
separate Plattformen, damit die Sicherheit auf jedem Level der 
Nutzung gewährleistet ist: Die Android-Plattform dient für das 
User-Interface sowie der Darstellung der Inhalte, während ein 
Linux-basiertes Betriebssystem das Kopiersystem selbst steuert. 
Die Android-Anwendung kann dabei nicht direkt auf die Druck-
systemplattform zugreifen.

Eine Zugri$skontrolle für den Webbrowser, eine App-Installati-
onssperre sowie die Möglichkeit einer begrenzten Autorisierung 
für den Zugri$ auf Daten im Drucksystem und auf das Smart UX 
Center selbst sind weitere Sicherheitseinrichtungen. Darüber 
hinaus gehört zum Lieferumfang aller Samsung-Kopiersysteme 
mit integrierter Festplatte ein Paket an professionellen und  
zerti"zierten Sicherheitslösungen, um sensible Unternehmens-
daten vor unbefugten Zugri$en zu schützen.

Fazit

Das vorgestellte Konzept für ein e$ektives Dokumentenmana-
gement und die nahtlose Einbindung von digitalen Work!ows 
verlagert viele Arbeitsschritte vom Computer auf die betre$en-
den Kopiersysteme – und einige Standardfunktionen der Lösung 
können zusätzlich über eine direkte Anbindung von Samsung-
Smartphones ausgeführt werden. Dabei erleichtern zusätzliche 
Apps und Widgets die weitgehende Automatisierung von digi-
talen Dokumentenprozessen.
Unterstützt werden Unternehmen dabei auch von leistungs-
fähiger Hardware: Seit Juni ist beispielsweise Samsungs erstes 
A4-Farblaser-Kopiersystem für das Geschwindigkeitssegment IV 
mit Leistungen von bis zu 40 Seiten pro Minute im Markt erhält-
lich. Das Ausstattungsniveau des ProXpress C4060FX soll mit 
einem 1,5 GHz Quad-Core-Prozessor, drei GB Arbeits speicher 
sowie einer internen 320-GB-Festplatte auf dem Niveau der 
A3-Flagschi$-Serie MultiXpress MX7 liegen. 

Die Benutzerober!äche ist nach den Bedürfnissen des einzelnen 
Anwenders aufgebaut

Apps, Widgets und Lösungen zur Verbesserung von Work!ows können 
auf den Touchscreens dargestellt werden
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Trend  |  User Experience Design

User Experience: 
„Designed for Emotions“

User Experience Design, Business Apps, Low-Code Plattformen, Nutzerverhalten,  
Mockups, Klick-Dummys, User-Standards

“Das macht die Design-Abteilung dann noch schön.” Solche oder 
ähnliche Aussagen hört man oft, wenn irgendwo Business Appli-
kationen entwickelt werden. Immer öfter sitzen in dieser soge-
nannten Design Abteilung jedoch hochquali"zierte und bestens 
ausgebildete Spezialisten, deren Anspruch es ist, professionelles 
User Experience Design zu betreiben. Obwohl in dieser verhält-
nismäßig neuen Disziplin das Wort Design steckt, beinhaltet sie 
doch viel mehr als “hübsch machen”. Denn beim User Experience 
Design in der Entwicklung geht es um das ganzheitliche Erfahren 
von Software: Anwendungen müssen so gestaltet werden, dass 
der Nutzer sie gerne bedienen möchte und die Anwendung mit 
positiven Gefühlen verknüpft. Dazu gehört neben Aussehen auch 
die Funktionalität.

Dass User Experience Design eine wissenschaftliche Disziplin 
ist, bemerkt man spätestens, wenn man diese Designer bei der 
Arbeit beobachtet. Da geht es um Methoden zur Analyse von 
Nutzerverhalten, Farb- und Symbollehre und gegebenenfalls 
international unterschiedlich geprägte Erwartungshaltungen – 
alles objektiv messbare Größen, ganz im Gegenteil zu subjektiv 
wahrgenommener Schönheit. 

Warum eigentlich User Experience Design?

Die fortschreitende Digitalisierung sorgt dafür, dass immer mehr 
Menschen mit (mobilen) Anwendungen in Berührung kommen 
– auch solche, die nicht zur Kategorie Digital Natives gehören 
und privat wenig mit digitalen Technologien zu tun haben. Die 
im Beruf verwendeten Anwendungen müssen aber sämtliche 
Nutzergruppen erreichen und von ihnen bedient werden können. 

Um das zu gewährleisten, lernen User Experience Designer alles, 
um Anwendungen so zu konzipieren, dass sie den unterschied-
lichen Usergruppen einen möglichst hohen Nutzen bringen 
und trotzdem gerne bedient werden. Und doch werden sie in 
der harten Realität oft als Entwickler eingesetzt. Dabei macht 
es Sinn, die Konzeption von der Umsetzung zu trennen, erstens, 

Anne Prokopp ist bei der 

iTiZZiMO AG
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um Unstimmigkeiten aufzudecken, zweitens, um sich in der Kon-
zeption nicht durch etwaige technische Hürden beein!ussen zu 
lassen. Eine gründliche Konzeptionsphase sollte grundsätzlich 
jeder Entwicklung vorangestellt werden, denn blindes “drau!os 
Programmieren” führt in den seltensten Fällen zu zufriedenen 
Usern. Doch viele Unternehmen scheuen sich, Experten für User 
Experience zu beauftragen, weil sie befürchten, diese Aufgabe 
koste sie jede Menge Zeit und Geld. Doch es gibt Kompromisse 
zwischen planloser Programmierung und jahrelangen User- 
Studien, die Geld kosten und die Entwicklung zwar zukunfts-
sicher machen, aber trotzdem verzögern. 

Ist Akzeptanz der User planbar?

Klar, kaum ein Unternehmen kann es sich leisten, vor der Ent-
wicklung einer eigenen Anwendung umfangreiche, statistisch 
aussagekräftige Tests und Umfragen durchzuführen. Aber auch 
mit relativ wenig Aufwand lässt sich planbare Akzeptanz der 
User scha$en. Wie? Indem sie von Anfang an mit in den Entste-
hungsprozess ihrer späteren Anwendung einbezogen werden. 
Kaum ein Mitarbeiter wird nämlich davon begeistert sein, wenn 
ihm einfach ein Gerät mit entsprechender App in die Hände 
gedrückt wird und die Vorgesetzten nun maßgebliche E#zienz-
steigerungen erwarten.

Der erste Schritt ist das gemeinsame Erarbeiten eines schlüs-
sigen Konzeptes, denn ohne ein solches wird schnell an den 
Bedürfnissen der User vorbei entwickelt. Da gibt es dann Smart-
phone-Apps für Monteure, die den ganzen Tag mit schmutzigen 
Handschuhen herumlaufen oder spachgesteuerte Anwendun-
gen für Umfelder mit extrem lauten Hintergrundgeräuschen. 
Bei solchen Beispielen ist es kein Wunder, wenn die Devices 
nach kurzer Zeit nicht mehr genutzt werden, bzw. immens viele 
Change Requests eingekauft werden müssten, um die Anwen-
dungen zu retten.

Macht ein Klick-Dummy Sinn?

Damit das nicht passiert, führt kein Weg an einem Konzept vor-
bei. Dazu muss zunächst ein zu digitalisierender Prozess gefun-
den werden, der das meiste Potenzial bietet, Fehlerraten oder 
E#zienzschwierigkeiten bilden dafür gute Bewertungskrite-
rien. Ist der Prozess gefunden, der digital unterstützt werden 
soll, geht es darum, die Anforderungen aller Beteiligten aufzu-
nehmen: Wie sind die Rahmenbedingungen vor Ort? Welche 
Systeme müssen angebunden werden? Lässt sich der Prozess 
logischer aufbauen?

Das Resultat solcher Überlegungen sind meist einfache und 
schnell erstellte Mockups, die die UI der Anwendung erahnen 
lassen. Stößt das Mockup auf Zustimmung, kann ein Klick-

Dummy erstellt werden. Dabei handelt es sich um eine bedien-
bare Anwendung auf dem später verwendeten Endgerät, das 
jedoch noch nicht über die vollständige Prozesslogik verfügt. 
Mit dieser Demo-App können die späteren Nutzer das Handling 
überprüfen und wertvolles Feedback geben.

Welche User-Standards sind bereits gesetzt?

Bei der eigentlichen Umsetzung dann kommt es darauf an, die 
verschiedenen Nutzergruppen möglichst mit einer Anwendung 
zu erreichen, um Kosten und Zeit zu sparen. Allerdings besteht 
auch die Möglichkeit, zwei Versionen einer Anwendung zu ver-
ö$entlichen – bekannt ist dies aus der Praxis über den soge-
nannten Experten-Modus. Hier gibt es weniger Hilfestellungen 
und Erklärungen innerhalb der App. Doch auch für den Laien-
modus gilt: Viele Komponenten in einer App sind inzwischen 
gelernt und werden allgemein anerkannt, ob in der privaten 
oder geschäftlichen Nutzung: So steht ein grüner Button für 
Zustimmung, ein roter bricht die Aktion ab, das Hauptmenü 
erreicht man über drei vertikale Punkte oder horizontale Striche.

Diese Regeln sollte man nicht verändern, denn sie werden vom 
Nutzer erwartet und beeinträchtigen die User Experience erheb-
lich, wenn sie nicht beachtet werden – und niemand möchte 
frustrierte User. Konsistenz ist das Stichwort, nicht nur innerhalb 
der eigenen App, auch im Vergleich mit anderen Anwendun-
gen. Doch bezieht man sie von Anfang an mit in die Umsetzung 
ihrer App ein, dürfte sich die Zahl der App-Verweigerer in Gren-
zen halten. Außerdem ist das Expertenwissen der User in der 
Um setzung extrem wichtig. Oft wissen nur die Angestellten, 
warum es in Unternehmen an der E#zienz hapert.

Fazit

Um Anwendungen optimal zu konzipieren, sollte eine Reihe 
von (Vorsorge-) Maßnahmen für die User Experience von Busi-
ness Applikationen beachtet werden –unter Zuhilfenahme der  
wissenschaftlichen Erkenntnisse des User Experience Design. 
Diesen wertvollen Input nutzt beispielsweise iTiZZiMO um 
Anwendungen optimal zu konzipieren. Bei der Umsetzung 
selbst hilft die Low-Code Plattform Simpli"er, mit der sich integ-
rierte Business- und IoT-Anwendungen bis zu zehnmal schneller 
umsetzen lassen als mit herkömmlicher Programmierung. Das 
Geheimnis sind vorkon"gurierte Elemente wie Layouts, Funkti-
onen und Schnittstellen zu Business-Systemen, mit denen sich 
die Anwendungen per Drag & Drop zusammenstellen lassen.  
Low-Code bedeutet dabei, dass ein Großteil der Funktionen  
über Kon"guration statt Programmierung erledigt wird Ein 
erfahrenes UX-Team arbeitet im Simpli"er daran, dass die bereit-
gestellten Funktionen sowohl optisch ansprechend als auch 
funktional umgesetzt werden.  
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Invoicing

www.proalpha.de 
In der Eingangsrechnungsverarbeitung dominieren heute viel-
fach noch die „klassischen“ Postkörbe für Ein- und Ausgang. 
Die Poststelle ö$net die Rechnungen, sortiert und versieht sie 
mit einem Kontierungsfähnchen. Dann startet ein langer Lauf 
durch die Abteilungen per Hauspost – oft ein lästiges Hin und 
Her zwischen Einkauf, Fachabteilungen und Management. Und 
das Ganze zum Teil über Standorte und Ländergrenzen hinweg.

Vom Posteingang bis zur Zahlung befassen sich Mitarbeiter im 
Schnitt rund 27 Minuten mit jeder Papierrechnung, bestätigt 
eine Studie der Goethe-Universität Frankfurt am Main [1]. Dabei 
lässt sich die Verarbeitung von Eingangsrechnungen einfach 
automatisieren. Das Scannen der Papierrechnung ist dabei nur 
der erste Schritt.

Automatische Analyse und Verarbeitung

Aus gescannten Papierrechnungen extrahiert eine moderne 
Lösung zur Datenanalyse automatisch alle relevanten Rech-
nungsdaten. Gleiches gilt für Rechnungen, die per E-Mail als PDF 
eingehen. In beiden Fällen entfällt das lästige und fehleranfäl-
lige Abtippen. Mehr noch: Die Software übernimmt zudem die 
formelle und sachliche Prüfung. Dabei werden die erkannten 
Daten, wo nötig, mit Stamm- und Bestelldaten aus dem ERP-Sys-
tem abgeglichen. So kann die Software beispielsweise prüfen:

Ist der Empfänger richtig angegeben? Ist der Absender als 
Lieferant bekannt? 
Wie lauten Rechnungsnummer und -datum? 
Existieren die Teilenummern der gelieferten Waren?  
Entsprechen die Preise der Einzelpositionen der Bestellung?

Diese Rechnung geht auf.

Eingangsrechnungen, Digitalisierung, Automatisierung, Datenanalyse,  
Prüf- und Freigabe-Work!ows, ERP-System, Revisionssicherheit

Christopher Decker
duktmanagement bei proALPHA. 
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Passen Brutto- und Nettobeträge mit der Bestellung  
zusammen? 
Stimmt der Umsatzsteuersatz und ist die USt-ID vorhanden? 

Eine Analyseübersicht zeigt dem Mitarbeiter, welche Doku-
mente zur Prüfung anstehen und welche Verarbeitungsschritte 
schon absolviert sind. Konnte eine Rechnung nicht zweifelsfrei 
analysiert werden, wird ein Hinweis ausgegeben. Gleiches gilt, 
wenn ein Fehler erkannt wurde. Der detaillierte Analysebericht 
zeigt, welche Rechnungsbestandteile von der Software nicht 
eindeutig erkannt wurden.

Schrittweises Training von Prüfprozessen

Welche Rechnungen in den automatischen Prü!auf gehen,  
de"niert jedes Unternehmen für sich. Ebenso, in welchem 
Umfang Mitarbeiter die Analyseübersicht kontrollieren. Sinn-
voll ist letzteres insbesondere bei Rechnungen von neuen Lie-
feranten. Denn was für das geschulte Auge eines sachkundigen  
Mit arbeiters ein Klacks ist, muss eine Software erst Schritt für 
Schritt lernen – und dazu braucht es entsprechendes Training. 
Auch hält sich nicht jedes Unternehmen an die betre$ende DIN-
Norm 5008 für Rechnungen. Deshalb können die Anforderun-
gen an die erfassten Daten sehr unterschiedlich aussehen. 

Ungeklärte Positionen muss ein Mitarbeiter erst bestätigen, 
und parallel dazu wird das System für die Zukunft angelernt. Ein  
Beispiel: Bei der ersten Rechnung von Lieferant Müller „vermu-
tet“ das Programm, dass es sich bei dem Datum in der Betre$-
zeile um das Rechnungsdatum handelt. Wird dies bestätigt, 
„merkt“ sich die Software mithilfe der Positionsangabe, wo das 
Rechnungsdatum auf einem Dokument mit diesem Absender 
zu "nden ist – und ordnet es beim nächsten Lauf automatisch 
richtig zu. Bei sehr komplexen Rechnungen, die immer wieder 
in der gleichen Form im Unternehmen eingehen, spielt eine 
Softwarelösung demnach ihren Vorteil ganz entscheidend aus. 
Erhält man eine vergleichbare Rechnung dagegen nur einmal 
pro Jahr, ist der Mensch nach wie vor deutlich schneller als eine 
Maschine, die man erst trainieren muss.

Individuelle Strukturierung von Work!ows

Bei Zweifelsfällen oder Unstimmigkeiten kann das System auch 
individuell de"nierbare Work!ows starten. Stimmt der Preis für 
eine Teilenummer beispielsweise nicht mit der Bestellung über-
ein, wird der zuständige Einkäufer benachrichtigt. Work!ows 
steuern zudem den weiteren Freigabeprozess. Auch hier sind die 
Regeln frei de"nierbar: etwa, ab welchem Betrag ein Vorgesetz-
ter zusätzlich freizeichnen muss.

Im Anschluss kann die Software bereits einen Buchungssatz  
vorbereiten oder optional sogar direkt buchen (sogenannte 
Dunkelverarbeitung), typischerweise bei Bagatellsummen. So 
hilft die Lösung, den de"nierten Prozess einzuhalten. Die Mit-
arbeiter werden zudem von Routinearbeiten entlastet. Alle  
Prozessschritte sind lückenlos dokumentiert. Der Rechnungs-
beleg wird revisionssicher und GoBD-konform im integrierten 
Dokumentenmanagement-System abgelegt. 

Fazit

Die Experten von proALPHA schätzen, dass sich der Gesamtauf-
wand für die Rechnungsverarbeitung durch eine Kombination 
von Datenanalyse und Work!ows & im Vergleich zur rein papier-
basierten Bearbeitung & um bis zu 90 Prozent reduzieren lässt. 
Klar de"nierte Prozesse sind dafür jedoch die Grundvoraus-
setzung. Denn eine e#ziente Automatisierung erfordert einen 
klaren, einheitlichen Prozess. Eine kombinierte Lösung aus  
ERP- und Datenanalyse-Software sorgt jedoch nicht nur für 
mehr Tempo bei der Verarbeitung von Rechnungen: Sie erhöht 
auch die Prozesssicherheit. 

Quelle
[1]  BMI/ Goethe Universität Frankfurt am Main – Abschlussbericht des 

Projektes eRechnung, Dezember 2012. Weitere Informationen unter: 
http://www.ferd-net.de/upload/Mayer_E-Rechnung_im_Betrieb_
BVA.pdf
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Noch immer kämpfen viele Personalabteilungen mit einem eher 
„verstaubten“ Image – und angesichts der Aktenberge, die sich 
in vielen HR-Archiven nach wie vor stapeln, ist diese Assoziation 
kaum verwunderlich. Doch nicht nur die Reputation der Perso-
nalabteilung leidet in diesem Fall. Vielmehr ziehen diese Papier-
archive auch handfeste Einschränkungen nach sich: etwa wenn 
bereits ein elektronisches Dokumenten-Management-System 
eingeführt wurde, HR-Altakten aber noch analog vorliegen.  
So werden neue Mitarbeiterdokumente zwar digital erstellt, 
bearbeitet und gespeichert, ältere Akten müssen bei Bedarf aber 
aufwendig im Archiv aus"ndig gemacht und einzeln gescannt 
werden.

Doch ist eine Komplettdigitalisierung aller Akten notwendig, um 
das Problem anzugehen? Was ist dabei in Sachen Datenschutz 
zu beachten – insbesondere hinsichtlich der neuen EU-Daten-
schutz-Grundverordnung? Und was passiert anschließend mit 
den Originalakten?

Initiative durch HR-Abteilung

Viele HR-Abteilungen sind sich ihrer Verantwortung im Digitali-
sierungsprozess noch nicht bewusst. Das zeigt auch die Studie 
„Benchmarking HR Digital 2016“ der Unternehmensberatung 
Promerit [1]: 82 Prozent der befragten Personalexperten sehen 
vielmehr IT-Abteilung sowie Management (74 Prozent) in der 
P!icht, die Digitalisierung im Unternehmen voranzutreiben.

Dabei ist die Führungsebene umgekehrt zunehmend auf  
strategische Empfehlungen aus der Personalabteilung an -
gewiesen – etwa wenn es um Talentmanagement und Mit-

Digitaler ‚Shuttle-Service‘ für HR-Altakten

Scanning-on-Demand, HR-Archive, Datenschutz, Aufbewahrungsfristen
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arbeiterbindung geht. Das können HR-Experten jedoch nur  
leisten, wenn sie nicht durch zeitaufwendige Routineaufgaben 
und Medien brüche – wie sie durch analoge Mitarbeiterdoku-
mente entstehen – ausgebremst werden. Zudem stellt auch die 
Lagerung von Papierakten viele Personalabteilungen vor Her-
ausforderungen. Sie müssen nicht nur vor unbefugten Zugri$en, 
sondern auch vor Brand- und Wasserschäden geschützt werden. 
HR-Experten sollten sich daher jetzt Gedanken machen, wie sie 
den Umgang mit Papierakten durch eine elektronische Erfas-
sung e#zienter und sicherer gestalten können. 

Komplettdigitalisierung oder Scanning-on-Demand?

Grundsätzlich stehen Personalabteilungen zwei Möglichkeiten 
der Digitalisierung o$en. Die naheliegendste ist, alle vorhan-
denen Altakten komplett zu digitalisieren. Professionelle Scan-
dienstleister bieten hierzu das nötige Equipment: Massen-Scan-
ner mit einem Volumen von bis zu 50.000 Blatt Papier können 
große Mengen an Altakten innerhalb weniger Wochen elektro-
nisch erfassen. Aus Kostensicht lohnt sich diese Option jedoch 
nur für Unternehmen mit mindestens 1.500 Mitarbeitern. Zudem 
sollten Verantwortliche bedenken, dass HR-Mitarbeiter im Tages-
geschäft meist nur auf Akten zugreifen müssen, die nicht älter als 
drei Monate sind. Akten aus weiter zurückliegenden Jahren oder 
Dokumente inaktiver oder ausgeschiedener Mitarbeiter hinge-

gen werden nur selten benötigt – etwa bei Vertragsänderungen, 
nachträglichen Arbeitszeugnissen oder Rentenansprüchen.

Daher sollten HR-Experten auch die zweite Digitalisierungs-
option in Betracht ziehen: Das Scanning-on-Demand. Bei die-
sem Konzept werden nur tatsächlich benötigte Dokumente 
innerhalb kürzester Zeit elektronisch erfasst.

Lückenlose Dokumentation auf Abruf

Das Scannen von älteren Unterlagen bei Scanning-on-Demand 
ist in der Regel durch einen klar strukturierten Prozess fest-
gelegt: So werden beispielsweise bei aconso Services die Papier-
akten des Unternehmens per sicherem Kurierservice in ein 
Archiv überführt, dort sortiert und eingelagert. IT-Experten des 
Projekt-Teams integrieren zudem die zugehörige Scan-Software 
in die HR-Software des Unternehmens – über sichere Schnittstel-
len und herstellerunabhängig.

Benötigt ein Mitarbeiter ein bestimmtes Dokument, kann er  
dieses dann unkompliziert per Knopfdruck vom Büro aus anfor-
dern. Die Anfrage wird in das Archiv übermittelt, das gewünschte 
Dokument innerhalb von vier Stunden gescannt und als PDF 
direkt in der Software bereitgestellt. Für HR-Mitarbeiter ergibt 
sich somit ab der Einlagerung der Akten im Archiv des  

Quelle: aconso Services
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Scandienstleisters ein medienbruchfreier Work!ow. Erfahrungs-
werte zeigen zudem: Unternehmen, die sich für das Scanning-
on-Demand entscheiden, pro"tieren in der Regel innerhalb der  
ersten zwei Jahre von einem entscheidenden Kostenvorteil. 

Erweiterte Haftung für Datensicherheit

Datenschutz ist bei Personalakten natürlich oberstes Gebot – 
insbesondere, da ab Mai 2018 die neue EU-Datenschutz-Grund-
verordnung verbindlich für alle Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union gilt. Sie beinhaltet auch eine neue Regelung für 
Auftragsdatenverarbeitungen wie dem Erfassen von Altakten 
durch einen Scandienstleister: War zuvor immer ausschließlich 
der Auftraggeber für die Sicherheit der Daten verantwortlich, 
haftet zukünftig auch das verarbeitende Unternehmen.

Verantwortliche sollten die Datenschutzvorkehrungen des Scan-
dienstleisters daher genau unter die Lupe nehmen. Insbeson-
dere die Übertragung der Daten von einem Unternehmen zum 
anderen ist bei Auftragsdatenverarbeitung oftmals eine Heraus-
forderung. E-Mail-Verfahren sind hierbei nicht empfehlenswert: 
Denn trotz Verschlüsselung landen Daten bei einem Versand 
letztendlich immer auf den Servern des jeweiligen E-Mail-Pro-
viders. Diese wiederum stehen vielleicht in Ländern, in denen 
weniger strenge Sicherheitsvorschriften gelten als in Deutsch-
land – das Risiko ist daher ungleich höher, als bei einer direkten 
Kopplung zwischen HR- und Scan-Software. 

Stufenkonzept für Aufbewahrung von Originalakten

Doch auch das jetzt noch gültige Bundesdatenschutzgesetz 
stellt hohe Anforderungen an HR-Abteilungen. So müssen sie 
Dokumente etwa verschiedenen Schutzklassen und Sicher-
heitsstufen nach DIN 66399 zuordnen und natürlich vor dem 
Zugri$ unbefugter Personen schützen. Darüber hinaus gelten 
unterschiedliche Aufbewahrungsfristen. Während Dokumente 
zur Altersvorsorge mindestens 30 Jahre vorgehalten werden 

müssen, sind bei Lohnsteuerunterlagen lediglich sechs Jahre  
vorgeschrieben. 

Die personellen und zeitlichen Kapazitäten, um alle vorgeschrie-
benen Maßnahmen zum Schutz der Personalakten einzuhalten, 
können HR-Abteilungen intern meist nur schwer stemmen. Pro-
fessionelle Scandienstleister hingegen sind stets mit moderns-
ter Dokumentenmanagement-Technologie ausgestattet. So 
lagern sensible Dokumente bei aconso Services grundsätzlich 
auf unbegrenzte Zeit hinter zwei Meter dicken Mauern in brand-
sicheren Stahlregalen. Damit entfällt auch die oftmals strittige 
Frage, ob Originalakten nach dem Scan-Vorgang aus Platzgrün-
den vernichtet oder doch aufbewahrt werden sollen. 

Fazit

Scanning-on-Demand ist eine wirtschaftliche Alternative zur 
Komplettdigitalisierung von Papierakten. Werden die Doku-
mente in die Obhut eines professionellen Scandienstleisters 
gegeben, muss sich die HR-Abteilung nicht mehr mit ausge-
klügelten Sicherheits- und Berechtigungskonzepten ausein-
andersetzen. Auch die Frage, ob Originalakten vernichtet oder 
aufbewahrt werden sollen, stellt sich nicht länger.

Scanning-on-Demand scha$t demnach dringend benötigte 
Kapazitäten für strategische Aufgaben und Beratungsleistun-
gen, auf die die Geschäftsführung in Zeiten von Fachkräfte-
mangel immer mehr angewiesen ist. HR-Experten sollten sich 
daher jetzt ihrer neuen geschäftskritischen Rolle als Business 
Partner des Unternehmens bewusst werden und die Entwick-
lung mithilfe innovativer Digitalisierungskonzepte aktiv voran-
treiben. 

Quelle
[1]  http://promerit.de/2016/06/benchmarking-hr-digital-wie-scha$t-

hr-die-transformation/
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Special – Cyber-Security

www.sichere-identitaet-bb.de

Laut Umfrage des Wirtschaftsauskunftsdiensts Schufa ist bereits 
jeder fünfte Deutsche einmal Opfer eines Identitätsdiebstahls 
geworden, die "nanziellen Schäden gehen in die Millionen. 
Dabei gibt es eine Reihe von Maßnahmen – und vor allem sind 
sichere und starke Passwörter eine Grundvoraussetzung für 
‚Sichere Identitäten’. Wie man dabei vorgeht, ist dabei nicht 
schwer zu recherchieren.

Geht es aber darüber hinaus um sehr sensible und persönliche 
Daten, beispielsweise im Fall von Online-Banking, Bezahl- 
Services, Cloud-Speichern oder Social Media-Pro"len, ist ein 
zusätzlicher Schutz ratsam. Dafür bieten immer mehr Dienstean-
bieter – wie Facebook, Dropbox, Paypal oder Google – ein Ver-
fahren an, das neben einem Passwort ein zweites Sicherheits-
merkmal verlangt und deshalb als Zwei-Faktor-Authenti"zierung 
bezeichnet wird. Selbst wenn es zu einem Datenleck beim Inter-
net-Anbieter kommt oder man Opfer einer Phishing-Attacke 
wird und Benutzername und Passwort versehentlich preisgibt, 
haben die Cyber-Kriminellen keinen Zugang, weil sie den zur 
Identi"zierung notwendigen zweiten Faktor nicht kennen.

Erhöht den Schutz: Zwei-Faktor-Authenti"zierung

Die Zwei-Faktor-Authenti"zierung basiert auf zwei unterschied-
lichen Komponenten aus den Bereichen „Wissen“ oder „Besitz“. 
Der zweite Faktor kann beim „Wissen“ ein Sicherheitscode oder 
eine PIN sein oder eine im „Besitz“ be"ndliche Chipkarte oder ein 
speziell dafür vorgesehener USB-Stick. Viele Internet-Nutzer ken-
nen die Zwei-Faktor-Authenti"zierung vom Online-Banking. Dort 
wird beim smsTAN-Verfahren zur Bestätigung einer Zahlungsan-
weisung die TAN (eine oftmals sechsstellige Zahlenkombination) 
auf das Mobiltelefon geschickt. Dabei lässt sich jedes SMS-fähige 
Handy mit einer deutschen Mobilnummer verwenden. 

Sichere Identitäten als „Firewall“

Ulrich Hamann
Sichere Identität 

Berlin-Brandenburg e.V. 

Forschungseinrichtungen, die sich mit 

sensibilisieren. 

Lösegeld
Von Wearables in der Medizintechnik und Datenkidnapping

Zwei-Faktor-Authenti"zierung, U2F-Standard (Universal Second Factor),  
Sicherheitsschlüssel, elektronische Identi"zierung, Online-Ausweisfunktion, 
eIDAS-Verordnung



64 | 65 DOK. 3-2017

Bei vielen Dienste-Anbietern sind, neben dem Versand des 
Sicherheitscodes auf das Handy, noch weitere Möglichkeiten der 
Zwei-Faktor-Authenti"zierung verfügbar. So gibt es mobile 
Apps, die einen individuellen, temporär erzeugten Sicherheits-
code erzeugen. Dieser wird dann in die Log-in-Maske eingege-
ben, um die Anmeldung abzuschließen.

Geregelter Zugri$: Hardware-basierter Sicherheits-
schlüssel

Bei vielen Online-Banken können Kunden alternativ das chip-
TAN- oder smartTAN-Verfahren nutzen. Mittelpunkt der Lösung 
ist ein TAN-Generator, ein kleines, kabelloses Gerät in der Größe 
eines Taschenrechners. In Verbindung mit einer in den TAN-
Generator eingesteckten Chipkarte – meistens die EC- oder eine 
andere Bankkarte – wird der Sicherheitscode erzeugt. Die Ver-
wendung von zwei getrennten Geräten macht es Betrügern fast 
unmöglich, die Verbindung zu manipulieren. Außerdem gilt die 
TAN nur für einen bestimmten Auftrag und das auch nur zeitlich 
begrenzt.

Für die Zwei-Faktor-Authenti"zierung lassen sich auch spezielle 
USB-Sticks auf Basis des U2F-Standards (Universal Second Factor) 
einsetzen. Auf dem Stick ist ein Sicherheitsschlüssel hinterlegt, 
auch Token genannt. Das ist die einzige Funktion des Geräts, 
Daten lassen sich darauf nicht speichern. Nach der Kennwortein-
gabe fordert der Computer den Anwender auf, den Stick in den 
USB-Anschluss des Rechners zu stecken. Bei einigen Modellen 
wird die Eingabe per Fingertipp auf das Schlüsselsymbol des 
USB-Sticks bestätigt. Letzteres ist eine zusätzliche Sicherheits-
maßnahme. Diese USB-Sticks mit Sicherheitsschlüssel gibt es 
inzwischen in vielen Elektronik-Märkten und Online-Shops zu 
Preisen von teilweise 20 Euro zu kaufen und sind eine lohnende 
Investition. Einzige Einschränkung: Hardware-basierte Sicher-
heitsschlüssel werden momentan noch nicht von allen Anwen-
dungen und von allen Browsern unterstützt.

Hochsicher: der elektronische Personalausweis

Millionen Deutsche besitzen bereits eine der sichersten elektro-
nischen Identitätskarten (eID-Karte) weltweit. So enthält der im 
Jahr 2010 eingeführte Personalausweis und der elektronische 
Aufenthaltstitel (eAT) eine Online-Ausweisfunktion (eID-Funk-
tion): einen Chip mit den gleichen persönlichen Daten, die auch 
auf der Karte zu sehen sind. In Verbindung mit einem speziellen 
Lesegerät können sich Ausweisinhaber gegenüber Behörden 
und Unternehmen eindeutig und zweifelsfrei identi"zieren. 
Dazu nutzt die Online-Ausweisfunktion eine Zwei-Faktor-
Authenti"zierung mit den Faktoren „Besitz“ (eID-Karte) und 
„Wissen“ (6-stellige PIN). Weil die Daten immer verschlüsselt 
übertragen werden, besteht ein starker Schutz vor Datendieb-
stahl.

Die Nutzung des elektronischen Identitätsnachweises bleibt 
nach Angaben der Bundesregierung jedoch hinter den Erwar-
tungen zurück. Nur bei einem Drittel der rund 51 Millionen  
ausgegebenen Ausweise ist die eID-Funktion auch tatsächlich 
freigeschaltet. Das wird sich in Zukunft ändern: Drei Entwicklun-
gen werden den Einsatz und die Verbreitung der eID-Karten  
entscheidend fördern: Eine Reform des Personalausweisgeset-
zes, die mobile Verwendungsmöglichkeit mit Smartphone und 
Tablet sowie die europaweite Nutzbarkeit.

eID: Zerti"zierung und mobile Ausweis-App

Mitte Mai 2017 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz zur 
„Förderung des elektronischen Identitätsnachweises“. Wich-
tigste Neuerung: Die eID-Funktion soll in Zukunft bei jedem Aus-
weis automatisch und dauerhaft eingeschaltet sein. Bisher muss 
die Online-Ausweisfunktion vom Ausweisinhaber extra aktiviert 
werden: Das ist beim Abholen des Ausweises oder später  
möglich. Gleichzeitig sieht das geänderte Personalausweis-
gesetz vor, das Verfahren zu vereinfachen, mit dem Unter-
nehmen und Behörden eine Berechtigung zum Auslesen der 
eID-Daten erhalten.

Zudem hat die Bundesrepublik Deutschland bei der Euro-
päischen Kommission ein Verfahren zur Noti"zierung gemäß 
eIDAS eingeleitet, nach dessen Abschluss es für deutsche Bürger 
ab dem 29. September 2018 möglich sein wird, die Online- 
Ausweisfunktion auch in anderen Ländern des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EU sowie Norwegen, Island und Liechten-
stein) einzusetzen. Der rechtliche Rahmen dafür bietet die 
eIDAS-Verordnung für die gegenseitige Anerkennung von elek-
tronischen Identi"zierungsmitteln und Vertrauensdiensten in 
der EU. Ziel im Bereich der elektronischen Identi"zierung ist es, 
die grenzüberschreitende Abwicklung von Verwaltungsdienst-
leistungen auf europäischer Ebene erheblich zu vereinfachen. 

Lösegeld
Von Wearables in der Medizintechnik und Datenkidnapping
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Ein entsprechendes Pilotprojekt wurde Ende Januar 2017 erfolg-
reich abgeschlossen. So lässt sich die Online-Ausweisfunktion 
des deutschen Personalausweises zum grenzüberschreitenden 
Identitätsnachweis bereits jetzt bei der niederländischen natio-
nalen eID-Infrastruktur einsetzen.

Mobile Ausweis-Apps bringen den elektronischen Identitäts-
nachweis in die mobile Welt. Die vom Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) zerti"zierte AusweisApp2 von 
Governikus ermöglicht es dem Anwender, mit geeigneten 
Smartphones und Tablets die Online-Ausweisfunktion unter 
Verwendung der integrierten NFC-Schnittstelle (Near Field Com-
munication) zu nutzen. Ein separater Kartenleser ist dann nicht 
mehr nötig. Geplant ist, mit der mobilen AusweisApp2 und dem 
Smartphone als Lesegerät auch den Einsatz der Online-Ausweis-
funktion über einen stationären PC zu ermöglichen.

Fazit

Sichere Identitäten sind für den Internet-Nutzer schon heute 
erreichbar. Bereits die Einhaltung einfacher Verhaltensregeln 
erhöht den Schutz vor einem Missbrauch der eigenen digitalen 
Identität erheblich. Zusätzliche Sicherheit ermöglichen Zwei-
Faktor-Authenti"zierungsverfahren, die von vielen Internet-
Diensten inzwischen standardmäßig angeboten werden.

Weiterhin ist das Potenzial des elektronischen Personalaus-
weises noch lange nicht ausgeschöpft. Die sich in der Praxis 
bewährte Online-Ausweisfunktion wird zukünftig eine stärkere 
Rolle spielen und die Identität von Millionen deutscher Bürger 
schützen. Lesen Sie im dritten Teil über die „Königsdisziplin“ des 
elektronischen Identitätsnachweises, die kaum bekannt, doch 
für die sichere Internet-Kommunikation und vertrauenswürdige 
Online-Transaktionen unerlässlich ist. 

Der Digital Workplace und die
digitale Transformation der 
Organisation & Kommunikation

Jetzt teilnehmen unter:
www.iom-summit.de/verlosung

Eine Veranstaltung von:

IOM SUMMIT
2017

GEWINNEN 
SIE 1 TICKET 

FÜR DEN 
IOM SUMMIT 

2017!

18. – 20. SEPT 2017
KOMED, KÖLN



66 | 67

www.macmon.eu 

In dem seit 2015 geltenden IT-Sicherheitsgesetz werden 
bestimmte Unternehmen und ö$entliche Einrichtungen als „Kri-
tische Infrastrukturen“ (KRITIS) klassi"ziert. Dabei handelt es sich 
um Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeu-
tung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder 
Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, 
erhebliche Störungen der ö$entlichen Sicherheit oder andere 
dramatische Folgen eintreten würden.

In Deutschland werden Organisationen und Einrichtungen aus 
den Bereichen Energieversorgung, Informationstechnik und 
Telekommunikation, Transport und Verkehr, Gesundheit, Wasser, 
Ernährung, Finanz- und Versicherungswesen, Staat und Verwal-
tung sowie Medien und Kultur zu den Kritischen Infrastrukturen 
gezählt [1]. 

Theorie: Ganzheitlicher Ansatz für IT-Sicherheit

Seit Mai 2016 gilt für diese Einrichtungen die sogenannte KRITIS-
Verordnung. Demnach müssen die betro$enen Organisationen 
sich zum einen bei einer zentralen Meldestelle registrieren und 
eventuelle Vorfälle dort umgehend angeben. Zum anderen 
müssen spezielle Maßnahmen umgesetzt werden, um die 
andauernde Verfügbarkeit ihrer IT-Systeme zu sichern und sich 
gegen Gefahren wie Naturkatastrophen, menschliches Versagen 
oder gezielte Cyberangri$e umfassend zu schützen.

Darunter fällt auch das sogenannte Informationssicherheits-
Managementsystem (ISMS) wie im „IT-Sicherheitskatalog gemäß 
§ 11 Absatz 1a Energiewirtschaftsgesetz“ (Stand August 2015) 

Ganzheitlicher Schutz für Netze kritischer 
Infrastrukturen

Christian Bücker
rer der macmon secure GmbH. Das 

Informationssicherheits-Managementsystem, IT-Sicherheitskatalog,  
Netzwerkzugangskontrolle, Echtzeit-Überwachung
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beschrieben: „Zur Gewährleistung eines angemessenen Sicher-
heitsniveaus für TK- und EDV-Systeme, die für einen sicheren Netz-
betrieb notwendig sind, ist die bloße Umsetzung von Einzelmaß-
nahmen, wie zum Beispiel der Einsatz von Antivirensoftware, 
Firewalls usw. nicht ausreichend. Zur Erreichung der Schutzziele ist 
stattdessen ein ganzheitlicher Ansatz nötig, der kontinuierlich auf 
Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit zu überprüfen und bei Bedarf 
anzupassen ist. Einen solchen ganzheitlichen Ansatz stellt ein  
sog. Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) dar.“ [2]

Durch die weiter wachsende Anzahl an netzfähigen Geräten wie 
Drucker, Sensoren und IP-Telefone innerhalb von Unterneh-
mensnetzen nehmen auch die Angri$s!ächen für Cyberattacken 
zu. Daher wird der ganzheitliche Schutz des Netzes durch Netz-
werkzugangskontrolle (Network Access Control, NAC) einer der 
wichtigsten Maßnahmen zur Einrichtung eines ISMS.

Praxis: Sicherheitslösung für ein Energienetz

Als Energieversorger fällt die EnergieSüdwest Netz GmbH  
(ESW Netz) unter die KRITIS-Verordnung und musste ihre IT-
Umgebung entsprechend anpassen. Gefordert waren zum  
einen die Erfüllung der Au!agen für kritische Infrastrukturen 
und zum anderen die Optimierung der Verwaltung des gesam-
ten Netzwerks.

Übersicht über gesamtes Netzwerk
Um ein ISMS für kritische Infrastrukturen auf Grundlage des IT-
Sicherheitskatalogs umfassend abzubilden, implementierte 
ESW Netz die NAC-Lösung von macmon. Sie gewährt umfassen-
den Überblick und erleichtert zudem die Verwaltung und Über-
wachung des gesamten Netzwerks erheblich, während beste-
hende Investitionen durch die Hardware-Unabhängigkeit des 
verwendeten Simple Network Management Protocol (SNMP) 
geschützt werden konnten. Auch langfristig geplante Entwick-
lungen sind von den Funktionen in macmon NAC abgedeckt, 
sodass das Netzwerk zukunftssicher geschützt ist. Die Lösung 
wurde mit Unterstützung durch den Partner BWG und macmon 
selbst implementiert.

Da man nur schützen kann, was man auch kennt, war die  
leistungsstarke Topologie-Erkennung mit dem ebenfalls herstel-
lerunabhängigen Link Layer Discovery Protocol (LLDP) sowie 
dem Cisco Discovery Protocol (CDP) zur raschen Identi"zierung 
von Routern, Switchen und anderen Endgeräten ein Muss. Sie 
macht auch komplexe oder weit verzweigte Netzwerke sehr 
schnell sichtbar und erleichtert das Management des gesamten 
Netzwerks erheblich.

Überwachung in Echtzeit
Das Netzwerk der ESW Netz ist wenig Fluktuation ausgesetzt 
und der Großteil der angeschlossenen Geräte arbeitet an weit 
verteilten Standorten autonom. Daher liegt die Hauptaufgabe 
der NAC-Lösung hier in der lückenlosen Echtzeit-Überwachung 
des gesamten Netzes, das in diesem Fall aus ca. 100 Netzwerk-
geräten besteht. Die Verwendung des SNMP zur Überwachung 
und Steuerung stellt sicher, dass keine „blinden Flecken“, wie bei 
Appliance- oder Client-basierten Ansätzen, entstehen können.

Betreten neue Endgeräte das Netzwerk an Switches bzw.  
Interfaces mit falscher Virtual Local Area Network (VLAN)- 
Kon"guration, werden sie durch eine situationse$ektive VLAN-
Auswahl automatisch und dynamisch in das für die Situation 
genau richtige vorkon"gurierte VLAN verschoben, ohne dass 
dafür manuell eine extra Regel in der NAC-Lösung geschrieben 
werden muss. Damit wird zum einen das Ausmaß und die Kom-
plexität des Regelwerks selbst reduziert und zum anderen der 
Administrationsaufwand extrem minimiert. Berührungspunkte 
mit der Lösung, die manuelles Eingreifen erfordern, gibt es so 
nur noch, wenn ein unbefugter Zugri$ erkannt und automatisch 
abgesichert wurde. So können die zuständigen Mitarbeiter ihr 
Netzwerk e#zient und umfassend überwachen, während sie 
sich voll auf ihre Kernaufgaben, die außerhalb der IT liegen,  
konzentrieren.

Fazit

Die EnergieSüdwest Netz GmbH unterliegt den Bestimmungen 
des IT-Sicherheitsgesetzes und erfüllt mit Network Access  
Control einen wichtigen Teil der Au!agen für kritische Infra-
strukturen. Gleichzeitig optimiert das Unternehmen damit die 
Verwaltung ihres gesamten Netzwerks. Da die gewählte Lösung  
von einem deutschen Hersteller stammt und vom BSI mit dem 
IT-Sicherheitszerti"kat ausgezeichnet ist, entspricht sie hinsicht-
lich Sicherheit und Richtlinienkonformität den gesetzlichen  
Vorgaben. 

Quellen
[1]  http://www.kritis.bund.de/SubSites/Kritis/DE/Einfuehrung/ 

einfuehrung_node.html 
[2]  https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/

Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/ 
Versorgungssicherheit/IT_Sicherheit/IT_Sicherheitskatalog_ 
08-2015.pdf;jsessionid=C996A845564B897F61B0AB9E70D151A6? 
__blob=publicationFile&v=1
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19. DOXNET  
Fachkonferenz & Ausstellung
19. bis 21. Juni 2017, Baden-Baden

Die mittlerweile 19. DOXNET Fachkonferenz & Ausstellung  
"ndet im Kongresshaus Baden-Baden statt. Drei Tage stehen 
Führungskräfte aus dem Bereich des Dokumentenmanagements 
Rede und Antwort, berichten Anwender von interessanten  
Projekten. Abgerundet wird der Anlass durch eine begleitende 
Ausstellung. Hier präsentieren rund 40 führende Hersteller 
aus dem Hard- und Softwarebereich ihre neuesten Produkte 
und Lösungen. Erwartet werden auch in diesem Jahr rund 600  
Fachbesucher, die sich über Trends, spannende Projekte und 
innovative Anwenderlösungen austauschen.
www.doxnet.de/doxnet-jahresfachkonferenz/ 

Co-Reach 
21. und 22. Juni 2017, Nürnberg 

Am 21. und 22. Juni 2017 vereint die Dialogmarketing-Messe 
CO-REACH ein weiteres Mal Marketingverantwortliche aus den 
unterschiedlichsten Branchen sowie Agenturen, Adressanbieter, 
Druckereien, Online-Marketer und Verpackungs- und Logistik-
dienstleister im Messezentrum Nürnberg. In diesen Tagen dreht 
sich alles um die Umsetzung erfolgreicher Crossmedia-Kam-
pagnen. Ein umfangreiches Vortragsprogramm sorgt dafür,  
dass die in der Fachausstellung gezeigten Lösungen in einen 
anwendungsbezogenen Kontext gebracht werden.

Schwerpunktthema auf einer der Vortragsbühnen wird 2017 
datengetriebenes Marketing sein – für die Best Data Area sind 
Praxisbeispiele aus Themenfeldern wie Datenschutz & Recht, 
Database- & Adressmanagement, CRM, Data Warehousing, Geo- 
und Mikromarketing sowie Crossmediales Output-Management 
gefragt
www.co-reach.de 

Europäische TDWI Konferenz 2017  
für BI und Analytics
26. bis 28. Juni 2017, München

Der Themenwandel von der Business Intelligence über Big Data 
und Industrie 4.0 hin zur Digitalisierung im Allgemeinen ver-
deutlicht die stete Aktualität analytischer Ansätze in Unterneh-
men und deren Auswirkungen auf den Wandel der Geschäfts-
modelle. Diese Entwicklung re!ektiert jährlich die große 
Münchener TDWI Konferenz in Kooperation mit BARC mit span-
nenden Vorträgen internationaler Referenten. Auch in diesem 
Jahr werden die im Markt relevanten Themen aufgegri$en und 
unterstreichen damit das breite Themenspektrum der Konferenz: 
Analytics, Big Data, Machine Learning, AI, Cognitive Computing, 
DWH-Modernisierung, Industrie 4.0/IoT und vielen mehr.
http://www.tdwi-konferenz.de 

Bitkom Digital O!ce  
Conference 2017
12. September 2017, München

Am 12. September 2017 "ndet in München die 1. Bitkom Digital 
O#ce Conference statt (#DOC17). Erklärtes Ziel dieser in Form 
und Inhalt neuartigen Konferenz ist es, praxisorientiert und her-
stellerneutral zu zeigen, wie das „Digital O#ce“ erfolgreich das 
bestehende Kerngeschäft unterstützt. Dabei geht es nicht nur 
um Informations- und Softwaretechnologie, sondern vielmehr 
um Konzepte, Prozesse und Methoden im Kontext der Digitalen 
Transformation.

Ein hochkarätiges Programmkomitee mit Experten aus Wissen-
schaft und Wirtschaft gestaltet hierfür ein speziell auf die 
Abteilungsleiter- und Geschäftsführungsebene sowie die Digi-
talisierungsverantwortlichen mittelständischer Unternehmen 
zugeschnittenes ganztägiges Programm. Zu den vier Schwer-
punktthemen gehören dabei der „Arbeitsplatz von Morgen“, 
„Digitalisierung der Kundenkommunikation“, „Digitalisierung 
von Verwaltungs- & Finanzprozessen“ sowie „Digitalisierung von 
Logistik- & Produktionsprozessen“.
www.o#ce-conference.com 

 Rethink! IT 2017
18. und 19. September 2017, Berlin

Die Rethink! IT 2017 ist das Strategie Event für CIOs, IT Entschei-
der & Senior IT Executives, um aktuelle Projekte, neueste Ent-
wicklungen und Ansätze sowie innovative Technologien und 
Trends im Bereich Enterprise IT & digitale Transformation auf 
einer Plattform an zweieinhalb Tagen interaktiv zu diskutieren. 
Die Rethink! IT 2017 ist die Networking-Plattform für Top-Level 
Entscheider, speziell auf die Komplexität von Unternehmen 
zugeschnitten und bietet geschäftskritische Lösungen für die 
Entwicklung einer digitalen IT Strategie von morgen.
www.rethink-enterprise-it.de 

IOM SUMMIT 2017
18. bis 20. September 2017, Köln

Die Organisation der Arbeit ist im Umbruch. Nun heißt es, die 
Etablierung der technologischen Konzepte als Wegbereiter und 
Verstärker des digitalen Wandels wie auch die organisatorischen 
Rahmenbedingungen neu zu de"nieren. Beim IOM SUMMIT 
2017 diskutieren Experten und Anwender die Erfolgsfaktoren für 
den "Digital Workplace & die digitale Transformation der Organi-
sation und Kommunikation".
www.iom-summit.de
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    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
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