September / Oktober 2017

Ausgabe #4-17 Deutschland Euro 12,00

ISSN: 1864-8398

www.dokmagazin.de

Digital Workplace
featuring

Kollaboration

Stark durch KI & kognitive Systeme

Wissensmanagement
Virtuos in virtuellen Räumen

Enterprise Search

Die nächste Karriere der Königsdisziplin

Prozess-Automatisierung
Die Quintessenz der Digitalisierung

+++ 10 Jahre DOK. +++ 10 Jahre DOK. +++ 10 Jahre DOK. +++

Special

HR-Management – Digitale Akte & Workflows

connecting your visions,
technologies and customers

30+

30+

50+

Jahre

Länder

Niederlassungen

950+

=1

Inhouse-Experten Globaler Partner

Informationserstellung · Übersetzung/Lokalisierung · Terminologiemanagement · DTP/Druckvorstufe · Illustration &
Animation · Automatische Publikation · Information Retrieval ·
Prozessautomatisierung · IT-Services · Training · Consulting ...

Innovation und Mehrwert für Ihr Product-Lifecycle-Management.

www.star-group.net

Editorial

Faszination? Faszination!
Was fasziniert uns denn wirklich am Digital Workplace? Obwohl schon jahrelang ein ‚Thema’ und damit wahrlich –
und glücklicherweise – auch nicht mehr als Trend zu bezeichnen, ist unübersehbar, dass der Digital Workplace im
Laufe dieses Jahres noch einmal an Strahlkraft zugelegt hat und quasi als Synonym für die erfolgreiche Umsetzung
der Digitalisierung und der Digitalen Transformation’ schlechthin steht.
Besteht die Faszination nun im ‚Lockruf der Technologie‘ (gemäß dem Motto: Alles ist möglich) oder in der Erkenntnis,
dass sich das Lüftchen der Veränderung unserer Arbeits- und Lebens-Modelle zu einem Sturm entwickeln wird?
Konkreter gefragt: Mit welchen Auswirkungen der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien auf das
Arbeitsleben sind wir aktuell wirklich konfrontiert? Inwiefern das eine das andere bedingt – die ‚Henne-Ei-Frage’ –
ist für mich eine durchaus prickelnde Diskussion, die wir an anderer Stelle ganz sicher wieder aufnehmen werden.
Eine Tatsache ist jedoch gewiss: Die bisherigen hierarchischen Organisationsstrukturen in Unternehmen sind
Auslaufmodelle. Und dazu bedarf es noch nicht einmal der neuen Wort-Kreation „New Work“: Collaboration,
Social Intranet, Wissensmanagement und Enterprise Search, sind die Haupt-Komponenten des Digital Workplace,
die sich definieren über Zusammenarbeit, Teamarbeit, Teilen von Wissen & Informationen – und zwar unabhängig
von einem „Oben oder Unten“ in der Firmenhierarchie, sondern geprägt von dem Community-Gedanken.
Vielleicht liegt die Faszination des Themas Digital Workplace einfach auch darin, die Zeit zwischen Erkenntnis und
Implementierung neuer Technologien zu verkürzen.

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
birgit.reber@dokmagazin.de
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Technologischer Lockruf
oder
Arbeitsmodell der Zukunft?

www.pitschek.consulting
Gerald Pitschek ist Berater, Trainer
und Analyst. Als Spezialist für ECM,
BPM und Collaboration unterstützt
er Unternehmen deren Dokumente,
Prozesse und die Zusammenarbeit
zu digitalisieren. Gemeinsam mit
Partnern bietet er seit über 25 Jahren
Beratungen, Coaching, Trainings,
Events und Marktstudien an.

Als ich vor einigen Wochen vom DOK.magazin eingeladen
wurde, einen „State-of-the-Art“-Artikel über den Digital Workplace zu verfassen, musste ich als ECM/BPM-Veteran sofort an
die Visionen und Lösungen der letzten Jahre rund um das „digitale Office“ wie Dokumenten-Management, Workflow, CSCW,
Groupware und viele ähnliche Ansätze denken. Die Frage, wie
diese etablierten IT-Lösungen den digitalen Arbeitsplatz beeinflussen, liegt dabei nahe.
Und nun prägen komplett neue Produkte die Nutzung und den
gesamten Workplace-Markt massiv. Beide Ansätze – bewährt
wie neu – müssen daher in einer Gesamtsicht betrachtet werden.
Denn noch nie hatten wir so viel mächtige Informationstechnologien, noch nie war das Lösungsangebot größer, der Überblick
schwieriger und noch nie war das Schlagwort „Digitalisierung“
so präsent. Doch hilft dies alles, um die persönlichen und unternehmerischen Ziele am Arbeitsplatz zu erreichen?

Der digitale Arbeitsplatz als Konzept
Für den Begriff "Digital Workplace" gibt es im Web viele unterschiedliche Definitionen, die teilweise thematisch recht weit
auseinanderliegen. Ich für meinen Teil finde die Festlegung von
Gartner in ihrem IT-Glossar am zutreffendsten [1].
"The Digital Workplace enables new, more effective ways
of working; raises employee engagement and agility;
and exploits consumer-oriented styles and technologies."
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Faszination
Digital Workplace
Aus dieser Beschreibung lassen sich weitere vertiefende Schlüsse
ziehen, um damit die in diesem Zitat gesetzten Rahmenbedingungen etwas ausführlicher zu fassen:
Enabling – Mitarbeiter mit Motivation
Übersetzt man „enabling“, bedeutet dies in etwa „ermöglichen,
erlauben, befähigen“. Der Digital Workplace scheint also viel
mehr als nur eine Ansammlung von innovativen Informationstechnologien zu sein. Er stellt vielmehr ein kulturelles, persönliches, technologisches und soziales Gerüst zur Verfügung, das
für den Einzelnen neue Arbeitsweisen „ermöglicht“, neue Wege
der Abwicklung und des Tuns „erlaubt“ und ihn „befähigt“, selbst
aktiv, innovativ und agil in seinem Arbeitsumfeld zu agieren.
Die Technologie ist dabei vielleicht der „Enabler“.
Effizienz – Warum nicht produktiver werden?
Den "Wirkungsgrad" von Menschen zu messen oder zu beurteilen, klang Jahre lang nach einem Thema für den Betriebsrat.
In Zeiten der „neuen“ Digitalisierung ist Effizienz jedoch ein
allgegenwärtiges Thema. Menschen nutzen dazu die „besten“
IT-Tools zur Verbesserung und sind bereit, ohne Angst und
Stress-Symptome sich auf neue Arbeitssituationen einzulassen
und IT als Werkzeug zu sehen. IT ist in diesem Zusammenhang
nicht nur als Abwicklungs- sondern als persönliches Entwicklungswerkzeug zu sehen, ist ein Teil des neuen Personal Workplace.
"New World of Work"
Home Office, mobiles Arbeiten, keinen fest physischen Arbeitsplatz mehr zu haben und die kontinuierliche Erreichbarkeit

sind mittlerweile Teil unserer Arbeitswelt. Privat haben wir das
bereits ganz gut gemeistert. Nun dreht sich die Frage darum, ob
wir auch in der Lage sein werden, dies in unseren Arbeitsalltag
vollständig einfließen zu lassen.
Agilität und neue Organisationsformen
Sind streng hierarchische Organisationen bereits Auslauf
modelle? Nun ja. Agilität ist bereits fast so „in“ wie selbstfahrende Autos. Nur ehrlich, wer hat schon ein selbstfahrendes
Auto? Technologien wie UCC, ECM oder BPM ermöglichen neue
agile Arbeits- und Organisationsmodelle. Doch erst durch die
Kombination aus lernenden Organisationen, sozialen Leadership-Modellen, selbstbewussten und verantwortungsvollen
Mitarbeitern mit neuen, modernen technologischen Innovationen kommt man dem Ziel der „Agilität von Unternehmensstrukturen“ näher. Agilität ohne Technologieeinsatz wird nicht
funktionieren.
Lernen von sozialen Netzen
Seit dem allgegenwärtigen Vorhandensein und der Nutzung
sozialer Netze hat sich bei vielen das Kommunikations- und
Mitteilungsverhalten massiv verändert. Doch wie sieht dies im
sogenannten Enterprise-Umfeld aus? IT-Lösungen mit ähn
lichem Verhalten werden „eingeführt“ anstatt zur freien Nutzung zur Verfügung gestellt. Es werden Vorgaben gemacht
(Compliance und Governance lassen grüßen). Wir sollten von der
Nutzung sozialer Netze lernen, sie inhalieren und als Teil einer
modernen Unternehmenskultur annehmen.
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Consumer-Innovationen
Apps, Stores oder Communities sind in das Leben jedes Einzelnen eingedrungen. Es macht einfach Spaß als Konsument
teilzunehmen. Trotz der jeweiligen Komplexität der Anwendungen erscheint die Nutzung einfach und selbstverständlich
und ist ohne langwierige Schulung möglich. Warum also nicht
diese Ideen in das Unternehmen hineintragen? Denn letztendlich sind wir alle Konsumenten auch im eigenen Unternehmen.
CX oder wie auch immer (alles mit X zählt) lässt grüßen. Nennen
wir es vielleicht EX (Employee Experience), denn auch Mitarbeiter
wollen verstanden werden und zufrieden sein.
Schlussendlich ist der „Digital Workplace“ eine Metapher für
neue Ideen der Organisation und von Arbeitsformen, des
Leaderships, der Mitarbeiterakzeptanz sowie der Art und Weise
wie wir persönlich, im Team und mit Kunden mit Hilfe von
Informationstechnologien arbeiten werden.

Von der Idee zu den technologischen Visionen
Unabhängig von allen Konzepten, Zuschreibungen und Definitionen: Der Digital Workplace muss auch technologisch umgesetzt werden. Doch wie sehen nun pragmatisch gesehen, neben
den vielen Herausforderungen im unternehmenskulturellen
und strategischen Umfeld die IT-orientierten Bestandteile des
digitalen Arbeitsplatzes aus?
Modernes User Interface
Usability und damit verbunden die einfache Benutzung von
komplexen IT-Anwendungen steht an erster Stelle, um die
Akzeptanz bei Anwendern sicherzustellen. Die Eleganz moderner Anwendungen am digitalen Arbeitsplatz zeichnet sich
dadurch aus, dass alle notwendigen Funktionen vorhanden sind,
wenn man sie benötigt und das gesamte „Verbraucher-Erlebnis“
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dazu führt, diese gerne auszuführen. Weil man diese sofort
versteht, sie schnell persönlichen Nutzen vermitteln können und
trotzdem dafür entwickelt wurden, um komplexe Vorgehensweisen und Arbeiten im Unternehmen zu unterstützen.
Es bräuchte mehr UI-Designer als Business-Analysten, dann wäre
die moderne IT-Welt am Arbeitsplatz vielleicht womöglich etwas
besser. Die Kunst der Vereinfachung der Komplexität ist noch
nicht angekommen …
Mobility
iPhone raus und arbeiten. So sind wir es im privaten Umfeld
bereits gewöhnt. Der digitale Arbeitsplatz wird jedoch auch
absolut mobil sein. Es wird keine Einschränkungen mehr hinsichtlich des benutzten Endgerätes geben. Man kann arbeiten,
wo auch immer man gerade ist. Immer sind alle relevanten Informationen und Anwendungen verfügbar. Jeder Prozess nutzbar,
jedes Dokument findbar und die Kommunikation zu Kollegen
jederzeit möglich. Alles längst keine Fiktion mehr.
Integrierte Apps
Eine der größten Herausforderungen an den digitalen Arbeitsplatz der Zukunft ist die Integration unterschiedlicher Anwendungen zu einer homogenen „Gesamtanwendung“, welche alle
Arten unterschiedlicher Informationen verarbeiten und verwalten kann. Die „Unified Workplace Application“ wird wohl noch
länger auf sich warten lassen. Zu sehr sprechen die Eigeninteressen der maßgeblichen Anbieter gegen eine Gesamtintegration
(auch im Sinne des UI und der zu integrierenden Daten).
Wir werden also auch in absehbarer Zeit damit umgehen
müssen, dass wir es mit ganz unterschiedlichen Benutzungs
konzepten, Navigationen oder Semantiken von Information zu
tun haben werden.
Collaboration
Telefonkonferenzen, Teammeetings per Video, Abgleichen von
Dokumenten per Text-Chat, dies ist alles bereits vorhanden
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und in den täglichen Arbeitsprozess eingeflossen. Wirklich?
Neue Studien namhafter Analysten sehen da ein anderes Bild.
Umständliche, zentrale Meetings mit physischer Anwesenheitspflicht. Kaum Online-Informations-Sharing. Zumindest in vielen
KMUs (und dies sind die Mehrzahl der Unternehmen in der EU).
Es wird Zeit, dass diese wirklich ausgereiften, hoch entwickelten Collaboration-Features zu einem „Must-Have“ werden.
Das Management hat hier die Verantwortung dies vorzuleben.
Alle wirtschaftlichen Gründe sprechen dafür.
Prozessoptimierung
Moderne BPM-Anwendungen sind nicht mehr nur für Spezialisten da. Angefangen von der Analyse, der Modellierung bis hin
zur Abwicklung und nachfolgender Optimierung sind BPM/
Workflow-Systeme in der Lage, direkt von und in Fachabteilungen eingesetzt zu werden.
BPM/Workflow gehört in die jeweiligen Fachabteilungen. Die
IT hat dafür zu sorgen, dass die entsprechend notwendigen
Tools und Infrastrukturen zur Verfügung stehen. In den Fach

abteilungen wird es jedoch auch Zeit, die Kompetenzen primär
im Bereich "Requirement Engineering", Methodenwissen (wie
BPMN, …) und kontinuierliche Verbesserungen anhand von
Daten (siehe Analytics, …) massiv nach vorne zu bringen.
Software-Roboter und der Office-Bot
Glauben sie daran, dass Software-Roboter künftig ihre Arbeit
nicht nur unterstützen sondern sogar übernehmen werden?
Sie sollten es! Die Entwicklungen in den vergangenen Jahren
waren so rasant, dass wir kaum abschätzen können, welchen
Einfluss AI/KI-getriebene Workplace-Anwendungen auf unsere
tägliche Arbeit haben werden.
Der Office-Bot (als Vision) wird zukünftig alle nachhaltigen
Tätigkeiten im Büro für uns erledigen. Sei es die Freigabe eines
Urlaubsantrages, die Koordination eines Meetings bis hin zu
Vorschlägen wie man einen bestehenden Geschäftsprozess
aufgrund der bisherigen Vorgehensweise verbessern kann.

Erklimmen Sie mit uns
den digitalen Gipfel!
Sie wollen die Digitalisierung nutzen, um Ihr
Geschäftsmodell zu erweitern oder zu erneuern? Sie suchen kompetente Unterstützung und
zukunftsfähige Technologien aus dem Bereich
Informationsmanagement?
Dann sind wir der richtige Partner für Sie!
Gemeinsam erklimmen wir den digitalen Olymp.

www.bctsoftware.com

info@bctsoftware.com
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Work Digital Smarter
Jeder kennt wohl den Spruch „Work smarter, not harder“.
Vor kurzem noch war dieser Ansatz immer mit neuen Arbeitsmethoden verbunden. Doch aktuell bekommen wir immer
mehr Technologien, IT-Lösungen und dadurch neu gewonnene
Möglichkeiten, um noch „smarter“ zu werden und Innovationen
persönlich und im Sinne des Unternehmens zu nutzen. „Work
Digital Smarter“ als Arbeitskonzept, als Ausbildungskonzept und
als Konzept des persönlichen Erlebens der Arbeit hat demnach
noch viel Potenzial.

Mit in diesen Zusammenhang gehört die Employee Experience
(EX). Dabei geht es um mehr als nur um Technologien, sondern
vielmehr darum, die besten Rahmenbedingungen (Arbeitsplatz,
Kultur, Tools, …) zu schaffen und damit MitarbeiterInnen die Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen, um mit größter Freude
und Begeisterung das Beste aus ihrem Job zu machen.

Collaboration & ECM im Team
Lange Zeit wurde Enterprise-Content-Management als die
Lösung für den modernen Arbeitsplatz der Zukunft benannt.

IOM-SUMMIT_dok_06-17 06.06.17 10:45 Seite 1
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Der Digital Workplace und die
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Eine Veranstaltung von:
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Dokumente, E-Mail-Management, Aufgaben-Verwaltung, elektronische Akten, Dokumenten-Management, Ablage, Archivierung, Workflow, Integration zu Fachanwendungen, … letztendlich war fast alles dabei, um den digitalen Arbeitsplatz
umzusetzen.
Eben nur letztendlich. Enterprise-Content-Management hat
sich meist zu einer zu komplexen Metapher für die Verwaltung
von digitalen Dokumenten entwickelt. Zu aufwendig waren
die Produkte, vielleicht auch zu teuer und auf jeden Fall zu
stark auf Funktionen und zu wenig auf die Anforderungen des
„normalen“ Arbeitsplatzes ausgerichtet. Und Collaboration? Nun
ja, da verstehen von zehn Anbietern mindestens sieben etwas
anders darunter. Collaboration als Umsetzung von UCC (Unified
Collaboration & Communication) trifft es da etwas besser. Enterprise-Content-Management und Collaboration? Kämpft da „alt“
gegen „jung“?
Ist ECM tot?
Seit der Analyst Gartner seine Prophezeiung abgegeben hat,
dass "ECM is dead" also ECM tot sei, brodelt es im spezialisieren
IT-Markt gewaltig. Die ECM-Anbieter samt der Berater-Schaar
sind sich nicht mehr so sicher, ob ECM als Begriff ihr Geschäft
noch kundenorientiert umreißt. Die einen nennen es nun
EIM (Enterprise Information Management), die anderen CS
(Content Services), wiederum andere IIM (Intelligent Information
Service). Dieser andauernde Fokusschwenk zeigt auch die
Schwächen dieses eigentlich alten Ansatzes. Der „Digital Workplace“ ist daher eine riesige Chance die Ansätze, Enterprise
Content Management und Collaboration in der richtigen Form
miteinander zu verbinden.
Enterprise-Content-Management ist dabei historisch eine
Begrifflichkeit rund um Dokumenten-Management, Workflow
und Archivierung. Und Collaboration war dabei ursprünglich im
riesigen von AIIM definierten "ECM-Themenhaufen" verankert,
hat sich jedoch in letzter Zeit quasi am Markt verselbstständigt.
Ist „Collaboration“ jung?
Derzeit, getragen durch Innovationen spannender Startups und
etablierter Social-Media-Konzerne, hat das Thema Collaboration
die Führerschaft gegenüber ECM im "Digital Office Markt" übernommen. ECM wird dabei am Markt – leider – als "old-school"
wahrgenommen, steht oft für Compliance, Strukturerhaltung
sowie vorgegebenen Strukturen und ist nicht nur vom Wording
her eher IT-/Infrastruktur-lastig.
Deshalb wird der seit Jahren angestrebte Massenmarkt für die
hochentwickelten, sehr ausgereiften ECM-Systeme in Zeiten
des agilen, kundenorientierten Umbruchs wohl nicht mehr zu
erreichen sein (Cloud ausgenommen). Als Wegbegleiter der

ECM-Branche leide ich da etwas mit, da ich weiß wie sehr ECM
als Digitalisierungs-Wegbereiter vom Markt nicht anerkannt
wurde/wird, obwohl viele ECM-Anbieter seit Jahren als Visionäre
des digitalen Arbeitsplatzes gelten könnten.
Collaboration dahingehend scheint disruptiv, zukunftsorientiert und agil, kommt meistens aus der Cloud und ist bezüglich
der Anwendung und Nutzung näher am Kunden. Man muss als
Beispiel hierzu nur die Angebote im Cloud- und EFSS-Umfeld
betrachten. Umso mehr trifft Collaboration daher den Nerv der
Zeit und vieler großer aber insbesondere auch kleinerer Unternehmen und damit den Massenmarkt.
Um den "Digital Workplace" ganzheitlich umzusetzen, sind aber
in der Praxis beide Ansätze notwendig.

Collaboration-Innovationen – Jungbrunnen für ECM
Obwohl Enterprise-Content-Management also für viele eher ein
bewährtes Thema scheint, gibt es aktuell eine massive Bewegung am Markt. Diese ist getrieben von Innovationen aus dem
Internet, der KI/AI und dem Thema Big Data/Analytics.
Mobilität für Dokumente und Prozesse
Die Mobilität des digitalen Arbeitsplatzes hat auch dazu geführt,
dass eigentlich alle ECM-Anbieter entsprechend mobile Lösungen anbieten. Der Nutzen liegt dabei darin, dass man den
gesamten Life-Cycle eines Dokumentes durchgängig mobil
bedienen kann. Sei es beim Scan-Vorgang mittels Smartphone
(z.B. Belege), der Weiterleitung mittels mobilen Workflows
(z.B. Freigabe) bis hin zur Verwaltung und Ablage/Archivierung
von Unternehmensinformationen und der Integration in bestehende Geschäftsprozesse und Fachanwendungen.
Smart Data – intelligente Dokumente
Eine der großen Herausforderungen im Enterprise-ContentManagement ist die Erkennung und Klassifizierung von ehemals analogen Dokumenten oder von Volltextdokumenten
ohne dedizierte Metadaten. Denn ganz im Gegensatz zur
herkömmlichen Suche im Web muss ein Dokument im Unter
nehmenskontext immer eindeutig zugeordnet werden können.
Hierzu sind entsprechend semantische Informationen oder
Metadaten notwendig, welche im Rahmen einer Zuordnung zu
einem Geschäftsfall oder innerhalb einer Suche ein eindeutiges
Ergebnis liefern. Dies wurde bisher teilweise automatisch oder
doch noch immer manuell durch Sachbearbeiter durchgeführt
(Beschlagwortung, Klassifikation).
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Zukünftig werden diese Metadaten durch entsprechende
Algorithmen automatisch erkannt, semantisch zugeordnet
und aufbereitet. AI/KI-Methoden machen hierbei die Haupt
arbeit und durch maschinelles Lernen wird die Erkennungsrate
unglaublich hoch. Diese Daten über Daten können wiederum
andere Algorithmen oder beispielsweise Analytics-Funktionen
intelligent auswerten.
BPM/Workflows & Analytics
Ist Business Process Management eher das Dachthema, so
beschreibt Workflow die operative Ausführung von Vorgängen.
BPM als Rahmen bedient sich der Funktionen zur Analyse,
Modellierung, Dokumentation, Simulation sowie eben der
Ausführung (Workflow) und der nachfolgenden Auswertungen
bzw. Benchmarks.
Gerade im Umfeld der Auswertung bestehender Daten (Logs,
Transaktionen, …) hat der Einfluss von Big Data bzw. von
Analytics auch im BPM/Workflow-Umfeld stark zugenommen.
So kann man durch intelligente Auswertungen das „Verhalten“
ganzer Prozessketten oder einzelner Prozessschritte aufgrund
vergangener Daten prognostizieren und Vorschläge für eine
zukünftige optimalere Verarbeitung unterbreiten.
Die Cloud als ECM-Motor für KMUs
Beinahe jeder namhafte ECM-Anbieter hält aktuell ein CloudAngebot parat. ECM aus der Cloud ist verbunden mit den Basiseigenschaften von Cloud-Angeboten – unbestritten ein Eintritt
in einen bisher fast ECM-freien Raum der KMUs. Doch neben
den bekannten ECM-Angeboten dringen auch Enterprise File

Synchronization and Sharing (EFSS) aus der Cloud immer mehr
in den unternehmerischen Kontext ein, quasi als eine ECM-LightAlternative.
Doch die Geschwindigkeit der Entwicklung in dem CloudStorage-Umfeld lässt den Schluss zu, dass auch hier eine Umwälzung durchaus möglich ist und traditionelle ECM-Anbieter entweder nachbessern oder durch zusätzliche Angebote spezifische USPs schaffen müssen. Fokussiert geschieht dies bereits,
indem komplette ECM-lastige Lösungen wie beispielsweise die
Rechnungsverarbeitung oder Vertragsverwaltung als Komplettpaket vollständig aus der Cloud geliefert werden.
Ob nun Lösungen des ECM oder der Collaboration die Nase
am Markt vorne haben werden, wird hauptsächlich von den
möglichen Anwendungsfällen (Use Cases) abhängen. Enterprise
Content Management sollte man dort einsetzen, wo es perfekt hingehört bzw. den größten Nutzen stiftet. Die Use Cases
sind bekannt: beispielsweise Capture (Paperless), elektronische Akten, Archivierung oder Prozessoptimierung (Workflow).
Dabei kann man kurzfristig Nutzen generieren und hat einen
perfekten ROI.
Der Einsatzbereich von modernen Collaboration-Systemen ist
etwas breiter gefächert und wird massiv durch Innovationen von
Startups und der allumfassenden Mobilität befeuert. Oft geht
es dabei um teamorientierte und kundenseitige IT-Angebote.
Vereinfacht also: Strukturierter Prozess auf der ECM-Seite,
kundenorientiertes Team auf der Collaboration-Seite. Eine
Integration macht dort Sinn, wo beide Ansätze notwendig sind,
bestens entsprechen und sich ergänzen.

Ausblick
Um die weitere Entwicklung im Bereich des digitalen Arbeitsplatzes vorherzusehen, sind einige Faktoren von maßgeblicher
Bedeutung.

ONLINE-KONFERENZ FÜR DAS SMARTE ARBEITEN
IM DIGITALEN BÜRO
13. und 14.9.2017
https://digitaloffice.guru/work-digital-smarter/

12 | 13

Gibt es ein führendes System?
Stehen die Themen der Informationsverwaltung oder der Compliance im Vordergrund, bringen sicherlich die ECM-nahen
Ansätze überwiegende Vorteile mit sich, denn genau hierfür
wurden sie geschaffen: Dokumenten-Management, elektronische Akten, strukturierte Ablage und revisionssichere Archivierung sowie die Abwicklung von sich oft wiederholenden Abläufen/Workflows. Egal wie man „das Ding“ zukünftig auch nennen
wird, CEVAs (laut Gartner Content Enabled Vertical Applications)
sind hier der richtige Lösungsansatz.
Geht es jedoch vornehmlich um die Zusammenarbeit in Teams,
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die Kommunikation und dynamische, agile Umsetzung von Projekten ist sicherlich der allgemeine Ansatz der oft aus der Cloud
kommenden Collaboration (UCC) zu bevorzugen. Wer das Spiel
gewinnt ist schwer zu sagen, noch jedoch liegt ECM als eine
wichtige Komponente im „Digital Workplace“ klar in Führung.
Künstliche Intelligenz – übernimmt die Maschine?
Wie bereits erwähnt, werden zukünftig KI-Softwarefunktionen
(Algorithmen wie maschinelles Lernen) immer mehr Aufgaben
übernehmen. Dies sieht man alleine durch den aktuellen Hype
rund um RPA (Robotic Process Automation), womit ganze
Geschäftsprozesse ohne Zutun von Menschen abgewickelt werden sollten.

IoT & Wearables als Teil des Digital Workplace
Sprachgesteuerte Assistenten, intelligente Kleidung, am
Körper getragene Sensoren (Wearables) oder auch die komplette Vernetzung aller involvierten Endgeräte (samt Auto oder
Eigenheim) werden sicherlich einen massiven Einfluss auf unser
gesamtes Leben und damit auch auf unser Arbeitsleben haben.
Das Zusammenwirken aller dabei erhobenen Daten (auch der
Daten des digitalen Arbeitsplatzes) werden uns so transparent,
aber auch produktiv machen wie noch nie zuvor.
n
Quelle
[1]	Gartner IT Glossary – http://www.gartner.com/it-glossary/digitalworkplace/

ELO Solution Day 2017
Unsere Lösungen für Ihr Business
Vertrags-, Besucher- oder Rechnungsmanagement, die digitale Personalakte und die Bündelung
von Unternehmenswissen stehen auf unserem
ELO Solution Day 2017 im Fokus.

Besuchen Sie uns!
11.10.2017 in Stuttgart
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Interview | Collaboration –
Stark durch KI & kognitive Systeme
Digital Workspace, Collaboration-Plattform, Virtuelle Assistenten,
Sprachsteuerung, Bots, Cloud-Technologie

Mitarbeiter können heute an beliebigen Orten und zu jeder Zeit
produktiv sein: Teammitglieder sind über die ganze Welt verstreut und treiben gemeinsam Projekte voran. All das erfordert
neue, digitale Formen der Zusammenarbeit. Collaboration heißt
das Zauberwort. Mit Lösungen für die effizientere Zusammenarbeit und Kommunikation sparen Unternehmen merklich Zeit
und Geld. Mit künstlicher Intelligenz werden die Mehrwerte in
Zukunft zusätzlich skalieren und, laut Analysten, das gesamte
Wirtschaftswachstum angetrieben.
Wie die aktuellen Trends und die Zusammenarbeit der Zukunft
aussehen, beantwortet Thomas Rickert, Executive Collaboration Architect bei Axians IT Solutions, im Interview mit dem
DOK.magazin.
Herr Rickert, wie sieht der Status quo in Sachen Collaboration
und digitaler Zusammenarbeit aus?
Den Status quo bildet ein mittlerweile klassisches Anwendungsbeispiel für Collaboration am Arbeitsplatz ab: Meetings in
virtuellen Konferenzräumen. Sie können so gestaltet sein, dass
Mitarbeiter sich begegnen, als säßen sie im selben Raum –
obwohl sie sich an unterschiedlichen Standorten befinden. Über
ein interaktives, vernetztes Whiteboard können verteilte Teams
sowohl ein (Life-)Bild von sich selbst als auch Inhalte teilen.
Solche regelmäßigen virtuellen Meetings sparen Zeit und Wegebeziehungsweise Reisekosten, denn es ist nicht mehr nötig, für
eine Besprechung zusammen an einen Ort zu kommen. Alle
Teammitglieder sind so auf dem gleichen Stand und können sich
jederzeit miteinander abstimmen, sodass Projekte schneller und
effizienter vorangetrieben werden können.
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Thomas Rickert, Executive Collaboration
Architect bei Axians IT Solutions

Axians in Deutschland ist ein agiles Unternehmensnetzwerk
aus spezialisierten ICT-Dienstleistern und Softwareherstellern
unter der globalen ICT-Marke Axians der VINCI Energies.
Das Netzwerk begleitet seine Kunden – privatwirtschaftliche
Unternehmen, kommunale Verwaltungen, öffentliche Ein
richtungen, Netzbetreiber und Service Provider – während
der gesamten ICT-Prozesskette mit einer Kombination aus
Beratung, Implementierung, Service und Betrieb.
www.axians.de

Neben virtuellen Konferenzen und Videotelefonie umfasst
Collaboration heute unter anderem E-Mail, Kalender, Chat, File
Sharing und interne soziale Netzwerke. Es gibt kaum ein Unternehmen, das nicht schon irgendeine Art von CollaborationLösung einsetzt. Viele nutzen jedoch nur einen kleinen Teil
dessen, was eigentlich möglich wäre. Wir sehen aber eine zunehmende Bereitschaft, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Das liegt zum einen daran, dass Mitarbeiter, insbesondere die
viel zitierten Digital Natives, im Privatleben bereits Gruppenkommunikation, beispielsweise via WhatsApp oder Filesharing
gewohnt sind und solche Möglichkeiten auch am Arbeitsplatz
einfordern. Zum anderen ist es dank Cloud-Technologie für jedes
Unternehmen deutlich einfacher geworden, Collaboration-Tools
zu implementieren.
Welche Trends sind momentan im Gespräch?
Ein Collaboration-Trend geht mit dem Thema Cloud einher:
Die Cloud ist für viele Unternehmen selbstverständlich geworden. Und gerade im Bereich Collaboration spielt die digitale
Datenwolke ihre Vorteile voll aus. So können Mitarbeiter von
beliebigen Orten und beliebigen Endgeräten schnell und
einfach auf dieselbe Plattform und aktuelle Datenbestände
zugreifen. Über ein Rechte-Management ist es jederzeit mög-

lich, auch externe Partner einzubinden. Meine Erfahrung zeigt,
dass gute Collaboration-Lösungen aus der Cloud heute rund
70 bis 80 Prozent der gängigen Anwendungsfälle auf ihrem
Gebiet abdecken. Es lohnt sich also für alle Entscheider zu
prüfen, ob das nicht für ihre Bedürfnisse ausreicht, bevor sie Geld
für eine individuellere Lösung ausgeben.
Wie zudem die Studie „Social Collaboration“ der TU Darmstadt
und Campana gezeigt hat, sind Unternehmen besonders effizient, wenn sie Collaboration-Tools verschiedener Hersteller ihren
Anforderungen entsprechend kombinieren können [1]. Das
bestätigt einen weiteren aktuellen Trend: die Forderung nach
offenen Schnittstellen. Anwendungen müssen sich möglichst
einfach miteinander verknüpfen und in bestehende Geschäftsprozesse integrieren lassen. Dank offener Schnittstellen (APIs)
können Unternehmen sich heute ihren Workflow-Prozess aus
verschiedenen Tools so zusammenstellen, wie es ihren Anforderungen am besten entgegenkommt.
Werden sich einige der aktuellen Trends in Zukunft durchsetzen?
Ja, das werden sie. Die Cloud beispielsweise fördert schon
immer die Innovationsbereitschaft von Unternehmen. Denn bei
Cloud-Diensten gibt es keine klassischen Release-Zyklen mehr,
sondern die sogenannte „Continuous Delivery“. Das setzt sich
auch bei Collaboration-Tools durch: Anbieter schalten laufend
neue Funktionen in ihren Collaboration-Services frei. Anwender
haben dadurch einen großen Anreiz, die neuen Möglichkeiten
auch auszuprobieren. In Sachen Schnittstellen gehen große
IT-Anbieter wie IBM diesen Weg konsequent mit und haben verschiedene Partnerschaften mit anderen Herstellern geschlossen,
um die Kombination von IBM-Collaboration-Tools mit Drittanwendungen zu erleichtern.
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Doch der größte Technologie-Trend ist momentan das Thema
Künstliche Intelligenz (KI). Kognitive Systeme, die dazulernen
und selbstständig Entscheidungen treffen können, haben viele
potenzielle Einsatzgebiete. Beispielweise setzen viele Unter
nehmen im Kundenservice bereits Chatbots ein, die auf der
Basis künstlicher Intelligenz agieren. Sie sind in der Lage, auf wiederkehrende Kundenfragen zu antworten und einfache Konversationen zu führen.
Stichwort Künstliche Intelligenz: Wie kann KI die
Zusammenarbeit in Unternehmen unterstützen?
Künstliche Intelligenz heißt ja eigentlich: Das System nimmt
uns zu gewissen Teilen das Denken ab. In Bezug auf Collaboration geht es dabei vorwiegend um Assistenzfunktionen. Wir
kennen das bereits ein Stück weit von Sprachsteuerungen wie Siri,
Cortana oder auch Alexa. Ein kognitives System kann Informationen einfacher für uns aufbereiten, vielleicht vorsortieren und
uns zum Beispiel aus einer Unmenge von Nachrichten genau
jene vorlegen, die am wichtigsten für uns sind. Dadurch wird
unser Arbeitsalltag viel einfacher.
Entscheidend ist, dass ein solches KI-System lernfähig sein muss.
Es erkennt anhand von Reaktionen und Feedback des Anwenders, ob es eine richtige Entscheidung getroffen hat – zum Beispiel ob eine Nachricht, die es als „wichtig“ klassifiziert hat, auch
wirklich wichtig war. Stuft der Anwender die Meldung anders
ein, lernt das System ebenso dazu. Aus den Verhaltensmustern
des Nutzers gewinnt es Informationen, die es in einem Profil
speichert. So wird es nach und nach immer treffsicherer.
Gibt es bereits Collaboration-Tools, bei denen KI zum
Einsatz kommt? Und wenn ja, wo setzt die künstliche
Intelligenz bei diesen Lösungen an?
Noch ist künstliche Intelligenz in Collaboration-Tools eher eine
nützliche Ergänzung als ein Muss. Es zeichnet sich jedoch ein
klarer Trend ab: Viele große Hersteller von Enterprise-Software
werten ihre Produkte derzeit durch KI-Funktionalität auf. Das
Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IDC prognostiziert, dass kognitive Collaboration-Tools bis in fünf Jahren
allgegenwärtig sein werden [2]. Sie haben das Potenzial, den
Arbeitsplatz massiv umzugestalten und ihn agiler zu machen.
Wie Künstliche Intelligenz das tägliche Arbeiten heute schon
verbessern kann, zeigen einige Beispiele: Wir alle bekommen
täglich Unmengen an Nachrichten. In der Inbox werden sie
automatisch nach Aktualität sortiert. Die neueste Meldung steht
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oben. Das kann jedoch schnell unübersichtlich werden. KI kann
die Inbox anhand von Erfahrungswerten nach Relevanz sortieren. Für seine Entscheidungen bezieht es verschiedene Informationen ein, zum Beispiel den Absender, Inhalt oder das bisherige
Nutzerverhalten. Ein weiterer wichtiger Anwendungsbereich
von Künstlicher Intelligenz ist die Verbesserung der MenschMaschine-Kommunikation. Im Idealfall kann der Anwender genauso einfach und in natürlicher Sprache mit einem
Collaboration-Tool kommunizieren wie mit einem menschlichen
Kollegen. Solche virtuellen Assistenten sind in der Lage, wieder
kehrende Fragen zu beantworten, Informationen herauszusuchen oder einfache Aktionen für den Anwender durchzuführen
– zum Beispiel bei der Terminplanung zu unterstützen.
Können Sie konkrete Beispiele nennen, bei denen KI
eingesetzt wird und wie?
Watson Workspace von IBM ist beispielsweise eine Collaboration-Plattform, die Zusammenarbeit als Konversation organisiert. Sie bündelt die Kommunikation aus verschiedenen Quellen
unter einer Oberfläche. Nachrichten aus E-Mail-Programmen,
Instant-Messaging-Services oder Social-Media-Anwendungen
laufen in einem zentralen Strom aus Informationen und Neuigkeiten zusammen. Dank offener Schnittstellen lassen sich auch
Applikationen anderer Hersteller einbinden, zum Beispiel Slack,
Salesforce oder Redbooth. Per Drag and Drop können Nutzer
Elemente in die Oberfläche hinzufügen. Anwender haben die
Möglichkeit, sogenannte Spaces anzulegen: geschlossene Bereiche, in denen bestimmte Nutzergruppen oder Teams Informationen teilen.
Watson Workspace basiert auf den Watson Services, einer
vorgefertigten Sammlung von Diensten, die kognitive Funktionalität zur Verfügung stellen und sich per API einbinden
lassen. Dadurch wird die Collaboration-Plattform intelligent. Dank Tonalitäts-Analyse weiß es beispielsweise, welche
Emotionen vorherrschen. Ein solcher „Tone Analyzer“ kann
für verschiedene Anwendungsgebiete genutzt werden. Ein
Mitarbeiter kann zum Beispiel eine E-Mail, die er verfasst hat,
prüfen lassen, bevor er sie versendet. Ist sie vielleicht zu hart
formuliert, sodass der Empfänger die Nachricht als unfreundlich
empfindet? Ist dies der Fall, zeigt das System die Passagen an, die
noch einmal überarbeitet werden sollten. Eine besonders große
Hilfe kann der Tone Analyzer bei E-Mails in einer Fremdsprache
sein. Schon feine Nuancen können einen großen Unterschied
machen und zu Missverständnissen führen. Auch eingehende
Nachrichten kann das System analysieren. So wird auf einen Blick
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erkennbar, ob eine E-Mail oder ein Kommentar zustimmend und
fröhlich oder vielleicht wütend und fordernd formuliert ist.
Außerdem kann Watson Workspace erforderliche Aktionen
identifizieren. Steht in einer Nachricht zum Beispiel: „Guter
Punkt, lass uns einen Termin aufsetzen, damit wir das weiter
diskutieren“, erkennt das System „Termin aufsetzen“ als not
wendige Aktion und hilft dabei, die beste Zeit für den gemein
samen Termin zu finden. Kognitive Bots übernehmen hier die
Rolle von virtuellen Assistenten. Sie erleichtern die MenschMaschine-Kommunikation
und
können
wiederkehrende

Auf
gaben automatisiert ausführen. Entwickler können Bots in
Watson Workspace nach ihren eigenen Bedürfnissen erstellen.
Wie wird die Zukunft der Zusammenarbeit aussehen?
Der Trend geht hin zu konversationsorientierten und kognitiv unterstützten Systemen. Anwender gewinnen damit mehr
Übersicht über ihre Konversationen, sparen Zeit und optimieren
Prozesse. Künftig werden sich zunehmend auch Chatbots in den
Kommunikationskanälen tummeln, die die Teilnehmer mit
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Informationen unterstützen. Dabei wird Sprachsteuerung eine
wichtige Rolle spielen. Ähnlich wie „Hey Siri, zeig mir mal den
Weg“, könnte man dann sagen: „Hey SAP, such mir mal die Information zu Kunde XY heraus.“ Dann würde vieles im Berufsalltag
deutlich schneller und einfacher gehen.
Noch steckt KI in Collaboration-Tools in den Kinderschuhen.
Aber das Potenzial ist groß und in den nächsten Jahren wird hier
viel passieren. Ich würde allen Kunden empfehlen, einfach einmal zu testen, was derzeit schon möglich ist und dem eigenen
Unternehmen nützen kann. Nahezu jeder Hersteller bietet eine
60- oder 90-Tage Testversion. Kein Unternehmen wird von heute
auf morgen komplett auf eine intelligente Inbox umsteigen.
Doch wer selbst einmal gesehen hat, wie KI den Arbeitsalltag
erleichtert, wird schnell überzeugt sein. Langfristig gesehen
liegt hier die Zukunft.

Quelle
[1]	https://www.campana-schott.com/fileadmin/user_upload/
Graphics/Publications/Social_Collaboration_Studie/Broschuere_
DSCS_2017.pdf
[2] http://idcdocserv.com/download/US42370817.pdf

Herr Rickert, wir danken Ihnen für diesen Blick auf die viel
versprechenden, zukünftigen Collaboration-Technologien .
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Informationserfassung:
Eckpfeiler der Digitalen Transformation
Eine IDC Studie mit der gleichnamigen
Headline zeigt, dass die Integration von
Informationen aus Papierdokumenten in
den digitalen Workflow ein wesentlicher
Bestandteil der Transformationsstrategie
ist. Am besten sollte die Erfassung so früh
wie möglich passieren, nämlich dort wo das
Papier ins Unternehmen kommt: im direkten Kundenkontakt, in den Filialen oder bei
Außendienstmitarbeitern.
Richtig umgesetzt, bringt die dezentrale
Erfassung nur Vorteile. Die Geschäftsprozesse werden schneller, effizienter und
sicherer. Die Kundenzufriedenheit steigt und
Mitarbeiter können sich auf ihre wesent
lichen Aufgaben konzentrieren. Innovative
Scanner und Scanlösungen machen die
Digitalisierung zum Kinderspiel. Doch die Voraussetzung ist die
Analyse der Geschäftsprozesse und die Möglichkeit der naht
losen Einbindung von Papierdokumenten. Hier ist professionelle
Unterstützung gefragt.
Erst vor kurzem hat Kodak Alaris mit dem „Alaris IN2 Ecosystem“
ein ganzheitliches Konzept vorgestellt, das das Zusammenspiel von Hard- und Software, Service, aber vor allem auch mit
Partnern beschreibt. Ein gutes Beispiel für diesen Ansatz bietet
Vision BS. Das Unternehmen widmet sich unter anderem der
Digitalisierung von Dokumenten und Prozessen, arbeitet herstellerunabhängig, sodass auch bereits getätigte Investitionen
sinnvoll integriert werden.
Ganzheitlicher Ansatz
Eine isolierte Betrachtung des Input Managements führt zu
Insellösungen. Daher ist der erste Schritt, den Vision BS anbietet, die unternehmensweite Analyse der Gesamtzusammenhänge in Verbindung mit ECM, ERP, CRM und anderen zentralen
Applikationen, die zu einer Digitalisierungsstrategie führt. Geht
es an die Umsetzung eines Projektes sind die Facetten je nach
Unternehmensbereich und Anwendung sehr vielseitig. Die Rechnungserfassung zum Beispiel folgt anderen Spielregeln, als die
Digitalisierung der Eingangspost, das Anlegen eines neuen Kunden oder die digitale Archivierung der Dokumentenbestände.
Trends, die sich jedoch über alle Bereiche hinweg durchsetzen,
sind webbasierte Lösungen und Cloud-Anwendungen.
Webbasierte und mobile Erfassungsverfahren wie Info Input
Solution von Kodak Alaris bringen viele Vorteile. Autorisierte
User können zu jeder Zeit, an jedem Ort vollkommen unab
hängig von Hardware und Betriebssystemen Papierunterlagen

digitalisieren. Es wird keinerlei Software mehr auf den End
geräten der Mitarbeiter installiert. Das unterstützt Konzepte
wie cloudbasiertes Arbeiten mit Thin Clients und BYOD (Bring
your own Device). Da die Software zentral auf einem Server
und nur im Moment des Erfassens auf dem Thin Client läuft,
ist der IT-Aufwand für Administration, Softwareverteilung,
Joberstellung, Gruppen- und User-Verwaltung etc. sehr viel
geringer.
Für Unternehmen bedeutet eine solche Umstellung einen
gewaltigen Schritt. Das hat Vision BS erkannt und bietet
eine vollfunktionierende Testumgebung, mit vorgefertigten
Beispielprozessen und Testdokumenten sowie der Einbindung
mobiler Endgeräte, auf Basis der Info Input Solution. So
können IT-Entscheider und -Administratoren praxisnah ihre
Vorgänge abbilden und ihre individuellen Anforderungen
testen, ohne die eigene IT-Infrastruktur anpassen zu müssen.
Damit bietet Vision BS einen einzigartigen Service, der weit
über das normale Maß an Dienstleistung hinausgeht.
www.vision-bs.de
www.kodakalaris.de/b2b

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger Str. 60 | 70327 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 / 25 28 19 41
scannerfamilie@kodakalaris.com | www.kodakalaris.de/b2b
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Social Intranet –
Designed for Communication
Unternehmenskommunikation, Social Collaboration-Plattformen, Digital Workplace,
Wissensmanagement

www.unitedplanet.com
Christoph Herzog ist Content
Marketing Manager bei der United
Planet GmbH. Das Unternehmen
ist ein Trendsetter im Bereich Social
Intranet und Digital Workplace.
Mit Intrexx bietet es eine Software
zum Betrieb und der Erstellung
von Applikationen und Portalen
an. Diese erleichtern Abläufe und
fördern die Zusammenarbeit in
Organisationen und Unternehmen.

Wissensaustausch und effiziente Zusammenarbeit sind heute
das A und O. Organisationsintern genauso wie mit Partnern.
Daher ist die Vernetzung eine vorrangige Aufgabe von
Unternehmen – und zwar intern, also zwischen den einzelnen
Mitarbeitern, genauso wie mit Kunden, Partnern und sonstigen
externen Stakeholdern. Die klassischen Kommunikationsmedien
stoßen hier jedoch an ihre Grenzen: Zu oft gehen beispielsweise
Informationen im E-Mail Ping-Pong unter. Mit modernen
Collaboration-Lösungen erfindet sich die Unternehmens
kommunikation heute neu.
Social Intranets – beziehungsweise Social Extranets, wenn
auch Externe wie Partner oder Kunden Zugriff darauf haben
– sind dabei das beste Beispiel dafür, wie die Trends Mobilität,
Social und Cloud die Geschäfts- und vor allem Kommunikationsprozesse von Unternehmen revolutionieren. Sie stellen Mitarbeitern vergleichbare Funktionen zur Verfügung wie sie sie
von Aktivitäts-Streams wie Facebook, Twitter und Co. kennen
[1]. Besonders interessant sind Lösungen, die zusätzlich zum
Collaboration-Aspekt auch Informationen aus verschiedenen
Softwareprogrammen in die Kommunikation einbinden. Dann
„meldet“ sich zum Beispiel die Rechnungsprüfung mit einer
Nachricht im Activity Stream, sobald eine Rechnung eingegangen ist. So entstehen zentrale Unternehmens-Plattformen, auf
denen alle wichtigen Informationen zusammenfließen [2].

Neue Rolle der internen Kommunikation
Der große Vorteil dieser Kommunikationswerkzeuge ist, dass
jeder Mitarbeiter stets über wichtige Ereignisse und Updates
der Kollegen informiert ist. Und das jederzeit und überall, egal
ob im Büro, im Home-Office oder bei einem Kunden vor Ort. So
werden Activity Streams nicht nur in Social Intranets, sondern
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generell bei Business-Lösungen aus den verschiedensten Marktsegmenten immer beliebter. Sie zeigen wichtige Ereignisse aus
dem Unternehmensalltag, Benachrichtigungen aus integrierten
Business-Anwendungen und Status-Updates rund um laufende
Aufgaben und Projekte übersichtlich an. Gleichzeitig bieten sie
jedem Mitarbeiter im Unternehmen einen einfachen Weg, sich
mit seinen Kollegen auszutauschen.

NUTZEN SIE
DAS GANZE
POTENZIAL IHRER
DOKUMENTE

Mit diesen neuen Möglichkeiten der effizienten Zusammen
arbeit ändert sich auch die Rolle der internen Kommunikation.
Statt einer gedruckten Mitarbeiterzeitschrift oder einem monatlichen E-Mail-Newsletter können Mitarbeiter jetzt jederzeit auf
einfache Art und Weise informiert werden, Feedback geben und
sich selbst aktiv an Diskussionen beteiligen. Aktivitäts-Streams
und Business Chats ermöglichen einen schnellen und dynamischen Dialog und das über Hierarchie- und Standortgrenzen
hinweg.

Ausschlaggebend: Vernetzte Gruppenarbeit und
Wissensmanagement
Gerade für Unternehmen und Organisationen mit vielen verschiedenen Standorten verspricht dieser flexible Austausch
einen hohen Mehrwert – so auch bei der Deutschen AIDS-Hilfe
e.V. (DAH). Der eingetragene Verein ist ein Dachverband von
rund 130 Organisationen und Einrichtungen in ganz Deutschland. Die rund 500 hauptamtlichen Mitarbeiter des Verbands
bewältigen die vielfältigen Aufgaben mit der Hilfe von etwa
5.000 Ehrenamtlichen.
Das volle Potenzial dieser Struktur kann allerdings nur dann
genutzt werden, wenn richtig kommuniziert wird – über die
Möglichkeiten eines Newsletters hinaus, der bislang vom
Dachverband verschickt wurde. Daher war die Einbahn-Kommunikation den Ansprüchen der DAH nicht mehr angemessen.
Für Dirk Hetzel, Referent für internetgestützte Prävention, war
es höchste Priorität, die Zusammenarbeit der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter zu verbessern. Dazu sollten die Kommunikationskanäle vernetzt werden. Darüber hinaus war es das Ziel,
projektbezogene Gruppenarbeit mithilfe eines Social Extranets
zu ermöglichen sowie ein verbandsweites Wissensmanagement
zu etablieren.

Usability und Finanzierbarkeit als Auswahlkriterien
Zur Auswahl einer passenden Lösung wurde zunächst eine
umfangreiche Marktanalyse erstellt und dabei auch Vertreter
der einzelnen Mitgliedsorganisationen involviert: In Workshops
gewann die Organisation Klarheit über ihre Erwartungen und
Anforderungen. Basierend auf den Ergebnissen wurde ein
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Dokumenten-Workflow zu Geschäftsprozessen
mit klaren Abläufen. So nutzen Sie das gesamte
Potenzial Ihrer Dokumente und der Workflow –
von Auftragserfassung bis zur Rechnungs stellung – wird zu einem echten Ertragsfaktor
für Ihr Unternehmen.
KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Infoline 0800 187 187 7
www.kyoceradocumentsolutions.de
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Social Intranets fördern
ortsunabhängigen
Informationsaustausch

Lastenheft erstellt, an dem sich die möglichen Lösungen messen lassen mussten. Am Ende setzte sich das Portal-Framework
Intrexx mit seiner integrierten Collaboration-Applikation durch.
Pluspunkte waren zum einen die intuitive Oberfläche und die
gute Usability. Neben der leichten Bedienbarkeit sprach zum
anderen vor allem die Wirtschaftlichkeit für das Produkt: Die
Lösung ist auch für eine Organisation wie die DAH finanzierbar.

Fazit

In nur drei Monaten von der Entscheidung bis zum Go-Live
wurde das Social Extranet mit Unterstützung durch den
Berliner Dienstleister City & Bits aufgebaut. Für eine erfolgreiche
Integration kann die Bedeutung einer guten Absprache mit
der Geschäftsführung und den verbandsweiten Stakeholdern
kaum unterschätzt werden. Darüber hinaus hat es sich bewährt,
in jeder Mitgliedsorganisation Key User zu benennen, die dazu
beitragen, das Portal zu bewerben.

Moderne Collaboration-Lösungen erlauben eine unternehmensweite und ortsunabhängige Zusammenarbeit – im genannten
Beispiel vor allem eine bessere Einbindung der ehrenamtlichen
Mitarbeiter in die Aktivitäten der DAH. Darüber hinaus können
digitale Projektgruppen leichter gebildet werden, in denen sich
Informationen und Aufgaben überregional bearbeiten und
Dokumente austauschen lassen.

Großer Pluspunkt: Projektbezogene Gruppenarbeit
Für einen großen Verband wie die Deutsche AIDS-Hilfe war es
wichtig, mit dem Tool überregional zusammenarbeiten und
Dokumente austauschen zu können. Die bisher über 70 fach
spezifischen Gruppen sind dafür eine geeignete Umgebung.
Hier spielt das Social Extranet seine Vorteile vor allem bei der
projektbezogenen Gruppenarbeit aus. Durch die Bündelung
aller Beteiligten sowie der dazugehörigen Diskussionen und
Dokumente wird sie besonders effektiv.
Ein Beispiel bietet die alle zwei Jahre stattfindende Selbst

22 | 23

hilfekonferenz „Positive Begegnungen“: In der dazugehörigen
fachspezifischen Projektgruppe findet ein großer Teil der Vor
bereitung statt. Dort werden gezielt bestimmte Themenbereiche besprochen.

Darüber hinaus können mit der Lösung Informationen schnell
gefunden und geteilt werden: Die Kommunikationsplattform
wird durch eine auf dem Wiki-Prinzip basierende Wissens
datenbank ergänzt. In dieser Applikation werden Dokumente
und Informationen zentral gesammelt, kategorisiert und
erläutert. Die Mitarbeiter und Ehrenamtlichen finden hier alle
wichtigen Informationen mithilfe der Volltextsuche.
n

Quellen
[1] w ww.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Drei-von-vier-Unternehmen-nutzen-Social-Media.html
[2] www.your-digital-workplace.com
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Enterprise Search bleibt die Königsdisziplin

Digital Workplace, Informationsmanagement, Single Point of Information Access,
Semantische Suche, Maschinelles Lernen, Deep Learning

In den letzten zwei Jahren wurden mehrfach neue Buzzwords
zum Thema Suche in Umlauf gebracht. Treiber sind in erster Linie
Beratungshäuser wie Gartner und Forrester, die regelmäßig die
Bewegungen am Markt analysieren und in Form von Markt
studien aufbereiten. Für zahlreiche Klienten ist das ein guter
Orientierungspunkt. Doch leider gibt es hier auch eine Schattenseite: Kaum hat sich ein Begriff etabliert, gilt er als veraltet und
ein neuer wird kreiert. Auch als Hersteller kann man sich dem
kreativen Formulieren von Neuigkeiten nicht völlig entziehen.
Doch unter dem Strich gibt die Wortwahl nicht den Ausschlag:
Letztlich wird die Praxis über den Erfolg einer Produktstrategie
entscheiden. Marketing löst keine technischen Herausforderungen und verbessert keine Geschäftsprozesse. Kunden fragen
nach wie vor nach einer unternehmensweiten Suche – sie haben
ein Suchproblem. Keiner fragt (bis jetzt) nach Insight Engines oder
Cognitive Search (Abb. S. 26). Zudem hat sich auch eine Enterprise
Search enorm weiterentwickelt und deckt heute ein viel breiteres
Spektrum an Anwendungslösungen ab als vor 10 Jahren.

www.intergator.de
Dr. Uwe Crenze ist seit 1993
geschäftsführender Gesellschafter der in Dresden ansässigen
interface:business Unternehmensgruppe. Zu ihr gehört die interface
projects GmbH, die mit intergator
ein führender deutscher Anbieter
von Enterprise Search-Lösungen
ist. intergator ist eine intelligente,
systemübergreifende Suchmaschine, Wissensmanagement- und
Analytics-Plattform.

Auf der anderen Seite sind Begriffe wichtig – mit ihnen verbindet
man Assoziationen. Sie sollten deshalb nicht zu oft gewechselt
werden. Und im Sinne der evolutionären Weiterentwicklung
einer Produktklasse können zusätzliche Begriffe dann für das
Erreichen einer neuen Qualitätsstufe durchaus angemessen sein.
Kunden interessieren sich aber nicht für die Systematik eines
Produktportfolios. Sie haben konkrete Aufgabenstellungen, für
die sie eine Lösung suchen. Die durch ein Produkt adressierbaren Lösungsszenarien sollten daher immer gegenüber einer
endlos langen Funktionsliste im Vordergrund stehen.

DOK. 4-2017

Thema | Enterprise Search

Automatismen – angepasst auf Anforderungen
Eines der Trendthemen des letzten Jahres ist das Maschinelle
Lernen und speziell das auf Neuronalen Netzen basierte Deep
Learning. Für Inhaltsanalysen und die Klassifikation von Dokumenten ist das Maschinelle Lernen schon seit langem eine
wichtige technologische Komponente beim Aufbau eines Suchindexes. Der Anteil der Nutzung Neuronaler Netze ist mit den
heutigen modernen Implementierungen auf Systemen mit
einem guten Preis-/Leistungsverhältnis enorm angestiegen.
Aufgrund der damit verbundenen besseren Wirtschaftlichkeit konnten diverse neue Anwendungsfälle erschlossen oder
wesentlich verbessert werden. Typische Beispiele hierfür sind
der Übersetzer von Google [1] und Verfahren zur Bilderkennung.
Technologie ist ein wichtiger Produktaspekt, aus dem sich
grundlegende Verkaufsargumente ergeben. Neben der Technologie des zur Anwendung kommenden Produktes darf man
jedoch den entscheidenden Einfluss der Qualität der zu analysierenden Daten und den konkreten Nutzen für die jeweiligen
Geschäftsprozesse nicht aus den Augen verlieren. Das sind die
maßgeblichen Hebel für den Erfolg im Umsetzungsprojekt.
Fehler in der Projektplanung kann die beste Technologie nicht
wettmachen.
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Zur Anforderungsanalyse gehört selbstverständlich, die Aufgabenstellung zu verinnerlichen. Vor der Kreation eines Automatismus sollte klar sein, wie ein „Sachbearbeiter“ die Aufgabe
lösen würde. Dabei werden schnell die Knackpunkte deutlich.
Erst dann können Heuristiken und Regeln belastbar abgeleitet
werden. Am Ende stellt sich die Frage, wie robust und in welcher Güte ein automatisches Verfahren Teilaufgaben in einem
Geschäftsprozess unterstützen kann. Und es muss die Frage
beantwortet werden, welchen Beitrag Enterprise Search für ein
bereichsübergreifendes und interdisziplinäres Arbeiten in einer
Organisation leisten kann.

Single Point of Information Access
Ein moderner Digital Workplace besteht aus einer signifikanten
Anzahl verschiedenster Werkzeuge. Es werden zahlreiche Systeme für die Pflege und Speicherung von Daten und Informationen verwendet. Viele Mitarbeiter benötigen Informationen aus
Systemen, mit denen sie nicht vertraut sind. Für die Anwender
und die sie betreuende IT ein Horrorszenario. Hier setzt Suche als
die zentrale Integrationskomponente für den Digital Workplace
an. Ganz nach dem Vorbild von Google für das Internet bildet die
Suche das Eingangstor für den Zugriff auf alle wichtigen digital
vorliegenden Informationen der Organisation.

Varianten für die Integration
der Enterprise Search in den
Digital Workplace

Über die Konnektoren der Enterprise Search werden alle
geschäftsrelevanten Informationen gebündelt und zugänglich
gemacht. Damit diese unübersehbare Menge an Informationen
handhabbar wird, muss die Suche Funktionen im Sinne eines
persönlichen Filters bereitstellen, welcher die handlungsrelevanten Informationen vollständig herauslöst. Auf der Grundlage
der gebündelten und gefilterten Informationsströme können
neben der Suche Informationsportale (Dashboards oder Cockpits) gespeist werden und deren Inhalte unter verschiedensten
Interessengruppen geteilt werden. Auf diese Weise können
neue Inhalte zu einem Thema sehr einfach verfolgt werden.

Enterprise Search & Wissensarbeit

Wandel betroffen, auf der anderen Seite ist er konfrontiert mit
der stetig voranschreitenden Digitalisierung von Geschäftsprozessen – von der Personalverwaltung, Warenwirtschaft und
Produktion bis hin zur Kundenbetreuung. Oft sagen Kunden:
„Wir müssen was tun.“ Diese Aussage beschreibt den aktuellen
Zustand in vielen Unternehmen sehr treffend. Die Unternehmen
müssen sich dabei zunächst ihrer digitalen Schätze bewusst
werden und sich darüber Gedanken machen, wie diese effektiv erschlossen werden können. Nutznießer sind insbesondere
neue Mitarbeiter, deren Einarbeitung durch Selbsthilfe auf der
Grundlage einer guten semantischen Suche wesentlich ein
facher verläuft. Enterprise Search ist im Kontext der Entwicklung eines umfassenden Wissensmanagements ein essenzieller
Lösungsbaustein.

Aufgrund der immensen Datenflut wird die tägliche Wissens
arbeit immer komplexer. Unternehmen und ihre Mitarbeiter müssen sich laufend neuen Herausforderungen stellen
und sich stets neues Wissen aneignen. Das Thema Wissens
management ist ein elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie und der IT-Strukturen des Unternehmens geworden.
Nicht ohne Grund wurde das Wissensmanagement in der neuen
ISO 9001:2015 festgeschrieben.
Der deutsche Mittelstand steht dabei vor großen Herausforderungen. Auf der einen Seite ist er stark vom demografischen

Sobald Daten aus den verschiedenen Anwendungssystemen
innerhalb eines Unternehmens aggregiert, ausgewertet und
analysiert werden, ist das Thema Enterprise Search auch ein
IT-Sicherheitsthema. Mitarbeiter und insbesondere Betriebsräte haben Bedenken hinsichtlich eines allumfassenden
(Wiederauf-) Findens von Informationen und dem Teilen von
Daten über Struktureinheiten hinweg. Solche Bedenken sind
in vielen Fällen unbegründet. Auf der anderen Seite sehen
viele Kunden ganzheitliche Wissensmanagement-Lösungen als
Chance für die Durchsetzung von Compliance und die Identifikation von IT-Sicherheitslücken.
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Universal Search
Findemaschine
Search & Analytics
Smart Search

Enterprise Search
Federated Search

Search-based Application

InfoApps

Anwendungsszenario:
Suche nach Experten

Cognitive Search
Insight Engine

In Organisationen wird nicht nur nach Inhalten gesucht. Die Suche nach Ansprechpartnern zu
bestimmten Themen oder nach Mitarbeitern mit spezifischem
Expertenwissen ist geradezu ein Klassiker. Leistungsfähige Analyseverfahren können hierzu einen exzellenten Beitrag leisten,
gäbe es da nicht den Schutz personengebundener Daten. Eine
solche Aufgabenstellung wird maßgeblich vom Datenschutz
und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte geprägt. Eine ausschließlich manuelle Erstellung von Skill-Profilen durch die Mitarbeiter scheitert aufgrund der nicht durchgängig vorhandenen
Motivation spätestens dann, wenn solche Verzeichnisse laufend aktualisiert werden müssen. Auch lassen sich die richtigen
Ansprechpartner meist nicht automatisch aus den Dokumenterstellern oder -bearbeitern ableiten, da viele Dokumente von
Dritten erstellt werden.
Bedingt durch die sehr unterschiedlichen Anforderungen und
Voraussetzungen in den einzelnen Organisationen muss ein
Expertenfinder sehr flexibel ausgelegt werden. Eine solche
Lösung liefert allein dadurch eine hohe Effizienzsteigerung bei
der Expertensuche, da alle geschäftsrelevanten Mitarbeiter
informationen in einem System zu finden sind, auch wenn sie in
verschiedenen Systemen gepflegt werden.
In der Regel werden Informationen zur zugehörigen Unternehmenseinheit aus dem Active Directory entnommen. Weitere Informationen kommen aus dem Telefonverzeichnis und
gegebenenfalls aus von den Mitarbeitern selbst gepflegten
Skill-Profilen, wodurch die Selbstdeklaration gesichert wird und
durch die Selbstverantwortlichkeit die Qualität der Informationen erhöht wird. Wichtig ist, dass durch die Aggregation der
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Informationen eine redundante und
damit fehleranfällige Pflege vermieden wird.

Die Basisfunktionalität eines Expertenfinders
beschränkt sich auf importierte (in anderen
Systemen bereits freigegebene) und explizit durch die Nutzer
manuell gepflegte Skills. Ist das Fundament geschaffen, können
weitere nützliche Funktionen in Angriff genommen werden, so
zum Beispiel:
n A
 nonyme Anfrage an Experten: Experten, die ihr Profil als
anonymisiert zugreifbar deklariert haben, können anonym
kontaktiert werden. Ihnen steht es dadurch frei, innerhalb
einer vorgegebenen Zeitspanne dem Suchenden zu antworten. Der Anfragende erhält eine Information, an wie viele
Experten sein Kontaktwunsch weitergeleitet wurde.
n K
 ollaborative Funktionen: In der Einbeziehung kollaborativer
Funktionen liegt ein großes Potenzial, wie die Ermittlung
von Wissensträgern über Empfehlungen anderer Mitarbeiter
(„Wer kennt jemanden, der …?“) und die Identifikation von
Wissensträgern durch die Inhalte, die sie mit anderen teilen.
Dies fördert auch die Vernetzung von Experten untereinander.
n S emantische Funktionen: Natürlich profitiert ein Expertenfinder wie jedes Suchszenario von semantischen Such
funktionen. Bei der Indexierung werden allen Dokumenten
die Begriffe, die das Unternehmensvokabular ausmachen
(Fachtermini, Abkürzungen, Bezeichnungen von Prozessen, Produkten, Organisationseinheiten, Projekten und Verfahren) zugeordnet und über anschließende Analysen die
aktivsten Autoren zu einem Thema identifiziert.
Auch die Visualisierung semantisch naher Begriffe für eine
Erweiterung und Einschränkung der Themen-Suche (Wort-
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wolke, Navigator) ist bei der Suche sehr nützlich. So können die
zu einem Autor automatisch ermittelten Themen dem Autor zur
Bestätigung vorgelegt werden und in sein öffentliches Profil aufgenommen werden. Nutzer können auf diese Weise ihre Profile
verfeinern und unerwünschte Schlüsselbegriffe ausschließen.
Ein Expertenfinder ist ein sehr instruktives Beispiel für eine typische Suche-basierte Anwendung, die nur auf der Basis einer
leistungsfähigen Enterprise Search umgesetzt werden kann.
Eine von den Inhalten des Unternehmens losgelöste Datenbankoder Verzeichnisdienst-Applikation kann nicht annähernd eine
solche Mächtigkeit erzielen.

Fazit
Enterprise Search ist kein Auslaufmodell. Im Gegenteil! Die durch
den technologischen Fortschritt erweiterten Anwendungs
gebiete sind noch lange nicht ausgeschöpft. Gleichzeitig steigt
der Bedarf an Suchlösungen für die schnelle Erschließung der
digitalen Schätze im Unternehmen deutlich an. Wenn auch noch
viele Wünsche offen sind: Das Ziel der Bereitstellung eines personalisierten Smart Information Assistant, der über alle Inhaltsquellen hinweg agiert, rückt immer mehr in Reichweite.
n
Quellen
[1] https://translate.google.com/?hl=de
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Community-Modell pusht
Wissensmanagement in neue Sphären
Unternehmenswissen, Collaboration, Community Driven Knowledge Management,
ECM, Gamification

www.elo.com
Karl Heinz Mosbach ist Geschäftsführer der ELO Digital
Office GmbH. ELO Digital Office
zählt zu den führenden Herstellern
von Systemen für EnterpriseContent-Management (ECM).
Spezialisiert hat sich das Stuttgarter Unternehmen auf digitale
Geschäftsprozesslösungen für alle
Branchen. ELO Digital Office
ist seit 20 Jahren am Markt und
mittlerweile in 17 Ländern an 21
Standorten vertreten. Vertrieben
werden ELO Produkte und Lösungen weltweit in rund 20 Sprachen
und über 40 Ländern.

„Wissen ist ein Schatz, der seinen Besitzer überallhin begleitet“
– so lautet ein Sprichwort aus China. Diese Erfahrung machen
auch Unternehmen, wenn sie einen Mitarbeiter verlieren, und
suchen daher nach Wegen, das in zahlreichen Projekten gesammelte Wissen im Betrieb zu halten. Entscheidend für das Gelingen dieser Aufgabe ist dabei die Beantwortung der Frage, wie
man Mitarbeiter dazu bringt, ihr Wissen zu teilen und anderen
zugänglich zu machen. Außerdem muss berücksichtigt werden,
welche Rolle die voranschreitende Digitalisierung und ECM bei
diesen Prozessen spielen.
Der Grundgedanke, der hinter dem Begriff „Wissensmanagement“ steckt, ist nicht neu: Als Disziplin wurde er bereits vor
rund 25 Jahren aus der Taufe gehoben. Bereits in den 1990er Jahren war im Rahmen des Konzeptes der Lernenden Organisation
die Idee entstanden, das vorhandene Wissen zentral zu sammeln
und verfügbar zu machen. Es sollte sich in den digitalen Strukturen der Unternehmens-IT abbilden lassen. Wissenssilos sollten
abgeschafft, Prozesse vereinfacht und Abhängigkeiten beseitigt
werden. Nach Willke meint Wissensmanagement die Gesamtheit
organisationaler Strategien zur Schaffung einer "intelligenten"
Organisation [1]. Mit Blick auf die Personen geht es um das organisationsweite Niveau der Kompetenzen, der Ausbildung und
der Lernfähigkeit der Mitglieder; bezüglich der Organisation um
die Schaffung, Nutzung und Entwicklung der kollektiven Intelligenz und des Gemeinschaftssinns; hinsichtlich der technologischen Infrastruktur um die Schaffung und effiziente Nutzung
der zur Organisation passenden Kommunikations- und Informationsinfrastruktur.

Wissensdatenbank ist nicht die Lösung
Als technologische Lösung für die definierten Wissens-Ziele verfolgte man die Idee, eine Datenbank zu verwenden. Diese sollten die Mitarbeiter – oder sogenannten Wissensmanager – mit
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ihrem Know-how und den aus Projekten gezogenen Erkenntnissen kontinuierlich füttern. Und aus diesem kollektiven Schatz
sollten sich wiederum alle bedienen können. In der Realität zeigt
sich aber, dass sich kaum jemand die Zeit nahm – oder diese
schlicht nicht hatte –, sein „Wissen“ sorgfältig zu dokumentieren.
Eine Art Datengrab anstelle einer aktuellen Datenbasis war die
Folge.
Auch hatte man übersehen, dass Informationen nicht gleich
Wissen sind, sondern lediglich ein Baustein auf dem Weg dorthin. Damit Wissen entsteht, gilt es, die Informationen zu identifizieren, zu sortieren, zu bewerten und in Relation zu setzen. In
diesem Zusammenhang wird zudem der Unterschied zwischen
explizitem und implizitem Wissen bedeutsam. Ersteres lässt
sich eindeutig formulieren und anderen relativ einfach mündlich oder schriftlich vermitteln. Letzeres jedoch nicht. Implizites Wissen ist schwer fassbar und manifestiert sich vor allem in
der Ausübung einer Tätigkeit. Damit lässt es sich nicht von den
zugrunde liegenden individuellen Erfahrungen und Bewertungen loslösen oder gar in eine Datenbank eingeben. Man geht
jedoch davon aus, dass 90 Prozent des Wissens in der Organisation implizit gebunden ist (vgl. [2]).

Digitale Welt als Blaupause
Um also die noch wenig genutzten Wissens-Ressourcen wertschöpfend einzusetzen, waren neue Ansätze erforderlich – und
die Digitalisierung gab dem Thema neuen Schub. Als eine Art
Blaupause diente dazu die im Privaten bereits gut etablierte
„digitale Welt“ in Form von sozialen Medien, Communitys und
Foren, in der die Teilnehmer interaktiv agieren.

Ziel war es nun, vergleichbare Unternehmensprozesse zu etablieren, die das Sammeln und Teilen von Wissen erleichtern
und so zu einem regelmäßigen Wissenstransfer beitragen, um
betriebliches Wissen nicht nur zu erhalten, sondern möglichst
auch zu erweitern. Diesen Ansatz hat sich auch ELO Digital Office
als Hersteller von ECM-Software bei der Entwicklung seiner
‚Business Solution Knowledge Management’ zu eigen gemacht.
Die Lösung sollte das Manko vorhandener Angebote ausgleichen, die lediglich darauf abzielten, das Unternehmenswissen
zu bündeln. Sie waren nicht immer intuitiv und ließen sich nur
unzureichend in die gewohnten Arbeitsabläufe der Belegschaft
integrieren. So war die Pflege der Wissensdatenbank ein zusätzlicher, oftmals belastender Arbeitsschritt. Zudem waren die
Datenbanken oft unübersichtlich. Dagegen sollte die Business
Solution durch die Erfahrung der Community wachsen und nicht
einfach Wissen verwalten.

Virtuelle Räume als Wissens- und Ideenpool
Für diese Herausforderung war eine interaktive und gleichzeitig
motivierende Arbeitsumgebung gefragt. Die Aufgabe bestand
darin, einen Ansatz zu finden, bei dem Wissen nicht nur in Foren,
Wikis und Blogs gesammelt und bereitgestellt wird. Gefragt
war vielmehr eine einfach zu implementierende KnowledgeManagement-Plattform mit hohem Geschäftsprozessbezug.
Gleichzeitigt musste diese Plattform einen hohen Motivationsanreiz bieten, eigenes, individuelles Wissen preiszugeben,
bewerten zu lassen und zu teilen.
Unter der strukturierten und übersichtlichen Benutzeroberfläche der Solution, dem sogenannten ‚Knowledge Board’,
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findet der Anwender Wissensräume, Diskussionsforen und Q&ASysteme vereint. Die Wissensräume lassen sich themenbezogen,
beispielsweise nach Projekt oder Abteilung, sortieren und an das
jeweilige Anwendungsszenario frei anpassen. Dort haben die
Anwender die Möglichkeit, Fragen zu stellen, Artikel zu verfassen oder neue Ideen einzubringen. Dank der Untergliederung in
separate Rubriken lassen sich Beiträge einfach auswählen bzw.
filtern. Dabei vereinfacht die Vergabe von Schlagwörtern die
Recherche bestimmter Themen. Um Informationen zu schützen
und einen kontrollierten Zugriff zu gewährleisten, kann jeder
Wissensraum im Bedarfsfall mit individuellen Zugriffsrechten
ausgestattet werden.

Ein erklärtes Ziel des Wissensmanagements ist neben der
Bündelung und Vernetzung auch die Bewertung des Wissens.
Die Lösung setzt hier bewusst auf Elemente aus der Welt der
Computerspiele und Sozialen Medien. So soll ein ausgeklügeltes Anreiz- und Belohnungssystem im Sinne von Gamification Mitarbeiter verstärkt motivieren, individuelle Kenntnisse,
Fähigkeiten und Erfahrungen preiszugeben und zu teilen.
Das Wissens- und Ideenmanagement erhält dadurch eine Art
Wettbewerbscharakter. Über den „Reputation Rank“, den Reputationswert eines Anwenders, kann anhand einer Kennzahl
eine Aussage darüber getroffen werden, wie aktiv er sich in der
Community einbringt.

Sehr interessant ist außerdem die Möglichkeit, direkt Feedback zu geben und Fragen unmittelbar zu beantworten oder
zu kommentieren. Bringt ein Mitarbeiter eine Idee ein, erhält er
stets automatisch eine Rückmeldung. So wird der Vorschlag als
„angenommen“, „umgesetzt“ oder „abgelehnt“ gekennzeichnet. Darüber hinaus können Fragen und Antworten als hilfreich
bewertet und die Beiträge in einem Ranking-System dargestellt
werden. Auf diese Weise lässt sich transparent nachvollziehen,
welche Beiträge die Leser bevorzugen oder welche Ideen umgesetzt werden. Besonders hilfreiche und positiv bewertete Beiträge erscheinen an höherer Stelle und erhalten mehr Aufmerksamkeit. Anhand der Markierung sehen Nutzer auf einen Blick,
ob bereits eine (beste) Lösung für das Problem gefunden wurde,
und können sich daran orientieren.

Einen zusätzlichen Anreiz bieten Auszeichnungen, so genannte
‚Badges’. Wie diese im Einzelnen aussehen, können Verantwortliche individuell festlegen und konfigurieren. Ein System
dieser Art motiviert die Mitarbeiter, sich an einer schnellen und
gemeinsamen Lösungsfindung zu beteiligen – ganz unabhängig
von Person und Hierarchie. Dies kommt der Innovationsfähigkeit
des Unternehmens zugute und bricht althergebrachte Strukturen auf. Fest steht: Es lohnt sich künftig für den Einzelnen, Wissen
zu teilen – profitieren wird hiervon schlussendlich die gesamte
Belegschaft.

Mitarbeiter ‚spielerisch’ ins Boot holen
Um Wissen zu managen, bedarf es – als zwingende Voraussetzung – einer passenden Technologie. Doch dann ist der Anwender gefragt, sein individuelles Know-how mit anderen zu teilen. Hier setzt der Gedanke des Community Driven Knowledge
Management an: Mitarbeiter kommunizieren und interagieren in
virtuellen Räumen und die Technologie macht den so generierten Wissensaustausch konsolidiert verfügbar. Dies funktioniert
umso besser, je mehr Mitarbeiter sich aktiv beteiligen, Lösungen
kreieren und Ideen generieren. So werden nicht nur langjährige
und erfahrene Mitarbeiter zu einer wertvollen Quelle für Innovationen, Weiterentwicklungen und Verbesserungen. Auch die
jüngeren Kollegen mit ihren oftmals frischen und disruptiveren
Ideen leisten einen zentralen Beitrag.
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Fazit
Die digitale Transformation sorgt für das technologische Fundament für das Wissensmanagement in Unternehmen und
entsprechende Lösungen sind mittlerweile verfügbar. Der technologiegestützte betriebliche Wissenstransfer kann jedoch nur
gelingen, wenn die Stimme der Mitarbeiter gehört wird und
Gewicht hat – und wenn im Unternehmen eine offene Kultur
herrscht, bei der sich jeder angesprochen fühlt und Wertschätzung erfährt. Allerdings darf das Erfassen von Wissen nicht als
Extraarbeit oder Belastung empfunden werden. Es muss quasi
spielerisch bzw. nebenher vonstattengehen.
n

Quellen
[1] Willke, Helmut: Systemisches Wissensmanagement. Stuttgart:
Lucius & Lucius, 1998.
[2]	Wah, L. (1999): Can knowledge be measured? In: Management
Review, Vol. 88, Mai, 1999.
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Bock auf Dialog:
Die neue Lust auf Teamwork
Eine neue Studie zeigt: Social Intranets machen Lust auf
Zusammenarbeit und steigern die Zufriedenheit mit der
internen Kommunikation.
75 Kommunikations-Profis nahmen für die Expertenbefragung
der School for Communication and Management Stellung
zu digitalen Kanälen der internen Kommunikation. Knapp
60 Prozent davon kommen aus Unternehmen mit mehr als
500 Mitarbeitern. Die Studie wurde jetzt veröffentlicht.

Social Intranet bringt die Zusammenarbeit auf Trab
Social Intranet, das heißt: Schluss mit E-Mail-Tennis, weniger Meetings – und trotzdem besserer Informationsfluss.
Mit Lösungen wie Intrexx arbeiten Sie digital in Teams und
Projektgruppen zusammen. Sie teilen Dokumente, tauschen
Wissen aus und erarbeiten gemeinsam Lösungen. Teamwork
geht damit unabhängig von Standort- und Abteilungsgrenzen
– auch auf Geschäftsreise oder vom Home-Office aus.

Wunderwaffe für den Wissensaustausch
Das Social Intranet kristallisiert sich als eines der zentralen
Business-Werkzeuge zum Informations- und Wissensaustausch
heraus. Der Studie zufolge wecken solche Lösungen die Lust auf
mehr und bessere persönliche Zusammenarbeit.

Intrexx ist die Lösung für ein modernes Social Intranet

Social Intranets verbessern die interne Kommunikation

Die Untersuchung bestätigt auch einen Trend, der schon in der
Vorjahres-Studie erkennbar war: In Unternehmen, die ein Social
Intranet einsetzen, ist die große Mehrheit (77,77 Prozent) sehr
oder eher zufrieden mit der internen Kommunikation. Für Unternehmen ohne Social Intranet ergibt sich ein gegenteiliges Bild:
62,5 Prozent sind hier weniger oder gar nicht zufrieden.

Social Intranet mit Intrexx ist mehr als ein simpler Chat:
Binden Sie weitere Applikationen und Systeme ganz nach
Ihren Wünschen ein! So wird der Activity Stream zum digitalen Arbeitsplatz, an dem alle Informationen zusammenfließen.
Jeder Mitarbeiter erhält hier die für ihn wichtigen Informationen. Workflow statt Information Overflow!
Testen Sie Intrexx jetzt unter
www.intrexx.com/intrexx-demo

Die gesamten Ergebnisse der Studie gibt es zum kostenlosen
Download unter: www.intrexx.com/studie-digitales-arbeiten
United Planet GmbH
Postfach 17 31 | 79017 Freiburg | Germany
Tel.: +49 761 20703-605
info@unitedplanet.com
www.unitedplanet.com

VR/AR-Technologien

Interview | „Augen-Blicke“

Datenbrillen, Virtual Reality, Augmented Reality, AR-/VR-Assistenzsysteme,
Industrieanwendungen

Längst sind Virtual- und Augmented-Reality-Produkte mehr
als nur Spielzeuge für Computerspieler und Technik-Nerds und
bieten mittlerweile beste Voraussetzungen, um sie in vielen
Branchen zu nutzen: So helfen VR- und AR-Lösungen im Marketing und Vertrieb genauso wie in der Produktionsplanung, im
Qualitätsmanagement, bei Wartung, Reparatur oder bei einer
Schulung.
Reiseplanung mit VR-Brille

In der Industrie wird Virtual Reality zwar bereits seit Jahrzehnten
genutzt, doch hat sich das Portfolio mit der Zeit enorm
verändert und damit einhergehend die Möglichkeiten. So
arbeitet auch das Optikunternehmen ZEISS seit Jahren an
Lösungen in diesem Bereich und bietet nun ein VR-Headset,
bei dem der Smartphone-Bildschirm als Display dient – für das
DOK.magazin Anlass zum einem Gespräch mit Franz
Troppenhagen, dem VR-Experten bei ZEISS über die Perspektiven zukünftiger Anwendungen.
Herr Troppenhagen, sprechen wir zunächst über den
aktuellen Status quo: Wie können VR oder AR als Assistenzsysteme heute eingesetzt werden?
Durch die rasche Entwicklung der Hardware in den vergangenen
Jahren haben sich die Möglichkeiten sehr verändert. Ein Smartphone verfügt mittlerweile über genügend Rechenleistung
und kann auch komplexere Software nutzen. Darüber hinaus
genügt die Displayauflösung den, für VR erforderlichen optischen Ansprüchen. Als Industrieanwendungen sind VR-Systeme
bereits bei Schulungen im Einsatz, in der Wartung und Produktionsplanung und generell bei allen Simulationen.

32 | 33

ZEISS ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern der optischen und optoelektronischen Industrie. Die ZEISS Gruppe
entwickelt, produziert und vertreibt Messtechnik, Mikroskope,
Medizintechnik, Brillengläser sowie Foto- und Filmobjektive,
Ferngläser und Halbleiterfertigungs-Equipment. Mit seinen
Lösungen bringt der Konzern die Welt der Optik weiter voran
und gestaltet den technologischen Fortschritt mit.
Franz Troppenhagen, VR Experte
bei ZEISS

Auch Augmented Reality, also eine digitale Überblendung
dessen, was der Mensch wirklich sieht, wird bereits genutzt.
Ein Massenphänomen wie das Spiel Pokémon Go auf einem
Smartphone zeigt deutlich, wie schnell eine AR-Anwendung
auch in unser alltägliches Leben treten kann.
AR und VR werden oft in einem Atemzug genannt, unter
scheiden sich jedoch deutlich. Wo ziehen Sie die Trennlinie?
Virtual Reality bezeichnet das völlige Eintauchen in eine andere
Realität. Das kann ein Film in 360 Grad sein, ein Computerspiel
oder eine virtuelle Fabrik, in der Abläufe und Prozesse simuliert
werden. Dazu sind VR-Brillen nötig, die einen Einfluss der Außenwelt soweit wie möglich ausblenden.
Augmented Reality dagegen führt die reale Welt mit digitalen
Ergänzungen zusammen – eine computergestützte Erweiterung
der Realitätswahrnehmung. Die Hardware dazu unterscheidet
sich demnach deutlich von einem VR-Headset.
Im Entertainment-Bereich bietet VR immense Möglichkeiten.
Ist bereits Content verfügbar, der mit der aktuellen VR-Hardware gut genutzt werden kann?
Ja, und das Motto heißt hier „mittendrin statt nur dabei“. So sind
beispielsweise 360-Grad-Videos von Konzerten oder anderen

www.zeiss.com

Events eine Option, die Fans mitten in das Geschehen zu ziehen.
Sehr viel genutzt werden auch 360-Grad-Panoramaaufnahmen
von Google Street View in VR-Brillen, was insbesondere bei der
Urlaubsplanung hilfreich sein kann. Reiseveranstalter arbeiten
ebenfalls mit VR: Urlauber können sich hier schon vorab ein Bild
von ihrer Kabine auf dem Kreuzfahrtschiff machen. Darüber
hinaus gibt es schon tausende Spiele in den App-Stores für
mobile VR-Headsets.
Werden VR bzw. AR in der Zukunft zu einer flächen-,
branchen- und themenübergreifenden Technik in
unserem Alltag?
VR-Technologie hat ja – wie gesagt – bereits Einzug in Gesellschaft und Industrie gehalten, weil sie dort einen Mehrwert
liefert. Auf der einen Seite bieten sie also Entertainment, indem
man in die neuen VR-Welten eintauchen kann. Auf der anderen
Seite können Industrieanlagen dreidimensional dargestellt werden, was die Arbeit mit Produktionsmaschinen, Antriebstechnik
oder anderen anspruchsvollen Mechanismen enorm erleichtert.
Für Augmented Reality – als Fortsetzung dieser Entwicklung –
sind weitere vielversprechende Anwendungen denkbar – stellen
Sie sich einen Techniker vor, dem die AR-Brille Anweisungen und
Anleitungen gibt. Auch für die Navigation in Städten kann diese
Technik wesentliche Vorteile bieten.
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Wie erleben Sie mögliche Vorbehalte gegen diese
Technologie?
Gegen die Technologie selbst gibt es wenige Vorbehalte und
vor allem in der industriellen Nutzung bei Simulationen, Piloten
trainings und anderen Anwendungen gehört die virtuelle Realität schon lange zum Arbeitsalltag.
Allerdings kann bei einigen Nutzern die sogenannte Motion
Sickness auftreten, eine Art Seekrankheit, die durch das
Eintauchen in die virtuelle Welt verursacht wird. Mittlerweile
gibt es aber Smartphones, die für Virtual Reality optimiert sind,
mit hochauflösenden Displays und einer minimalen Latenzzeit.
Für das Gleichgewichtsorgan ist diese Verzögerung zwischen
der eigenen Kopfbewegung und der Bewegung im Bild entscheidend. Auch die Programmierer lernen täglich dazu und
verbessern die Qualität der Apps, um ein störungsfreies Erleben
zu ermöglichen.
Wie wird VR das Marketing in verschiedenen Produkt
bereichen verändern?
Letztlich profitieren alle Produkte, die nicht aus dem Regal
verkauft werden können, von einer Darstellung in der Virtual
Reality. Für jeden Autohersteller gehört ein Online-Konfigurator
zum Standard. Nur im Autohaus selber hatte ich bislang keine
Möglichkeit, mich virtuell in mein neues Auto zu setzen und
die Ausstattung weiter zu konfigurieren. Audi und BMW sind da
Vorreiter, sie haben bereits VR-Konfiguratoren im Einsatz. Auch
Reisebüros profitieren: Ich hatte es schon kurz angesprochen,
dass 360-Grad-Fotos und -Filme im VR-Headset einen realistischen Eindruck des Urlaubsortes vermitteln und so bei der Beratung unterstützen können.
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Bezieht sich das auf B2C-Marketing oder kann VR auch im
B2B-Sektor für Innovationen der Marketingmaßnahmen
sorgen?
Im industriellen Bereich lässt sich VR ebenso im Bereich der
teuren Investitionsgüter einsetzen. Ob Maschinen, Transportmittel oder Bauprojekte: Hier zählt der optische und realistische
Eindruck, und dieser lässt sich über Virtual-Reality-Modelle effizient abbilden. Fehler oder nicht übereinstimmende Anforderungen können auf diese Weise schneller entdeckt und behoben
werden, ohne schweres Gerät in die Hand nehmen zu müssen.
Wann wird ein VR- oder AR-Headset in unserem Alltag zu
sehen sein?
VR-Headsets, mit denen sich ein Auto konfigurieren lässt oder
man Reiseangebote ansehen kann, sind bereits auf dem Markt
und dringen auch in weitere Bereiche vor. Film und Computerspiele sind traditionell stark in der Adaption dieser Technologien.
Ehe allerdings AR-Headsets zu unserem Alltag gehören werden,
werden sicher noch einige Jahre vergehen. Die Produkte selber haben allerdings einen massiven Einfluss: Vor dem iPhone
beispielsweise galten Touch-Displays als wenig chancenreich –
heute sind diese Geräte nicht mehr wegzudenken. Insofern kann
sich der Markt auch schnell ändern. Wir sind gespannt darauf,
was die Menschen in Zukunft nutzen werden.
Herr Troppenhagen, wir danken Ihnen sehr für diesen
Überblick zum Stand von VR- und AR-Technologien.

n

Geschäftsprozess-Automatisierung

Digitalisierung – nur „echt“ durch
Prozess-Automatisierung
Business Process Management, Low-Code-Plattformlösungen, agile Technologien

Die Digitalisierung und Automatisierung definierter Geschäftsprozesse ist für Unternehmen kein rein technischer, sondern
vor allem ein betriebswirtschaftlicher, unternehmensweiter
Kommunikationsprozess – verstanden als interdisziplinärer und
abteilungsübergreifender Prozess unter Beteiligung von C-Level,
Fachabteilungen und IT. Wie jeder betriebswirtschaftliche
Vorgang können sie auch Mehrwert schaffen.
Eine wirkliche Digitalisierung besteht dabei nicht nur aus dem
Implementieren von Applikationen am Front-End, sondern
auch aus dem Anbinden dieser Anwendungen an die geschäftskritischen Kernsysteme und Datenbestände im Back Office.
Der Druck zum Einsatz automatisierter Betriebsabläufe kommt
dabei hauptsächlich von den Kunden: Diese digitalisieren
zunehmend ihre Customer Journey und ihre Interaktionen
mit Unternehmen, indem sie Angebote und Dienste online
per Smartphone oder Laptop sichten und auch in Anspruch
nehmen. Gerade jüngere Generationen verlangen immer mehr
nach der Dienstleistung im App-Look-and-Feel. Gestandene
Unternehmen stehen hier vor großen Herausforderungen, da sie
häufig parallel dazu ihre konservativere Klientel mit konventionelleren Abläufen, wie einem Beratungsgespräch oder auch der
schriftlichen Korrespondenz per Brief bedienen müssen. Zudem
haben sie einen größeren Bestand an Daten und Applikationen,
in die die neuen Prozesse einzubinden sind.

www.bizagi.com
Gerhard Unger, General Manager
DACH bei Bizagi. Über 500
Unternehmen weltweit nutzen
Bizagi zur Modellierung und
Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Sie verbessern so ihre
operative Effizienz, beschleunigen
die Markteinführung ihrer
Dienstleistungen und Produkte
und erhöhen die Agilität ihrer
Geschäftsmodelle sowie ihres
Unternehmens.

Konsequent zu Ende gedacht
Unternehmensintern erzeugen Rationalisierung und das Verlangen nach höherer Effizienz den Druck, bestehende Prozesse
so effizient und schnell wie möglich ablaufen zu lassen. Zudem
definieren Regularien und Vorschriften strengere Kriterien an
die Compliance.
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Ein aktuelles Beispiel ist die neue EU-DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung). Sie stärkt ab Mai 2018, wenn sie verbindlich
in Kraft tritt, die Rechte des Verbrauchers zur informationellen
Selbstbestimmung. Wenn ein Kunde nach einem Anbieterwechsel eine Herausgabe und Weiterleitung seiner persönlichen
Daten vom alten Dienstleister verlangt, müssen Prozesse definiert werden, um diesem Ersuchen in jedem Fall Folge zu leisten.
Vergessen ist nun kein Kavaliersdelikt mehr: Bei einer meldepflichtigen Offenlegung von Verstößen gegen den Datenschutz
ist es unternehmenskritisch, alle Betroffenen innerhalb von
72 Stunden zu informieren. Automatisierung kann hier helfen,
hohe Bußgelder zu verhindern.

Transformation ist eine kollaborative Aufgabe
All diese Faktoren erzeugen häufig ein diffuses Krisenbewusstsein und setzen digitale Transformation auf die Tagesordnung.
So erklärten 86 Prozent von rund 1000 Entscheidern, die 2016
weltweit im Rahmen des „The Agility Trap Research Report“ [1]
befragt wurden, dass die digitale Transformation eine strategische Herausforderung für ihre Geschäftsmodelle darstelle.
Weitere Ergebnisse der von Bizagi beim Marktforschungsunternehmen Loudhouse beauftragten Studie zeigen, wer die Transformation antreibt: Laut Einschätzung der Befragten kommen
Ideen zur digitalen Transformation am wahrscheinlichsten von
Entscheidungsträgern in den Bereichen Operations (so 57 Prozent der Befragten), IT (55 Prozent) und den Fachabteilungen
wie HR, Finance, Sales oder anderen (52 Prozent) – für knapp
40 Prozent der Befragten aber durchaus auch von den Verantwortlichen für die Customer Experience. Nur 26 Prozent der
eigentlich zuständigen Experten im Bereich Business-Prozesse
spielen laut Einschätzung der Befragten beim Definieren der
Ziele und Ideen rund um die Digitalisierung eine Rolle. Sobald
die digitale Transformation dann wirklich starten soll, sehen
dann aber 57 Prozent der Befragten die Business-Prozess-Experten als die effektivsten Umsetzer der digitalen Transformation in
der Pflicht.
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Viele Interessen treiben die Umwandlung an und müssen an
einem Tisch zusammengebracht werden. Diese Initiativen
beeinflussen dabei den Ablauf von Geschäftsprozessen – sowie
damit den unternehmerischen Erfolg – und haben zugleich
auch Folgen für die IT-Infrastruktur und die Funktion von Dienstleistungen oder Anwendungen. C-Level, Business-Manager und
IT-Fachleute stehen vor einer gemeinsamen Aufgabe, die sie
nur kollaborativ lösen können.

Integration aller Geschäftsprozesse
Viele Digitalisierungsprojekte scheitern aber – nicht am Mangel
an Ressourcen und Technologien, sondern an der Unklarheit der
Ziele, einer mangelhaften Kommunikation der Beteiligten sowie
an einer rein oberflächlichen Digitalisierung. Schon der Begriff
„digitale Transformation“ ist ein weites Feld. Oft verstehen
Entscheidungsträger darunter nur eine schnelle Installation einer
App oder eines Web-Formulars als zusätzlichem Touch-Point für
Kunden. Dabei übersehen Unternehmen, dass selbst ein Post
oder eine Anfrage in Social-Media-Kanälen unter Umständen
einen Geschäftsprozess auslösen kann – oder zumindest aus
lösen sollten.
Eine solche „echte“ Digitalisierung besteht aber nicht nur aus
dem Entwickeln und dem Implementieren von Applikationen am
Front End, sondern auch aus der Anbindung an die Kernsysteme
und Datenbestände von Unternehmen mit umfang
reichen
Alt-Systemen. Die gesammelten Daten und Kunden
anfragen
versanden, wenn sie nicht an Back-Office-Anwendungen und
-Datenbanken weitergegeben werden. Für den Kunden bedeutet dies dann schlicht und einfach, dass seine Anfrage ignoriert
wurde. Automatisierung darf nicht am Front End stoppen, sondern muss alle notwendigen Applikationen und Infrastrukturen
umfassen. Sie schafft auch keine neuen Datensilos, die einen
punktuellen Prozess schnell bedienen können, aber nicht in die
sonstige Architektur der Unternehmensprozesse und IT-Infrastruktur eingebettet sind. Diese Architektur muss dabei helfen,
aktuelle Technologien und ältere Datensysteme als auch zukünftige Technologien zu verknüpfen.

Modellierung von Geschäftsprozessen: Low-Code-Lösungen ermöglichen
die Planung von Geschäftsabläufen per Drag & Drop.

Plattform-Lösung als technologische Basis
Dies erfordert ein Zusammenspiel von Business-Abteilungen
und IT-Verantwortlichen. Das wiederum führt zu neuen Prob
lemen: Die Fachabteilung sieht ihre Geschäftsvorgaben, die
IT die technischen Möglichkeiten. Dabei können die Beteiligten
Vorschläge und Ideen der jeweils anderen Seite nicht beurteilen.
Jeder hat zudem seine eigenen Erwartungen an und Befürchtungen gegenüber den Veränderungen, die eine digitale Transformation mit sich bringt. Der Business-Prozess-Spezialist sieht
sich mit enormem Erfolgsdruck konfrontiert. IT-Leader scheuen
die Herausforderungen und rufen insgeheim nach einer externen Consulting-Firma. Administration und Support fürchten vor
allem die Beeinträchtigung ihrer täglichen Arbeit. Mitarbeiter im
Kundenkontakt wollen zum Beispiel nur die Applikation eines
Live-Chat-Tools, nicht aber die Möglichkeiten zur Steigerung
und Überprüfung ihrer Effizienz.

Bei der Definition und Implementierung von automatisierten
Geschäftsprozessen brauchen IT und Business daher Technologien, die einen Dialog und kollaborativen Ansatz ermöglichen.
Low-Code-Plattformlösungen zur Digitalisierung bieten dafür
eine gemeinsame Sprache, Diskussionsplattform und Arbeitsgrundlage für alle Beteiligten im Unternehmen.

Fazit
Durchgängige Automatisierung und effektive Kommunikation
in einer gemeinsamen „Sprache“ sind aber nur zwei Kriterien für
eine erfolgreiche digitale Transformation. Diese beruht zudem
auch auf der Akzeptanz der Prozesse durch die Kunden und
Sachbearbeiter, die mit den Abläufen leben müssen. Kunden
wollen neu definierte, einfache, nachvollziehbare Prozesse mit
schneller Rückmeldung. Gleich über welchen Kanal der Kunde
mit dem Unternehmen interagiert, erwartet er dabei immer die
gleiche Service-Qualität.
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Die Definition von Prozessen
ist ein permanenter Prozess

Die Mitarbeiter wiederum sollten mit den Prozessen gut arbeiten können. Sie müssen über alle relevanten Informationen
verfügen, um die an den Kundenwünschen, aber auch an
Unternehmensinteressen gemessenen richtigen Entscheidungen treffen zu können. Digitale Transformation definiert daher
nicht nur Abläufe, sie präsentiert die richtigen Daten zur richtigen Zeit im jeweiligen Kontext.
Digitale Prozesse funktionieren dann reibungslos, wenn sie sich
an den vorhandenen personellen oder technischen Unternehmensressourcen orientieren. Daher erkennen gut definierte
und automatisierte Prozesse mögliche Engpässe und verteilen
die verfügbaren Ressourcen bedarfsgerecht. Kognitive Technologien aus dem Bereich des Machine Learning ermöglichen
zum Beispiel die Analyse von Anfragen an das Service Desk und
eignen sich für eine effiziente Steuerung von Prozessen der
Kundeninteraktion.
Nicht zuletzt muss Digitalisierung schnell vonstattengehen und
sich flexibel an wachsende Anforderungen anpassen. Plattformlösungen zur digitalen Transformation ermöglichen die einfache
Festlegung von Prozessen, deren Test im Alltag, die schnelle
Änderung und im schlimmsten Fall auch das rasche Verwerfen

38 | 39

von Prozessen. Digitale Transformation erfolgt nicht unbedingt
durch den großen strategischen Plan von oben, der – wenn er
dann endlich verwirklicht wurde – in aller Regel schon wieder
überholt ist, weil sich die Marktbedingungen geändert haben.
Häufig startet sie im Kleinen, um schrittweise das Unternehmen
immer weiter zu digitalisieren.
Digitale Transformation darf und muss also keine Vision sein.
Sie ist vor allem die an der Praxis orientierte Digitalisierung
und Automatisierung von Prozessen. Sie funktioniert daher am
besten, wenn alle Beteiligten miteinander die Ziele konkret – im
Kleinen und Bottom-up – definieren. Agile Technologien zur
Low-Code-Definition von Abläufen ermöglichen die Interaktion
aller Beteiligten. So entstehen effektiv und schnell optimale,
bedarfsgerechte Prozesse – die nicht nur funktionieren, sondern
auch Mehrwert generieren.
n

Quelle
[1] http://go.bizagi.com/EMEA_DACH_2016_Q2_AgilityTrap_LPAG_01_
Registration.html
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Plädoyer für die analoge Kompetenz

Digitalisierung, HR-Consulting, Personalplanung, Mitarbeiterbindung

Bei der Digitalisierung mit ihren weitreichenden Auswirkungen
auf die Arbeitswelt geht es mittlerweile nicht mehr nur um
E-Mail, Video oder andere Kommunikationsmittel, die orts
unabhängiges Arbeiten ermöglichen. Sondern sie erfasst auch
ganze Geschäftsmodelle, mithin sogar das Berufsbild. Dies spiegelt sich in der kürzlich erschienenen Studie eines Personaldienstleisters wider [1]: 65 Prozent der weltweit befragten
Arbeitgeber geben an, dass die Berufe und Qualifikationsprofile,
welche in der nahen Zukunft gefragt sein werden, heute noch
gar nicht definiert sind. Im Rückschluss stehen Personalabteilungen und HR-Dienstleister vor der Aufgabe, ihre Rolle neu zu
definieren.
Damit werden die Auswirkungen dieser Entwicklung sowohl für
Unternehmen als auch für ihre Mitarbeiter spürbar: Während
erstere unter dem Druck stehen, einerseits hochqualifizierte
Mitarbeiter zu rekrutieren sowie andererseits vorhandene Mit
arbeiter weiter zu qualifizieren, steigt für die letzteren die
Arbeitsbelastung. Diese Diskrepanz wird besonders in der ITBeratung immer deutlicher. Denn bei den Herausforderungen
des digitalen Zeitalters geht es nicht nur um Methoden, Tools
und Benefits, sondern vor allem die richtige Geisteshaltung.
Denn oftmals stehen den Chancen, welche die Digitalisierung
zweifelsohne mit sich bringt, gewichtige Hürden gegenüber.
Und genau diese gilt es, zu meistern.

www.pentasys.de
Martin Lehnert leitet das Personalmanagement der PENTASYS AG.
Als Partner und Ratgeber unterstützt
PENTASYS seine Kunden bei den
technologischen Herausforderungen
der Digitalisierung. Das 1995 ge
gründete Unternehmen, das seit 2014
Teil der AUSY-Gruppe mit Sitz in
Paris ist, beschäftigt derzeit 500 ITConsultants und Softwareentwickler
und unterhält Büros in Nürnberg,
Stuttgart, Frankfurt, Köln und
Hamburg.

Personalplanung als wichtiger Business-Faktor
IT-Beratungen wie die Pentasys AG spüren die Digitalisierung an
erster Stelle, besonders wenn es darum geht, qualifizierte
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Mitarbeiter für diese Aufgaben zu finden. Erfolg und Kunden
zufriedenheit stellen sich dort ein, wo der richtige Mitarbeiter
auf die passende Projektanforderung trifft. Den für ein Projekt
geeignetsten Consultant auszuwählen und einzusetzen, ist
demnach eine besondere Aufgabe. Im Beratungsgeschäft
erfordert dies ein sehr genaues Zusammenspiel zwischen der
Personalabteilung, den Fachbereichen und dem übergeordneten Management.
Viele Beratungsunternehmen vertreten immer noch die
Philosophie, dass Fehlallokationen, die aus dem Geschäfts
prozess beinahe zwangsläufig entstehen, von den Beratern am
Projekt wieder „herausgeholt“ werden müssen. Die Pentasys AG
hat sich bewusst für ein anderes Modell entschieden: Hier
entsteht der Geschäftserfolg in langfristigen Projekten, die in
vertrauensvolle Kundenbeziehungen eingebettet sind. Dies
ermöglicht es, Mitarbeiter projektunabhängig einzustellen.
Dies mag aus betriebswirtschaftlicher Sicht zunächst wider
sinnig erscheinen. Stellt man aber die Kosten für Personalfluktuation denjenigen eines Mitarbeiters in vorübergehend projektfreier Zeit gegenüber, ergibt sich keine allzu große Differenz.
Auf der anderen Seite steht der Mitarbeiter für Themen wie
Akquisition und interne Workshops zur Verfügung. Ebenso
können projektfreie Phasen für die Weiterbildung genutzt
werden. Der größte Gewinn ist jedoch der Motivationseffekt für
das Team. Wer weiß, dass das Unternehmen hinter ihm steht,
geht proaktiver an seine Projekte. Im kurzlebigen digitalen
Zeitalter zählt also, paradoxerweise, vor allem die langfristige
Mitarbeiterbindung.

Programmierern in den letzten Jahren verändert – und der
DGB kommt in einer neuen Studie zu der Schlussfolgerung, dass
die Digitalisierung die Arbeitsbelastung signifikant erhöht [2].
Dies lässt sich schwer bestreiten: Die ständige Verfügbarkeit der
Kommunikationsmedien hat gerade im Dienstleistungsbereich
eine „Anything Goes“-Mentalität zur Folge. Dienstleister sollen
am besten 24/7 erreichbar sein. Wo die Lieferung digitaler Güter
– wie beispielsweise Softwareprodukte – ortsungebunden ist,
entsteht globaler Wettbewerb und der Anspruch, sie überall und
sofort zu erhalten.
In dieser Konstellation kommt der Personalplanung die Aufgabe zu, sich schützend vor Mitarbeiter zu stellen, wenn ihre
Bedürfnisse mit den Anforderungen des Kunden kollidieren.
Gerade Berater mit viel Erfahrung stellen zuweilen persönliche
Bedingungen für ihre Tätigkeit: Ihre Reisebereitschaft ist eingeschränkt, wenn sie bereits familiär gebunden sind. Und nicht
jeder möchte eine Laufbahn mit Personalverantwortung einschlagen. Auch denken sie oft kritisch über Projekte und ziehen
sich nicht jeden Schuh an, der ihnen hingestellt wird.
Das Management muss solchen Mitarbeitern einen Gestaltungsspielraum eröffnen, in dem sie sich ihre Wünsche an die eigene
Karriere erfüllen können. Hierdurch gelingt der erwähnte
„Match“ zwischen Mitarbeitern und Projektanforderungen oft
ganz von allein; beispielsweise indem die Mitarbeiter selbst
ständig ihre Weiterbildung auf die Technologie fokussieren,
welche besonders oft vom Kunden nachgefragt wird.

Fazit
Eigene Gestaltungsspielräume werden eingefordert
Um den Erwartungen ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden,
müssen gerade IT-Dienstleister eine genaue Analyse von deren
Bedürfnissen vornehmen. So hat sich auch der Arbeitsplatz von
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Um für die Digitalisierung bereit zu sein, liegt es an den Unternehmen, Wünsche der Mitarbeiter und Anforderungen des
Projektgeschäfts in Einklang zu bringen. Auch müssen sich
Arbeitgeber gegen immer kürzer werdende Aufmerksamkeitsspannen, immer intensivere Abwerbeversuche über die

sozialen Medien wie auch gegen steigende Arbeitsbelastung
ihrer Mitarbeiter wappnen. Das Wertegerüst eines Unter
nehmens ist damit umso mehr zu betonen. Dazu gehört auch
Verbindlichkeit in den Aussagen gegenüber Bewerbern und
darüber, wie die Position ihren Karrierewünschen gerecht
werden kann.
Produktivität und persönliche Ansprüche müssen sich dabei
keineswegs im Weg stehen. Es gilt besonders im Beratungs
geschäft, die analogen Werte des Unternehmens in den Mittelpunkt zu stellen: Das menschliche Miteinander, die
Selbstwirksamkeit des Einzelnen im Unternehmen sowie die
individuellen Gestaltungsspielräume, welche den Mitarbeitern
auf ihren Karrierewegen und im täglichen Projektgeschäft zur
Verfügung stehen.
n

Quellen
[1]	Manpower Group:
The Skills Revolution, 2017
(https://www.manpower.de/fileadmin/manpowergroup.de/
Download/MG_Skills_Revolution.pdf)
[2] Deutscher Gewerkschafts Bund:
DGB-Index Gute Arbeit, 2017 (http://www.dgb.de/
themen/++co++5caff2ae-2f62-11e7-ab1c-525400e5a74a)
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Die digitale Akte – nicht ohne Folgeprozesse

Digitale Personalakte, automatisierte HR-Prozesse, Dokumentenmanagement,
grafische Workflow-Modellierung, Ad-hoc- und Checklisten-Workflows

www.IQDoQ.de
Frank Rüttger ist Geschäftsführer
bei IQDoQ. Das Tochterunternehmen
der Materna-Gruppe hat sich auf
Software für effizientes Dokumentenmanagement spezialisiert. Seit über
25 Jahren realisiert IQDoQ digitale
Aktenlösungen, die dokumentbasierte
Prozesse spürbar vereinfachen und
erleichtern. Heute stehen die Produktmarken HyperDoc und IQAkte
für ein effizientes zukunftssicheres
Dokumentenmanagement, das sich
in rund 1.000 Projekten bewährt hat.

Die digitale Transformation der Personalabteilung beginnt
in aller Regel mit dem Einscannen vorhandener Ordner und
Aktenstapel, um diese in Zukunft als digitale Personalakte elektronisch zu verwalten. Aber oft genug endet sie damit schon,
und die nachgelagerten HR-Prozesse bleiben unberücksichtigt.
Ein Grund dafür liegt in der mangelnden oder aber unflexiblen
Prozessunterstützung vieler gängiger Softwarelösungen: Denn
mit dem bloßen automatisierten Erstellen und Verteilen von
Dokumenten innerhalb der Software lassen sich die komplexen
Anforderungen des HR-Sektors nicht abbilden.
So werden in den Personalabteilungen über lange Zeit gewachsene Checklisten eingesetzt – auch nach Einführung einer digitalen Personalakte. Dort ist genau aufgeführt, welche Änderungen
in den Unterlagen vorgenommen, wie diese dokumentiert und
welche zusätzlichen Schritte beispielsweise für die Abrechnung
angestoßen werden müssen. Aus Gewohnheit, Unkenntnis oder
einfach, weil der gewählte Anbieter keine Prozessunterstützung bietet, bleiben diese handschriftlichen Dokumentationen
weiterhin bestehen.
Diese Abläufe systembasiert abzuwickeln bedeutet im Ergebnis
automatisierte HR-Prozesse durch elektronische Workflows. Je
nach Softwareunterstützung kommen dafür unterschiedliche
Varianten zum Einsatz, bei denen die Abfolge von Aktivitäten
klar definiert, den verantwortlichen Mitarbeitern zugewiesen
und mit Bearbeitungsfristen und Eskalationsregeln versehen
wird.

Der Klassiker: Grafische Workflow-Modellierung
In der IT werden Workflows meist ganz klassisch als grafisches
Prozessdiagramm modelliert. Diese typischen Ablaufdiagramme
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verzweigen sich zwischen Start- und Endpunkt anhand fest
gelegter Entscheidungskriterien. Auf den so entstehenden
unterschiedlichen Ablaufpfaden sind Aktionen mit den zugehörigen Aufgaben und Dokumenten samt Empfängern hinterlegt
– etwa ein Bearbeitungsformular, das vom Mitarbeiter ausgefüllt
werden muss, oder eine spezielle, eigens als Skript-Baustein
programmierte Software-Aktivität wie die Übergabe einer
Änderungsinformation an das Abrechnungssystem.
Damit die Bearbeitung nicht ins Stocken gerät, lassen sich zu
allen Aktivitäten Fristen und Eskalationswege hinterlegen. Beispielsweise könnte nach einigen Tagen eine Erinnerung per
E-Mail erfolgen und bei weiterer Verzögerung die Aufgabe
zur Bearbeitung an einen Kollegen oder Vorgesetzen weitergeleitet werden. Ist die Aufgabe erledigt, geht es mit dem nächsten
Schritt im festgelegten Ablauf weiter.
Workflows grafisch zu modellieren, ist demnach ein aufwändiges Unterfangen, zumal alle Eventualitäten berücksichtigt
werden müssen, was die Ablaufdiagramme schnell komplex
werden lässt. Spätestens, wenn sie sich über mehrere Seiten
erstrecken, sind deshalb Prozessberater aus dem eigenen Unternehmen oder des Softwareherstellers bzw. externe Consultants
involviert. Da sich der einmal festgelegte Ablauf nicht ohne
erneuten Programmiereingriff ändern lässt, kommt diese Form
des Workflows vor allem für langfristig festgelegte Abläufe
in Frage. Sie ist das Mittel der Wahl für alle Vorgänge, die
keinen spontanen Abweichungen unterliegen sollen – so etwa
bei Workflows für Urlaubsanträge, Fortbildungsanträge oder
Reisemittelanträge, deren Bearbeitung durch die zugehörigen
Unternehmensrichtlinien klar vorgegeben ist.

Unternehmensweit semantisch suchen und
schnell und effizient auf den gesamten
internen Informationsbestand zugreifen

Wissensmanagement
Zusammenhänge erschließen

Social Intranet
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Wissen bündeln und teilen
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Einhaltung von Regeln überwachen

Content Analytics
Inhalts- und
Nutzungsanalysen visualisieren

Digital Workplace
Systemübergreifend arbeiten

Machine Learning on-premise
Automatische Inhaltsanalysen

Ganz spontan: Ad-hoc-Workflow
Nahezu das Gegenteil lässt sich über Ad-hoc-Workflows sagen:
Hier ist kaum etwas von vornherein festgelegt. Erst wenn ein
Nutzer den Workflow für ein bestimmtes Dokument startet, legt
er „ad-hoc“ die Bearbeitungsreihenfolge und die jeweiligen Aufgabenempfänger fest. Das System gibt lediglich die möglichen
Optionen vor. Jeder einzelnen können auch hier Bearbeitungsfristen und Eskalationswege hinzugefügt werden, ebenso dem
gesamten Workflow.
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Ablaufdiagramm (Quelle: IQDoQ)

Zusätzlich effektiv ist es, wenn Benutzer die regelmäßig verwendeten Ad-hoc-Workflows für die zukünftige Verwendung als
Template speichern. Erlaubt die eingesetzte Software dann noch
spontane Abweichungen von der Vorlage, lassen sich mit einem
Ad-hoc-Workflow sehr gut Ausnahmen vom üblichen Vorgehen abbilden – etwa ein Antragsverfahren, das gegenüber dem
Standard zusätzliche Beteiligte erfordert, oder die abweichende
Zeugniserstellung für einen Mitarbeiter in Matrix-Organisation.

Fast wie früher: Checklisten-Workflow
Im Gegensatz zu den bereits genannten Dokumenten-Workflows, die sich stets auf einen bestimmten Antrag, ein Zeugnis oder ein anderes Dokument beziehen, orientiert sich ein
Checklisten-Workflow dagegen an der Frage: „Woran muss ich in
diesem Fall denken?“ Entsprechend wird hier kein starrer Ablauf
vorgegeben, sondern lediglich eine Reihe von Aktivitäten festgelegt, die innerhalb des Workflows bearbeitet werden müssen.
Dabei können Abhängigkeiten vorgegeben werden – beispielsweise so, dass keine Namensänderung dokumentiert werden
darf, bevor die zugrundeliegende Heiratsurkunde im System
erfasst ist.
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Ein Checklisten-Workflow kann also eine ganze Anzahl von
Dokumenten beinhalten und diese in einem Ablauf zusammenfassen, der dann in beliebiger Reihenfolge erledigt wird.
Die Bearbeitung kann als Team erfolgen oder auch bestimmten
Mitarbeitern zugeordnet werden, ebenso können Checklisten
mit Fristen oder Wiedervorlagen versehen werden. In diesem
Prozess wird die Checkliste selbst immer weiter komplettiert
und bietet damit eine permanente Übersicht über die laufenden Aktivitäten. Besonders wichtig ist das für Abläufe, die
einer hohen Dynamik unterliegen und regelmäßig angepasst
oder erweitert werden müssen – was idealerweise durch die
Personaler selbst möglich sein sollte. Wenn alle Pflichtelemente
bearbeitet sind, kann der Workflow schließlich geschlossen und
die ausgefüllte Checkliste damit ihrerseits als Dokument in der
Personalakte archiviert werden.
Checklisten-Workflows eignen sich nicht nur für kurze, überschaubare Prozesse wie die eingangs erwähnte Eheschließung.
Bei übersichtlicher Aufteilung der Checkliste durch Reiter oder
andere strukturierende Elemente lassen sich auch umfang
reichere Abläufe abbilden – etwa die jährlichen Personalgespräche mit ihrer Vor- und Nachbereitung, an der unterschiedliche
fachliche und disziplinarische Vorgesetzte beteiligt sein können.
Aber auch Einstellungsprozesse, die erst mit Ende der Probezeit

abgeschlossen sind, können über einen Checklisten-Workflow
abgearbeitet werden, da sich ihre Länge und Komplexität damit
gut handhaben lässt.

Optimieren
Sie Ihren
ContentWorkflow

Am besten: Alle drei!
Für Anbieter ist entscheidend, alle drei Modelle anzubieten
und die daraus entstehenden Aufgaben einheitlich über die
Gruppen- oder Einzelpostkörbe der Personalakte zu verteilen.
So steht jedem Anwender für seine unterschiedlichen Anforderungen die jeweils optimale Variante zur Verfügung.
Für den Einstieg in die Prozessunterstützung sind darüber hinaus
Checklisten prädestiniert. Ihr Vorteil liegt darin, dass sich jede
Personalabteilung die Abläufe der anfallenden Personalthemen
ganz leicht als Baukasten-System zusammenstellen kann.

Fazit

Multichannel Content Management
Hochgradig automatisierte Workflows

Die verschiedenen Vorgehensweisen bei HR-Prozessen –
klassische Workflow-Modellierung, Ad-hoc- und Check
listen-Workflows – stehen keineswegs im Widerspruch, sondern können sich bei Bedarf ideal ergänzen. So kann etwa ein
Einstellungsprozess durch einen grafisch modellierten festen
Freigabeprozess unterstützt werden, während die weiteren
Abläufe anhand einer Checkliste abgearbeitet werden.
Entscheidend ist in jedem Fall, dass die HR-Prozesse in die
digitale Personalakte übernommen und von dort aus gesteuert
werden. So ist in Zeiten der immer höheren Arbeitsdichte
gewährleistet, dass Vorgänge vollständig erfasst und abgeschlossen werden. Selbst neue Mitarbeiter können so auto
matisch digital durch fachliche Abläufe geführt und müssen
nicht mehr aufwändig eingewiesen werden.
n
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Enterprise Content Services

„Wir haben verstanden“
The (ECM-)Times They Are A-Changin’
Enterprise Content Services, Digital Workplace, ECM-Plattformen,
Dokumentenmanagement, Platform Services, Process Solution Services,
Micro Content Services, SaaS

www.d-velop.de
Mario Dönnebrink, Vorstand/COO
d.velop AG. Die 1992 gegründete
d.velop AG entwickelt und vermarktet
Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und
branchenspezifischen Fachverfahren.
Mit der Ausweitung des etablierten
ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement, Archivierung und
Workflows auf mobile Apps sowie
standardisierte und Custom-SaaSLösungen bietet der SoftwareHersteller auch Managed Services an.

Vor dem Hintergrund der Digitalen Transformation wurden
ECM-Lösungen bislang als ideales Mittel zur Umsetzung der
notwendigen Digitalisierungsbestrebungen gesehen. Die
Wahrheit ist aber vielschichtiger: Unternehmen müssen sich
mehr denn je zu schnell wandlungsfähigen Organisationen ent
wickeln, weshalb zukünftig die klassischen Softwarekonzepte,
Bereitstellungs- und Betriebsmodelle zunehmend an Bedeutung verlieren werden. Dieser Agilitätstrend erfordert zwangsläufig auch ein Umdenken auf Anbieterebene. Doch wohin muss
sich ECM entwickeln, um selbst zukunftsfähig zu bleiben?
Beide Trends – Digitalisierung und Agilität – haben ihren eigenen
Ursprung und stehen auf den ersten Blick in keinem unmittel
baren Zusammenhang, weil hier eine Digitalisierung von
Prozessen und dort veränderte Organisationsformen im Mittelpunkt stehen. Doch bei genauerer Betrachtung wird schnell
deutlich, dass beide Themen sehr wohl einen komplementären
Charakter besitzen: Die – teilweise disruptiven – Digitalisierungstechnologien bieten den Unternehmen neue Möglichkeiten für agilere Organisationsverhältnisse, umgekehrt zwingen
neue, digitale Geschäftsmodelle aber Firmen auch dazu, durch
eine hohe Agilität der eigenen Organisation auf die sich deutlich
verändernden Wettbewerbsverhältnisse reagieren zu können.

Grundlegender Wandel bei Business-Applikationen
Damit sich eine Organisation im Markt reaktions- und wett
bewerbsfähiger zeigen kann, benötigt sie zukunftsfähige
technische Voraussetzungen. Schon die Implementierungszeiten der bisherigen monolithischen Softwareplattformen von
einem halben Jahr oder noch länger machen es schwer möglich,
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flexibel mit neuen Anforderungen umzugehen. Außerdem binden diese Plattformen in hohem Maß Ressourcen, die zur Gestaltung der intensiven Veränderungen im Rahmen der digitalen
Transformation fehlen – und an dieser technischen Einschränkung ändert auch der Einsatz agiler Projektmethoden nichts,
die zumindest die veränderten Anforderungen zwischen Projektstart und Produktivsetzung viele Monate später dynamisch
mitberücksichtigen.
Die klassischen Plattformen sind – rein technologisch – nicht
dafür geschaffen worden, eine Organisation agil zu unterstützen. Im Gegenteil: Sie können als alleinige technische Basis durch
ihre Komplexität den Agilitätsbestrebungen der Anwender eher
im Weg stehen. Damit liegt der Ball bei den Softwarehäusern,
die ihre Strategien für Business-Applikationen grundlegend neu
ausrichten müssen. Dies bedeutet konkret, dass es zu einem
deutlichen Wandel im Angebot von Standardsoftware kommen
muss – und wird.

ECM-Evolution – mit neuen Bausteinen
Auch und vor allem das Dokumentenmanagement muss sich
neu definieren, und dies betrifft sowohl die Bereitstellungsfor-

men als Cloud-Dienste als ergänzendes Bezugsmodell zu den
herkömmlichen Inhouse-Installationen als auch neue Betriebsformen wie Managed Services sowie kleinteiligere Lösungs
module für Fachanforderungen und andere spezielle Erfordernisse. Dabei lässt sich das zukünftig notwendige Lösungs- und
noch besser Service-Portfolio eines Software-Anbieters mit
durchgängigen Agilitätsoptionen in drei Kategorien einteilen.
Platform Services
Zu den Bausteinen zählen in erster Linie Platform Services als
etablierte, vollumfängliche ECM-Installationen mit den klassischen Repositorys, wie sie heute bekannt sind. Diese müssen
einzeln einsetzbar nicht nur als On-Premise-Lösungen zur Ver
fügung stehen, sondern ebenso als Cloud-Service, um auch
ohne aufwändigen Implementierungsprozess zum Einsatz zu
kommen. Auch hybride Konzepte müssen hierbei realisierbar
sein, indem beispielweise in einem ersten Schritt lediglich der
eigentliche Storage in eine sichere Cloud ausgelagert wird.
Ergänzend dazu erwarten Anwender zunehmend auch eine
Unterstützung im Betriebsalltag mittels Managed Services für
die ECM-Lösungen. Denn auch dadurch werden Unternehmen
reaktionsfähiger, da sie bei Erstinstallationen oder Erweiterungen nicht zunächst zeitaufwändig die notwendige Betriebs
infrastruktur und Service-Ressourcen aufbauen müssen.
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ECM-Evolution
hin zu Enterprise
Content Services
(Quelle: d.velop AG)

Umfrageergebnis:
Wodurch sollten sich
die Process Solutions
unbedingt kennzeichnen?
(Quelle: d.velop AG)

Process Solution Services
Die zweite Kategorie stellen Process Solution Services dar.
Dabei handelt es sich um Lösungen zur branchen- und fach
spezifischen Prozessunterstützung. Dazu zählen die elektronische Eingangsrechnungsverarbeitung ebenso wie das Vertragsmanagement oder die digitale Personalakte – jeweils als
gekapselte, hochstandardisierte Lösungen. Zu den besonderen
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Merkmalen von Process Solution Services gehört, dass sie neben
der Software gleichzeitig auch über Workflows, Dokumentation
und Archivierung verfügen und somit einen vollständigen fachspezifischen Anwendungsfall digital abbilden. Ähnlich den Apps
für Mobile Devices sollten sie zukünftig mit wenigen Klicks im
Standard unmittelbar und vollständig einsetzbar sein.
Solche Process Solution Services, vor allem vor dem Hintergrund

der einfachen Bereitstellung von Standard-Software als Service
aus der Cloud (SaaS), werden in den nächsten Jahren die Entwicklung des Dokumentenmanagements deutlich prägen. Der
Grund ist klar: Process Solution Services sind extrem bedarfsfokussiert, bieten über mögliche Abonnements ein sehr transparentes Kostenmodell und somit mehr Freiheit für die Anwender
durch den Wegfall langer Vertragsbindungen. Dieses Bereitstellungs- und Abrechnungskonzept entspricht zunehmend den
heutigen Nutzungsgewohnheiten (auch im privaten Umfeld der
Anwender) bei digitalen Diensten gleich welcher Art.
Micro Content Services
Die Vorteile der flexiblen Nutzung gelten auch für die Micro
Content Services als drittem Baustein im Lösungsportfolio der Zukunft. Sie erfüllen kleinere dokumentenbezogene
Aufgaben, funktionieren aber entkoppelt und völlig Repositoryunabhängig. Dazu zählen etwa Softwaremodule zum Scannen
von Papierdokumenten, OCR-Dienste zur Texterkennung oder
Rendition Services aus der Cloud.
Über diesen drei Lösungskategorien wird zukünftig der Begriff
Enterprise Content Services als konsequente Weiterentwicklung
von ECM stehen. Er ist die logische Bezeichnung dafür, dass der
Trend bei den Anwendern immer stärker in Richtung smarte
Apps, bequemer Online-Bezug und Integration von Funktionalitäten in führende Anwendungen geht. Gleichzeitig steigen
die Ansprüche an Mobilität, Verfügbarkeitsgrad und die digitale
Zusammenarbeit über Standortgrenzen hinaus.

Sind im Vorteil: Spezifische, direkt einsetzbare
Lösungen
Im deutschsprachigen Raum dominieren zwar nach wie vor
Plattform-Services, perspektivisch wird sich der Schwerpunkt
jedoch mehr und mehr in Richtung Process Solution Services
verändern – müssen. So kann es zukünftig sein, dass Unter
nehmen statt einer ECM-Plattform eine Vielzahl spezifischer
und dadurch kleinteiliger Enterprise Content Services nutzen,
die dann zunehmend Repository-unabhängig einsetzbar sein
werden.

Interessant ist vor diesem Hintergrund nach einer kürzlich durchgeführten Erhebung durch d.velop auch, welche Bedeutung
Business-Manager den spezifischen und direkt einsetz
baren
Lösungen beimessen. So erwartet nicht einmal jeder Zehnte,
dass derartige Services sukzessive die herkömmlich konzipierten
Softwaresysteme ersetzen werden. Stattdessen werden diese
Lösungen als Ergänzung bestehender Anwendungs
systeme
gesehen, weil sie für spezielle Anforderungen eingesetzt
werden sollen. Dazu passt auch die Einschätzung von 61 Prozent
der Befragten, die Process Solutions als unabhängig von bereits
implementierter Software einordnen.

Fazit
Für Anwender sollten Akronyme in erster Linie einen unmittelbaren Eindruck der darin enthaltenen Leistungen vermitteln.
Aus diesem Grund scheint die Ausweitung des klassischen
ECM-Begriffes auf Enterprise Content Services und damit die
deutliche Betonung des „Service“-Aspektes angebracht. Auch,
weil damit nicht nur die Bereitstellung von Plattformen, Lösungen und Diensten zum Umgang mit Unternehmensinformationen gemeint ist, sondern auch neue, bisher im ECM-Kontext
wenig beachtete Bezugs- und Bereitstellungsmodelle über die
Cloud als individuelle oder hochgradig standardisierte Services.
Insofern ist es konsequent, in Hinblick auf die zunehmenden
Agilitätsansprüche der Organisationen heute von Enterprise
Content Services zu sprechen.
Perspektivisch jedoch muss es das Ziel sein, den Unternehmenskontext (in dem sich die klassische ECM-Welt bewegt)
zunehmend zu durchbrechen und die eigenen Mitarbeiter,
Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner in die digitale Dokumentenkommunikation nahtlos bidirektional mit einzubinden.
Erste Anbieter warten hier bereits mit sinnvollen Lösungen auf,
die Enterprise Content Services (ECS) aus dem Unternehmens
kontext hin zu einer B2B2C-Kommunikation mittels einfach nutzbarer Dienste führen. Dieser Art von Content Services gehört die
Zukunft – weil sie den Anforderungen der Menschen an ihren
digitalen Workplace entspricht.
n
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Klartext.

Semantisches Netzwerk, Datenbank-Technologien, PIM-System,
Content Authoring System, Content-Prozesse

www.klarso.com
Dr. Katharina Munk, Mitgründerin der Klarso GmbH. Das Startup wurde 2017 in Berlin gegründet
und entwickelt innovative semantische Software-Technologie mit
dem Kernprodukt klar:suite. Die
klar:suite zur hoch-flexiblen, hochperformanten Informationsablage
und -Bearbeitung kommt mit ihrer
flexiblen Software-Architektur
in unterschiedlichsten Unternehmensbereichen und Branchen zur
Anwendung.

Auf die Daten kommt es an. In vielen Unternehmen stellen die
Handhabung und die Pflege komplex-strukturierter Inhalte wie
Produktinformationen, Handbücher oder technische Doku
mentationen eine große Herausforderung dar. Bei wachsenden
Datenmengen und gleichzeitig veränderlichen Anforderungen
müssen Softwaresysteme Daten für alle Business-Anwendungen
bereithalten: Print, Web, App, schlaue Suche und Dialogsysteme.
Eine vergleichbare Aufgabe erfüllt das menschliche Gedächtnis:
Es ist in hohem Maße fähig, Information und Erlerntes kontextund bedarfsgemäß strukturiert bereitzustellen. Dabei erfolgen
Ablage und Auswahl der Inhalte nicht über Ordner, Metadaten,
Tabellen, Klassifikationen, XML-Tags und feste Algorithmen, bei
denen die Daten in starre, einschränkende Strukturen gepresst
werden.
In bestehenden IT-Systemen dagegen besteht ein Hauptteil
der „Wissensarbeit“ darin, gedachte Schränke und Schubladen
einzurichten und Daten zu sortieren … in eine Ordnung und
Datenstruktur, die für den nächsten Anwender oft schon nicht
mehr nachzuvollziehen ist. Erschwerend kommt hinzu, dass die
starren Strukturen für die Ablage einmalig zu Projektbeginn
definiert werden müssen und sich nicht erweitern lassen. Strukturell abweichende Informationen müssen daher nachfolgend in
(wilden) Sonderkonstruktionen untergebracht werden, mit
denen das Verarbeitungssystem in der Regel inhaltlich nicht
umgehen kann. Doch dieses Verfahren, unflexible Repräsentationen zu pflegen und gleichzeitig ihre Beschränkungen zu
umgehen, ist nicht nachhaltig.

Orientierung am menschlichen Gedächtnis
Benötigt wird – in Anlehnung an die Funktionsweise des
Gedächtnisses – ein neuer Ansatz, komplexe Daten zu pflegen,
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zu bearbeiten, zu analysieren und bereit zu stellen. Diese besteht
in einer natürlichen Datenrepräsentation und bildet möglichst viele Aspekte der Daten mit Kontext und Eigenheiten ab.
So können langfristig und nachhaltig Zusammenhänge auch aus
anderen neuen Kontexten heraus abgefragt werden – mit einer
neuen Sicht auf die Daten. Um derartig frei strukturierte Daten
jedoch handhaben zu können, müssen diese smart werden!
Das heißt weg von einer übergeordneten Verwaltung und
zusätzlichen bedarfsgetriebenen Metadaten hin zu lokaler
Selbstverwaltung und integrierten Strukturinformationen. Dazu
benötigen die Daten-Elemente Informationen z.B. über ihre
Quelle oder ihre Zusammengehörigkeit. Dieses direkt in den
Daten abgelegte Wissen über die eigene Struktur ist nur ein
Aspekt von smarten Daten.

„Natürliche“ Datenstruktur entspricht mehr der
realen Welt
Semantische Software-Technologie der nächsten Generation
bietet hier eine entsprechende Lösung für hoch flexible und
komplexe Datenanwendungen und setzt den Gedanken von
smarten Daten systematisch um. Das heißt, dass in Lösungen
wie die der Klarso GmbH die Daten als frei zu definierende
Entitäten/Elemente/Einträge zusammen mit ihren Merkmalen
und Beziehungen in einem semantischen Netzwerk abgelegt
werden. Das Neue an diesem Ansatz ist, dass dabei eine möglichst natürliche Inhaltsstruktur aufgebaut wird, deren Elemente
und Beziehungen Entsprechungen in der realen Welt haben.

Durch eine erweiterte Sprachunterstützung mit Grammatik
zerlegungen kommt die Lösung dabei der natürlichen Datenrepräsentation auch von Text-Content mit seiner sprachlichen
Vielfalt noch einen Schritt näher. Mit zunehmendem Textverständnis erschließen sich Anwendungen von automatisierter
Text-Klassifikation über echte kontextsensitive Suche hin zu
einem bedarfsgemäß strukturierten Inhaltsmedium.

Semantisches Netzwerk mit angeschlossenen
Anwendungen
Das semantische Netzwerk ist nicht nur eine semantische
Datenbank, sondern eingebettet in ein vollständiges SoftwareSystem, die klar:suite. Die speziell designten Komponenten
machen das semantische Netzwerk zugänglich und für Anwendungen produktiv, so beispielsweise für den Daten-Import/Export, Editoren oder Suchfunktionen. Der Systemaufbau richtet
sich dabei nach den folgenden Prinzipien: Die einzelnen Module
sind leichtgewichtige Komponenten eines flexibel anpassbaren Systems. Jede Komponente dient dabei einem speziellen
Aspekt, um maßgeschneiderte Anwendungen aus einfachen
Bausteinen mit wenig Entwicklungsaufwand aufzubauen.
In diesem System besteht eine enge Beziehung zwischen Daten
und ihren Ansichten/Editoren auf der Benutzeroberfläche,
um schnell und flexibel neue Datentypen und ihre Bedingungen zu implementieren. Die Software-Komponenten sind als
Skripte selbst in der Datenbank eingebettet. Die gemeinsame
Speicherung und Verwaltung von Daten und Skripten stellt
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Semantisches Netzwerk mit möglichen Anwendungen

selbst Teil der smarten Daten dar. Die Datenbank synchronisiert
sich für Backups, Versionierungen und dezentrale Bearbeitung.
Damit stehen Skript-basierte neue Funktionen und Erweiterungen sofort allen Nutzern zur Verfügung. Besonders während der
Einführungsphase lässt sich die Benutzeroberfläche so schnell
erweitern und agil anpassen.

Variable Einsatz-Szenarien
Das Software-System kann in verschiedenen Kontexten ein
gesetzt werden: So wird die klar:suite beispielsweise als PIMSystem zur redundanzfreien, zentralen Pflege und Ausgabe
komplexer Produktinformationen und Preislisten genutzt.
Deren Komplexität entsteht z.B. durch Spezialanpassungen der
Produkte, Abhängigkeiten der Preise von den jeweiligen Serien,

Aspekte smarter Daten
n S elbst-organisierend: sie kennen selbst ihre Quelle,
Besitz- und Zugriffsberechtigungen, Lebenszeit und
Verwendung und versionieren sich selbst
n S elbst-verarbeitend: sie wissen selbst, wie und nach
welchen Regeln sie bearbeitet werden
n S elbst-pflegend: sie kennen selbst ihre begrenzte
Lebenszeit, Gültigkeit oder Relevanz, um ggf. vergessen
werden zu können
n Selbst-verständlich: sie enthalten eine in sich
abgeschlossene Beschreibung im Kontext einer
bestimmten Applikation oder eines Wissens-Korpus
n S elbst-reflektierend: sie prozessieren sich selbst,
aktualisieren Schlussfolgerungen und strukturelle
Analysen
n S elbst-redend: sie beschreiben und verorten sich selbst
im natürlichen Sprachraum.
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verschachtelte Optionen, Merkmalen und erlaubten Bestellkombinationen. Durch spezielle Export-Skripte und entsprechende
Editoren lässt sich die Ausgabe von Preislisten flexibel kundenspezifisch anpassen (Rapid-Prototyping).
Auch Content-Anbieter nutzen das System – als Content
Authoring System. Damit lassen sich komplexe Inhalte, z.B. aus
der Wissensdomäne Medizin, pflegen, bearbeiten und kontextabhängig und präzise kundenspezifisch bereitstellen oder
bei einer Webplattform auf eine Such-Anfrage hin aufbereiten.
In einem Markt, in dem Informationen heutzutage über viele
Quellen erhältlich sind, bieten Content-Anbieter ihren zahlenden Kunden so Mehrwert.
Und last, but noch least: Unternehmen mit mehreren Insel
lösungen können alle zusammengehörenden Content-Prozesse
in einem zentralen semantischen Netzwerk vereinen. Separate
Systeme führen zu unzusammenhängenden Informationen und
meist einer redundanten Datenhaltung. Der Zugriff auf zusammengehörende und verteilte Informationen ist kompliziert, die
Pflege der redundanten Daten aufwändig und Inkonsistenzen
und Fehler sind kaum zu vermeiden. Zur schnelleren Umsetzung
lässt sich in einem Bereich beginnen und der Content anderer
Bereiche durch die flexible Datenstruktur sukzessive ergänzen.
Die Einführung einer solchen Lösung amortisiert sich schnell.
Der Übergang in das gemeinsame Datennetz ist eine Chance
zur Datenbereinigung und Vereinheitlichung – und zu neuen
Business-Anwendungen.

Fazit
Software für semantische Netzwerke bieten Lösungen für hoch
flexible und komplexe Datenanwendungen. Auf der Basis von
smarten Daten legen diese die Grundlage für Produktinfor
mationen, Kataloge, wissenschaftliche Fakten, Fachbuchtexte,
strukturierte Dokumente wie Verträge, Handbücher, Qualitätsdokumentationen und vieles weitere.
n

E-Commerce/Customer Experience

Die ganze Klaviatur der Customer Journey

Customer-Relationship-Management, Lead-Management, Zielgruppenanalyse,
Suchmaschinenoptimierung und -marketing, B2B Web Scoring

Die Art, wie Unternehmen einkaufen, verändert sich durch
E-Commerce und Online-Portale radikal. B2B-Kunden erwarten
sogar mehr Komfort als im privaten Umfeld. Lieferanten müssen deshalb für beste User Experience sorgen, sie benötigen
innovative Informationsprozesse und Customer-RelationshipManagement-Strategien.
Es gibt sie nicht, „die eine“ Customer Journey. Je nach Vor
geschichte, Kommunikationshistorie, Leidensdruck, aktuellen
Bedürfnissen, Kommunikationsimpulsen, die einen Kaufvorgang
auslösen, oder Absicht des Suchenden sind die Verläufe unterschiedlich – selbst innerhalb einer Zielgruppe, ja einer einzelnen
Person. Zudem verändern sich die Abläufe im Laufe der Zeit
durch Erfahrungen, Empfehlungen, gespeicherte Bookmarks
oder Gewohnheiten.
Für einen Überblick der wichtigsten Journeys sind Verantwortliche, die eine möglichst perfekte User Experience erreichen
wollen, gut beraten, zunächst die einzelnen Touchpoints sowie
die dazugehörigen Vorgänge und die Arbeit der Beteiligten zu
analysieren. Das heißt, den User per Schulterblick, Klickverlauf
oder Blickverlaufsstudie zu beobachten. Dafür sollten sie die
Sicht verschiedener Interessenten-/Kundengruppen einnehmen
und die am häufigsten stattfindenden Abläufe außerhalb und
innerhalb des Unternehmens betrachten sowie die emotionalen
Erlebnisse dokumentieren.

www.1a-relations.com
Georg Blum ist seit fast 15 Jahren
Strategie-, Prozess- und Softwareauswahl-Berater. Er ist Gründer und
Geschäftsführer der Unternehmensberatung 1A Relations. Blum ist
Vorstandsmitglied im Deutschen
Dialogmarketing Verband e.V.,
Vorsitzender des Kompetenz-Centers
Customer Relationship Management
sowie Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen.

Dialoge konsequent fortsetzen
Aus den Ergebnissen dieser Analysen lassen sich vielfältige
Informationen gewinnen. Beispielsweise erfährt das Unternehmen, in welchem Fall der Käufer welche Optionen suchte

DOK. 4-2017

E-Commerce/Customer Experience

Innensicht einer B2B-Customer-Journey

bzw. hatte und welche er tatsächlich genutzt hat. Es wird klar,
wie schnell die verschiedenen Phasen durchlaufen werden oder
wo Abbrüche und Wiederaufnahmen stattgefunden haben.
Ebenso erhält das Unternehmen Aufschluss über den Verlauf der
eigenen Prozesse, die mit ihnen verbundenen Aufgaben, Verantwortlichkeiten sowie organisatorische Ungereimtheiten. Es zeigt
sich, an welchen Schnittstellen Daten entstehen, verfügbar und
abrufbar sein müssen. Diese Erkenntnisse stellen die Basis für die
gezielte Optimierung und Steuerung der Prozesse entlang der
Customer Journey sowie einer abteilungsübergreifenden Arbeit
aller Beteiligten dar.
Ziel sollte sein, den Dialog vom Lead bis zum Abschluss
konsequent am Laufen zu halten und dabei sämtliche Re-/
Aktionen des Unternehmens am Kunden auszurichten. So führt
zum Beispiel ein Buchungsabbruch in einem Hotelvermittlungsportal zwei Minuten später zu einer E-Mail, also einem
vordefinierten Kommunikationsanstoß. Dies erfordert einiges
an Arbeit: Unternehmen müssen an allen Kontaktpunkten auf
korrekte Daten zurückgreifen können. Diese bilden die Grundlage für effektives Touchpoint-Management. Ohne die korrekten
Daten ist eine individualisierte bzw. personalisierte Ansprache
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nicht möglich. Das bedeutet: Die Datenqualität muss stimmen.
Sie entwickelt sich somit zu einem Wertschöpfungsfaktor.
Ein einmaliger Adress- und Datencheck reicht dazu nicht aus.
Innerhalb jedes Kundenkontakts muss validiert, ergänzt und
korrigiert werden. Eine kontinuierliche Pflege, auch vom Kunden
selbst, ist eine notwendige Bedingung.

Neue Kundenpotenziale erschließen
Wie groß das Potenzial von Daten sein kann, zeigt der Siegeszug verschiedener Plattformen wie Amazon Business und SAP
Ariba. Deren oberstes Ziel liegt darin, Angebots- und Nachfragedaten zu matchen. Dabei entstehen hochwertige Informationen. Aber bei Aktivitäten auf diesen Plattformen ist Vorsicht
geboten. Denn die Betreiber geben ihre Daten in der Regel nicht
an die betreffenden Unternehmen weiter. Kurzfristig kann ein
einzelnes Unternehmen den Umsatz über diese Plattformen
also ankurbeln. Wickelt die Plattform jedoch große Marktanteile
einer ganzen Branche ab, entsteht eine Abhängigkeit, der ganze
Marktsegmente zum Opfer fallen können.
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Unternehmen sollten somit auf ihre Unabhängigkeit achten.
Dies bedeutet, akzentuiert „mitzuspielen“ und die Plattform
lediglich als eine zusätzliche Möglichkeit für den Verkauf von
Produkten oder Dienstleistungen zu betrachten. Dieser Logik
folgend sind Kunden auf einer Plattform anders einzubinden.
Ein Beispiel: Das Unternehmen bietet nur Schnelldreher bzw.
weil hoher Konkurrenzdruck herrscht, margenschwache oder
Einstiegsprodukte an. Über die beratungsintensiven Produkte
sollte das Unternehmen seine Hoheit behalten – und über sie
und komplementäre Dienstleistungen von der Konkurrenz
differenzierende, langfristige Kundenbeziehungen anstreben.
Positive Erfahrungen aus den ersten Abschlüssen mit dem
Lieferanten über die Plattformen führen später zu eigenen Leads
bzw. Direktkontakten.

PRAXISTAG

–

Eine weitere zentrale Frage innerhalb der Customer-Journey-Betrachtung lautet: „Wie lenke ich Interessenten auf
meine Website?“ Suchmaschinenoptimierung und -marketing
sind inzwischen ein Muss – eine spezifische, personalisierte
Landingpage auch. Immer wichtig ist eine persönliche Kommunikation zu relevanten Personen über eigene und fremde Blogs,
Informationsportale oder Beziehungsnetzwerke wie XING oder
LinkedIn mit Informationen, die für diese Zielgruppe besonders
interessant sind. Auf der Website bildet dann eine intelligente
Newsletter-Registrierung oder ein Live-Chat die Chance zur
Lead-Gewinnung – und -qualifizierung.
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Melden Sie
sich jetzt an:

E-Commerce/Customer Experience

Die Ansprache verbessern
Eine weitere nützliche Methode für die Ansprache von potenziellen Neukunden ist das B2B Web Scoring. Im ersten Schritt werden
die Textinformationen auf den Homepages der Bestandskunden
analysiert. Häufig vorkommende Begriffe und Phrasen werden
herausgefiltert und als ähnliche bzw. differenzierende Merkmale
geclustert. Im nächsten Schritt erfolgt ein Abgleich dieser Daten
mit Webseiten von Nicht-Kunden. Daraus entsteht ein genaues
Potenzial von Unternehmen.
Das Matching mit Informations-Datenbanken ist ein weiteres Mittel, um konkrete Gesprächsaufhänger zu finden.
So profitieren Unternehmen von Angeboten an elektronischen
Presse-, Unternehmens- und Wirtschaftsinformationen. Das sind
z. B. die GBI-Genios Deutsche Wirtschaftsdatenbank oder EBID.
Dabei werden der wirtschaftliche Status von Geschäftspartnern
überwacht, Presse-Berichte verfolgt, Trends, Entwicklungen
in Branchenreports und Wirtschaftsanalysen dem Lead- oder
Kundendatensatz zugespielt. Diese Informationen bieten hervorragende Ansatzpunkte für eine Kontaktaufnahme.
Für eine maximale Ausschöpfung dieser Potenziale müssen
jedoch die Kommunikationsprozesse entlang der gesamten
Customer Journey sinnvoll crossmedial verknüpft werden.
Geeignete Softwarelösungen können dabei einen wertvollen
Beitrag leisten. Richtig ausgewählt und angewendet helfen
sie, die passenden Informationen zur richtigen Zeit über den
am besten geeigneten Kanal bereitzustellen. Ein Beispiel:
Die Information über Vergrößerungspläne löst eine weitere
Qualifizierung, ein Beratungsgespräch, eine Versendung einer
Broschüre und in der Folge eine Online-Bestellung aus. Diese
führt zu einer Dankes-E-Mail. Nach der Paketempfangsbestätigung erfolgt eine Zufriedenheitsabfrage mit Cross-/Up-SellingAngebot per Telefon.

Entscheidender Faktor: Kundenorientierung
Unabhängig davon, welche der verschiedenen Möglichkeiten
wie verknüpft zum Einsatz kommen: Ausschlaggebend ist, dass
das Lead-Management unter dem Aspekt des Kundenwerts
steht. Es geht darum, Kunden zu finden und zu binden, die einen
hohen Wert haben. Dafür wird über eine Zielgruppen-Strategie
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sowie eine Kundenwert-Analyse zunächst definiert, welche
Kunden wichtig sind, welche das Unternehmen aufbauen
möchte und welche weniger oder nicht bedeutend sind.
Für diese Auswahlprozesse sollten Unternehmen nicht nur das
oft unspezifische Firmenpotenzial heranziehen, sondern die
Prioritäten, für wen welcher Aufwand innerhalb der Anfrage, des
Auftrags und der Abwicklungsprozesse betrieben werden soll,
auch nach dem Projektpotenzial setzen. Beispiel: Ein Landwirt
benötigt ein Kugellager für seinen Mähdrescher. Das Kugellager
kostet 15 Euro. Der Abwicklungsaufwand löst Kosten im Wert
von 100 Euro aus. Frage: War das ein einmaliger Kauf
oder erwirbt er auch noch Produkte für über 1.500 Euro pro Jahr?
Dies zeigt: Es geht um Fokussierung und die Möglichkeiten,
eine Kundenbeziehung voll auszuschöpfen, indem dem Kunden
noch weitere Produkte und/oder Dienstleistungen angeboten
werden.
Dem Wert entsprechend werden dann das Budget und die
Mitarbeiter eingesetzt. Das kann bedeuten, sich von unrentablen
Kunden zu trennen. Das heißt aber auch, nicht das Bauchgefühl
walten zu lassen. Klare, transparente Maßstäbe bzw. Kennzahlen
unterstützen Mitarbeiter hier bei ihren Entscheidungen und
Aufwendungen.

Fazit
Die Art, wie Unternehmen einkaufen, verändert sich durch
neue Technologien permanent und radikal – und B2B-Kunden
erwarten sogar noch mehr Komfort als im privaten Umfeld.
Lieferanten müssen deshalb für beste User Experience sorgen. Um die immer komplexer werdenden Customer Journeys
intelligent zu optimieren, benötigen sie daher innovative
Informationsprozesse und Customer-Relationship-Management-Strategien.
Die User Experience lässt sich darüber hinaus weiter perfektionieren – frei nach dem Motto: nicht allen alles, sondern an jedem
Kundenkontaktpunkt innerhalb der Customer Journey nach
dem (potenziellen) Kundenwert entscheiden! Diese Art der
Kundenorientierung verlangt an allen wichtigen Stellen sowie
Zeitpunkten die relevanten Daten und stellt somit eine Kern
aufgabe für jedes Unternehmen dar.
n

E-Invoicing

Globale Märkte: Schon die Rechnungsstellung
einkalkuliert?
Internationales E-Invoicing, länderspezifische Rechnungsprozesse,
Plattform für Rechnungsaustausch, XRechnung, Compliance

Im Zuge der Globalisierung gehen immer mehr große und
mittelständische Unternehmen dazu über, neue Marktpotenziale im Ausland zu erschließen. Doch diese Internationalisierung
erfordert, sich den lokalen Gegebenheiten der neuen Märkte
anzupassen. Unternehmen, die ihre Geschäfte ins Ausland verlagern wollen, müssen sich mit den dortigen Gesetzen und
Prozessen vertraut machen und auf etwaige organisatorische
Umstellungen vorbereiten. Sie stehen vor der Herausforderung,
unter anderen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen
ihren Arbeitsstandard zu erhalten.
Eine der wesentlichen Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Expansion ist, die Weichen für eine korrekte Rechnungsverar
beitung zu stellen. Denn gerade auf dem internationalen Markt
gibt es in punkto Rechnungsstellung einige Formalitäten zu
beachten. Wie in Deutschland auch, muss grundsätzlich die
Authentizität, Integrität und Originalität einer Rechnung gegeben sein. Aber die steuerrechtlichen Aspekte unterscheiden
sich von Land zu Land. Und als wäre das nicht schon kompliziert
genug, gibt es zudem verschiedene technische Anforderungen.

XRechnung wird zum europäischen Standard

www.crossinx.com
Marcus Laube, Gründer und
CEO von crossinx. crossinx ist der
führende deutsche Anbieter für
Financial Business Collaboration
und unterstützt über 30.000
Unternehmen bei der Digitalisierung
ihrer Finanz- und Geschäftsprozesse.
Mit einem Abrechnungsvolumen
von mehr als 25 Milliarden Euro und
über 100 national und international
agierenden Mitarbeitern ist das
in Frankfurt am Main ansässige
Unternehmen ein Vorreiter im
B2B-Fintech-Markt.

In Deutschland verlangt der Gesetzgeber zunehmend die Digitalisierung von Rechnungsprozessen, auch wenn viele Unternehmen ihre Rechnungen bislang noch manuell verarbeiten.
Besonders der Public Sector ist stark davon betroffen: Mehrere nationale und internationale Richtlinien sehen hier eine
obligatorische Einführung der elektronischen Rechnung bis
2018 beziehungsweise 2019 vor.
Wie das BMI vor kurzem bekanntgab, werden auch Lieferanten der öffentlichen Verwaltung künftig dazu verpflichtet, bis
2020 die Grundlage für E-Invoicing zu schaffen. Dies bedeu-
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tet, dass die XRechnung, die nur noch eine Datenübertragung
als strukturierten Datensatz zulässt, zum vorgeschriebenen
Standard-Format wird. Reine PDF-Rechnungen werden nicht
länger akzeptiert. Damit wirkt sich die Rechtsverordnung des
BMI auch auf die Privatwirtschaft aus. Denn etwa 50 Prozent der
Firmen haben eine Geschäftsbeziehung mit mindestens einer
öffentlichen Institution.
Doch Deutschland treibt das Thema elektronische Rechnung
nicht stark genug voran. Demgegenüber haben die europäischen Nachbarländer, insbesondere Dänemark, Schweden,
Norwegen, Italien, Frankreich und Österreich die Einführung
von E-Invoicing bereits weiter forciert. Vor allem in den nordischen Ländern wurde der digitale Rechnungsaustausch in der
öffentlichen Verwaltung eingeführt. Norwegen beispielsweise
verpflichtet die Zulieferer zentraler Regierungsbehörden seit
2012, Rechnungen an die öffentliche Verwaltung ausschließlich
elektronisch in einem XML-basierten Format zu stellen. Und
noch einige weitere europäische Mitgliedstaaten bemühten
sich in den letzten Jahren um Initiativen zum elektronischen
Rechnungsaustausch. Erst in diesem Jahr hat Italien bei der
EU beantragt, auch Unternehmen der Privatwirtschaft zu einer
elektronischen Rechnungsstellung zu verpflichten. Sollte der
Antrag genehmigt werden, könnten weitere EU-Staaten dem
Gesetzesentwurf folgen.
Selbst in den direkten deutschsprachigen Nachbarländern
werden Papierrechnungen immer seltener akzeptiert. Hier hat
die Schweiz E-Invoicing 2014 als eines der ersten in Mitteleuropa
eingeführt. In Österreich sind seit 2014 auf Bundesebene nur
noch elektronische Rechnungen erlaubt. Landesbehörden und
Kommunen sollen bald folgen.
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Nationale Vorgaben differieren stark

Komplexe Anforderungen setzen Grenzen

Wer auf dem internationalen Markt mitmischen möchte, könnte
dementsprechend gezwungen sein, Rechnungsprozesse zu
digitalisieren. Doch kann die Umstellung nicht nur eine lästige
Pflicht sein, sondern E-Invoicing bietet auch viele Vorteile: Neben
vereinfachten und automatisierten Prozessen sowie mehr Transparenz darüber, welche Rechnungen gerade im Unternehmen
im Umlauf sind, ist die Kostenersparnis das überzeugendste
Argument.

Die unterschiedlichen nationalen Anforderungen müssen Unternehmen berücksichtigen, wenn sie ihre Rechnungsprozesse fit
für den Umzug ins Ausland zu machen wollen. Zunächst ist für
die Rechnungsstellung entscheidend, ob das Unternehmen eine
eigene Gesellschaft im Ausland betreibt oder vom Stammsitz in
Deutschland aus agiert. Denn grundsätzlich gelten bezüglich
der formalen Anforderungen immer die Regeln des Landes, aus
dem die Rechnungen versendet werden. Das Empfängerland
muss diesbezüglich nicht berücksichtigt werden.

Doch natürlich kommen mit der Einführung weitere Herausforderungen auf Unternehmen zu. So müssen Rechnungen
zwischen fünf und zehn Jahren digital archiviert werden und
gewisse Qualitätsrichtlinien, wie zum Beispiel das passende
Dateiformat oder die Authentizität, erfüllen. Wie bei Papierrechnungen auch, müssen außerdem die Lesbarkeit, Echtheit der
Herkunft und Unversehrtheit des Rechnungsinhalts gewährleistet sein.
Expandiert ein Unternehmen ins Ausland, muss es sich zusätzlich mit spezifischen nationalen Anforderungen auseinandersetzen. So wurde in Spanien zum Beispiel gerade erst Tax Reporting
eingeführt. Das bedeutet, dass Rechnungen innerhalb von
wenigen Tagen nach Ausstellung zusätzlich elektronisch an
die Finanzbehörden übermittelt werden müssen. Das erfordert
schnelle Prozesse und einen strukturieren internen Workflow.
In Italien wird ein Zeitstempel benötigt und in Frankreich muss
das Stammkapital auf der Rechnung mit angegeben werden.

Darüber hinaus gibt es ein paar ganz grundsätzliche Dinge, die
Unternehmen beachten sollten, um sich auf die länderspezifischen Anforderungen einzustellen. Bereits vor dem Start einer
Expansion muss dazu genau analysiert werden, welches Rechnungsvolumen in den einzelnen Ländern anfällt und welche
Kundengruppen (Unternehmen oder Endverbraucher) bedient
werden. Da die Anforderungen an elektronische Rechnungen
in einzelnen Ländern teilweise komplex sind, muss darüber
hinaus geprüft werden, ob sich der Aufwand in Bezug auf das
Rechnungsvolumen überhaupt lohnt. Italien verlangt zum
Beispiel, dass jeder Lieferant ein zertifiziertes E-Mail-Postfach
beantragt – und zwar unabhängig davon, auf welche Weise
die Datenübertragung tatsächlich erfolgen soll. Besonders
kompliziert sind Rechnungsprozesse in sogenannten Clearance
Ländern. Hier müssen die Rechnungen vor Versand an den
Kunden immer zuerst an zentrale staatliche Finanzbehörden
übermittelt werden. Insbesondere gilt das für die Länder Südamerikas, aber auch für Portugal.
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E-Invoicing

Internationaler Anschluss durch Plattformen
Die Gefahr ist also groß, angesichts dieser Vielfalt an Vorgaben
den Überblick zu verlieren. Zudem variieren die Anforderungen
bei der elektronischen Rechnungsstellung zu stark, um einmal in Deutschland implementierte Systeme mit ins Ausland
zu nehmen. Zwar ist es das Ziel der Europäischen Union, die
Prozesse weitgehend zu vereinheitlichen, doch noch sind die
Unterschiede zu groß. So müssen Firmen für jedes Land spezielle Änderungen an ihren Prozessen vornehmen – oder neue
aufsetzen.
Um das zu verhindern und wertvolle Kosten, Zeit und Mühe zu
sparen, sollten Unternehmen daher auf einen externen Dienstleister setzen. Dieser prüft die Schnittstellen der
Systeme und passt dementsprechend alle Prozesse an – denn er
verfügt bereits über vordefinierte, länderspezifische
Module und kann entsprechend alle nötigen Anforderungen
bedienen. Das Unternehmen selbst muss in diesem Fall nur
wenig ändern. So reicht bereits eine einzige Schnittstelle
zum Netzwerk des Dienstleisters aus, um alle Kundenan
forderungen zu erfüllen.

Der Rechnungsversender muss lediglich sicherstellen, dass alle
erforderlichen Rechnungsdaten in seinem System vorhanden
sind und an die Plattform übermittelt werden. Die Herausforderungen von internationalem E-Invoicing können so bequem
outgesourct werden.

Fazit
Wie auch immer Unternehmen die Expansion ins Ausland angehen – sie sollten sicherstellen, dass Prozesse des Dokumentenmanagements wie E-Invoicing, EDI und Supply Chain Finance
auch grenzübergreifend rechtssicher und einwandfrei funktionieren. Das erfordert, dass sie sich vorab darüber informieren,
auf welche Merkmale bei der internationalen Anwendung zu
achten ist.
Die Entwicklungen in den anderen europäischen Ländern
zeigen, dass die Vorbereitungen eines digitalen Rechnungsaustausches grenzüberschreitend auch in Deutschland und insbesondere mit Blick auf europaweite öffentliche Ausschreibungen
und Auftragsvergaben dringend erforderlich sind. Dazu zählt
auch eine Harmonisierung der verschiedenen Rechnungs
formate und Übertragungswege, insbesondere mit Blick auf den
Binnenmarkt.
Bedingt durch die unterschiedlichsten Anforderungen und
die hohe Dynamik bei Veränderungen ist es ratsam, auf die
Unterstützung und die Expertise eines externen Dienstleisters
zu setzen – Profis im Hinblick auf die Umsetzung der technischen
und steuerrechtlichen Anforderungen. 
n
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Field Service Management

„Wie können wir Ihnen weiterhelfen?“

Field Service Management-Lösung, Werkskundendienst, Berichts- und
Informationsmanagement, Tourenplanungstool, SAP ERP, Cloud-Anbindung

Außendiensteinsätze, Reparaturservices und Werkzeugverleih:
Ein hochwertiger Werkskundendienst ist auf eine funktionierende, zeitsparende und anwenderfreundliche mobile Vernetzung zwischen Auftragsplanung und Serviceeinsatz angewiesen
– vor allem bei Unternehmen wie der Inicom Service GmbH, bei
der das Field Service Management das Kerngeschäft des Unternehmens darstellt. Hauptanforderung an die dazu eingesetzten Lösungen ist daher, dass sowohl Planungsprozesse als auch
Abrechnungssystem und Dokumentation effizient arbeiten. Sie
bilden eine Grundvoraussetzung für den Erfolg des Geschäftsmodells.
Bei der Inicom Service GmbH laufen am Unternehmensstandort Illmensee die bundesweite Auftragsbearbeitung, Einsatzplanung, Hotline sowie der Service-Außendienst zusammen.
Für dieses komplexe Aufgabenfeld setzt das Unternehmen seit
Sommer 2016 auf die digitale Field Service Management-Lösung
von Coresystems – mit positiven Effekten auf den Workflow.

Transparenz für Dokumentation und Kommunikation
„Damit wir am Markt erfolgreich sein können, sind Schnelligkeit und Zuverlässigkeit unserer Mitarbeiter in den Bereichen
Technik und Kommunikation unerlässlich“, erklärt Ralf Gittinger, Geschäftsführer von Inicom. Die zuvor eingesetzte, selbst
erstellte Lösung „LISA“ fiel jedoch immer wieder durch Ausfälle
und unzureichende Performance auf. Insbesondere hakte es
beim Thema Flexibilität: Touren und Termine schnell und präzise
zu planen sowie Checklisten für die Technikereinsätze zusammenzustellen, ließ das alte System nicht zu. Darüber hinaus
stimmten die Zahlen im Hintergrund vielfach nicht. Als Folge
mussten beispielsweise viele Rechnungen für Kunden mehrmals aufgesetzt werden – ohne Garantie dafür, dass wirklich alle
erbrachten Leistungen gegenüber dem Kunden auch abgerechnet wurden.

www.coresystems.net
Walter Kiesinger, General Manager
bei Coresystems Deutschland, einem führenden Anbieter von mobilen
und cloudbasierten Softwarelösungen
in den Segmenten Field Service
Management und Workforce Management. Seit der Gründung 2006 vertrauen mehr als 190.000 Anwender
weltweit auf die Kompetenz und die
Lösungen des IT-Unternehmens mit
Hauptsitz in der Schweiz und weiteren Niederlassungen in San Francisco,
Miami, Berlin, Freiburg, Shanghai,
São Paulo und London.
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Field Service Management

Eine digitale Field Service Management-Lösung sollte daher
endlich eine saubere Dokumentation und ein transparentes
Berichts- und Informationsmanagement in den operativen Prozessen verankern. Damit lässt sich beispielsweise einfach eine
SMS an den Kunden senden, wenn der Techniker auf dem Weg
ist, oder eine Zwischenaktualisierung bequem und verlässlich
ausführen, falls ein Termin verlegt werden muss.

SAP auf, die im Zuge der Systemumstellung ebenfalls neu eingeführt wurde. Die umfassenden Änderungen an der Systemlandschaft erforderten zudem einen weitreichenden Austausch
der Hardware: Neben einem neuen Terminal-Server, durch den
das Backup-Konzept von Grund auf erneuert wurde, erfolgte
ein Systemwechsel bei mobilen Endgeräten zum Betriebssystem iOS. Darüber hinaus wurde die Einführung der Lösung von
Coresystems von einem Schulungsangebot begleitet, um alle
Mitarbeiter bedarfsgerecht anzulernen.

Mobile Konnektivität
Beim Anforderungsprofil der neuen Lösung lag der Fokus auf
einfachen und zeitsparenden Prozessen sowie auf mobiler Konnektivität. Gesucht wurde ein Tool, das nicht nur die Verwaltung
und Koordinierung der Serviceaufträge vereinfacht. Auch die
Prozesse im Außeneinsatz sollten unterstützt werden. Dafür
wurde eine Lösung benötigt, die sich direkt vor Ort nutzen lässt,
Fotos vom Einsatzort unverzüglich dem System zuspielt und
dort hinterlegt und auf einer Standardsoftware aufbaut.
All diese Features sollten zudem Bestandteil einer einzigen
Lösung sein und somit aus einer Hand stammen, um den Kreis
von Ansprechpartnern möglichst überschaubar zu halten. Das
übergeordnete Ziel: den Kundendienst insgesamt zu beschleunigen. Genau hier punktet die digitale Lösung von Coresystems,
die seit Mitte 2016 bei dem Unternehmen im Einsatz ist.
Die Software der Schweizer Experten für Field Service Management setzt bei Inicom auf die ERP-Lösung Business One von

Flexibilität durch Echtzeit-Informationen
Mit den neuen Systemen wurde der Workflow deutlich verschlankt: Wandten sich Endkunden früher über den Fach- und
Großhandel direkt an den Hersteller, der die einzelnen Aufträge
via Fax mit den zugehörigen Adress- und Produktinformationen
sowie der konkreten Störungsmeldung an Inicom weiterleitete,
laufen die Auftragsdaten nun per E-Mail bei Inicom ein und
werden dort erfasst. Nach der Kontaktaufnahme mit dem Endkunden legt ein Innendienstmitarbeiter einen offenen Auftrag in
Business One an, wodurch einzelne Jobs im Tourenplanungstool
abrufbar sind und nach Postleitzahl gefiltert werden können.
Per Drag-and-Drop lassen sich ausgewählte Aufträge bequem
der Planung einzelner Techniker zuweisen und mit dem Kunden
abstimmen und freigeben.
Der Vorteil dieses Dispatcher-Systems liegt in der Flexibilität.

Terminierung
von Aufträgen
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Techniker im Einsatz

Wenn ein Kunde einen einzelnen Auftrag absagt, ist der Koordinator in der Lage, diesen unkompliziert zu löschen und die
Tour entsprechend anzupassen, ohne die ganze Planung neu
starten zu müssen. Außerdem verbessert sich durch die CloudAnbindung auch der Datenzugriff für den Techniker auf der Tour.
Dadurch wird er regelmäßig und in Echtzeit über Änderungen
im Auftragsplan informiert.

Transparenz und messbare Effekte
Um das Eintreten eines Garantiefalls belegen zu können, ist
zudem eine saubere Fotodokumentation unverzichtbar. Mithilfe des neuen Systems lassen sich Fotos, die der Techniker bei
seinem Einsatz vor Ort macht, direkt ohne weitere Schnittstelle in
das System hochladen und dem Hersteller zuspielen – ein sicheres Verfahren für hochwertige Bilddokumentation. Darüber hinaus bietet das Knowledge Management, das in der Lösung von
Coresystems integriert ist, die Option, den Techniker im Einsatz
vor Ort jederzeit mit fallbezogenen Lösungsansätzen zu unterstützen. Somit lässt sich vorhandenes Wissen im Unternehmen
effizient bündeln und für andere Anwender nutzbar machen.

Fazit
„Seit Einführung des digitalen Field Service Managements
konnten unsere Teams sowohl im Innendienst als auch im
Einsatz vor Ort beim Endkunden deutliche Zeiteinsparungen
erzielen“, erklärt Ralf Gittinger. „Die schnelleren und optimierten Prozessabläufe, die sich aus der Einführung der Coresystems
Komponenten – im Zusammenspiel mit SAP Business One –
ergaben, bildeten die Basis für eine signifikante Erhöhung der
Vor-Ort-Einsätze bei unseren Kunden.“
Künftig wird sich die Prozesseffizienz weiter steigern. Schon
heute zeichnen sich durch die zunehmende Automatisierung
beispielsweise in Form von Infobelegen nach Auftragsabwicklung entsprechende Trends ab. Darüber hinaus sieht Inicom
großes Potenzial, seine Leistungen durch Crowd Service zu
erweitern. „Crowd Service ist ein gänzlich neuer Lösungsansatz
im Servicegeschäft“, erläutert Walter Kiesinger. „Dabei greifen
Hersteller unter Wahrung höchster Qualitätsstandards auch auf
Servicetechniker von Partnern und Subunternehmen zurück.
Die Ergebnisse sind noch schnellere Services, maßgeschneiderte
Leistungen und eine bessere Kundenbindung.“
n
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Safety first!

Dokumentenverarbeitung, Multifunktionale Kopiersysteme (MFP),
Sicherheitszertifizierungen, Zugriffskontrolle, Sicherheitsrichtlinien

Während heute Netzwerke sowie Arbeitsplatzrechner in den
meisten Unternehmen mehr oder weniger gut abgesichert sind,
nimmt das Thema Sicherheit in der Dokumentenverarbeitung
eine eher untergeordnete beziehungsweise nachrangige Stellung ein. Hier besteht mitunter großer Nachholbedarf.
Auch wer ein Gebäude errichten möchte, muss eine Vielzahl von
Komponenten berücksichtigen: Vom Fundament bis zum Dach
muss jedes Stockwerk genau mit Statik, Materialien und Infrastruktur geplant sein. Die Zugangsberechtigungen zur Baustelle
und den Räumen des fertigen Gebäudes müssen ebenso festgelegt werden wie Maßnahmen zum Diebstahlschutz.

Komplette Dokumentenverarbeitung absichern
Bei der Errichtung einer Infrastruktur zur Dokumentenverarbeitung mit Druckern und multifunktionalen Systemen in Unternehmen spielen heute allerdings meist nur Fragen zu Einzel-

bereichen eine wichtige Rolle. Dies sind häufig Fragen nach
einer automatischen Festplattenlöschung und zertifizierten
Festplattenverschlüsselung, der Netzwerkauthentifizierung
oder Anschlussmöglichkeiten für zusätzliche Hardware wie
beispielsweise Kartenlesern. Übertragen auf den Bau eines
Hauses wären dies Fragen wie: Kann die Wohnzimmertür abgeschlossen werden? Kann man in die Wohnzimmertür ein zweites
Schloss einbauen? Geht die Wohnzimmertür automatisch zu?
Benutzt man einen Schlüssel oder einen PIN für das Schloss?
Es wird also oftmals nur ein Teilbereich des Ganzen beleuchtet.
Multifunktionale Kopiersysteme (MFPs), die heute als zentrale
Steuereinheiten der Dokumentenverarbeitung eingesetzt werden, sind allerdings wesentlich komplexer. Nur die Daten auf
dem Gerät selbst zu schützen, ist zwar besser als nichts, jedoch
bei weitem nicht ausreichend. Bezogen auf den Gebäudegedanken würde dies bedeuten, dass die Wohnzimmertür zwar wie
eine Tresortür geplant wird, das Haus aber noch im Rohbau ist,
alle Fenster offenstehen und Wertgegenstände herumliegen.

Sicherheit auf jeder Ebene
www.samsung.de
Samsung Electronics Co. Ltd. ist
ein weltweit führender Hersteller
digitaler Technologien mit einer
großen Bandbreite an Produkten
für End- sowie Geschäftskunden –
von Fernsehern, Smartphones,
Wearables, Tablets, Haushaltsgeräten, medizintechnischen Geräten,
Netzwerk Systemen, Speicher,
System LSI und LED-Lösungen.
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Netzwerkkommunikation, Datenströme und die Dokumentenverarbeitung sind sehr komplexe Vorgänge. Ohne entsprechende vorausgehende Planung und Absicherung der einzelnen Teilschritte besteht immer die Gefahr der Angreifbarkeit
durch Außenstehende. Samsung empfiehlt, den gesamten
Prozess der Dokumenten- und Informationsverarbeitung auf
MFPs angelehnt an das von der Internationalen Organisation für
Normung (ISO) standardisierte „Open System Interconnection
Model“ (Offenes System für Kommunikationsverbindungen) zu
planen und aufzubauen – vom Netzwerkzugang über die Daten
verschlüsselung, die Anwenderauthentifizierung bis hin zur Ausgabe.

ISO/OSI-Schichtenmodell

Das Modell untereilt den komplexen Vorgang der Datenübertragung in einzelne Schritte (Schichten), wobei die Funktionen
innerhalb einer Schicht klar definiert sind, damit gleichzeitig und
unabhängig voneinander Sicherheitsstandards für jede Schicht
entwickelt werden können. Für jeden Schritt der Datenüber
tragung sind eigene Sicherheitsrichtlinien für Sendung und
Empfang klar definiert.

Zertifizierte Sicherheit und Zugriffskontrolle
Eine Vielzahl von Samsung-Kopiersystemen in A4 und A3 sind
mit einem Bedienkonzept ausgestattet, das vollwertig auf
Android basiert. Auf diese Weise sollen sich die Systeme so einfach bedienen lassen, wie es Anwender von Smartphones oder
Tablets her gewohnt sind und darüber hinaus sehr hohe Sicherheitsstandards gewährleistet werden.
Alle diese Systeme sind standardmäßig nach den Standards der
Common Criteria for Information Technology Security Evaluation (Common Criteria oder CC) zertifiziert. CC ist der internationale Standard für IT Sicherheitszertifizierungen (ISO/IEC 15408)
und bildet die Grundlage beispielsweise für Sicherheits-Zertifizierungsmaßstäbe und Tests für IT in Behörden und kritischer
Infrastruktur. Darüber hinaus entsprechen sie den IEEE Stan-

dards 2600, deren Sicherheitsstandards für Drucker und MFPs
mit Unterstützung aller relevanten Hersteller entwickelt wurden.
Das sogenannte „Smart UX Center“ ist ein integriertes Tablet
der MFPs, das mit einem vollwertigen Android-Betriebssystem
für die Bedienung der Systeme operiert. Zur Gewährleistung der
Sicherheit besteht eine vollständige Trennung zum Linux-basierten Betriebssystem der MFPs. So kann das Smart UX Center zwar
wie ein „normales“ Tablet bedient werden, jedoch ist der Zugriff
auf die Systemplattform ausgeschlossen, was Manipulationen
verhindert, da eine Kommunikation über eine sichere Schnittstelle erfolgt.
Die Android-Zugriffskontrolle für erhöhte Sicherheit gliedert
sich dabei in vier Bereiche:
n Z
 ugriffsbeschränkungen für das Smart UX Center: Die
Installation und das Löschen von Apps erfolgt ausschließlich
durch den Administrator, wenn keine gesonderten Rechte für
einzelne Anwender eingeräumt sind. Darüber hinaus kann
der Administrator den Zugriff zum Menü und das Ändern des
Homescreens unterbinden.
n Z
 ugriffsbeschränkungen für den Webbrowser: Die Nutzung
des Webbrowsers kann kontrolliert werden, indem der
Administrator diese Funktion freischaltet oder deaktiviert.
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Bausteine für eine sichere Dokumentenverarbeitung

n B
 lockierung von App-Installationen per Special Feature: Mit
speziellen Kontrollfeldern können beispielsweise alle USBPorts des MFP oder die Installation von Android-Installationsdateien blockiert werden.
n B
 egrenzter Zugriff auf Daten im Hauptsystem: Apps wie
beispielswesie der Smart-UX Webbrowser können nur auf
den Download-Ordner der Festplatte des MFP zugreifen.
Zu den weiteren Sicherheitsfeatures der Systeme gehören
noch die sichere Festplattenlöschung durch zertifizierte Standards (wie DoD5220.28-M oder Deutsches VSITR) sowie die
Fest
plattenverschlüsselung (über HDD AES256 Encryption).
Druckertreiber, Netzwerkkommunikation und Netzwerkdruck
unterliegen ebenfalls der Datenverschlüsselung und die Netzwerksicherheit wird durch SSL, SNMPv3, IPSec, 802.1x, Protocol/
Port Management sowie IP/MAC Filter gewährleistet.
Alle Apps, die über das Samsung Printing App Center für die
MFPs heruntergeladen werden können, unterliegen einem
dreistufigen Sicherheitscheck durch Samsung, dem Google
Sicherheits-Forschungsteam sowie dem in Süd-Korea führenden
Sicherheitsdienst AhnLab.
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Fazit
Beim Aufbau einer Infrastruktur zur sicheren Dokumenten
verarbeitung mit Druckern und multifunktionalen Systemen
müssen nicht nur die Daten auf den Geräten selbst geschützt
werden. Gefragt ist ein umfassendes, mehrstufiges und
zertifiziertes Sicherheitskonzept, das gleichzeitig eine leichte
Bedienung der Geräte ermöglicht – eine Anforderung, die Hersteller wie Samsung konsequent umsetzen.
Darüber werden über das Printing App Center des Herstellers
weitere kostenfreie und kostenpflichtige Sicherheitslösungen zum Download direkt auf die Systeme bereitgestellt. Neu
im Programm ist beispielsweise die kostenfreie App „Smart
Security Manager“ zur Anwendung und Überwachung von
Sicherheitsrichtlinien. Mit der App können erstellte Richtlinien
im- und exportiert werden und es lassen sich individuelle Richtlinien für die fünf Schwerpunkte Datensicherheit, Netzwerksicherheit, Dokumentensicherheit, Benutzersicherheit sowie
sichere Verwaltung anlegen.
n

Cyber-Security

Lösegeld

Von Wearables in der Medizintechnik und Datenkidnappin
          

Vertrauen ist gut … eine ‚Sichere Identität’
ist besser!
Digitale Zertifikate, Identitätsinformationen, Public Key-Infrastruktur (PKI),
qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter (qVDA)

42

Fast jeder Internet-Anwender nutzt sie täglich – egal, ob privat
oder beruflich –, doch nur wenige sind sich ihrer Bedeutung
bewusst: Digitale Zertifikate sind das Fundament für sichere
Interaktionen und Transaktionen im Internet. Mit ihnen kann
jede Internetseite, jede Person und Organisation oder jedes
Gerät seine Identität in der digitalen Welt nachweisen. Ihre
Bedeutung kann kaum unterschätzt werden, wie die folgenden
Beispiele zeigen:
Szenario eins: Der digitale Spionage-Angriff erfolgte über eine
sorgfältig präparierte E-Mail. Getarnt als Mitarbeiter des Unternehmens richtete der Absender eine harmlos erscheinende
Anfrage gleich an mehrere „Kollegen“. Die übermittelten die
benötigten Informationen ohne Bedenken. Wertvolle Produktinformationen gelangten so in die falschen Hände.
Szenario zwei: Mehrere Kunden einer Online-Bank erhalten eine
SMS mit der Aufforderung, ihre Zugangsdaten neu einzugeben.
Als sie auf den integrierten Link klicken, gelangen sie scheinbar
zu der, im Look & Feel der Bank gestalteten, aber gefälschten
Webseite. In wenigen Minuten gelangen so tausende Zugangsnummern und Passwörter in die Hände von Internet-Betrügern.
Die Fälle für Identitätsbetrug und Identitätsdiebstahl passieren
in regelmäßigen Abständen überall in Deutschland und auf
der Welt. Mit Digitalen Zertifikaten wären sie mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert, zumindest aber deutlich erschwert
worden. Wie sie technisch funktionieren, welche Arten von digitalen Zertifikaten es gibt und für welche Anwendungen sie sich
einsetzen lassen, zeigen die folgenden Ausführungen.

www.sichere-identitaet-bb.de
Anne-Sophie Braun ist Geschäftsführerin des Vereins Sichere Identität
Berlin-Brandenburg e.V. (SIDBB).
Der Verein ist das zentrale Netzwerk
von und für Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die
sich mit Fragen rund um die Sichere
Identität in der Hauptstadtregion
befassen. Ziel des Vereins ist, Politik,
Verwaltung, Wirtschaft, Medien
und Gesellschaft stärker für Sichere
Identitäten zu sensibilisieren.

Identitätsdaten: mit Public Key verbunden
Ein Digitales Zertifikat ist ein elektronischer Datensatz, der Identitätsinformationen von Organisationen, Personen oder
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Objekten enthält – zum Beispiel Name, E-Mail und die InternetAdresse bei Webseiten. Alle Angaben lassen sich über krypto
grafische Verfahren sicher gegen Veränderungen schützen.
Weit verbreitet sind so genannte Public Key-Zertifikate im
Standardformat X.509. In diesen sind die Identitätsdaten mit
einem öffentlichen Schlüssel (Public Key) verbunden. Das
Gegenstück, der private Schlüssel, ist außerhalb des Zertifikats
sicher abgelegt, das kann auf dem Computer, auf mobilen Endgeräten, per Hardware auf USB-Token, Smartcards oder anderen
Sicherheitsmodulen erfolgen. Damit lassen sich Zertifikate nicht
nur zur Authentifizierung, sondern auch zur Verschlüsselung von
E-Mails und zum Signieren von Dokumenten einsetzen.

Zertifizierungsstellen:
qualifizierter Nachweis der Authentizität
Ausgestellt werden Zertifikate von so genannten Zertifizierungsstellen, auch als Trustcenter bekannt. Diese nehmen die Funktion als dritte, unabhängige Instanz wahr. Um ein Zertifikat zu
erhalten, müssen die Personen, Organisationen oder Objekte
ihre Identität – zum Beispiel mittels Personalausweis oder
Handelsregister-Auszug – gegenüber der Zertifizierungsstelle
nachweisen. Verläuft die Identitätsprüfung erfolgreich, erstellt
die Zertifizierungsstelle anschließend das Schlüsselpaar und
erzeugt ein Zertifikat, das alle notwendigen Identitätsinformationen, den öffentlichen Schlüssel, die Gültigkeitsdauer und den
Namen der ausstellenden Institution inklusive deren digitaler
Signatur zur Beglaubigung enthält.
Zertifizierungsstellen mit dem höchsten Sicherheitsniveau
werden in der Europäischen Union als qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter (qVDA) bezeichnet. Die qVDA müssen verschärfte Anforderungen an Sicherheit und Haftung erfüllen.
Dazu gehören beispielsweise die Gewährleistung von Datenschutz und Sicherheit, die Implementierung vertrauenswürdiger
IT-Infrastrukturen sowie die Beweislastumkehr im Schadensfall.

Zertifikatstypen:
passgenau für verschiedene Anwendungen
Je nach Anwendungsbereich lassen sich vier Zertifikatstypen
unterscheiden:
n W
 ebseitenzertifikate
n Personenzertifikate
n O
 rganisationszertifikate
n Maschinenzertifikate
Sie unterliegen gemäß ihren verschiedenen Funktionen jeweils
anderen technischen Bedingungen und Voraussetzungen.
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Der vertrauenswürdige Webauftritt
Bankverbindungen, Passwörter oder andere persönliche Daten:
Wer online geschäftlich agiert oder Einkäufe tätigt, erwartet,
dass die Identität der besuchten Internet-Domain stimmt und
dass die Kommunikation sicher abläuft. Genau diese Aufgabe
übernehmen so genannte TLS-/SSL-Zertifikate. Sie identifizieren
den Geschäftspartner und verschlüsseln gleichzeitig die gesendeten Daten. Auf diese Weise dienen sie zum Nachweis, dass
der Besitzer der Internet-Seite auch tatsächlich derjenige ist, für
den er sich ausgibt und zur Absicherung von Server-to-Serveroder Client-to-Server-Datenübertragungen. TLS-/SSL-Zertifikate
werden in der Regel von allen aktuellen Browsern und Betriebssystemen unterstützt.
Anwender erkennen einen vertrauenswürdigen Webauftritt
häufig an der grün eingefärbten Adresszeile. Der Internet-Browser prüft dabei zwei Dinge: Ob das Zertifikat von einem vertrauenswürdigen Dienst ausgestellt wurde und ob es noch gültig ist.
Nur wenn alle Prüfungen erfolgreich waren, wird die Browserzeile auf Grün gestellt. Der Internetnutzer kann sich somit sicher
sein, dass keine Scheinidentität vorgetäuscht wird und er nicht
Gefahr läuft, Opfer eines Phishing-Versuchs zu werden.
Seit März 2017 sind in Europa qualifizierte Webseitenzertifikate
nach Vorgaben der „EU-Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt (eIDAS)“ erhältlich. Technisch bieten diese
den starken Schutz und die sichere Verschlüsselung von TLS-/
SSL-Zertifikaten. Zusätzlich sehen qualifizierte Webseitenzertifikate regelmäßige Prüfungen und eine strenge Kontrolle der
Ausgabestelle durch eine Aufsichtsbehörde vor. Sie dürfen nur
von qualifizierten Vertrauensdiensteanbietern herausgegeben
werden.
Personenbezogene Kommunikation
Personenzertifikate gelten ausschließlich für natürliche Personen.
Wer ein solches Zertifikat erhält, muss sich gegenüber der Zertifizierungsstelle eindeutig identifizieren, beispielsweise durch
die Vorlage von Personalausweis oder Reisepass. Das Personenzertifikat kann anstelle des Namens ein Pseudonym ausweisen
oder zusätzliche berufsbezogene Angaben enthalten.
Personenzertifikate sind Voraussetzung dafür, E-Mails zu
verschlüsseln und eine Nachricht oder ein Dokument zu
unterschreiben. Sie sind damit der zentrale Faktor, um die vier
Schutzziele elektronischer Kommunikation zu erreichen: Die
Vertraulichkeit (Verschlüsselung), Authentizität (Identitätsnachweis), Integrität (der Inhalt ist vollständig und unverändert) und
Nicht-Abstreitbarkeit von Informationen.
Ausgeliefert werden die Personenzertifikate entweder als verschlüsselte elektronische Datei oder auf einem Speichermedium,
meistens einer Signaturkarte. Für Unternehmen interessant
ist die Integration von Personenzertifikaten auf hochsicheren

Lösegel

Smartcards mit integrierten Kryptochips. Diese sind als universelle Mitarbeiterlösung rund um die Themen „Elektronischer
Identitätsnachweis“, „Signatur und Verschlüsselung“ sowie
„Zutritts- und Zugangsmanagement“ einsetzbar. Für sichere
Datenspeicherung und hohen Datenschutz sorgt die Zwei-Faktor-Authentifizierung, die neben dem Besitz der Karte auch das
Wissen über eine Pin oder ein biometrisches Merkmal erfordert.

Public Key-Infrastruktur aus der Cloud

Digitale Zertifikate müssen mit den dazugehörigen Schlüsseln
erstellt, verwaltet und geprüft werden. Dafür benötigen Organisation eine Public Key-Infrastruktur (PKI). Aufbau und Betrieb
eines derartigen eigenen IT-Systems sind komplex und aufwändig. Zudem sind selbst erstellte Zertifikate außerhalb der
Organisation nicht anerkannt – also für die vernetzte Industrie
und andere Anwendungen kaum verwendbar.

Im Namen einer Organisation auftreten
Gateway-Zertifikate sind eine Form der Organisationszertifikate
und werden in Verbindung mit der server-basierten E-MailEs empfiehlt sich deshalb, auf einen externen VertrauensdienVerschlüsselung eingesetzt. Dabei übernehmen Secure-Mail
steanbieter (VDA) zurückzugreifen, der diese Aufgabe überGateways die Verschlüsselung und Entschlüsselung der Mails
nimmt. Dabei können insbesondere klein- und mittelständische
inklusive der Authentifizierungsaufgaben. Zwei GeschäftspartUnternehmen von einfach zu handhabenden Cloud-Angeboner können auf diese Weise sicher sein, dass ihre Mails unveränten profitieren. Die als „Public Key-Infrastructure-as-a-Service“
dert im Original ankommen und gleichzeitig darauf vertrauen,
          
bezeichnete Lösung ermöglicht über Standardschnittstellen die
dass die Mail auch tatsächlich vom jeweiligen Unternehmen
Anbindung bestehender Infrastrukturen und Systeme an die PKI
stammt. Gateway-Zertifikate enthalten den Namen der Organieines Vertrauensdiensteanbieters. Auf diese Weise wird es mögsation und die dazugehörige E-Mail-Adresse des Gateways.
lich, Zertifikate für elektronische Identitäten beim VDA quasi
auf Knopfdruck zu erstellen und manuell oder automatisiert zu
Ein neues Einsatzgebiet von Organisationszertifikaten sind elekbeziehen. Über einen integrierten Prüfdienst können Anwentronische Siegel. Im Gegensatz zu elektronischen Signaturen, die
dungen und Geschäftspartner jederzeit die Gültigkeit und
an Einzelpersonen gebunden sind und auf Personenzertifikaten
Echtheit der Zertifikate bestimmen.
basieren, sind elektronische Siegel auf Organisationen ausgestellt. Auf den Organisationszertifikaten befinden sich der Name
des Siegelerstellers und gegebenenfalls die Registriernummer
gemäß der amtlichen Eintragung. Unternehmen und BehörFazit
den, die ein Dokument elektronisch siegeln, identifizieren sich
eindeutig als Absender und schützen die Daten gleichzeitig vor
Ob für Webseiten, Personen, Organisationen oder Maschinen:
unbemerkten Veränderungen.
Zertifikate sind die Grundvoraussetzung für vertrauenswürdige
Beziehungen in der digitalen Welt. Wichtige Hilfestellung beim
Security für das Internet der Dinge
gesamten Zertifikate-Management – von der Erstellung, über
Industrie 4.0, Smart Home oder Smart Traffic funktionieren nur
die Verwaltung bis hin zur Prüfung – bieten externe Vertrauensdann, wenn jede Maschine, jedes Stück Hardware, jedes Gerät
diensteanbieter. So lässt sich auch ohne großen Aufwand und
eine eigene, unverwechselbare Identität hat. Diese dient dazu,
mit überschaubaren Kosten eine Infrastruktur mit Zertifikaten
sich – ähnlich wie ein menschlicher Anwender – bei Zugriffen auf
betreiben.
Systeme und Anlagen zu authentifizieren.

Von Wearables in der Medizintechnik und Datenkidn

Der Identitätsnachweis erfolgt dabei in Form von Maschinen-/
Gerätezertifikaten, die von einer Zertifizierungsstelle aus
gegeben werden. Die Zertifikate lassen sich anschließend für
verschiedene Aufgaben einsetzen:
n zum Nachweis der Sicheren Identität einer Maschine
n f ür das elektronische Signieren von Steuerbefehlen und
Log-Daten, um die Maschine vor Manipulationen zu schützen
und deren Herkunft zweifelsfrei nachzuweisen
n z ur sicheren Verschlüsselung der Machine-to-MachineKommunikation
n f ür ein digitales Rechtemanagement, das sicherstellt, dass
die Daten vollständig an den gewünschten Empfänger übermittelt werden
Die Träger von Zertifikaten können dabei fest in die Maschine
integrierte Chips (Trusted-Platform-Module – TPM) oder Smartcards sein.

Doch trotz aller vorgestellten Handlungsempfehlungen ist ein
Missbrauch oder Diebstahl digitaler Identitäten niemals ausschließbar. Was tun, wenn dies geschieht? Welche rechtlichen
Schritte sollten eingeleitet, welche technischen Maßnahmen
unternommen werden? Antworten auf diese Fragen gibt der
vierte und letzte Teil der Serie über ‚Sichere Identitäten’.
n

DOK. 4-2017

Veranstaltungen

BCT Deutschland Relation Day 2017 –
Das Informationsmanagement der Zukunft
08. September 2017, Vaals, NL
Komplementär und komponentenbasiert: Der BCT Deutschland
Relation Day 2017 gibt Impulse und Anregungen für das Informationsmanagement von morgen und fördert netzwerkorientierte
Kommunikation und Kooperation. Längst hat eine Revolution

begonnen, die in einer globalisierten Informationsgesellschaft,
ja sogar einer Informationswelt münden wird. Das führt dazu,
dass sich Märkte strukturell verändern und neue, digitale
und plattformbasierte Geschäftsmodelle in vernetzten Öko
systemen ermöglichen. Ein neuer Blickwinkel wird erforderlich:
Weg vom Konkurrenz-, hin zum Komplementärdenken. Ein Networking-Event, das Synergien und Innovationen der Digitalisierung erleb- und begreifbar macht

http://www.bctsoftware.com/de/relationday17

DGI-Forum Wittenberg 2017
Sprache als Träger und Werkzeug
für Information

Bitkom Digital Office
Conference 2017
12. September 2017, München

07. bis 9. September 2017, Wittenberg
Das DGI-Forum Wittenberg widmet sich dem Rahmenthema
„Am Anfang war das Wort – aber wer hat heute das Sagen?
Sprache, Wahrheit und Datensouveränität in modernen Kommunikationswelten“.
Das DGI-Forum setzt bei einer Debatte über die wünschenswerte Gestaltung künftiger Informationssystemen und den
Einsatz informationstechnischer Hilfsmittel in Schule, Beruf und
Freizeit an und lässt Sprach- und Gesellschaftswissenschaftler
ebenso zu Wort kommen wie Naturwissenschaftler und Ingenieure. So erhält man neben Information und Inspirationen für die
eigene Haltung gegenüber den aktuellen Entwicklungen auch
Anregungen für die berufliche Weiterentwicklung und kann
außerdem die eigene Informationskompetenz steigern.

Erklärtes Ziel der 1. Bitkom Digital Office Conference, dieser in
Form und Inhalt neuartigen Konferenz ist es, praxisorientiert
und herstellerneutral zu zeigen, wie das „Digital Office“ 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
Wissenschaft und Wirtschaft gestaltet hierfür ein speziell auf die
Abteilungsleiter- und Geschäftsführungsebene sowie die Digitalisierungsverantwortlichen mittelständischer Unternehmen
zugeschnittenes ganztägiges Programm. Zu den vier Schwerpunktthemen gehören dabei der „Arbeitsplatz von Morgen“,
„Digitalisierung der Kundenkommunikation“, „Digitalisierung
von Verwaltungs- & Finanzprozessen“ sowie „Digitalisierung von
Logistik- & Produktionsprozessen“.

http://dgi-info.de/dgi-forum-wittenberg-2007/
www.office-conference.com
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Rethink! IT 2017
18. und 19. September 2017, Berlin

CeBIT Konferenz
d!conomy 2017
11. und 12.Oktober 2017, Düsseldorf

Die Rethink! IT 2017 ist das Strategie Event für CIOs, IT Entscheider & Senior IT Executives, um aktuelle Projekte, neueste
Entwicklungen 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.

Die Digitalisierung ist unaufhaltsam. Sie durchdringt kraftvoll
wirtschaftliche und gesellschaftliche Handlungs- und Denkweisen. Der Megatrend der Digitalisierung steht im Mittelpunkt der
3. CEBIT Business Conference „d!conomy – Das Digital Leader
Event des Jahres“, die am 11. und 12. Oktober in Düsseldorf stattfindet. Die d!conomy ist die führende Veranstaltung in Deutschland zum Thema Digitalisierung und punktet mit der höchsten
CDO-Dichte (Chief Digital Officer).

www.rethink-enterprise-it.de

http://www.euroforum.de/dconomy

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 definieren. Beim IOM SUMMIT
2017 diskutieren Experten und Anwender die Erfolgsfaktoren für
den "Digital Workplace & die digitale Transformation der Organisation und Kommunikation".

www.iom-summit.de

it-sa 2017
Die IT-Security Messe
und Kongress

i-KNOW 2017
11. und 12. Oktober 2017, Graz, Austria
The International Conference on Knowledge Technologies and
Data-driven Business has a 16-year history of bringing together
the best minds from science and industry. i-KNOW 2017 aims
at advancing research at the intersection of disciplines such as
Knowledge Discovery, Semantics, Information Visualization,
Visual Analytics, Social (Semantic) and Ubiquitous Computing.
Since 2001, i-KNOW has successfully brought together leading
researchers and developers from these fields and attracted over
500 international attendees every year.

www.i-know.tugraz.at

10. bis 12. Oktober 2017, Nürnberg
Mit den Trends & Innovationen der IT-Securitybranche ist die
it-sa Europas größte IT-Security Messe und eine der bedeutend
sten weltweit. Ob Cloud, Mobile oder Cyber Security, Daten- und
Netzwerksicherheit – Die Messe ist eine einzigartige Plattform
für IT Sicherheitsbeauftragte, Entwickler und Anbieter von Produkten und Dienstleistungen rund um das Thema IT-Security.
Zusätzliches Fachwissen bietet das bereits am Vortag startende
Kongressprogramm Congress@it-sa. Hier informieren Experten
in zahlreichen Vortragsreihen vom 9. bis 12. Oktober zu aktuellen Fragen, Strategien und technischen Lösungen für mehr
IT-Sicherheit.

www.it-sa.de
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2017

Elektronischer Rechnungstag
17. und 18. Oktober 2017, München
Der Elektronische Rechnungstag ist ein exklusiver Austausch
zu Projekterfahrungen beim Einsatz von elektronischen Rechnungen mit Fallbeispielen und Expertenvorträgen. Unter anderem wird der rechtssichere Weg ins digitale Rechnungszeitalter
behandelt sowie die digitale Transformation Prozesse realisiert
werden. In den Vorträgen wird die digitale Rechnungstransformation aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Dabei
werden sowohl Ansätze und Methoden, als auch der konkrete
Einsatz effizienter Technologien gezeigt.
www. rechnungstag.de

tekom Jahrestagung 2017

Comparting 2017 –
Forum für Multi-Channel
Document Management

Comparting

09. und 10. November 2017, Böblingen
Unter dem Motto „Digitalizing Communication! Digitalizing
Business Processes!“ beleuchtet das internationale Fachforum
die verschiedenen Aspekte eines Omni-Channel-Dokumentenmanagements. Die auf dem Comparting gewohnt hochkarätigen Vorträge werden erneut zeigen, dass die Welt des Dokumenten- und Output-Managements im Umbruch ist. Dabei nimmt
der hochvolumige Produktionsdruck seit jeher einen wichtigen
Raum ein. Außerdem zu sehen: verschiedene Produktneuheiten
„aus dem Compart Labor“. Die Vortragsreihe zeigt, was Anwender von Compart Lösungen demnächst technologisch erwartet.
http://www.compart.com/de/comparting-2017

24. bis 26. Oktober 2017, Stuttgart
Die tekom-Jahrestagung mit der parallel stattfindenden tcworld
und tekom-Messe ist die größte Veranstaltung und der Marktplatz schlechthin für die Technische Kommunikation weltweit.
Angeboten wird die volle Bandbreite und – Tiefe der Technischen Kommunikation, so dass Teilnehmer aus allen Branchen
angesprochen werden und sich Unternehmen aller Themengebiete ihrem Publikum präsentieren können.
www.tagungen.tekom.de

10. gfo-Jahreskongress für
Organisation und Management
25. und 26.Oktober.2017, Düsseldorf
Ihr Weg zur agilen Organisation 4.0 – so lautet das Motto des
10. Gfo Managementkongresses. Digitalisierung, agile Strukturen und Methoden, Kunden- statt Produktfokussierung sowie
neue Corporate Learning Methoden stellen die bisherigen
Organisationsstrukturen auf den Kopf. Ihre große Dynamik setzt
Unternehmen zunehmend unter Druck – sie müssen den Spagat
zwischen traditionellen Strukturen und innovativen Denkansätzen durch das Organisations 4.0-Konzept meistern.
Der Kongress ist eine ideale Plattform für Fach- und Führungskräfte, um Trends und Konzepte rund um die Bereiche Organisation und Management zu diskutieren.
www.gfo-web.de/Veranstaltungen
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8. Aachener
InformationsmanagementTagung
15. und 16. November 2017, Aachen, RWTH Aachen Campus
Die Gestaltung neuer Geschäftsmodelle steht im Fokus der
8. Aachener Informationsmanagement-Tagung. Unter dem
Motto „Informationsmanagement trifft Disruption“ werden in
Fachvorträgen und Workshops Methoden und Best Practices
führender Unternehmen und Experten aus der Forschung vorgestellt. Die Tagung mit angeschlossenem Ausstellerforum findet in exklusiver Umgebung des Clusters Smart Logistik auf dem
RWTH Aachen Campus statt und richtet sich insbesondere an
Unternehmer mit dem Ziel, ihr Geschäftsmodell im Rahmen der
Digitalisierung disruptiv zu erneuern und zukunftssicher aufzustellen.
www.im-tagung.de
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