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Aktuelle Ausgabe

„Social“ ist längst in den Unternehmen angekommen und zu 
„Enterprise“ geworden. Was es den Verantwortlichen nicht leichter 
macht, sich für ihre Strategie zu entscheiden.“

Mit diesem Satz zitieren wir uns selbst aus einem DOK.Editorial. 
Anno 2010 formulierten wir diese – aus heutiger Sicht – mutige 
Aussage und aktualisieren heute in: „Enterprise Collaboration 
braucht zuallererst eine Strategie.“ Prof. Dr. Heiko Beier beschreibt 
in seinem Artikel, welche Faktoren dabei eine entscheidende Rolle 
spielen. Lesen!

Enterprise Information Management, Content im Kontext, 
Information Access, Wissensmanagement, ...All diese Begriffe 
beschreiben zweifellos Aspekte des Dokumentenmanagements im 
Informationszeitalter, führen uns aber auch zu der provokativen 
Frage „Wozu noch Dokumente?“ Überraschen lassen!

Neugierig machen wollen wir Sie auch mit dem „Trend“-Artikel 
„MOOCs“ – und stellen Ihnen dieses kollaborative offene Lern-
konzept vor. Informieren!

Das brisante Thema Datenschutz beim Social Media Monito-
ring lässt unseren Kommentar diesmal etwas aus dem Rahmen 
fallen – wir sind der Meinung, dieses Thema rechtfertigt besondere 
Maßnahmen. Erstmals gab es hierzu eine Vor-Veröffentlichung auf 
www.facebook.com/dokmagazin. Diskutieren!

Ich wünsche informations- und wissensbringende Lektüre...
...und kann mir einen wichtigen Hinweis nicht verkneifen: 
Es wird Frühling! Genießen!!

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Herausgeberin



SharePoint

38	 |	 	SharePoint	2013	–	alles	social?
Stefanie	Eckart,	IPI	GmbH

44	 |	 	Einfach	gemacht:	
eManuals	aus	SharePoint-Dokumenten
Paul	Caspers,	Coextant	Systems	

48	 |	 	Dynamische	und	automatisierte	Projekt-Sites	
mit	SharePoint
Andreas	Müller,	KUTTIG	Computeranwendungen	GmbH	

Praxis

51	 |	 Was	leistet	Media	Asset	Management?
Peter	M.	Hofer,	mediamid	digital	services	GmbH

53	 |	 PDF/A-3		–		ein	Update	für	dokumentenbasierte	
Prozesse	
Carsten	Heiermann,	LuraTech

56	 |	 Ein	Portal	als	digitales	Briefverteilzentrum
Peter	Vorgel,	output	AG

58	 |	 Einsatz	in	der	Praxis	–	digitale	Unterschriftslösung
Gerald	Cäsar,	xyzmo	Software	GmbH

60	 |	 Informationen	als	Erfolgsfaktor	für	Geschäftsprozesse
Andreas	Ahmann,	Ceyoniq	Technology	GmbH

62	 |	 Digitalisierung	von	Kulturgut	–	Portal	„Kulturerbe	
Niedersachsen“	
Jürgen	Neitzel,	Goobi	

Thema

6	 |	 Enterprise	Collaboration	…	braucht	ein	strategisches	
Konzept	
Prof.	Dr.	Heiko	Beier,	moresophy	GmbH

12	 |	 Content	im	Kontext	–	Mehrwert	für	Informationen
Franz	Kögl,	IntraFind	Software	AG

20	 |	 „Wissensschätze“	nutzen	bringt	Antworten	statt	Treffer
Martina	Tomaschowski,	Empolis	Information	Manage-
ment	GmbH

Mobile Daten

24	 |	 „Smart	&	social“	gilt	auch	für	die	Kundenansprache
Matthias	Tausendpfund,	OpenText

28	 |	 „ECM	to	go“	–	Apps	für	mobiles	Arbeiten
Karl	Heinz	Mosbach,	ELO	Digital	Office	GmbH

Special Cloud Computing

30	|	 Wozu	noch	Dokumente?	Kontinuität	&	Wandel	des	
Dokumentenbegriffs	
Thomas	Würstl,	kühn	&	weyh	Software	GmbH

34 |	 Das	vernetzte	Unternehmen	–	mit	der	Hybrid	Cloud
Andreas	Klug	,	ITyX	AG

Inhaltsverzeichnis

3	 |	 Editorial 

4	 |	 Inhalt

4 | 5

Inhalt



Trend

65	 |	 Im	Trend:	MOOCs	als	neues	Lernkonzept
Michael	Ludwig	Höfer,		Alegri	International	Service	
GmbH

Technologie

69	 |	 Zukunft	der	Dokumentenarchivierung	–	ist	Papier	
verzichtbar?
Peter	Schrittenlocher,	DATAWIN	GmbH

Kommentar

72	 |	 Illegales	Social	Media	Monitoring	aus	den	USA
Jan	Krömer

76	 |	 Veranstaltungen

77	 |	 Inserentenverzeichnis / Vorschau

78	 |	 Impressum

Inhalte gemeinsam bearbeiten  
mit Neutralformaten

Manuellen Aufwand einsparen  
durch automatische, prozess- 
gesteuerte Konvertierung

Inhalte per Volltextsuche finden 
durch automatische Indizierung 
(OCR und Metadaten)

Heterogene Dokumente mergen zu 
navigierbaren Gesamtdokumenten

Informationssicherheit und  
Compliance konsequent gewährleisten

Inhalte effizient archivieren mit 
PDF/A 

sealsystems
the digital paper factory

Lösungen von SEAL Systems erfüllen alle 
Anforderungen, die sich in den täglichen 
Geschäftsprozessen Ihres Unternehmens 
durch die Vielfalt und das große Volumen 
verschiedener Daten, Dokumente und 
Formate stellen. 

Erfahren Sie mehr:

Sie wollen  
Umfang und 
Vielfalt Ihrer 
Dokumente  
bändigen? 

Wir auch!

www.sealsystems.de



Yes, we´re open! 
Neues Lernkonzept im Trend: MOOCs im Unternehmen

Enterprise 
Collaboration 
Content im Kontext

Special Cloud Computing
 „Neue“ Dokumente und Prozesse in der Cloud

Anzeige

März / April 2013 Ausgabe #1-13 Deutschland Euro 12,00  ISSN: 1864-8398 www.dokmagazin.de

SharePoint2013 - Potenziale & Projekte

  Von ECM zu Business Collaboration 

6 | 7

Enterprise	
Collaboration
…	braucht	ein	strategisches	Konzept

“Wir	wollen	ein	Facebook	fürs	Unternehmen!”	–	ein	immer	häu-
fi	ger	 ausgesprochener	 Wunsch,	 der	 plakativ	 macht,	 welche	
Bedeutung	 Unternehmen	 dem	 Enterprise	 2.0	 beimessen.	 Das	
soziale	Netzwerk	von	Mark	Zuckerberg	führt	Millionen	von	Men-
schen	 zusammen	 und	 bietet	 unkomplizierte,	 direkte	 Formen	
des	Austauschs.	Die	Idee,	die	Mechanismen	sozialer	Interaktion	
aus	dem	World	Wide	Web	auch	in	Unternehmen	zu	nutzen,	 ist	
naheliegend	und	die	Angebote	von	Software	für	diesen	Bedarf	
vielseitig.	Genauso	vielseitig	sind	jedoch	die	Risiken	der	Einfüh-
rung.

Social	Web-Funktionen	im	Unternehmen	–	gezielte	
Informationsversorgung	ist	entscheidend

Auch	die	vielfältigen	Begriff	e	wie	Social	Business,	Enterprise	2.0,	
Enterprise	 Collaboration	 können	 verwirren	 und	 machen	 doch	
gleichzeitig	 bereits	 deutlich,	 dass	 die	 Thematik	 weitreichender	
ist,	als	wir	es	von	Social	Media-Plattformen	aus	dem	Internet	ken-
nen.	Die	bloße	Übertragung	von	Funktionen	wie	sie	Facebook,	
Xing	&	Co.	bieten,	 reicht	nicht	aus,	um	 im	Unternehmen	echte	
Wertschöpfung	 zu	 erzielen.	 Eine	 Studie	 der	 AIIM	 [1]	 zeigt	 auf,	
dass	 das	 Fehlen	 des	 Business-Cases	 (ROI)	 weiterhin	 der	 Haupt-
grund	 ist,	 wenn	 Entscheider	 sich	 gegen	 die	 Einführung	 von	
Enterprise	2.0	aussprechen.	Auch	die	Tatsache,	dass	der	höchste	
Nutzungsgrad	 ausgerechnet	 in	 IT-Abteilungen	 (mehr	 als	 2/3!),	
nicht	jedoch	in	ebenfalls	wissensintensiven	Fachabteilungen	wie	
F&E,	HR,	Finanzen	oder	Recht	besteht,	gibt	Anlass	zur	Skepsis.

Während	im	externen	Social	Web	die	Anzahl	der	Kontakte	oder	
Follower	ein	wichtiger	Parameter	für	die	Messung	des	Erfolgs	ist,	
sollte	 Kollaboration	 im	 Unternehmen	 weitergehende	 Ziele	 un-
terstützen.	Nicht	Freunde	zu	gewinnen,	und	Meinungen	zu	be-
einfl	ussen	ist	die	Aufgabe,	sondern	am	Ende	bleibt	es	immer	bei	
den	 Kernfragen:	 Wie	 kann	 die	 Produktivität	 der	 Wissensarbeit	

Thema

Prof. Dr. Heiko Beier, Geschäfts-
führender Gesellschafter moresophy 
GmbH. Die moresophy GmbH 
bietet Software für die Analyse 
und bedarfsgerechte Strukturie-
rung von Informationen und deren 
Nutzung in kundenorientierten 
Web-Anwendungen. Seit 2001 hat 
sich das Unternehmen mit einem in-
terdisziplinären Team von Experten 
für Suchmaschinen und Semantic 
Web als führend in der Umsetzung 
semantischer Technologien in 
wertschöpfenden Anwendungen 
etabliert.

www.moresophy.de



erhöht	werden?	Wie	können	Ressourcen	effektiver	genutzt	oder	
auch	Kosten	gesenkt	werden?	

Der	 entscheidende	 Unterschied	 zwischen	 dem	 externen	 und	
internen	 Social	 Business	 liegt	 in	 der	 Aufgabe,	 Anwendungen	
der	Kollaboration	in	den	organisationalen	Kontext	einzubetten.	
Nicht	die	Herstellung	eines	vernetzten	Informationsflusses	allein	
ist	 entscheidend,	 sondern	 es	 muss	 gelingen	 Wissensarbeiter	
dank	gegenseitiger	Unterstützung	in	ihren	jeweiligen	Aufgaben	
und	innerhalb	vorgegebener	Prozesse	mit	den	entscheidenden	
Informationen	zu	versorgen.	

Validierung	von	Suchergebnissen	–	unerlässlich	für	
die	Wertschöpfung

Am	 Beispiel	 der	 Suche	 nach	 Informationen	 wird	 das	 anschau-
lich.	 Suche	 im	 Internet	 dient	 im	 Allgemeinen	 der	 persönlichen	
Informationsbeschaffung.	 Ich	 suche	 eine	 bestimmte	 Informa-
tion,	 „google“	 danach	 und	 werde	 bei	 der	 nahezu	 unendlichen	
Anzahl	 an	 Informationen	 im	 Internet	 auch	 fast	 immer	 fündig.	
Für	Pullover	oder	CDs	funktioniert	das	ganz	hervorragend.	Auch	
was	die	Bewertung	anbetrifft,	spricht	wenig	dagegen,	sich	von	
Geschmack	und	Beliebtheit	bei	anderen	leiten	zu	lassen.	Im	Rah-
men	der	Entscheidungsfindung	wird	es	dann	schon	schwieriger.	
Bin	auch	ich	bereit	den	Preis	zu	zahlen?	Erfüllt	das	Produkt	die	
Anforderungen,	die	ich	persönlich	daran	habe?	Ungleich	schwie-
riger	wird	es	dann	noch	einmal,	wenn	für	die	Bewertung	der	Re-
levanz	von	Suchergebnissen	auch	weitere	Randbedingungen	zu	
berücksichtigen	 sind,	 wie	 beispielsweise	 die	 Gültigkeit	 für	 ge-
wisse	Branchen.	Google	hilft	bei	der	Validierung	und	Bewertung	
von	 Informationen	 nicht	 mehr	 weiter.	 Und	 das	 Wissen	 um	 die	
richtigen	Suchanfragen	muss	 jeder	selbst	mitbringen,	um	zum	
Ziel	zu	gelangen.

Zudem	ist	es	mit	einer	Suchmaschine	nicht	möglich,	Strukturen	
aufzubauen,	die	Wissen	sichern	und	anderen	helfen,	die	Suche	
und	 Validierung	 von	 Informationen	 nachzuvollziehen.	 Jeder	
Mitarbeiter	beginnt	wieder	von	neuem	zu	suchen,	selbst	bei	ver-
gleichbaren	Aufgaben.	Für	Unternehmen	heißt	das:	Suche	dient	
zwar	 der	 persönlichen	 Informationsbeschaffung,	 aber	 eben	
nicht	 der	 Wertschöpfung	 im	 Unternehmen.	 Suche	 dient	 der	
persönlichen	 Produktivität,	 aber	 unterstützt	 kein	 organisatio-
nales	Lernen.	Ob	bei	einem	Suchvorgang	auch	die	Organisation	
insgesamt	vorankommt,	 ist	davon	abhängig,	ob	der	Anwender	
Suchergebnisse	im	richtigen	Kontext	bewertet	und	die	richtigen	
Handlungen	ableitet.

Rahmen	für	Geschäftsnutzen	muss	geschaffen		
werden

Bei	der	Einführung	von	Enterprise	Collaboration	sind	zahlreiche	
Perspektiven	zu	berücksichtigen.	Nach	dem	Modell	von	Williams	
(Bild	1,	s.a.	[2])	sind	es	derer	vier:

n	 	Change:	Die	Organisation	unterliegt	einem	beständigen	Wan-
del.	 Die	 laufenden	 Veränderungen	 sind	 innerhalb	 der	 zent-
ralen	 funktionalen	 Ziele	 –	 der	 Kommunikation,	 Kooperation,	
Koordination	 wie	 auch	 der	 Kombination	 einzelner	 Bausteine	
zu	einem	sinnvollen	Ganzen	–	jederzeit	zu	berücksichtigen.

n	 	Contribution:	Beiträge	einzelner	Anwender	müssen	sich	sinn-
voll	ergänzen,	um	ein	ideales	Kosten-Nutzen-Verhältnis	zu	er-
zielen.	Im	Vordergrund	steht	also	nicht	allein	die	persönliche	
Produktivität,	 sondern	 das	 Miteinander	 unter	 gemeinsamen	
Zielen.

n	 	Compliance:	 Sämtliche	 Aktivitäten	 müssen	 innerhalb	 vorge-
gebener	Rahmen	ablaufen	und	müssen	sich	an	vorgegebene	
Mindeststandards	halten.

Bild	1:	Die	Kontextualisierung	wesentlicher	Funktionen	(innere	Blöcke)	
der	Collaboration	im	Unternehmen	in	Bezug	auf	vier	Perspektiven	
(äußere	Blöcke)	schafft	den	entscheidenden	Geschäftsnutzen	(Quelle:	
siehe	[2])
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Thema

n	 	Content:	 Zugänge	 zu	 digitalen	 Inhalten	 müssen	 sich	 idealer-
weise	der	Perspektive	und	Zielsetzung	des	Anwenders	gemäß	
anpassen.	Diese	werden	i.a.	wieder	von	der	Organisation	vor-
gegeben.

Diese	vier	Perspektiven	schaffen	einen	Rahmen	für	den	Kontext	
in	 einer	 Organisation.	 Dieser	 umfasst	 weitaus	 mehr	 als	 in	 sozi-
alen	 Netzwerken,	 wo	 er	 meist	 ausschließlich	 über	 persönliche	
Interessen	oder	den	Aufenthaltsort	definiert	wird.

Informationsarchitektur	als	Bauplan	für	den		
Informationsfluss

Wie	 jedoch	 lässt	 sich	 der	 Kontext,	 der	 sich	 aus	 der	 Organisati-
on	 ergibt,	 wirksam	 in	 Anwendungen	 der	 Kollaboration	 inte-
grieren?	 Trotz	 der	 oben	 beschriebenen	 kritischen	 Sicht	 auf	 die		
Trageweite	einer	reinen	Suche,	sollte	Enterprise	Search	dennoch	
Kernbestandteil	einer	unternehmensweiten	 IT-Architektur	sein.	
Nur	 reicht	 sie	 allein	 eben	 nicht	 aus,	 um	 nachhaltigen	 Nutzen	
zu	erzielen.	Als	entscheidend	hat	sich	die	Erweiterung	um	eine	
semantische	Informationsarchitektur	erwiesen.	Diese	schafft	ge-
wissermaßen	den	„Kitt“,	der	notwendig	ist,	um	die	Informations-
flüsse	zwischen	Mitarbeitern	zu	koordinieren	und	im	Sinne	der	
Organisation	zu	lenken.

Die	semantische	Informationsarchitektur	wird	über	eine	Middle-
ware	bereitgestellt,	die	sich	zwischen	den	verteilten	Datenquel-
len	 im	 Unternehmen	 und	 den	 Anwendungssystemen	 einklinkt	
(Bild	2).	Sie	moderiert	und	filtert	dann	sämtliche	Funktionen	der	
Suche,	der	Verschlagwortung	und	der	Navigation.	Sie	passt	sich	
laufend	an	die	sich	fortentwickelnden	Bedürfnisse	(Kontexte)	an.	
Moderne	 Semantik-Software	 lernt	 dabei	 stetig	 vom	 Verhalten	

der	Anwender	und	minimiert	die	laufenden	Pflegeaufwände,	in-
dem	sie	diese	in	die	Arbeitsabläufe	integriert	und	somit	immer	
einen	unmittelbaren	Nutzen	schafft.

Wenn	 die	 Informationsarchitektur	 einmal	 sauber	 aufgesetzt	
wurde,	 kann	 sie	 sich	 innerhalb	 eines	 statischen	 Rahmens	 dy-
namisch	 weiterentwickeln.	 Daher	 die	 Analogie	 zur	 Architektur.	
Ein	Architekt	schafft	Konstruktionen,	die	nicht	nur	ästhetischen	
Ansprüchen	 gerecht	 werden	 sollen,	 sondern	 die	 verschiede-
nen	 Bedürfnisse	 der	 Menschen	 funktional	 unterstützen	 [3].	
Wohnhäuser	 sind	 deshalb	 anders	 aufgebaut	 als	 Bürogebäude.	
Das	Leben	und	Arbeiten	erfolgt	dann	aber	eigenständig,	ohne	
das	beständige	Mitwirken	des	Architekten.	Ebenso	schafft	eine		
Informationsarchitektur	Räume,	in	denen	Informationen	optimal	
fließen,	 um	 Menschen	 zu	 vernetzen,	 ihnen	 auf	 der	 Ebene	 von		
Informationen	eine	optimale	Orientierung	zu	bieten.	Die	 Infor-
mationsarchitektur	 macht	 in	 diesem	 Sinne	 Vorgaben	 zur	 Rele-
vanz	auf	einer	konzeptionellen	Ebene.	Auf	diese	Weise	ist	bereits	
im	„Informationen-Bauplan“	der	Anwendungen	der	Kontext	ver-
ankert	und	der	geschäftliche	Nutzen	erhöht.

Unternehmensweiter	Suchindex	–	konzeptionell	
erweitert

Das	Design	der	 Informationsarchitektur	 leitet	 sich	aus	 Inhalten	
und	 Strukturen	 aus	 vorhandenen	 Systemen	 und	 dem	 Wissen	
über	wesentliche	Ziele,	organisatorische	Aspekte	und	Prozesse	
der	Zielanwender	ab.	In	den	meisten	Fällen	besteht	die	Informa-
tionsarchitektur	 aus	 hierarchisch	 und	 assoziativ	 strukturierten	
Konzepten,	die	auch	als	Thesaurus	fungieren.	Wenn	die	Informa-
tionsarchitektur	in	RDF	(einem	semantischen	Standard	des	W3C)	

Bild	2:	Eine	semantische	Informationsarchitektur	in	Verbindung	mit	
einem	unternehmensweiten	Suchindex	erhöht	den	Nutzwert	sozialer	
Businessanwendungen



abgebildet	wird,	besteht	zudem	die	Möglichkeit,	dass	die	Infor-
mationsarchitektur	aus	externen	Quellen	gleichen	Formats	kon-
zeptionell	erweitert	wird.	Dieses	„Linked	Open	Data“-Szenario	ist	
jedoch	aktuell	noch	durch	die	begrenzte	Menge	und	Probleme	
des	nahtlosen	Mappings	limitiert.	 Innerhalb	einer	Organisation	
macht	 das	 Zusammenfügen	 einzelner	 Blöcke	 einer	 Informati-
onsarchitektur	jedoch	sehr	viel	Sinn,	weil	es	hilft,	Sichten	auf	ge-
meinsame	Konzepte	zu	entwickeln.

Das	klingt	kompliziert,	ist	aber	für	den	Anwender	einfach	nutz-
bar	 und	 fi	ndet	 sich	 in	 deutlich	 besseren,	 kontextspezifi	schen	
Filtern	 an	 der	 Oberfl	äche	 seiner	 Collaboration-Anwendung	
(SharePoint	 o.a.)	 wieder.	 Web-Services	 oder	 in	 vielen	 Fällen	
sogar	Widgets	klinken	sich	in	die	Anwendungen	der	Enterprise	
Collaboration	ein	und	unterstützen	die	Anwender	überall	dort,	
wo	sie	nach	Informationen	(seien	es	Dokumente,	Personen,	Pro-
jekte	etc.)	suchen,	navigieren,	teilen	oder	austauschen	möchten.	
Die	wichtigsten	Anwendungen	sind:

n	 	Kontrolliertes	 Tagging:	 Statt	 einer	 Flut	 individualisierter	 und	
häufi	g	auch	fehlerhafter	Tags	können	über	die	 Informations-
architektur	standardisierte	Tags	vorgeschlagen	werden.	Wenn	
Anwender	mit	einheitlichen	und	zudem	semantisch	miteinan-
der	 vernetzten	 Konzepten	 anstelle	 einfacher	 Zeichenketten	
verschlagworten,	 entwickeln	 sie	 ein	 gemeinsames	 Verständ-
nis	 und	 Einblicke	 in	 kontextuelle	 Zusammenhänge.	 Zudem	
können	Schlagworte,	die	sich	auf	einen	bestimmten	Organi-
sationsbereich	 oder	 Prozess	 beziehen,	 besonders	 hervorge-
hoben,	oder	Themen,	die	verbindlichen	weisenden	Charakter	
haben,	besonders	stark	gewichtet	werden.

n	 	Kontext-sensitive	Empfehlungen:	Anwender	erhalten	Hinweise	
auf	 für	sie	 relevante	 Informationen,	bei	denen	sich	die	Emp-
fehlung	nicht	nur	nach	Ähnlichkeit	von	Inhalten,	sondern	
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auch	 nach	 dem	 jeweils	 relevanten	 kontextuellen	 Bezug	 (wie	
z.B.	ein	Projekt	oder	auch	ein	Industriestandard)	richtet.

n	 	Übersichtsseiten	zu	Personen,	Projekten	oder	relevanten	Busi-
nessthemen	helfen	Anwendern,	sich	strukturiert	in	ein	Thema	
einzuarbeiten.	Zudem	lassen	sich	dadurch	sehr	durchgängig	
relevante	 Themen	 identifizieren	 und	 nachverfolgen.	 Es	 wird	
also	ein	kollaboratives	„Issue	Management“	etabliert.

n	 	Enterprise	Search:	Suche	wird	semantisch.	Das	bedeutet,	dass	
die	Suchmaschine	ein	Verständnis	von	der	Bedeutung	wesent-
licher	Konzepte	in	der	Organisation	entwickelt	und	diese	auch	
dann	 als	 sinnvollen	 Kontext	 findet,	 wenn	 der	 Anwender	 gar	
nicht	explizit	danach	gesucht	hat.	Damit	erhalten	Anwender	
qualitativ	wie	quantitativ	bessere,	vor	allem	aber	auch	brauch-
barere	Ergebnisse.	Die	Suche	bekommt	also	eine	„organisati-
onale	 Intelligenz“,	 wohingegen	 die	 meisten	 Suchmaschinen	
allenfalls	Personalisierung	unterstützen.	

Mit	 einer	 semantischen	 Informationsarchitektur	 entstehen		
naturgemäß	 Anwendungen,	 bei	 denen	 die	 soziale	 Interak-	
tion	spezifische	Aufgaben	und	Ziele	unterstützt.	Zunächst	ein-
mal	 „leere“	 Anwendungen	 erfahren	 eine	 Spezialisierung.	 Viele		
solcher	vertikal	ausgerichteten	Anwendungen	können	nebenei-
nanderstehen	und	sich	gegenseitig	ergänzen.

Zusammenfassung

Im	Rahmen	vieler	Umsetzungen	gibt	es	abgeleitete	Erfahrungs-
werte,	wann	eine	semantische	Architektur	sich	besonders	lohnt.	
Zunächst	 einmal	 bei	 sehr	 uneinheitlichen,	 aus	 Mergers	 ent-
standenen	 Organisationen.	 Dort	 kann	 sehr	 effektiv	 zwischen	
verschiedenen	 Terminologien	 und	 Verständnissen	 vermittelt	
werden	[4].	Des	Weiteren	in	Großunternehmen,	insbesondere	im	
Finanzbereich,	mit	hohen	Compliance-Auflagen.	Hier	erhält	die	
Führung	ein	Instrument,	um	auch	in	komplexen	Entscheidungs-
prozessen	Rechtssicherheit	und	Verbindlichkeit	sicherzustellen.	
Auch	 für	 ein	 optimales	 Risikomanagement	 oder	 die	 Betrugs-
erkennung	 gibt	 es	 positive	 Beispiele	 [5].	 Unternehmen	 in	 sehr	
dynamischen	 Märkten	 nutzen	 die	 Informationsarchitektur,	 um	

Issues	 zu	 managen	 und	 Marktentwicklungen	 zu	 beobachten.	
Und	 Hersteller	 komplexer,	 technischer	 Produkte	 erhalten	 ein	
Instrument	 zur	 Qualitätssicherung	 von	 Handbüchern	 und	 der	
gezielten	Kommunikation	an	Servicepartner	[6].

Einsatzbereich	und	Nutzen	sind	vielfältig.	Es	empfiehlt	sich	da-
her,	bei	der	Auswahl	einer	Enterprise	Search-Lösung	bereits	auf	
die	Kompatibilität	mit	einer	semantischen	Middleware	zu	achten	
oder	gleich	auf	eine	Architektur	zu	setzen,	die	beide	Elemente	
bereits	integriert.	Mittlerweile	gibt	es	semantische	Plattformen	
wie	 die	 L4	 Suite,	 welche	 auf	 skalierfähige	 Open	 Search-Such-
architekturen	 wie	 SolR	 aufsetzen	 und	 somit	 auch	 semantische	
Big	Data-Anwendungen	unterstützen.	Wie	beispielsweise	einen	
Social	 Graph,	 wie	 wir	 ihn	 seit	 kurzem	 auch	 von	 Facebook	 ken-
nen,	der	aber	automatisch	die	Organisationsstruktur	des	Unter-
nehmens	berücksichtigt.

Also	 doch	 ein	 Facebook	 fürs	 Unternehmen?	 Ja,	 aber	 eines	 das	
sich	optimal	in	den	Business-Kontext	eingliedert	und	somit	Fra-
gen	nach	dem	ROI	bereits	von	vornherein	beantwortet.		 n
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Unternehmen	 benötigen	 Lösungen,	 um	 ihre	 wachsenden	 Infor-
mationsmengen	 zu	 strukturieren	 und	 geteilte	 Inhalte	 für	 Mitar-
beiter	 und	 Kunden	 so	 bereitzustellen,	 dass	 ihnen	 ein	 effizienter	
Umgang	 mit	 Informationen	 ermöglicht	 wird.	 Aktuelle	 Studien	
prognostizieren	ein	unaufhaltsames	Datenwachstum	im	„digita-
len	Universum“.	Laut	den	Ergebnissen	der	IDC-Studie	„Digital	Uni-
verse“1	im	Auftrag	des	Speicherherstellers	EMC	wurden	allein	im	
Jahr	2012	weltweit	2,8	Zettabyte	Daten	neu	erzeugt.

Der	 Einsatz	 einer	 Enterprise	 Search-Lösung	 ermöglicht	 einen	
schnellen,	 anwenderfreundlichen	 und	 applikationsübergrei-
fenden	 Zugang	 zu	 allen	 Unternehmensinformationen	 unter		
Berücksichtigung	 der	 individuellen	 Benutzerrechte.	 Doch	 wel-
che	 Lösung	 passt	 für	 welches	 Unternehmen?	 Und	 wie	 können	
Unternehmen	 ihren	 Mitarbeitern	 die	 relevanten	 Informatio-
nen	 zum	 richtigen	 Zeitpunkt	 bereitstellen	 und	 dies	 möglichst	
kostengünstig,	 einfach	 benutzbar,	 schnell,	 strukturiert	 sowie	
sprach-,	 abteilungs-	 und	 standortübergreifend?	 Antworten	 auf	
diese	Fragen	haben	die	Hersteller	von	Enterprise	Search-Produk-
ten	und	-lösungen	parat.	Der	Enterprise	Search-Experte	Martin	
White	 listet	 beispielsweise	 in	 seiner	 internationalen	 Übersicht2		
mehr	als	70	Anbieter	kommerzieller	und	Open	Source-basierter	
Softwarelösungen	auf.	

Lucene,	Solr	und	ElasticSearch	–	Open	Source-Tech-
nologien	mit	Potenzial

Lucene,	 Solr	 und	 ElasticSearch,	 alles	 Projekte	 der	 Apache	 Soft-
ware	Foundation3,	sind	zweifelsohne	die	bekanntesten	Techno-
logien	im	Bereich	Open	Source-basierter	Suche	und	werden	von	
einer	großen	Entwickler-Community	aktiv	vorangetrieben.

Content	im	Kontext	–	Mehrwert	für	
Informationen

Open	Source-Technologie,	Unternehmensinformationen,	Enterprise	Search,	Big	Data
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Die	 Java-Bibliothek	 Lucene	 wird	 auch	 als	 Suchmaschinen-
Framework	bezeichnet,	da	sie	lediglich	den	groben	Rahmen	der	
späteren	 Applikationsarchitektur	 vorgibt	 und	 den	 Entwicklern	
viel	 Freiraum	 lässt	 für	 die	 Anpassung	 an	 spezifische	 Anwen-
dungsszenarien.	 Die	 leistungsfähige	 und	 plattformunabhängi-
ge	Volltextsuchmaschine	stellt	Klassen	und	Standardfunktiona-
litäten	für	Indexerstellung	und	Suche	zur	Verfügung,	auf	deren	
Grundlage	eine	eigene	Suchmaschine	entwickelt	werden	kann.

Solr	hingegen	ist	ein	konfigurierbarer,	performanter	und	hoch-
verfügbarer	Suchserver	(realisiert	als	RESTful	Webservice)	inklu-
sive	 einfacher	 Administrationsoberfläche	 und	 stellt	 in	 seinem	
Funktionsumfang	 eine	 Erweiterung	 der	 Lucene-Bibliothek	 dar.	
Auch	ohne	Java-Kenntnisse	kann	Solr	über	XML	oder	JSON	für	
die	Indexierung	und	Suche	verwendet	werden.	Eine	erwähnens-
werte	 Funktionalität	 stellt	 dabei	 die	 Möglichkeit	 der	 facettier-
ten	Suche	dar.	Über	die	Auswahl	von	Filtern	(Facetten)	kann	der	
Anwender	 einer	 Solr-basierten	 Suchlösung	 die	 Treffermenge	
einschränken	und	so	das	Suchergebnis	verfeinern.	Die	Nutzung	
von	 Suchfiltern	 ist	 Anwendern	 in	 der	 Regel	 aus	 dem	 Internet	
bekannt	und	findet	sich	beispielsweise	in	der	Navigation	vieler	
Onlineshops	 wieder.	 Auch	 hier	 kann	 ein	 großes	 Sortiment	 in-
tuitiv	 einfach	 und	 per	 Mausklick	 durch	 die	 Einschränkung	 der	
Produkteigenschaften	 (z.B.	 Musik-	 oder	 Literaturgenre,	 Größe,	
Farbe	und	Preis	eines	Kleidungsstückes)	auf	eine	überschaubare	
Menge	relevanter	Artikel	reduziert	werden.	Darüber	hinaus	bie-
tet	 Solr	 Standardsuchfunktionalitäten	 wie	 die	 Autovervollstän-
digung	 der	 Suchanfrage,	 die	 Möglichkeit	 der	 Rechtschreibprü-
fung	(Spell	Checker)	oder	die	farbige	Hervorhebung	gefundener	
Suchbegriffe	innerhalb	der	Trefferliste.

Der	 Suchserver	 ElasticSearch4	 ist	 ein	 neueres	 Projekt	 der	 Apa-
che	Software	Foundation	und	seit	2010	verfügbar.	ElasticSearch	
setzt	 ebenfalls	 auf	 Lucene	 auf	 und	 wurde	 von	 vorneherein	 für	

die	Suche	in	sehr	großen,	sich	oft	ändernden	Datenmengen	(Big	
Data)	konzipiert,	wobei	der	Fähigkeit	zur	Near	Realtime	Search	
besonderes	 Augenmerk	 gewidmet	 wird.	 Im	 Vergleich	 zu	 Solr	
verfügt	ElasticSearch	über	modernere	Konzepte	und	leistungs-
fähigere	Technologien	für	die	Umsetzung	verteilter	Suchszenari-
en	(distributed	search).

Indizierung	und	Analyse	von	Texten	und	Daten

Die	 Hauptaufgaben	 einer	 Suchmaschine	 liegen	 in	 der	 Indizie-
rung	von	Texten	und	Daten,	der	Verarbeitung	von	Suchanfragen	
sowie	 der	 Darstellung	 der	 Suchergebnisse.	 Durch	 die	 Verwen-
dung	 geeigneter	 Filter,	 sogenannter	 „Konverter“,	 können	 aus	
Dateiformaten	 wie	 Office-Dokumenten,	 Intranet-	 oder	 Wiki-
Inhalten,	 E-Mails	 oder	 Datenbankeinträgen	 die	 reinen	 Textin-
formationen	ohne	jegliche	Formatierung	extrahiert	und	für	die	
spätere	Suche	 in	einem	Index	gespeichert	werden.	Für	die	An-
bindung	 der	 verschiedenen	 Quellsysteme	 wie	 Dateiablagesys-
tem,	Intranet,	Datenbanken,	CRM	oder	DMS	kommen	geeignete	
Konnektoren	zum	Einsatz.

Die	Textinhalte	werden	anschließend	analysiert,	in	Einzelwörter	
zerlegt	und	als	Einträge	im	Index	abgespeichert,	wofür	Lucene	
standardmäßig	 einfache	 sogenannte	 „Analyzer“	 bereitstellt.	
Durch	 den	 Einsatz	 spezieller	 Analyzer	 ist	 Lucene	 sogar	 in	 der	
Lage,	Texte	in	nicht-europäischen	Sprachen	wie	Japanisch	oder	
Chinesisch	 sinnvoll	 zu	 verarbeiten.	 Bereits	 während	 der	 Index-
erstellung	 können	 mit	 Lucene	 verschiedenste	 Suchanfragen	
ausgeführt	 werden,	 zum	 Beispiel	 durch	 die	 logische	 Verknüp-
fung	von	Begriffen	in	der	Suchanfrage	mithilfe	Boolescher	Ope-
ratoren	(„London“	AND	„Olympia“	AND	„Medaillenspiegel“).	
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Linguistische	Verfahren	–	Qualitätssteigerung	für	
Lucene-Suchergebnisse

Für	 die	 Erhöhung	 der	 späteren	 Trefferqualität	 einer	 Lucene-
basierten	 Suche	 empfiehlt	 es	 sich,	 auf	 qualitativ	 hochwertige	
linguistische	Verfahren	zurückzugreifen.	Das	Resultat	sind	voll-
ständigere	 und	 präzisere	 Suchergebnisse.	 So	 funktioniert	 Lin-
guistik:	„Lemmatizer“	normalisieren	Wörter	auf	ihre	Grundform	
und	„Decomposer“	zerlegen	sperrige	Mehrwortbegriffe	wie	den	
berühmten	 „Donaudampfschifffahrtskapitän“	 korrekt	 in	 ihre	
sinntragenden	 Einzelbestandteile,	 bevor	 sie	 im	 Index	 gespei-
chert	 werden.	 Gängige	 einfache	 Verfahren	 wie	 algorithmische	
„Stemmer“	 normalisieren	 Wörter	 auf	 meist	 künstliche	 Wort-
stämme,	indem	die	häufigsten	Endungen	einer	Sprache	entfernt	
werden.	Sie	führen	nicht	selten	zu	inhaltlich	unpassenden	Such-
treffern,	wenn	beispielsweise	die	Worte	„Beamter“	und	„Beamer“	
während	der	Indizierung	beide	auf	den	künstlichen	Wortstamm	
„Beam“	 zurückgeführt	 und	 entsprechend	 falsch	 im	 Index	 hin-
terlegt	wurden.	Eine	Suche	nach	„Beamter“	und	„Beamer“	führt	
folglich	 –	 für	 den	 Suchenden	 wenig	 hilfreich	 –	 zu	 identischen	
Treffern.

Durch	den	Einsatz	von	qualitativ	hochwertiger	Linguistik	in	der	
Suche	und	die	damit	verbundene	Vollständigkeit	und	Präzision	
der	Trefferliste	werden	–	im	Vergleich	zur	einfachen	Volltextsu-
che	 –	 keine	 relevanten	 Treffer	 mehr	 übersehen.	 Der	 Benutzer	
profitiert	 von	 intelligenter	 Suchunterstützung	 im	 Hintergrund,	
da	er	bei	der	Eingabe	von	Suchbegriffen	weder	auf	Groß-	oder	
Kleinschreibung	 noch	 auf	 Singular-	 oder	 Pluralformen	 achten	
muss.	 Suchbegriffe	 unterschiedlicher	 Schreibweise	 werden	 auf	
dieselbe	 Wortgrundform	 reduziert	 und	 führen	 zu	 denselben		
Suchergebnissen	 in	 der	 Trefferliste.	 Präzision	 in	 der	 Suche	 be-
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wirkt	zudem	auch	eine	hohe	Präzision	in	möglichen	aufbauen-
den	Verfahren	wie	der	Textanalyse	oder	der	Textklassifikation.

Open	Source	als	Basis	für	funktionale	Suchlösung

Bereits	 ohne	 jegliche	 Anpassungen	 liefert	 Lucene	 kostenfrei	
und	 für	 jeden	 Entwickler	 verfügbar	 wichtige	 Grundfunktiona-
litäten	 für	 die	 Suche	 und	 bildet	 eine	 solide	 Grundlage	 für	 die	
Entwicklung	 einer	 unternehmensspezifischen	 Sucharchitektur.	
Mittlerweile	erfreut	sich	Lucene	als	weltweit	am	häufigsten	ge-
nutzte	Suchmaschine	großer	Beliebtheit	(die	Skepsis	gegenüber	
Open	Source-Software	hat	sich	längst	gelegt),	wurde	in	diverse	
Programmiersprachen	portiert	und	bildet	den	Motor	leistungs-
fähiger	 und	 etablierter	 Onlineportale	 und	 -dienste.	 So	 werden	
beispielsweise	 mit	 einer	 Lucene-basierten	 Suche	 täglich	 mehr	
als	 eine	 Milliarde	 Suchanfragen	 auf	 Twitter5	 ausgeführt.	 Auch	
Apples	 Onlineshop	 iTunes6	 oder	 das	 Netzwerk	 MySpace7	 set-
zen	für	die	Suche	nach	Produkten,	Dokumenten,	Beiträgen	oder	
Kommentaren	auf	die	Open	Source-Suchengine.	Auch	der	Such-
server	Solr	kommt	in	umfangreichen	Installationen	zum	Einsatz,	
beispielsweise	bei	den	Unternehmen	MTV,	Disney	oder	CNN.

Softwarehersteller	 wie	 IntraFind	 nutzen	 Lucene	 oder	 Elastic-
Search	als	Basis,	erweitern	deren	Leistungsumfang,	beispielswei-
se	um	die	bereits	erwähnten	linguistischen	Verfahren	oder	um	
Komponenten	 für	 semantische	 Suche,	 und	 generieren	 daraus	
ein	 eigenes	 zuverlässiges	 und	 skalierbares	 Enterprise	 Search-
Produkt	 für	 den	 Unternehmenseinsatz.	 Ebenso	 ist	 es	 möglich,	
eine	Solr-basierte	Suchlösung	durch	Erweiterungsmodule	kom-
merzieller	Anbieter	anzureichern,	um	die	Qualität	der	Suchtref-
fer	zu	steigern.
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Content	im	Kontext	–	nur	mit	Metadaten

Die	 bereits	 eingangs	 erwähnte	 IDC-Studie	 „Digital	 Universe“	
(2012)	 zum	 weltweiten	 Datenwachstum	 ermittelt	 einen	 „Big	
Data	Gap“,	d.h.	rund	23	Prozent	der	Informationen	im	digitalen	
Universum	könnten	per	se	nützliche	Erkenntnisse	bringen.	Der-
zeit	sind	jedoch	nur	drei	Prozent	dieser	Daten	systematisch	ver-
schlagwortet	 und	 noch	 weniger	 werden	 analysiert.	 Die	 Quint-
essenz:	Große	Mengen	an	unstrukturierten	Daten	liegen	brach,	
beinhalten	jedoch	Geschäftspotenzial	für	Unternehmen,	das	auf	
einfache	Art	und	Weise	genutzt	werden	könnte.

Der	Schlüssel	zum	verborgenen	Datenschatz	liegt	in	der	Extrak-
tion	 von	 Metainformationen	 aus	 unstrukturierten	 Daten,	 die	
durch	 die	 kontextbasierte	 Vernetzung	 von	 Informationen	 zur	
Verbesserung	zahlreicher	Unternehmensprozesse	genutzt	wer-
den	können.	Die	Möglichkeit	der	automatischen	Erzeugung	von	
Metadaten	bieten	Lösungen	wie	der	IntraFind	Tagging	Service.	
Exemplarische	 Anwendungsmöglichkeiten	 finden	 sich	 in	 allen	
Contenterstellungsprozessen	(z.B.	 in	Redaktionen),	 in	der	Steu-
erung	von	Workflows	(z.B.	die	gezielte	Verteilung	eingehender	
E-Mails	aus	einer	Gruppenmailbox	an	die	zuständigen	Sachbe-
arbeiter,	basierend	auf	einer	 Inhaltsanalyse	und	Themenerken-
nung),	der	Unterstützung	von	Compliance-Richtlinien	(durch	die	
frühzeitige	 Identifikation	 von	 Dokumenten,	 die	 aus	 Revisions-
gründen	 archiviert	 werden	 müssen),	 aber	 auch	 im	 Bereich	 der	
unternehmensweiten	Suche.

Metadaten	tragen	dazu	bei,	die	Qualität	der	Suchtreffer	zu	opti-
mieren	und	können	beispielsweise	für	eine	verbesserte	Navigation	
oder	als	Suchfilter	eingesetzt	werden.	Ein	weiteres	Einsatzszena-
rio	ist	die	Integration	von	Verschlagwortungskomponenten	

Bild	1:	Automatisches	Befüllen	der	Verschlagwortungsmaske	des	
Redaktionssystems	bei	ZEIT	ONLINE
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in	 Content	 Management-	 oder	 Dokumentenmanagement-Sys-
temen.	 Mitarbeiter	 können	 auf	 diese	 Weise	 dabei	 unterstützt	
werden,	 standardisierte	 Metadaten	 (Schlagworte)	 zu	 vergeben	
und	 damit	 die	 spätere	 Wiederauffindbarkeit	 ihrer	 Dokumente	
deutlich	zu	erhöhen.

Beispiel	1:	Semantische	Suche	und	Verschlag-	
wortung	@	ZEIT	ONLINE

Zwei	 der	 zuvor	 beschriebenen	 Anwendungsszenarien	 für		
Metadaten	 kommen	 bei	 der	 ZEIT	 ONLINE	 GmbH	 in	 der	 Praxis	
zum	 Einsatz.	 Die	 Online-Redaktion	 des	 innovativen	 deutschen	
Nachrichtenportals	nutzt	Technologien	von	IntraFind	für	die	au-
tomatische	Verschlagwortung	neuer	und	archivierter	 redaktio-
neller	Inhalte.	Dabei	galt	es,	initial	auch	das	umfassende	Archiv	
von	 ZEIT	 ONLINE,	 das	 Hundertausende	 von	 Artikeln	 und	 Kom-
mentaren	 beinhaltet,	 einheitlich	 mit	 thematischen	 Schlagwör-
tern	zu	versehen.	Zusätzlich	wurde	eine	Linguistikkomponente	
von	IntraFind	in	die	bereits	bei	ZEIT	ONLINE	bestehende	Open	
Source-Suchlösung	Solr	integriert,	um	die	Suche	im	Portal	www.
zeit.de	zu	verbessern	und	dabei	die	hohen	Qualitätsanforderun-
gen	der	Redaktion	zu	erfüllen.

Die	Verwendung	des	Verschlagwortungsservice	ermöglicht	ZEIT	
ONLINE,	das	gesamte	Archiv	sowie	neu	erstellte	redaktionelle	In-
halte	mit	zusätzlichen	Metadaten	zu	versehen	und	die	Portalin-
halte	kontextbasiert	intelligent	miteinander	zu	verlinken	–	ohne	
Qualitätseinbußen	trotz	automatisierter	Verfahren,	performant,	
hoch	skalierbar	und	nahtlos	in	bestehende	Prozesse	integriert.

Dadurch	 verbessert	 sich	 sowohl	 das	 aktive	 Sucherlebnis	 auf	
www.zeit.de	 als	 auch	 die	 Navigation	 innerhalb	 der	 Webseite	
und	es	können	neue	Dienste	und	Verlinkungsangebote	genutzt	
werden:	Ein	Personenregister8	auf	Basis	automatisiert	extrahier-
ter	Entitäten	(=	Erkennung	der	Eigennamen	von	Personen	in	den	
vorhanden	Texten)	ermöglicht	beispielsweise	die	gezielte	Infor-
mation	über	eine	bestimmte	Person	durch	die	Aggregation	aller	
vorhandenen	Artikel.	Visualisiert	man	diese	aus	den	Artikeln	ge-
wonnenen	Personeninformationen	wie	im	ZEIT-„Jahresrückblick	
der	 wichtigsten	 Personen	 2012“9,	 erhält	 der	 Begriff	 „vernetzte	
Information“	 ein	 konkretes	 Gesicht.	 Eine	 nachhaltig	 gesteiger-
te	 Verweildauer	 der	 Portalbesucher	 seit	 Einführung	 der	 neu-
en	 Suche	 belegt	 den	 Erfolg	 der	 Verbesserungsmaßnahmen.		
Die	Redakteure	von	ZEIT	ONLINE	werden	durch	den	Einsatz	der	
IntraFind-Lösung	 von	 der	 manuellen	 Verschlagwortungstätig-
keit	entlastet,	können	aber	jederzeit	im	Rahmen	eines	Qualitäts-
sicherungsprozesses	 Korrekturen	 an	 der	 Auswahl	 der	 automa-
tisch	vorgeschlagenen	Themenschlagwörter	vornehmen.

Thema
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Heute	 liegt	 die	 Herausforderung	 vieler	 Unternehmen	 im	 inter-	
disziplinären	Zusammenspiel	der,	an	einem	Geschäftsvorfall,	be-
teiligten	Systeme.

Kunden	kommunizieren	mit	Unternehmen	über	die	verschieden-
sten	Wege.	Das	führt	dazu,	dass	Informationen	(Adressen,	Bestell-
daten,	Reklamationen,	Zahlungsstände,	…)	vielfach	weit	über	das	
Unternehmen	und	die	Systeme	verstreut	sind.	Somit	sind	an	der	
Bearbeitung	 eines	 Geschäftsvorfalls	 die	 unterschiedlichsten	 Sys-
teme	 beteiligt.	 Alle	 diese	 Systeme	 zu	 einem	 effizienten	 Zusam-
menspiel	zu	orchestrieren	kann	sich	zu	einer	Herkulesaufgabe	ent-	
wickeln.

Umso	wichtiger	ist	es,	dass	die	Hersteller	und	die	Anbieter	das	Ziel	
verfolgen,	diese	Aufgabe	zum	einen	durch	Standardisierung	und	
zum	anderen	durch	eine	enge	Zusammenarbeit	und	Abstimmung	
zu	 lösen.	 Nur	 dann	 entsteht	 eine	 durchgängige	 Gesamtlösung	
ohne	 Brüche,	 die	 die	 Mitarbeiter	 in	 ihrer	 täglichen	 Arbeit	 unter-
stützt	und	nicht	behindert.

Das docFORUM zeigt, wie es geht.
In	der	Regel	beginnt	ein	Geschäftsvorfall	mit	dem	Kundenkontakt.	
In	unserem	Fall	mit	einer	Keks-Bestellung.	In	der	heutigen	Zeit	ist	
es	nichts	Ungewöhnliches,	dass	diese	Bestellung	auf	einem	mobi-
len	Endgerät	durchgeführt	wird,	 inkl.	elektronischer	Unterschrift.	
Möglich	 wird	 dieser	 medienbruchfreie	 Ablauf	 durch	 die	 Exper-
ten	der	Firma	xyzmo,	die	mit	ihrer	App	die	direkte	elektronische	
Weiterverarbeitung	 der	 Daten	 ermöglichen.	 Ist	 das	 Dokument	
einmal	unterzeichnet,	kann	es	nachträglich	dank	der	Verwendung	
digitaler	 Signaturen	 nicht	 mehr	 unbemerkt	 verändert	 werden.		
Die	Bestelldaten	werden	nach	Unterschrift	als	E-Mail	versandt.

Im	 weiteren	 Verlauf	 werden	 mittels	 der	 NOVO	 Mail	 Lösung	 der	
Firma	 InovoOlution	 die	 Texte	 (aber	 auch	 Bilder	 oder	 Anhänge)	
der	 E-Mail	 erfasst,	 aufbereitet,	 klassifiziert,	 validiert	 	 und	 als	 ver-	
arbeitbare	 Informationen	 direkt	 in	 den	 richtigen	 Verarbeitungs-
prozess	 überführt.	 Das	 Ausdrucken	 von	 E-Mails,	 um	 diese	 durch	
die	automatisierten	Capture	Prozesse	verarbeiten	zu	können,	oder	
auch	die	manuelle	Bearbeitung	entfallen	somit.	So	können	auch	he-
terogene	 Kommunikationsstrukturen	 effizient	 zusammengeführt,	
revisionssicher	archiviert	und	in	den	Vorgang	integriert	werden.

Damit	liegen	die	Informationen	der	Keks-Bestellung	nun	im	Unter-
nehmen	vor.	Die	Anzeige	der	Dokumente	(in	unserem	Fall	die	Keks-
Bestellung),	 das	 möglicherweise	 notwendige	 Umsortieren	 der	
Seiten	 und	 das	 Versehen	 mit	 Anmerkungen	 oder	 Markierungen	
(gelber	 Notizzettel)	 erfolgt,	 auch	 formatübergreifend,	 durch	 die	
Lösung	der	Firma	levigo solutions.	Wie	rechtlich	vorgeschrieben,	
wird	das	eigentliche	Dokument	dabei	nicht	verändert,	sondern	für	
die	 Annotationen	 um	 einen	 weiteren	 Layer	 ergänzt.	 Dabei	 steht	
eine	Vielzahl	von	verschiedenen	Typen	(NOTE,	HIGHLIGHT,…)	zur	
Verfügung.	Dem	Sachbearbeiter	steht	somit	der	Zugriff	auf	die	In-
formationen	in	geeigneter	Form	(inkl.	der	Notizen)	zur	Verfügung.	
Die	Bearbeitung	der	Bestellung	kann	weitergehen.	

Neben	der	ganzheitlichen	Sicht	auf	alle	Informationen	und	Doku-
mente,	 unabhängig	 davon	 in	 welchen	 Systemen	 oder	 Archiven	
diese	liegen	(möglicherweise	möchte	sich	der	Sachbearbeiter	die	
Bestellhistorie	 des	 Kunden	 ansehen),	 ermöglicht	 icon	 auch	 die	
Erstellung,	Gestaltung	und	Verwaltung	von	individueller	und	per-
sonifizierter	 Korrespondenz.	 Interaktiv,	 prozessintegriert	 oder	 im	
Batchbetrieb.	Im	Fall	der	Keks-Bestellung	wird	an	dieser	Stelle	die	
entsprechende	Bestellbestätigung	zur	Keks-Bestellung	erzeugt.

Ist	 die	 Bestellbestätigung	 erzeugt,	 kommt	 die	 SET	 ins	 Spiel.	 Ob	
individuelle	 Sachbearbeiterdokumente	 oder	 Massendruckdaten	
spielt	 dabei	 keine	 Rolle.	 Wenn	 gewünscht,	 kann	 an	 dieser	 Stelle	
ergänzend	 auch	 noch	 eine	 zielgruppengenaue	 Werbung	 aufge-
bracht	werden.	Der	nun	folgende	Versand	kann	sowohl	physisch	
als	auch	elektronisch	erfolgen,	alle	Versandkanäle	werden	hierbei	
unterstützt.	Damit	jederzeit	nachvollziehbar	ist,	wo	sich	die	Bestell-
bestätigung	befindet,	wird	nicht	nur	die	Produktion,	sondern	auch	
der	Zustellprozess	überwacht.

Das	Zusammenspiel	der	beteiligten	Experten	für	die	Dokumenten-
prozesse	ermöglicht	die	360°	Dokumentenverarbeitung	aus	einem	
Guss.

Täglich: Live Vorführungen für Interessenten, Kunden und Pressevertreter
11	Uhr:			ECM	zum	Anfassen:	360°-Betrachtung	der	Dokumentenverarbeitung
15	Uhr:			Mobile	Datenerfassung	und	automatische	Verarbeitung
Halle 3 Stand D34

Das	docFORUM	zeigt	durchgängige	Dokumentenprozesse	live	und	zum	Anfassen.
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Für	 einen	 weiteren	 Ausbau	 des	 Verschlagwortungsservice	 sol-
len	 neue	 relevante	 Schlagwörter	 und	 Entitäten	 vorgeschlagen	
werden,	die	bisher	noch	nicht	 im	kontrollierten	Vokabular	vor-
kommen.	Das	System	wird	dann	in	der	Lage	sein,	bisher	unbe-
kannte	Personen	oder	Organisationen	automatisch	vorzuschla-
gen,	wenn	das	System	für	diese	neuen	Terme	einen	bestimmten	
Relevanzgrad	ermittelt	hat.

Beispiel	2:	Digitales	juristisches	Wissensnetzwerk	–	
WKD	JURION

Ein	 weiteres	 Anwendungsbeispiel	 für	 die	 Vernetzung	 von	 Wis-
sen	 durch	 Metainformationen	 zeigt	 das	 juristische	 Fachportal	
JURION10	 des	 Wissens-	 und	 Informationsdienstleisters	 Wolters	
Kluwer	Deutschland	GmbH.	JURION	unterstützt	zielgerichtet	die	
Rechercheprozesse	 in	 Anwaltskanzleien	 und	 ermöglicht	 nicht	
nur	den	umfassenden	Zugriff	auf	alle	für	den	Anwalt	relevanten	
Fachinformationen,	 sondern	 auch	 die	 aktive	 Beteiligung	 und	
Interaktion	der	JURION-Anwender	(z.B.	durch	die	Erstellung,	Be-
wertung,	Diskussion	und	Kommentierung	von	Fachbeiträgen).

Der	 Fokus	 von	 JURION	 liegt	 auf	 der	 präzisen	 Unterstützung	
juristischer	 Arbeitsprozesse,	 wozu	 intelligente	 IntraFind	 Such-	
und	 Klassifikationstechnologien	 (jSearch)	 einen	 maßgeblichen	
Beitrag	leisten.	Zum	Einsatz	kommt	unter	anderem	die	Lucene-
basierte	Enterprise	Search-Lösung	iFinder.	Über	eine	einzige,	auf	
dem	Notebook	des	Anwalts	installierte	Benutzeroberfläche	kön-
nen	Verlagsinhalte,	eigene	lokale	Daten,	Inhalte	aus	der	JURION	
Usercommunity	 und	 der	 JURION	 Cloud	 (jCloud)	 sowie	 thema-
tisch	 relevante,	 frei	 verfügbare	 Informationen	 im	 Internet	 (z.B.	
Wikipedia,	 frag-einen-anwalt.de)	 durchsucht	 werden.	 Diverse	
Filter-	und	Suchfunktionalitäten	wie	die	Anzeige	weiterführen-
der	Informationen	oder	korrelierender	Themen	und	Begriffe	er-
leichtern	dem	Anwender	die	Navigation	durch	die	vorhandenen	
Wissensinhalte.

Relevante	 Informationen	 kann	 der	 Anwalt	 in	 einer	 digitalen	
Arbeitsmappe	 (jDesk)	 ablegen	 und	 dort	 weiter	 bearbeiten.	
Mit	 der	 Komponente	 JURION	 Wissensmanagement	 kann	 die	
jSearch-Suche	 auf	 weitere	 Inhaltsquellen	 (z.B.	 E-Mails	 oder	 die	
Kanzleisoftware)	ausgeweitet	werden.	Dabei	kommen	auch	da-
tenquellenübergreifende	 Metadaten	 zum	 Einsatz	 –	 zu	 jedem	
Informationsobjekt	 im	 JURION-Wissensraum	 werden	 einheit-	

Bild	2:	Intelligente	und	interaktive	Vernetzung	von	Wissen	mit	seman-
tischer	Suche
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liche	 Themen-Metadaten	 erzeugt	 und	 für	 die	 Suche	 genutzt.		
Die	Relevanz	der	Rechercheergebnisse	orientiert	sich	dabei	stets	
am	Kontext	der	individuellen	Fragestellung	des	JURION-Anwen-
ders.	Mit	der	Vision,	individuelles	Wissen	intelligent	und	interak-
tiv	 zu	 vernetzen,	 eröffnet	 Wolters	 Kluwer	 den	 JURION-Anwen-
dern	 Zugang	 zu	 einem	 digitalen	 juristischen	 Wissensnetzwerk	
und	zu	einem	neuen	Weg	juristischen	Arbeitens.	 n

IntraFind Webcasts
Erfahren	Sie	mehr	über	Enterprise	Search,	Textanalyse	oder	
die	Vorteile	von	Metadaten	– www.intrafind.de/webcasts 

1			 	Studie	„The	Digital	Universe	in	2020:	Big	Data,	Bigger	Digital	Shadows,	and	
Biggest	Growth	in	the	Far	East“,	Dezember	2012;

2			 		http://www.intranetfocus.com/enterprise-search/vendor-listing
3			 	http://www.apache.org/
4			 	http://www.elasticsearch.org
5			 		http://www.twitter.com
6			 http://www.itunes.com
7			 	http://www.myspace.com
8			 		http://www.zeit.de/schlagworte/personen
9			 http://blog.zeit.de/open-data/2012/12/31/personen_jahresrueckblick_2012
10			 	http://www.JURION.de
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Der	 bekannte	 Satz	 „Ich	 dürste	 nach	 Information	 und	 ertrinke	 in	
Daten“	war	nie	treffender	als	heute,	denn	allein	die	Tatsache,	dass	
es	 Unmengen	 an	 verfügbaren	 Daten	 gibt,	 bedeutet	 nicht,	 dass	
die	gewünschte	Information	jederzeit	problemlos	zur	Verfügung	
steht.	 Insbesondere	 im	 Bereich	 der	 unstrukturierten	 Daten	 wie	
Text,	Bild	und	Ton	ergeben	sich	eine	Menge	Schwierigkeiten	bei	
der	zielgerichteten	Verarbeitung	und	Nutzung	der	darin	verbor-
genen	„Wissensschätze“.

Entsprechend	ist	heute	der	Schlüssel	zu	langfristigem	Unterneh-
menserfolg	das	intelligente	Verwalten	und	Nutzbarmachen	von	
Informationen.	 Das	 vorrangige	 Ziel	 dabei	 lautet,	 jederzeit	 die	
richtigen	Daten	im	korrekten	Kontext	zum	passenden	Zeitpunkt	
am	 gewünschten	 Ort	 zur	 Verfügung	 zu	 haben.	 Dem	 „Informa-
tion	Access“	kommt	also	heutzutage	eine	immense	Bedeutung	
zu.	Dabei	reichen	die	Einsatzmöglichkeiten	des	Information	Ac-
cess	vom	Auffinden	von	 Informationen	 in	heterogenen	Daten-
beständen	 (wie	 Dokumente,	 E-Mails,	 Intranet,	 Blogs	 etc.)	 über	
die	Lösung	von	Selbsthilfe-	und	Assistenzanfragen	im	Web,	dem	
automatisierten	Klassifizieren,	Weiterleiten	und	Ordnen	von	ein-
gehenden	Briefen	oder	E-Mails,	dem	automatisierten	Erstellen,	
Überwachen,	 Verlinken	 und	 Anreichern	 von	 Texten	 bis	 hin	 zur	
Extraktion	von	Daten,	Fakten,	Wissen	und	Beziehungen.	Darüber	
hinaus	geht	es	dabei	beispielsweise	auch	um	das	Auffinden	von	
Experten	 zu	 einzelnen	 Fachgebieten	 oder	 um	 die	 Vernetzung	
von	 Fachexperten	 inklusive	 des	 dazugehörigen	 Informations-
austausches.

Suchverfahren	mit	unterschiedlichen	Qualitäten

Je	 nach	 Beschaffenheit	 der	 zu	 durchsuchenden	 Informationen	
und	 den	 Anforderungen	 an	 die	 Ergebnisqualität	 stehen	 ver-
schiedene	 Suchverfahren	 zur	 Auswahl.	 Dabei	 hat	 jeder	 Ansatz	
seine	Stärken	und	Schwächen	und	kann	mit	den	übrigen	Ansät-

„Wissensschätze“	nutzen	bringt	Antworten	
statt	Treffer

Information	Access,	Component	Content	Management	System	(CCMS),	Knowledge		
Management	System,	Compliance

Martina Tomaschowski, Vice 
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befähigen Unternehmen und Orga-
nisationen, die exponentiell wach-
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ihr Wissenskapital, um unterneh-
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optimieren. Entscheider, Mitarbei-
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situations- und aufgabengerecht 
genau die Information, die für sie 
relevant ist.

www.empolis.com



zen	 abhängig	 von	 den	 jeweiligen	 Anforderungen	 kombiniert	
werden.

Keyword-basierte	Verfahren
Die	 Volltextsuche	 in	 großen	 Datenmengen	 –	 typischerweise	
Tera-	oder	Petabyte	–	mittels	Keyword-basierter	Verfahren	und	
streng	 formalen	 Such-Operatoren	 ist	 meist	 den	 Experten	 vor-
behalten,	die	sowohl	 ihr	Fachgebiet	als	auch	die	notwendigen	
Werkzeuge	 beherrschen.	 Mittels	 sogenannter	 Bool’scher	 Logik	
und	einer	Vielzahl	spezifischer	Operatoren,	optional	unter	Einbe-
ziehung	von	grammatikalischen	Grundformen	bzw.	Komposita-
Analyse,	werden	prinzipbedingt	nur	die	Dokumente	gefunden,	
die	exakt	der	Suchanfrage	entsprechen.	Jegliche	Unschärfe,	und	
sei	es	die	Behandlung	von	Rechtschreibfehlern,	ist	in	derartigen	
Szenarien	 meist	 nicht	 erwünscht.	 Sehr	 oft	 schränkt	 man	 dabei	
zu	 stark	 ein	 und	 erhält	 keine	 Treffer	 –	 oder	 hatte	 die	 Anfrage	
noch	zu	allgemein	 formuliert	und	erhält	daher	zu	viele	Treffer.	
Experten	können	damit	umgehen,	indem	sie	in	aufwändigen	Re-
chercheprozessen	das	Ergebnis	verfeinern,	Gelegenheitsnutzer	
dagegen	sind	mit	den	Ergebnissen	meist	unzufrieden.

Assoziativ/statistische	Verfahren
Die	assoziative	Suche	eignet	sich	besonders	zur	natürlichsprach-
lichen	Suche	in	großen	Mengen	unstrukturierter	Inhalte.	Sie	er-
fordert	keinerlei	Vorwissen	über	den	Inhalt,	bietet	eine	intuitive	
Interaktion	mit	dem	Benutzer	und	die	schnelle	Ermittlung	von	
relevanten	 Ergebnissen.	 Dokumente	 aus	 den	 verschiedensten	
Themen,	 Abteilungen	 und	 Standorten	 eines	 Unternehmens	
können	zum	Beispiel	automatisch	zusammengeführt	und	über	
einen	einzigen	Punkt,	den	Single	Point	of	Access,	in	einem	Intra-
net	recherchiert	werden.	Begriffe	werden	durch	die	Analyse	der	
Dokumente	 und	 über	 mathematische	 Auswertungsverfahren	
miteinander	 in	 Beziehung	 gesetzt,	 nach	 bestimmten	 Kriterien	
klassifiziert,	 kategorisiert	 und	 strukturiert.	 Im	 Unterschied	 zur	
strukturierten	 Suche	 werden	 keine	 Wissensmodelle	 benötigt,	
und	der	Modellierungsaufwand	bleibt	gering.

LIVE WEBINAR: 
EXTERNE AKTEN-
ARCHIVIERUNG 
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großer Bedeutung. Erfahren Sie in diesem 
Webinar auf welche Lösungen es ankommt 
um die Herausforderungen modernen Archiv-
managements zu bewältigen. 

14. März 2013
14:00 – 15:00 Uhr

Agenda

  Begrüßung und Unternehmens-
vorstellung

  Warum externe Aktenarchivierung?

  Zugriff, Verfügbarkeit und Abläufe: so 
profi tieren Sie von unserem Know How

  Kosten sparen und Prozesse 
optimieren – aber mit Sicherheit! 

  Let‘s talk about it! Fragen und 
Antworten im Live Chat

Besuchen Sie uns auf www.ironmountain-
event.de und registrieren Sie sich für das 
Webinar. Weitere Informationen fi nden Sie 
unter www.ironmountain.de oder rufen Sie 
uns an: 

0800 408 0000
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Semantische	Verfahren
Während	Volltextsuche	nur	den	Text	berücksichtigt	und	die	as-
soziative	Suche	mathematisch	ermittelte	Beziehungen	zwischen	
Begriffen	heranzieht,	schöpft	die	semantische	Suche	ihre	Quali-
täten	aus	einem	expliziten	und	 intellektuell	erstellten	Wissens-
modell	 –	 einer	 sogenannten	 Ontologie	 –	 und	 fallbasierendem	
Schließen	 (Case-based-Reasoning).	 Sie	 kann	 Erfahrungen	 bei	
der	Lösung	von	Problemen	wiederverwenden.	Natürlichsprach-
liche	 oder	 dialoggesteuerte	 Anfragen	 auf	 große	 Mengen	 un-
strukturierter,	aber	auch	strukturierter	 Inhalte	aus	festgelegten	
Themengebieten	werden	intelligent	beantwortet.	So	eignet	sich	
diese	Technologie	zum	Beispiel	für	die	Produktsuche	im	Online-
Shop,	bei	der	es	besonders	wichtig	ist,	unterschiedliche	Varian-
ten	anzubieten	und	dem	Käufer	Alternativen	aufzuzeigen.

Adaptive	Entscheidungsbäume
Die	geführte	Suche	mit	adaptiven	Entscheidungsbäumen	ist	eng	
an	die	semantische	Suche	angelehnt	und	wird	insbesondere	zur	
Problemdiagnose	 im	 Call-Center,	 Self-Service,	 in	 Werkstätten	
oder	 im	 Field-Service	 eingesetzt.	 Während	 Nachfragedialoge	
der	 semantischen	 Suche	 lediglich	 die	 Fragen	 vorgeben,	 be-
stimmt	die	geführte	Suche	mit	ihren	Entscheidungsbäumen	de-
ren	Abarbeitungsreihenfolge.

Die	genannten	Suchverfahren	können	auch	mit	anderen	Diszip-
linen	verknüpft	werden,	um	optimale	Ergebnisse	zu	generieren	
–	 in	 der	 Praxis	 bewährte	 Disziplinen	 sind	 beispielsweise	 Infor-
mationsextraktion,	 Case-based	 Reasoning,	 Regelverarbeitung,	
Klassifikation,	 Ontologien	 oder	 auch	 Techniken	 des	 Semantic	
Web.

Kein	Verfahren	für	alle	Probleme

Jeder	Ansatz	hat	seine	Stärken	und	Schwächen.	Allgemein	kann	
man	festhalten,	dass	von	der	Volltextsuche	über	assoziative	und	

semantische	 Suche	 hin	 zu	 Entscheidungsbäumen	 die	 Ergeb-
nisqualität	stetig	zunimmt,	dafür	aber	auch	der	Modellierungs-
aufwand	 (Pflege	 sowie	 Wartung)	 und	 die	 Themenzentrierung	
steigen.	 Die	 beste	 Suchtechnik	 für	 alle	 Fälle	 gibt	 es	 also	 nicht.		
Es	 sind	 immer	 die	 konkreten	 Rand-	 und	 Rahmenbedingungen	
des	jeweiligen	Unternehmens,	die	bestimmen,	mit	welchem	An-
satz	das	Problem	gelöst	werden	sollte.	Oft	ist	eine	Kombination	
verschiedener	Suchverfahren	sinnvoll.	

Sinnzusammenhänge	erkennen

Moderne	Enterprise	Search-Lösungen	ermöglichen	heute	auch	
das	„Verstehen“	von	unstrukturierten	Daten	(wie	z.B.	Texte,	On-
line-Quellen,	 Social	 Media)	 und	 die	 automatische	 Transforma-
tion	 in	 sogenannte	 „Smart	 Information“,	 die	 mit	 semantischen	
Auszeichnungen	versehen	ist.	Auf	diese	Weise	erfolgen	Analysen	
anhand	 von	 tatsächlichen	 Sinnzusammenhängen	 und	 es	 wird	
möglich,	Verknüpfungen	mit	strukturierten	Daten	herzustellen	
und	 die	 „richtige“	 Information	 effizient	 zu	 finden	 („Antworten	
statt	 Treffer“).	 Dabei	 ermöglicht	 eine	 „explorative	 Recherche“	
eine	 inhaltliche	 Navigation	 durch	 den	 Informationsbestand	 –	
zum	Beispiel	über	Gebiete,	Branchen,	Baugruppen	etc.	Ähnliche	
Informationen	 werden	 unter	 Berücksichtigung	 verschiedener	
Eigenschaften	schnell	gefunden.	Dabei	werden	relevante	Detail-
informationen	farblich	hervorgehoben,	damit	der	Nutzer	die	In-
halte	schnell	erschließen	kann.	Zudem	bietet	eine	solche	Lösung	
automatische	Zusammenfassungen	an.

Idealerweise	 wird	 heutzutage	 Knowledge	 Management	 und	
Content	 Management	 miteinander	 kombiniert	 –	 Stichwort	
„Smart	Information	Management“	–	um	auf	diese	Weise	optimale	
Ergebnisse	zu	erhalten.	Dabei	werden	die	in	einem	Component	
Content	Management	System	erstellten	und	verwalteten	Inhalte	
mit	dem	in	einem	Knowledge	Management	System	hinterlegten	
oder	generierten	Wissen	über	Produkte,	Kunden,	deren	Profile,	

Thema



Lieferanten	uvm.	zu	intelligenten,	smarten	Inhalten	kombiniert,	
um	so	einen	Mehrwert	aus	Information	zu	schaffen.	Hierdurch	ist	
es	möglich,	geschäftskritische	Prozesse	zu	optimieren,	sicherer	
in	 dynamischen	 Märkten	 zu	 entscheiden,	 aktuelle	 Entwicklun-
gen	besser	zu	verstehen,	Ereignisse	und	Probleme	zuverlässig	zu	
erkennen	und	rechtzeitig	richtig	zu	reagieren.

Natürlich	darf	angesichts	all	dieser	Möglichkeiten	nicht	verges-
sen	werden,	dass	beim	Umgang	mit	Informationen	immer	auch	
Sicherheits-	und	Datenschutz-Anforderungen	beachtet	werden	
müssen,	 um	 einen	 verantwortungsvollen	 und	 gesetzeskonfor-
men	Umgang	mit	Wissen	zu	gewährleisten	–	Stichwort	Compli-
ance	–	unter	anderem	auch	im	Hinblick	auf	den	zunehmenden	
mobilen	Zugriff	auf	Informationen	und	hinsichtlich	BYOD	(„Bring	
Your	Own	Device“).	Außerdem	ist	es	angesichts	des	gewaltigen	
Volumens	heutiger	Datenbestände	unbedingt	notwendig,	dass	
die	Information	Access-Lösung	extrem	skalierbar	ist.

Fazit

Letztlich	zeigt	die	Erfahrung,	dass	der	Einsatz	einer	intelligenten	
Information	Access-Lösung	wissensintensive	Geschäftsprozesse	
nachweisbar	 schneller,	 zuverlässiger	 und	 profitabler	 macht.	 In	
der	Praxis	unterstützt	sie	beispielsweise	die	Wiederverwendung	
von	Ideen	und	Konzepten	im	F&E-Bereich,	stärkt	den	Vertriebs-
prozess	durch	die	Bereitstellung	von	Hintergrundinformationen,	
sorgt	 im	Projektgeschäft	dafür,	dass	stets	auf	Erfahrungen	und	
Best	Practices	zugegriffen	werden	kann	und	hält	im	Kundensup-
port	alle	relevanten	Informationen	für	eine	schnelle	Problemlö-
sung	bereit.		 n

Kommunikationszentrale für De-Mail, 
E-Mail, OSCI, XML, E-Postbrief etc.

| MultiMessenger 
Strukturierung der Kommunikation 

...mit Sicherheit komfortabel

Mit Langzeitspeicherung und Signatur 
auf der sicheren Seite

| LZA
Archivierung und Signatur

...beweiskräftig für die Zukunft

Schnell, einfach und sicher den nPA 
in Ihre Online-Prozesse einbinden

| Autent 
Identifi zierung und Authentisierung 

...ohne jeden Zweifel

Besuchen Sie uns
im BITKOM ECM
Solutions Park
Halle 3, Stand A20

Governikus GmbH & Co. KG
Tel:  +49 421 204 95-500

E-Mail:  kontakt@governikus.com
www.governikus.com
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Mobile	Daten

„Smart	&	social“	gilt	auch	für	die	
Kundenansprache

Customer	Experience	Management	(CEM),	Inbound	Interaction,	Digital	Asset	Management	
System,	Workflow	Management

www.opentext.de

Social	Media	in	Verbindung	mit	mobilen	Endgeräten	setzen	neue	
Standards.	Nicht	nur	technisch,	sondern	vor	allem	auf	Seiten	der	
Anwender.	Aus	dem	reinen	Informationskonsum	wird	der	Dialog.	
Nicht	zeitversetzt,	sondern	synchron.	Nicht	nur	am	heimischem	
PC,	sondern	überall.	Nicht	standardisiert,	sondern	personalisiert.	
Nicht	nur	auf	Basis	von	Text,	sondern	auch	von	Multi-Media	wie	
Audio	und	Video.	Das	ist	die	Erfahrung,	die	Anwender	heute	im	
privaten	Bereich	machen.	Folglich	erwarten	sie	ganz	selbstver-
ständlich	 die	 gleiche	 Erfahrung,	 wenn	 sie	 mit	 Herstellern	 und	
Anbietern	 kommunizieren.	 Daraus	 folgt	 nicht	 nur,	 dass	 Prozes-
se	geändert	werden	müssen,	sondern	sie	beginnen	auch	früher	
mit	einer	Analyse	von	Erwartungen	an	Produkteigenschaften	in	
Foren	und	sozialen	Medien	und	enden	mit	personalisierten	In-
formationen,	Tipps	und	Kaufempfehlungen	–	ob	per	SMS,	Kurz-
nachrichtendienst	 und	 anderen	 sozialen	 Medien,	 E-Mail	 oder	
auf	der	Rechnung	per	Post.	Und	dann	fängt	der	ganze	Prozess	
wieder	von	vorne	an.

Im	Fokus:	Erwartungen	der	Anwender

Bislang	hatte	die	Kundenansprache	im	Web	einen	festen	Namen:	
Web	Content	Management	(WCM)	als	Dreh-	und	Angelpunkt	für	
Inhalte	 auf	 Web-Plattformen.	 Damit	 die	 beschriebene	 Prozess-
kette	nicht	reißt	oder	abbricht,	muss	WCM	jedoch	um	Bereiche	
wie	semantische	Suche	oder	Unterstützung	und	Auslieferungen	
auf	verschiedensten	mobilen	Plattformen	erweitert	werden.	Auf	
einem	Smartphone	eignet	sich	ein	Video	besser	als	ein	Text	und	
nicht	 jeder	 nutzt	 ein	 iOS-Gerät	 oder	 Android.	 Auch	 Windows	
Mobile	und	BlackBerry	sind	eine	Realität	im	Markt.

All	diese	zusätzlichen	Bereiche	und	Technologien	sind	notwen-

Matthias Tausendpfund, Program 
Manager CEM bei OpenText. 
OpenText ist ein führender Anbieter 
von Unternehmenssoftware. Das 
Portfolio von OpenText deckt die 
essentiellen Bereiche des Enterprise 
Information Management-Konzepts 
ab: Diese spiegeln sich in den fünf 
Lösungssparten von OpenText wider: 
Enterprise Content Management 
(ECM), Business Process Manage-
ment (BPM), Customer Experience 
Management (CEM), Information 
Exchange und Discovery.
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dig,	 um	 die	 geänderten	 Erwartungen	 der	 Anwender	 erfüllen	
zu	können.	Customer	Experience	Management	(CEM)	heißt	die	
neue	 Disziplin,	 die	 diese	 Tatsache	 zum	 Ausdruck	 bringt.	 Sie	 ist	
die	 Weiterentwicklung	 von	 WCM	 und	 anderen	 spezialisierten	
Lösungen	wie	Digital	Asset	Management	oder	Social	Media,	die	
Teil	 einer	 integrierten	 CEM-Strategie	 werden	 und	 Dialogmar-
keting	ganzheitlich	abbilden.	Denn	hier	 ist	der	Anwender	Aus-
gangs-	und	Zielpunkt	jeder	Überlegung,	Maßnahme	und	Kom-
munikation.

Beispiel	Produktentwicklung:	Kommunikation	der	
Community

Das	 Produktmanagement	 beschließt,	 ein	 neues	 langlebiges		
Gebrauchsgut	 für	 eine	 bestimmte	 Zielgruppe	 zu	 produzieren.	
Die	 Entwickler	 haben	 zwar	 eine	 ungefähre	 Vorstellung	 davon,	
wie	die	neue	Produktgeneration	aussehen	soll,	benötigen	aber	
weiteren	 Input.	 Das	 Marketing	 reichert	 deshalb	 die	 Ergebnisse	
der	 Marktforschung	 mit	 eigenen	 Analysen	 zu	 Anwenderstim-
men	 in	 Foren	 und	 auf	 Sozialen	 Medien	 sowie	 zu	 Medienver-
öffentlichungen	 an.	 Gleichzeitig	 starten	 die	 Marketiers	 über	
den	 eigenen	 Social	 Media-Auftritt	 der	 Firma	 eine	 Diskussion	
über	die	Produktkategorie	für	die	ausgewählte	Zielgruppe.	Die	
Diskussionsbeiträge	 werden	 unter	 anderem	 mit	 Mitteln	 der		
semantischen	Analyse	untersucht,	um	besser	zu	verstehen,	wel-
che	Aussagen	für	die	anvisierte	Zielgruppe	wirklich	wichtig	sind.	
Auf	 dieser	 erweiterten	 Datenbasis	 fällt	 dann	 die	 Entscheidung	
zur	Entwicklung	des	Prototyps.

Noch	während	der	Diskussion	beginnen	die	Marketiers	mit	der	
Vorbereitung	 der	 Produktkampagne	 und	 steuern	 die	 Produk-

Bild	1:	Ein	Ablageort,	viele	Empfängerkanäle	und	Zusammenarbeit	in	
Communities

tion	von	Visuals	oder	Clips	über	ein	Digital	Asset	Management	
System.	Die	Kampagne	soll	mehrere	Teile	umfassen	–	Mailings,	
Social	Media-Beiträge,	eine	eigene	App,	Produktflyer	bis	hin	zu	
Anzeigen	in	zielgruppenspezifischen	Medien.	Die	einzelnen	Auf-
gaben	werden	bei	den	geeigneten	Mitarbeitern,	aber	auch	bei	
externen	Dienstleistern	wie	Grafikdesignern	oder	spezialisierten	
Agenturen,	beauftragt	und	per	Workflowsteuerung	vom	Kampa-
gnenmanager	überwacht.	Sind	alle	Bestandteile	der	Kampagne	
fertig	 –	 Texte,	 Produktbeschreibungen,	 Bilder,	 Videos,	 Mailing-
Vorlagen,	 Social	 Media-Beiträge	 oder	 spezielle	 Apps	 –	 werden	
die	einzelnen	Maßnahmen	auf	einer	Zeitachse	angeordnet,	die	
mit	der	Produktentwicklung	abgestimmt	wird.

Wenn	 der	 Tag	 der	 offiziellen	 Produktvorstellung	 feststeht,		
werden	 alle	 potenziellen	 Kunden,	 die	 während	 der	 Kampagne	
in	irgendeiner	Form	mit	dem	Unternehmen	in	Kontakt	getreten	
sind,	über	ihr	präferiertes	Medium	–	ob	E-Mail,	Social	Media	oder	
per	Post	–	benachrichtigt,	um	aus	Interessenten	schneller	Käufer	
zu	machen.	Selbstverständlich	bietet	der	Hersteller	ein	eigenes	
Forum	an,	auf	dem	Kunden	Kunden	helfen	können,	sowie	einen	
einfach	 zu	 bedienenden	 Self	 Service,	 auf	 dem	 sich	 Antworten	
zu	 Fragen	 leicht	 und	 schnell	 finden	 lassen.	 So	 werden	 Kunden	
zu	 den	 wichtigsten	 Markenbotschaftern,	 die	 ihre	 Erfahrungen	
mit	 dem	 Anbieter	 heute	 über	 soziale	 Medien	 teilen	 und	 bei		
positiven	Urteilen	ihre	Freunde	und	Bekannte	ebenfalls	zum	Kauf		
animieren.

Das	Unternehmen	kommuniziert	kontinuierlich	mit	seinen	Kun-
den	während	der	gesamten	Lebensdauer	des	Produkts	und	ver-
bindet	 diese	 Kommunikation	 geschickt	 mit	 Kundenbindungs-
programmen.	 So	 lassen	 sich	 zum	 Beispiel	 Informationen	 zu	
Zubehör	 oder	 anderen	 Produkten	 statt	 über	 einen	 Werbeflyer	
auf	der	Rechnung	platzieren,	können	Kundenempfehlungen	
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systematisch	 belohnt	 werden,	 gilt	 es,	 Erfahrungsberichte	 zu	
sammeln	 und	 auszuwerten.	 Die	 Ergebnisse	 dieser	 Auswertun-
gen	 fließen	 wieder	 direkt	 in	 die	 Produktentwicklung	 und	 den	
Kundendienst	zurück.	Wer	sich	das	geballte	Anwendungswissen	
der	 Kunden	 zunutze	 macht,	 entwickelt	 schneller	 Problemlö-
sungen	 sowie	 Produktverbesserungen	 und	 -innovationen.	 Der	
Kreislauf	ist	geschlossen.

Essentiell	 ist	 dabei,	 dass	 die	 Kunden	 an	 jedem	 Kontaktpunkt	
–	 Web,	 Soziale	 Medien,	 Post,	 Telefon	 –	 dieselbe	 Erfahrung	
von	 Kompetenz	 und	 Konsistenz	 in	 der	 Außendarstellung	 des		
Unternehmens	 machen.	 Nur	 so	 werden	 Kundenorientierung	
und	 -service	 wirklich	 glaubwürdig.	 Kompetenz	 und	 Konsistenz	
sind	auch	die	Schlüsselwörter,	wenn	es	um	die	Erfahrungen	der	
Unternehmensanwender	geht.	Die	Prozesse	sind	nur	dann	effi-
zient,	wenn	die	Inhalte	nur	einmal	erstellt	werden	müssen	und	
abgelegt	sind,	so	dass	sie	leicht	und	verzögerungsfrei	gefunden	
werden	 und	 beliebig	 wiederverwendet	 werden	 können.	 Dies		
erhöht	nicht	nur	die	Produktivität	 im	Marketing,	sondern	auch	
im	 Kundensupport.	 Um	 möglichst	 viele	 Fragen	 auf	 Anhieb		
beantworten	 zu	 können,	 müssen	 Servicemitarbeiter	 nicht	 nur	
inhaltlich	 gut	 geschult	 sein,	 sondern	 auch	 auf	 die	 Wissensbe-
stände	des	Unternehmens	mit	Hilfe	semantischer	Suche	zugrei-
fen	können.	Außerdem	müssen	sie	die	Möglichkeit	haben,	über	
interne	 Vernetzung	 und	 Zusammenarbeit	 im	 Bedarfsfall	 die		
geeigneten	Produktexperten	und	Entwickler	zu	finden	und	mit	
ihnen	 in	 Kontakt	 zu	 treten,	 um	 offene	 Punkte	 unbürokratisch	
und	schnell	zu	klären.

Zentrale	Plattform:	Informationsaustausch	aller	
„Customer“

Durch	 die	 strikte	 Ausrichtung	 der	 Prozesse	 auf	 die	 Anwender	
und	ihre	Erwartungen	steigt	die	Kundenzufriedenheit	und	-bin-
dung.	 Das	 Ineinandergreifen	 der	 verschiedenen	 Abteilungen	
und	Partner	 in	der	Wertschöpfungskette	–	vom	Kundenservice	

über	 externe	 Dienstleister	 bis	 zur	 Produktentwicklung	 –	 zeigt,	
dass	 Customer	 Experience	 Management	 am	 besten	 in	 einer		
Unternehmenskultur	 gedeiht,	 die	 in	 erster	 Linie	 auf	 Transpa-
renz	 und	 Mehrung	 des	 Unternehmenswissens	 achtet	 statt	 auf		
Zuständigkeiten	und	Hierarchien.	In	diesem	Sinn	darf	der	Begriff	
„Customer“	auch	nicht	auf	den	Endverbraucher	eingeengt	wer-
den.	Customer	ist	vielmehr	jeder	Anwender,	also	auch	der	Part-
ner	 und	 Mitarbeiter	 eines	 Unternehmens.	 Wie	 die	 Endkunden	
konfrontieren	diese	ihre	Lieferanten	und	Arbeitgeber	mit	geän-
derten	 Erwartungen	 hinsichtlich	 des	 Informationsbedarfs	 und	
transparenten	 Informationsaustauschs,	 um	 zum	 Beispiel	 neue	
Märkte	zu	erschließen.	CEM	deckt	diesen	Bedarf	und	unterstützt	
diese	neuen	Formen	der	Zusammenarbeit,	und	zwar	multimedi-
al,	personalisiert,	mehrsprachig	und	unabhängig	von	den	jewei-
ligen	Ausgabekanälen.

So	verstanden,	 ist	CEM	Teil	eines	umfassenden	unternehmens-
weiten	 Informationsmanagements,	 von	 Enterprise	 Information	
Management	 (EIM),	 das	 mit	 Softwareunterstützung	 auch	 für	
Rechts-	 und	 Verfahrenssicherheit	 oder	 „neudeutsch“	 Compli-
ance	sorgt.	Da	die	dafür	nötige	durchgängige	Prozessunterstüt-
zung	 wegen	 der	 Vielzahl	 der	 benötigten	 Funktionen	 auf	 der	
Ebene	 der	 Software	 nicht	 mit	 einer	 Einzellösung	 zu	 erreichen	
ist,	bedarf	es	einer	Plattform,	die	einen	hohen	Integrationsgrad	
sowohl	der	Einzelkomponenten	untereinander	als	auch	zu	Dritt-
systemen	wie	ERP-	oder	Portallösungen	à	la	SAP	NetWeaver	oder	
Microsoft	 SharePoint	 aufweist,	 flexibel	 erweiterbar	 ist	 und	 die	
beschriebenen	Prozesse	vollständig	abbildet.	 n

OpenText	zeigt	sein	aktuelles	EIM-Angebot	inklusive	
Roadmap	auf	den	„EIM	Days	2013“	am	12.	und	13.	März	in	
München.	Weitere	Informationen	unter	
http://www.opentext.de/3/global/events-eimdays-
munich.htm

Mobile	Daten



Promotion

Der	neue	i2900	Scanner	von	KODAK:	
Scannen	auf	kleinstem	Raum	mit	hoher	Funktionsvielfalt

Sachbearbeiter	 profitieren	 bei	 diesem	 Scanner	 von	 einer	 grafi-
schen	Bedienoberfläche.	Sie	zeigt	Nachrichten	an,	die	sich	auf	die	
Scananwendung	 oder	 den	 Scan-Status	 beziehen.	 Für	 eine	 noch	
einfachere	 Bedienung	 können	 diese	 so	 angepasst	 werden,	 dass	
der	 Anwender	 weitere	 Maßnahmen	 in	 Bezug	 auf	 das	 gescannte	
Dokument	erhält.

Mit	 Hilfe	 der	 Schnellwahltasten	 können	 Software-Integratoren	
und	–	Anbieter	Funktionen	intuitiv	gestalten	und	zum	Beispiel	auf	
vorkonfigurierte	Einstellungen	wie	Farbe,	Dateityp	oder	Zielordner	
zugreifen.

Ausgestattet	mit	der	PerfectPage-Technologie	von	Kodak	sind	zu-
dem	automatische	Bildanpassungen	möglich.	PerfectPage	stimmt	
Bild-	 und	 Scaneigenheiten	 fein	 ab,	 um	 optimale	 Klarheit	 und		
Exaktheit	zu	erreichen,	was	schließlich	die	Produktivität	erhöht.

„Die	Tiefe	und	Vielfalt	seiner	Funktionen	machen	den	i2900	Scan-
ner	 zu	 einen	 von	 Kodaks	 produktivsten	 Scannern“,	 sagt	 Hauke 
Fast, EAMER Product Marketing Manager, Document Imaging bei 
Kodak.	„Auf	Grund	des	hohen	Funktionsumfangs	können	papier-
intensive	Prozesse	automatisiert	werden.	Dadurch	spart	der	End-
kunde	letztlich	Zeit	und	Geld.“

Ein	 weiteres	 Funktionsmerkmal	 des	 i2900	 Scanners	 ist	 die	 neue,		
intelligente	 Dokumentenschutzfunktion.	 Sie	 erweitert	 die	 Fähig-
keit	 der	 Ultrasonic-Mehrfacheinzugserkennung,	 Papierstaus	 zu	
vermeiden.	 Die	 Dokumente	 werden	 so	 vor	 möglichen	 Beschädi-
gungen	geschützt,	da	der	Scanner	automatisch	den	Papiertrans-
port	stoppt	und	der	Anwender	korrigierend	eingreifen	kann.

Der	 i2900	 Scanner	 umfasst	 einen	 250-Blatt-Einzug.	 Er	 schafft	 60	
Blatt	 pro	 Minute	 (ppm),	 auch	 bei	 hochauflösenden	 300	 dpi-Bil-
dern.	Dabei	ist	es	egal,	ob	in	Farbe	oder	in	Schwarzweiß	gescannt	
wird.	Für	größere	oder	dickere	Dokumente,	die	bei	herkömmlichen		
Rotationsscannern	 für	 Probleme	 sorgen,	 kann	 ein	 rückwärtiges		
Papierausgabefach	 ausgewählt	 werden.	 Auf	 Wunsch	 kann	 auch	
auf	 der	 Rückseite	 gedruckt	 werden.	 Die	 duale	 LED-Beleuchtung	
sorgt	für	einen	sofortigen	Scanstart.	 	Eventuelle	Knicke	und	Falz-
kanten	 werden	 dadurch	 eliminiert	 und	 die	 Scanergebnisse	 sind	
absolut	klar	und	farbstabil.	Der	 i2900	Scanner	 ist	kompatibel	mit	
TWAIN,	ISIS	und	Linux-basierten	Scananwendungen.

Der	 i2900	Scanner	 ist	ab	sofort	zu	einem	Listenpreis	von	2.995	€	
inklusive	einer	dreijährigen	Austauschgarantie	über	das	Händler-
netzwerk	von	Kodak	erhältlich.	

Kodak GmbH
Marketing	Document	Imaging	|	Hedelfinger	Str.	60	|	70327	Stuttgart

Tel.:	+49	(0)711	/	406	-2535	|	Fax:	+49	(0)711	/	406	-3619	
bettina.eberhard@kodak.com	|	www.kodak.de/go/DI

Der	 i2900	Scanner	von	Kodak	hilft	Kunden	
dabei,	 ihr	 Dokumentenmanagement	 für	
eine	Vielzahl	von	Funktionen	wie	Finanzen,	
Transaktionen,	 Legal,	 Sales	 und	 Human		

Resources	 zu	 beschleunigen.	 Er		
ist	 dabei	 leistungsstark,	

kompakt	und	verarbeitet		
nahezu	 jedes	 Doku-
ment.	 Unternehmen	
können	 mit	 dem	 neuen	

Scanner	 bequem	 Da-
ten	 aus	 Papierdo-
kumenten	 auslesen	

und	 erhöhen	 damit	
												 ihre	Produktivität.

Mit	 seinen	 einfach	 zu	 nutzenden	 Funktionen	 und	 dem	 platz-	
sparenden	Design	eignet	sich	der	i2900	Scanner	speziell	für	kleine	
Unternehmen,	 Abteilungen	 oder	 Filialen.	 Dank	 seines	 einzigarti-
gen,	effizienten	und	integrierten	Designs	brauchen	Kunden	keinen	
zweiten	Scanner	auf	ihrem	Schreibtisch.	So	kombiniert	der	i2900	
Scanner	 einen	 Durchzugsscanner	 mit	 einer	 überdurchschnittlich	
großen	 Federkapazität	 und	 einem	 integrierten	 Flachbettscan-
ner,	mit	dem	auch	Bücher	bis	zur	Buchkante	optimal	erfasst	wer-
den	 können.	 Zugleich	 benötigt	 er	 lediglich	 eine	 Stellfläche	 von	
43	 x	 37	 cm.	 Sein	 kompaktes	 Setup	 ermöglicht	 es,	 sowohl	 Bilder	
aus	Buchseiten,	Magazinen,	Ordnern	und	Pässen	zu	erfassen,	als	
auch	Anwendungen,	Vordrucke,	Rechnungen	sowie	andere	flache		
Dokumente	zu	digitalisieren.	

„Der	i2900	Scanner	ist	eine	Einzeldesktop-Lösung	mit	individuel-
len	Scananwendungen,	Schnellwahltasten	und	weiteren	automati-
sierten	Funktionen,	um	Dokumente	bis	zu	DIN-A4	zu	verarbeiten“,	
erklärt	Martin Birch, EAMER Regional Director, Document Imaging 
von Kodak.	„Dieser	leistungsstarke	Scanner	erhöht	dank	einfache-
rer	Anwendung	die	Produktivität	der	Unternehmen.“

Integriertes	Flachbett	und	Durchzugsfunktion	erhöhen	die	Produktivität	
für	die	Desktop-Dokumentenerfassung
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„ECM	to	go“	–	Apps	für	mobiles	Arbeiten

Enterprise	Content	Management,	Workflow-Funktionen,	Archivierung,	Datensicherheit,		
Passwortschutz

www.elo.com/cebit

Das	 Gebot	 der	 Stunde	 für	 Informationsarbeiter	 lautet:	 mobiler		
Zugriff	auf	das	Unternehmensarchiv.	Das	Fundament	hierfür	lie-
fern	 Systeme	 für	 das	 Enterprise	 Content	 Management	 (ECM):	
Informationen,	 die	 in	 vielfältigen	 Formaten	 über	 das	 ganze		
Unternehmen	verteilt	vorliegen,	lassen	sich	im	ECM-Archiv	zent-
ral	zusammenführen.	Der	Zugriff	darauf	sollte	möglichst	komfor-
tabel	und	von	den	unterschiedlichsten	Endgeräten	aus	erfolgen;	
am	besten	über	vertraute	Anwendungen	sowie	über	Apps.	Leis-
tungsfähige	Applikationsserver	sind	bei	letzterem	der	Schlüssel.	
Auf	 Basis	 der	 serviceorientierten	 Architektur	 (SOA)	 stellen	 sie	
über	Remote	Access	den	Zugang	zum	jeweils	benötigten	Bele-
garchiv	und	richtigen	Workflow-Server	her.

Informationszugriff	und	Archivierung	–	online	und	
offline

Für	den	Zugriff	auf	die	benötigten	Informationen	stellen	Syste-
me	ihre	Funktionen	serverseitig	bereit,	so	dass	sie	der	Anwender	
über	einen	beliebigen	Client	nutzen	kann	–	ob	klassisch	im	Büro	
oder	von	unterwegs.	Das	Prinzip	dabei:	Der	Anwender	verbindet	
sich	mit	dem	ECM-Server	im	Intranet	und	erhält	über	das	hoch-
auflösende	 Display	 die	 gewünschten	 Daten	 zur	 Sichtung	 und/
oder	Bearbeitung.	Die	App	ist	aktuell	für	das	Betriebssystem	iOS	
(iPhone,	iPad)	verfügbar,	im	Sinne	einer	möglichst	umfassenden	
Nutzung	werden	weitere	Betriebssysteme	zeitnah	folgen.

Dabei	 können	 Anwender	 formatübergreifend	 jede	 Art	 von		
Dokument,	ob	Bild-,	PDF-	oder	Textdatei,	direkt	archivieren.	Die	
App	ist	auch	im	Offline-Modus	verwendbar,	so	dass	bei	schwa-
cher	oder	abgebrochener	Internetverbindung	keine	Daten	ver-
loren	gehen.	Die	Synchronisation	mit	dem	Archiv	erfolgt	auto-
matisch,	sobald	wieder	eine	WLAN-Verbindung	verfügbar	ist.

Karl Heinz Mosbach, Geschäfts-
führer ELO Digital Office GmbH. 
ELO Digital Office entwickelt und 
vertreibt leistungsfähige Software 
für elektronisches Dokumentenma-
nagement, digitale Archivierung und 
Workflow-Management und deckt 
das gesamte Spektrum des Enterpri-
se Content Management (ECM) ab. 
Das Unternehmen ist international 
aufgestellt und betreibt neben dem 
Hauptsitz in Stuttgart weltweite 
Niederlassungen, u.a. in Europa, Süd-
amerika, Asien und Australien.
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Bei	 der	 Datensuche	 hilft	 das	 integrierte	 Suchmodul.	 Die	 hoch-
auflösende	Kamera	des	 iPhone	 bzw.	 iPad	kann	dabei	 als	Scan-
ner	 fungieren;	die	abfotografierten	Dokumente	 lassen	sich	mit	
Hilfe	des	Foto-Upload	direkt	im	ECM-Archiv	ablegen.	Außerdem	
können	 Nutzer	 Archivprofile	 anlegen:	 Alle	 dort	 abgelegten		
Dokumente	 werden	 im	 Offlinebetrieb	 in	 eine	 dazugehörige		
Ablage	 in	 der	 App	 geleitet	 und	 somit	 logisch	 zugeordnet.	 Da-
rüber	 hinaus	 lassen	 sich	 Archiv-Links	 generieren,	 versenden	
und	empfangen.	Die	Sicherheit	der	Daten	gewähren	zum	einen	
speziell	abgesicherte	Übertragungsprotokolle,	zum	anderen	der	
Passwortschutz.

Workflow-Prozesse	mobil	steuern

Doch	mobile	Szenarien	beschränken	sich	nicht	auf	die	Anzeige	
von	Daten	bzw.	die	Suche	danach:	Auch	Workflow-Funktionen	
lassen	 sich	 über	 mobile	 Endgeräte	 abbilden.	 So	 kann	 ein	 Au-
ßendienstmitarbeiter	z.	B.	von	unterwegs	einen	Auftrag	dispo-
nieren.	Erhält	er	von	seinem	Kollegen	aus	der	Firma	per	Mail	ein	
Angebot,	 so	 kann	 er	 dieses	 ohne	 Zeitverzögerung	 unterwegs	
bearbeiten:	 Er	 ruft	 es	 über	 sein	 Endgerät	 ab,	 prüft	 es	 und	 gibt	
es	gegebenenfalls	per	Fingertipp	frei	oder	übermittelt	seine	Än-
derungswünsche.	Gleiches	gilt	für	die	Kontrolle	einer	Rechnung.	
Der	 Anwender	 kann	 bequem	 zwischen	 den	 kaufmännischen		
Buchungsdaten	und	Belegen	hin	und	her	navigieren,	Anmerkun-
gen	anbringen	–	und	den	Prozess	abschließend	freigeben	und/
oder	dem	nächsten	Bearbeitungsschritt	zuführen.

Auch	im	Bereich	der	Fertigung	und	Warenwirtschaft	sind	mobile	
Szenarien	sinnvoll.	So	zum	Beispiel,	wenn	der	Servicetechniker	
an	einer	Maschine	mitten	in	der	Produktionslinie	dringend	alle	
dazu	gehörigen	Unterlagen	benötigt.	Er	scannt	dann	den	an	der	

Maschine	befindlichen	Barcode	mit	Hilfe	der	Smartphone-	oder	
Tablet-Kamera	ein	und	gelangt	über	eine	Schnittstelle	direkt	zur	
Maschinenakte	im	Archiv.	Alternativ	kann	er	auch	die	Anlagen-
nummer	eingeben.	Ist	der	Serviceauftrag	beendet,	so	scannt	er	
auch	seinen	handgeschriebenen	Wartungsbericht	ein	und	sen-
det	ihn	per	Klick	an	den	zentralen	Server	zur	weiteren	Verarbei-
tung.	Das	mobile	Endgerät	dient	hier	lediglich	der	Erfassung;	die	
eigentliche	 Datenverarbeitung	 erfolgt	 auf	 den	 nachgelagerten	
Serversystemen	–	unabhängig	ob	es	um	die	Barcode-	oder	OCR-
Erkennung	erfasster	Textelemente	geht.	Klassifizierungsmodule	
ermöglichen	dabei	auch	die	 inhaltliche	Erkennung	und	Zuord-
nung	der	Informationen.	

Fazit

Auch	mobil	sind	die	Anwender	so	stets	nahtlos	in	die	Wertschöp-
fungskette	ihres	Unternehmens	eingebunden.	Liegezeiten	wer-
den	 minimiert,	 Prozesse	 beschleunigt	 –	 die	 Produktivität	 und	
Wettbewerbsfähigkeit	nachhaltig	gesteigert.		 n

Mobile	Datensuche
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„Man	kann	gar	nicht	nicht	kommunizieren“	[1]	–	dieses	Axiom	des	
Kommunikationswissenschaftlers	Paul	Watzlawick	aus	dem	letz-
ten	Jahrhundert	ist	heute	zweifelsohne	um	einige	Dimensionen	
reicher	geworden.	Denn	nie	waren	die	Kommmunikationsmög-
lichkeiten	 zwischen	 den	 Menschen	 vielfältiger,	 schneller	 und	
mobiler.	Der	Ursprung	dieses	Kommunikationswandels	liegt	im	
privaten	Umfeld	und	hat	innerhalb	kurzer	Zeit	auch	den	Kunden-
dialog	 im	 B2C-Bereich	 radikal	 verändert,	 der	 B2B-Bereich	 zieht	
gerade	nach.	Man	erreicht	seine	Klientel	heute	potentiell	„unter-
wegs“,	auf	mobilen	Geräten,	die	global	vernetzt	sind.	Wer	seine	
Kunden	und	Interessenten	nicht	auf	diesen	Kanälen	in	der	rich-
tigen	Form	anspricht,	wer	auf	deren	Anfragen	(Inbounds)	nicht	
zeitnah	und	angemessen	reagiert,	verliert	seine	Zielgruppe	aus	
den	Augen.

Da	 ist	 es	 nicht	 weit	 zu	 der	 ketzerischen	 Frage:	 Wozu	 brauchen	
wir	 noch	 Briefkorrespondenz	 oder	 aufwändig	 gestaltete	 Busi-
nessdokumente,	 auch	 wenn	 sie	 elektronisch	 daherkommen?	
Wäre	 es	 nicht	 einfacher,	 Links	 zu	 den	 Infos	 zu	 versenden	 oder	
Rohdaten	 bereitzustellen,	 die	 auf	 der	 mobilen	 Plattform	 des	
Kunden,	 vorzugsweise	 in	 dessen	 selbst	 konfiguriertem	 Layout,	
präsentiert	werden?	Oder	noch	weiter,	man	verschickt	nur	den	
definierten	View	auf	die	Datenbank,	die	Daten	selbst	bleiben	auf	
dem	virtuellen	Speicher	in	der	Cloud	des	Anbieters?	Der	Kunde	
greift	 darauf	 zu	 und	 interagiert,	 wenn	 es	 erforderlich	 ist.	 Beim	
Unternehmen	fielen	auf	diese	Weise	keine	Ressourcen-intensive	
Erstellung	und	Formatierung	von	Ausgangspost,	kein	aufwändi-
ges	Dokumenten-	und	Output	Management,	keine	Druck-	und	
Versandkosten	 mehr	 an.	 Der	 Empfänger	 hätte	 keine	 verloren	
gegangene	Eingangspost	mehr,	keinen	Ordner	 im	Schrank	mit	
Papierdokumenten.	Kann	die	aufwändige	Zwischenstufe	„Doku-
ment“	in	der	Kommunikation	zwischen	Unternehmen	und	Kun-
de	nicht	einfach	entfallen?

Wozu	noch	Dokumente?	
Kontinuität	&	Wandel	des	Dokumentenbegriffs

Cloud	Computing,	Input/Output	Management,	self-contained	objects,	Dokumentprozesse,	
Multi-Channel-Ausgabe

Thomas Würstl ist Marketing Ma-
nager bei der kühn & weyh Soft-
ware GmbH in Freiburg. Das Un-
ternehmen entwickelt, vertreibt und 
implementiert Softwarelösungen 
für die durchgängige Organisation 
von Dokumentenprozessen – von 
der Erstellung bis zur Optimierung 
und Ausgabe auf die unterschied-
lichsten Kanäle. Der Fokus liegt 
auf unternehmensweiten Output 
Management-Lösungen auf Basis 
M/OMS mit integrierter Dokumen-
terstellung durch M/TEXT CS.

www.kwsoft.de
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Dokumente	der	„neuen	Generation“	bieten	stabile	
Identität

Sehen	 wir	 einmal	 von	 den	 noch	 bestehenden,	 aber	 sinkenden	
Eintrittsbarrieren	 in	 eine	 solche	 Welt	 ab,	 die	 Basistechnologie		
dafür	 wäre	 verfügbar.	 Cloud	 Computing	 entwickelt	 sich	 zur	
Drehscheibe	eines	neuen	virtuellen	Business	[2],	das	immer	mehr	
potenzielle	 Geschäftspartner	 zueinander	 führt.	 Im	 B2B-Bereich	
zum	 Beispiel	 entstehen	 gerade	 Plattformen	 für	 Zulieferer,	 wie	
wir	 sie	 im	 Consumer-Bereich	 etwa	 mit	 Amazon	 längst	 kennen.	
Selbst	 die	 gern	 beschworene	 Papierlawine	 schwächt	 sich	 ab,	
papiergebundene	Dokumente	sind	insgesamt	rückläufig	[3].	Im	
Hintergrund	 ist	 bereits	 eine	 neue	 Generation	 Dokumente	 ent-
standen,	 die	 den	 klassischen	 A4-basierten	 Dokumentenbegriff	
längst	gesprengt	hat.	Und	diese	Generation	besitzt	Qualitäten,	
die	auch	mittelfristig	unverzichtbar	sind:	Denn	für	den	Austausch	
zwischen	Unternehmen	und	Kunden	sind	eindeutig	erkenn-	und	
zuordenbare,	fest	definierte	und	gestaltete	Informationseinhei-
ten	wichtiger	denn	je,	gerade	in	einer	weltweit	vernetzten	Welt,	
in	 der	 Geschäftliches	 und	 Privates,	 Öffentliches	 und	 Familiäres	
zunehmend	auf	dem	mobilen	Device	verschmelzen.

Die	 neu	 geschaffene	 Verwandlungs-	 und	 Anpassungsfähigkeit	
der	 neuen	 Generation	 Dokumente	 verschafft	 ihnen	 Zutritt	 zur	
Vielfalt	 der	 modernen	 Kommunikationslandschaft.	 Gleichzeitig	
stellen	 sie	 –	 in	 der	 Tradition	 des	 klassischen	 Dokuments	 –	 für	
die	beteiligten	Geschäftspartner	die	nötige	inhaltliche,	formale	
und	 rechtsverbindliche	 Identität	 her,	 die	 sie	 von	 konkurrieren-
den	 Informationen	 klar	 abgrenzt.	 Ein	 Dokument,	 das	 sich	 auf	
die	Verlinkung	von	 Informationen	 in	unterschiedlichsten	Quel-
len	gründen	würde,	könnte	diese	 Identität	nicht	dauerhaft	ge-
währleisten,	 weil	 niemand	 für	 die	 Inhalte	 in	 externen	 Quellen	
auf	Dauer	bürgen	kann.	Das	macht	das	Dokument	als	virtuellen	
Rahmen,	als	Informationseinheit	unverzichtbar.	Dokumente	der	
neuen	Generation	sind	demzufolge	in	der	Lage,	bei	größtmög-
licher	Freiheit	der	Kommunikationsform	eine	stabile	Identität	zu	
bieten.	Das	sichert	ihnen	auch	weiterhin	einen	zentralen	Platz	im	
digitalen	Leben	des	„Personal-Cloud-Zeitalters“	[4].

Metadaten	–	Personalausweis	für	Dokumente	

Mit	 Hilfe	 von	 Output	 Management-Systemen	 werden	 diese		
Dokumente	 gestaltet,	 produziert	 und	 verarbeitet.	 Die	 zugrun-
deliegenden	 Dokumentprozesse	 sind	 so	 weit	 wie	 möglich	

Wozu	noch	Dokumente?	
Kontinuität	&	Wandel	des	Dokumentenbegriffs
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systemgesteuert	 und	 sie	 decken	 alle	 Formen	 von	 Schriftgut	 in	
jeder	Art	der	Verarbeitung	ab.	Schließlich	sind	sie	über	Schnitt-
stellen	in	vorausgehende	Systeme	wie	CRM	und	Folgeprozesse	
wie	Statistik	integriert.	Wenn	Unternehmen	solche	Systeme	aus-
schreiben,	so	legen	sie	neben	der	Funktions-	und	Inhaltsebene	
sehr	viel	Wert	auf	die	Stufe	darüber,	die	Metaebene,	die	Auskunft	
gibt	über	die	Art	und	Beschaff	enheit	der	Dokumente.

Um	 die	 erforderliche	 Identität	 zu	 gewährleisten,	 werden	 die	
Dokumente	und	deren	Ressourcen	mit	beschreibenden	Metada-
ten	angereichert	und	zu	„self-contained	objects“	entwickelt,	die	
unterschiedlichste	Informationen	wie	einen	Personalausweis	bei	
sich	 tragen.	 Und	 wie	 ein	 Ausweis	 öff	nen	 diese	 Metadaten	 den	
Weg	in	neue	Bereiche	des	Dokumentendaseins,	beispielsweise:

n	 	Barrierefreiheit	–	interne	Strukturierung,	Kommentierung	des	
(grafi	schen)	Inhalts,	tagged	PDF	

n	 	Kontextbezogener	 (Archiv-/DMS-)Zugriff		 auf	 Dokumente	 –	
Steuerung	über	Metadaten

n	 	Multi-Channel-Ausgabe	 –	 Segmentierung	 der	 Dokumente	
für	die	Ausgabe	auf	unterschiedliche	Zielmedien	wie	Mobile	
Devices,	Web-Portale,	E-Mail,	Archiv,	Print	etc.	

n	 	Freigabeverfahren	 (4-Augen-Prinzip)	 und	 Weiterleitung	 an	
Rollenträger	auf	Basis	des	identifi	zierten	Dokumentenstatus

Mit	den	Metadaten	haben	die	Dokumente	eine	nie	dagewesene	
Form	der	Identität	gewonnen,	die	darüber	Auskunft	gibt:	Woher	
(aus	welchem	Sachzusammenhang)	stammen	sie?	Wo	fi	nde	ich	
sie	(Archivschlüssel)?	Wohin	(auf	welche	Ausgabemedien)	gehen	
sie?	In	welchem	Zustand	(Freigabestatus)	befi	nden	sie	sich?	Wie	
lange	leben	sie	–	gemäß	Aufbewahrungsfrist?	Und	vieles	mehr.	
All	diese	Daten	werden	am	besten	schon	während	des	Entste-
hungsprozesses	des	Dokuments	vom	System	angelegt	und	ein-
getragen.	 Denn	 eine	 nachträgliche	 Identifi	zierung	 und	 Kodifi	-
zierung	 ist	 in	 der	 Regel	 sehr	 aufwändig	 und	 oft	 mit	 manueller	
Nachbearbeitung	verbunden.

Dokumentenprozesse	–	Basis	für	umfassendes	ECM	

Neben	 den	 Metadaten	 zum	 Dokument	 selbst	 sind	 aber	 auch	
Informationen	 wichtig,	 die	 über	 den	 gesamten	 Dokumenten-
Lebenszyklus	hinweg	anfallen.	Da	geht	es	zum	Beispiel	um	die	
Verfolgung	(Tracking)	des	Entstehungs-	und	Verarbeitungspro-
zesses,	um	Vollständigkeitskontrollen	via	Closed	Loop,	um	sta-
tistische	Auswertung	und	Reporting.	Hier	sind	die	Erstellungs-,	
Optimierungs-	und	Verteilungsprozesse	gefragt,	die	in	der	Lage	
sein	 müssen,	 an	 dezidierten	 Verarbeitungsschritten	 in	 Echtzeit	
Daten	 zu	 erheben	 und	 sie	 einem	 Tracking-,	 ECM-	 oder	 Docu-
ment	Lifecycle	Management-System	zu	übergeben.

Dokumentenprozesse	 sind	 mit	 dieser	 durchgängigen	 Digitali-
sierung	sicherer	und	beherrschbarer	geworden.	Damit	wurden	
die	 Voraussetzungen	 geschaff	en,	 um	 die	 Zusammenhänge	 auf	
der	 Ebene	 übergeordneter	 Geschäftsprozesse	 in	 den	 Blick	 zu	
nehmen.	 Kategorien	 wie	 Output	 und	 Input	 etwa	 werden	 nun	
als	 zusammenhängende,	 aufeinander	 bezogene	 Disziplinen	
und	 Systeme	 betrachtet.	 Je	 besser	 dem	 Geschäftspartner	 Sinn	
und	 Inhalt	 der	 Dokumente	 durch	 gute	 Lesbarkeit	 und	 eine	
„augenführende“	 Aufbereitung	 verständlich	 gemacht	 werden,	
desto	 höher	 ist	 die	 verwertbare	 Quote	 der	 Rückläufer.	 Deren	
Zuordnung	 zum	 richtigen	 Vorgang	 kann	 das	 Input-System	 auf	
allen	Multi-Channel-Eingängen	automatisch	vornehmen,	wenn	
beim	Output	ein	entsprechender	Barcode	oder	Identifi	zierungs-
schlüssel	 mitgegeben	 wurde.	 Damit	 öff	nen	 sich	 Perspektiven	
für	umfassende	ECM-Konzepte:	Koordiniertes	Output	und	Input	
Management,	das	die	hier	beschriebene	Form	von	Dokumenten	
produziert	und	organisiert,	kann	einen	Großteil	der	Datenbasis	zur	
dokumentbezogenen	Kundenkorrespondenz	beitragen.	Systeme	
wie	CRM	oder	DMS	sind	dabei	als	weitere	Zulieferer	anzusehen.

OMS	in	der	Cloud	öff	net	neue	Perspektiven

Cloud	 Computing	 setzt	 sich	 zunehmend	 auch	 in	 der	 Business-
Welt	 durch.	 Anwendungen,	 die	 früher	 nur	 auf	 dem	 Desktop	
denkbar	 waren,	 lassen	 sich	 jetzt	 mobil	 über	 einen	 HTML(5)-
Client	 im	 Browser	 betreiben,	 ohne	 auf	 zentrale	 Backend-Pro-
zesse	zu	verzichten.	So	 ist	beispielsweise	das	Dokumentenpor-
tal	des	OMS-Herstellers	kühn	&	weyh	in	Vorbereitung,	über	das	
Dokumente	auf	der	Grundlage	von	zentral	gepfl	egten	Ressour-
cen	 (Vorlagen,	 Bausteine,	 Grafi	ken	 etc.)	 erstellt,	 optimiert	 und	
verarbeitet	werden.	Der	Applikationsserver	residiert	in	der	Cloud	
und	bietet	alle	Services,	um	vor	Ort	mit	aktuellen	Daten	alle	er-
forderlichen	 Dokumente	 zu	 produzieren	 und	 zu	 verarbeiten.	
Mit	intelligenter	Bausteinauswahl	und	WYSIWYG-Darstellung	ist	
die	Bedienung	ähnlich	komfortabel	wie	in	der	Desktop-Anwen-
dung.	Die	Dokumente	können	z.B.	 im	HTML-	oder	PDF-Format	
an	die	E-Mail	Adresse	des	Kunden	versandt	werden	–	am	besten	
über	einen	sicheren	elektronischen	Kanal	wie	DE-Mail.

Gerade	für	kleine	und	mittlere	Unternehmen	eröff	nen	sich	damit	
ganz	neue	Perspektiven	des	Outsourcings.	Sie	können	hochpro-
fessionelle	 Dokumenten-Services	 für	 die	 Kundenkommunikati-
on	nutzen,	die	ohne	eigenen	Betriebs-	und	Pfl	egeaufwand	stets	
aktuell	und	umfassend	verfügbar	sind	–	und	exakt	nutzungsbe-
zogen	abgerechnet	werden.	

In	diesem	Zusammenhang	hat	sich	auch	ein	Paradigmenwech-
sel	 vollzogen:	 Vom	 funktionalen	 „Overkill“	 der	 Applikationen	
zum	 „Zeitalter	 des	 Anwenders“	 [5],	 zur	 maßgeschneiderten	
Lösung,	 die	 eine	 sichere,	 effi		ziente	 und	 befriedigende	 Arbeit	
ermöglicht.	 Wird	 beispielsweise	 ein	 Standardschreiben	 er-
stellt,	 sind	 ausschließlich	 die	 vereinbarten	 Layout-Vorlagen	



(im	 Corporate	 Design	 des	 Unternehmens)	 verfügbar,	 die	 Aus-
wahl	der	Textbausteine	ist	via	Metadaten	auf	die	aktuell	sinnvol-
len	beschränkt.	Schreibt	der	gleiche	Anwender	aber	einen	Indivi-
dualbrief,	so	stehen	zusätzliche	Layout-Optionen	zur	Verfügung.	
Routinetätigkeiten	 übernimmt	 das	 System,	 beispielsweise	 die	
Entscheidung,	ob	das	Dokument	als	PDF	im	Portal	 landet	oder	
per	DE-Mail	versandt	wird,	weil	der	Empfänger	letzteres	bevor-
zugt.	Das	bedeutet	für	die	Hersteller	dieser	Systeme	eine	noch	
stärkere	Konzentration	auf	die	Anwenderebene	–	insbesondere	
die	Administratoren	und	Betreuer,	die	für	die	Konfi	guration	der	
Systeme	und	das	Design	der	Dokumente	und	Prozesse	auf	leis-
tungsfähige	und	komfortable	Werkzeuge	angewiesen	sind.	

Fazit

Das	Dokument	ist	zum	(virtuellen)	Ort	eines	identitätsstiftenden	
Informationszusammenhangs	geworden	und	damit	auf	abseh-
bare	 Zeit	 unverzichtbar.	 Als	 Kristallisationspunkt	 unterschied-

lichster	Formen	der	Kommunikation	und	Information	hat	es	sich	
zum	 Schlüsselelement	 für	 den	 Aufbau	 einer	 nie	 dagewesenen	
Transparenz	über	die	Dokumenten-	und	damit	Geschäftsprozes-
se	entwickelt.	Und	das	ist	kein	existenzerhaltender	Wandel,	das	
ist	eine	steile	Karriere.		 n

Anmerkungen
[1]		Der	Kernsatz	des	sogenannten	„Metakommunikativen	Axi-

oms“	von	Paul	Watzlawick.	Es	besagt,	dass	jedes	menschliche	
Verhalten	Kommunikation	ist.	Somit	ist	eine	Abwesenheit	von	
Verhalten	ebenso	wenig	denkbar	wie	die	Abwesenheit	von	
Kommunikation.

[2]		In	dem	Sinne,	dass	dieses	Business	auf	virtualisierten	Plattfor-
men	stattfi	ndet.

[3]		In	den	sogenannten	entwickelten	Ländern	beträgt	der	Rück-
gang	5	Prozent,	weltweit	1	Prozent.	Monitor,	Dezember	2012,	
Editorial

[4]		Computerwoche	1-2,	2013,	S.	15	
[5]		So	Reinhard	Clemens,	Vorstand	Deutsche	Telekom	auf	dem	

BITKOM	Trendkongress	am	27.	November	2012
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Special	Cloud	Computing

Die	 mit	 dem	 Trendbegriff	 „Big	 Data“	 verbundene	 Entwicklung	
stellt	 Unternehmen	 vor	 eine	 große	 Herausforderung:	 Rund	 80	
Prozent	der	Daten	sind	unstrukturiert	und	klassische	ECM-Lösun-
gen	(Enterprise	Content	Management)	und	BI-Tools	(Business	In-
telligence)	sind	nicht	in	der	Lage,	diese	effektiv	zu	verwalten	und		
effizient	zu	analysieren.	Denn	diese	Systeme	sind	nur	für	die	Ver-
arbeitung	 strukturierter	 bzw.	 semi-strukturierter	 Daten	 konzi-
piert	–	jene	Daten	also,	die	in	relationalen	Unternehmens-Daten-
banken	gespeichert	werden.	Folge	ist,	dass	mit	den	klassischen,	
regelbasierten	Geschäftsprozessen	nur	ein	Bruchteil	der	Daten	
in	 verwertbare	 Information	 umgewandelt	 werden	 kann.	 Busi-
ness	Process	Management	(BPM)	aus	der	hybriden	Cloud	ist	nun	
ein	Weg,	um	Unternehmen	dabei	zu	helfen,	textbasierte	 Inhal-
te	 zu	 verstehen	 und	 in	 verwertbare	 Datensätze	 umzuwandeln		
sowie	 einen	 flexiblen	 Zugang	 für	 Mitarbeiter,	 Partner,	 Kunden	
und	externe	Dienstleister	schaffen.	Das	Ziel:	die	perfekte	Verbin-
dung	von	Content,	Ressourcen	und	Geschäftsprozessen.	

Informationen	aus	unstrukturierten	Daten		
extrahieren

Der	 Inhalt	 der	 unstrukturierten	 Textinformationen	 bleibt	 in	
Unternehmen	 weitestgehend	 ungenutzt,	 weil	 bislang	 Tech-
nologien	 und	 Geschäftsprozesse	 fehlten,	 die	 eine	 Erkennung,	
Extraktion	 und	 Verwendung	 der	 in	 ihnen	 schlummernden	 In-
formationen	ermöglichen.	Schon	2011	hat	das	McKinsey	Global	
Institute	in	einer	Studie	versucht	zu	quantifizieren,	wie	hoch	der	
praktische	Nutzen	einer	automatisierten	Verarbeitung	unstruk-
turierter	Textinformationen	ist:

Das	vernetzte	Unternehmen	–	
mit	der	Hybrid	Cloud

ECM,	BPM-Automation,	OCR,	Text	Mining,	Semantische	Indexierung,	Data	Extraction
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n	 	Controlling:	 Durch	 die	 Fähigkeit,	 Informationen	 aus	 unstruk-
turierten	Daten	zu	extrahieren	und	nutzbar	zu	machen,	sind	
schnellere	 und	 genauere	 Unternehmensentscheidungen	
möglich.

n	 	Eingangspost:	Eingehende	Dokumente	werden	–	unabhängig	
von	Struktur	und	Inhalt	–	automatisch	in	verarbeitbare	Daten-
sätze	umgewandelt	und	priorisiert	den	passenden	Sachbear-
beitern	&	Teams	zugeführt.

n	 	Kundenservice:	 Textbasierte	 Kundenmitteilungen	 (E-Mail,	
Web	 &	 App,	 Social)	 werden	 erkannt	 und	 automatisch	 beste-
henden	Prozessen	und	Abläufen	zugeordnet.

n	 	Marketing:	Aus	der	Analyse	von	Text-Inhalten	in	Kundenkorre-
spondenz	 und	 sozialen	 Netzwerken	 können	 sehr	spezifische	
Informationen	über	maßgeschneiderte	Produkte	und	Dienst-
leistungen	erfasst	werden.	Damit	erreicht	man	eine	sehr	feine	
Segmentierung	von	Kunden	und	Interessenten.

Längst	 sind	 Software-Lösungen	 und	 intelligente	 Services	 ver-
fügbar,	 die	 den	 Umgang	 ausgewählter	 Mitarbeiter	 bei	 der	 Be-
wertung	und	Verarbeitung	von	Dokument,	E-Mail	&	Co.	erlernen.	
Dadurch	werden	textbasierte	 Inhalte	unabhängig	von	Struktur	
und	 Zusammensetzung	 analysiert	 und	 verstanden.	 Neben	 der	
Erkennung	(Text	Mining)	und	Verteilung	(Routing)	werden	nach	
einer	 Plausibilitätsprüfung	 auch	 Daten	 und	 Ordnungsbegriffe	
extrahiert,	 indiziert	und	 in	Knowledge	Management-Lösungen	
abgelegt.	 So	 werden	 in	 Unternehmen	 unterschiedliche	 Daten-
quellen	zusammengeführt	und	erschlossen.	
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Special	Cloud	Computing

Unternehmen,	die	es	bis	zum	Ende	des	Jahrzehnts	nicht	schaf-
fen,	den	Inhalt	ihrer	unstrukturierten	Korrespondenz	intelligent	
zu	verwerten	und	den	Kontext	zu	bestehenden	Unternehmens-	
oder	Kundeninformationen	zu	ermitteln,	stehen	vor	schwierigen	
Zeiten:	die	Kosten	für	die	manuelle	Verarbeitung	werden	weiter	
steigen,	 Medienbrüche	 und	 manuelle	 Erfassung	 verzögern	 die	
Prozesslaufzeiten,	 Informationen	 aus	 sozialen	 Netzwerken	 für	
die	 Produktentwicklung	 bleiben	 unerkannt.	 Die	 Nutzung	 der	
mit	diesen	unstrukturierten	Datenmengen	verbundenen	Inhalte	
wird	zu	einem	unschätzbaren	Wettbewerbsvorteil	wachsen.

Zugang	zu	textbasierten	Geschäftsprozessen	
einrichten

Entscheidend	bei	der	Suche	nach	einer	zukunftsfähigen	Lösung	
für	 die	 effi		ziente	 Abwicklung	 von	 Geschäftsprozessen	 ist	 aber	
auch	die	Art	der	Zusammenarbeit	zwischen	Unternehmen	und	
ihren	 externen	 Dienstleistern,	 Partnern	 und	 Endkunden.	 Unser	
Kommunikationsverhalten	hat	sich	verändert.	Smartphones	und	
Tablets	ermöglichen	es	uns,	jederzeit	und	von	überall	aus	unse-
re	 alltäglichen	 Geschäfte	 zu	 erledigen.	 Dieser	 Trend	 an	 sich	 ist	
nicht	revolutionär.	Denn	seit	der	Industrialisierung	hat	es	schon	
immer	„disruptive“	Technologien	gegeben.	Erstaunlich	ist	heute	
nur,	mit	welcher	Geschwindigkeit	die	„vernetzte	Kommunikati-
on“	sich	im	Privaten	durchsetzt.	

Vom	 Wandel	 des	 privaten	 Ökosystems	 befl	ügelt,	 erwarten	 wir	
gleichartige	 Vereinfachungen	 auch	 in	 der	 Kommunikation	 mit	
Unternehmen.	 Doch	 in	 der	 Realität	 bieten	 Unternehmen	 uns	
häufi	g	nur	starre	Servicekonzepte,	die	sich	seit	20	Jahren	nicht	
verändert	haben.	Statt	die	Fülle	der	digitalen	Möglichkeiten	zu	
nutzen,	um	einfache,	wiederkehrende	Vorgänge	per	Knopfdruck	
zu	 erledigen,	 werden	 den	 Kunden	 und	 Partnern	 immer	 noch	
Silos	 der	 Eins-zu-Eins-Kommunikation	 angeboten.	 Der	 Zugriff		
auf	 Geschäftsprozesse	 ist	 eine	 nicht	 enden	 wollende	 Aneinan-
derreihung	von	Medienbrüchen.	Kunden	müssen	anrufen,	Brie-
fe	oder	E-Mails	schreiben,	damit	Mitarbeiter	ihre	Angelegenhei-
ten	manuell	 im	Unternehmenssystem	suchen,	Daten	einsehen,	
korrigieren.	 Externe	 Dienstleister	 können	 nicht	 fl	exibel	 in	 die	

Verarbeitung	eingebunden	werden.	Daten	werden	zwischen	un-
terschiedlichen	 Bearbeitungssystemen	 manuell	 ausgetauscht.	
Ist	das	in	Zeiten	von	vernetzter	Kommunikation	überhaupt	noch	
zeitgemäß?

Content,	Prozesse	und	Ressourcen	verbinden

Im	 vernetzten	 Unternehmen	 der	 Zukunft	 ist	 der	 Zugriff		 auf	
Ressourcen,	 Inhalte	 und	 Geschäftsprozesse	 fl	exibel.	 Gerä-
te	 zur	 Erfassung	 von	 Geschäftsinformationen	 wie	 Scanner	

verstehen. verarbeiten. wissen.
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BPM-Plattform	der	Zukunft?	Im	„vernetzten“	Unternehmen	schaff	t	
die	hybride	Cloud	eine	perfekte	Verbindung	zwischen	Inhalten	(Text	
Mining),	Ressourcen	(Devices)	und	Geschäftsprozessen



oder	 Smartphones	 sind	 über	 die	 BPM-Plattform	 aus	 der	 Cloud		
direkt	mit	den	Geschäftsprozessen	verbunden.	So	können	exter-
ne	 Scandienstleister	 die	 eingehende	 Geschäftskorrespondenz	
des	 Unternehmens	 weitestgehend	 automatisiert	 erfassen	 und	
priorisiert	 für	 die	 richtigen	 Back	 Office-Teams	 in	 den	 Bearbei-
tungsprozess	 einbringen.	 Mitarbeiter	 im	 technischen	 Kunden-
service	und	 im	Vertrieb	können	von	unterwegs	auf	spezifische	
Vorgangsinhalte	zugreifen	oder	Dokumentinformationen	mobil	
erfassen.	 Kunden	 setzen	 Self	 Service	 Apps	 des	 Unternehmens	
ein,	um	direkt	auf	der	Prozessplattform	Bestellungen,	Änderun-
gen	 oder	 Retouren	 abzuwickeln.	 Aus	 der	 Vorgangsabwicklung	
innerhalb	 der	 Plattform	 lassen	 sich	 automatisch	 Bestätigungs-	
E-Mails	oder	-SMS	ausführen.	Über	offene	APIs	und	Web	Services	
können	Drittsysteme	innerhalb	der	Prozessabläufe	angesteuert	
und	eingebunden	werden	–	im	eigenen	Unternehmen	oder	bei	
hierfür	beauftragten	externen	Dienstleistern.	

Durch	 die	 Verbindung	 von	 unstrukturiertem	 Content	 (Wor-
um	 geht	 es?),	 Geschäftsprozess-Ablauf	 (Was	 ist	 zu	 tun?)	 sowie	
Geräten	und	Ressourcen	 (Wo	kommt	es	her?	Wo	muss	es	hin?)	
erlangt	 eine	 Service-Organisation	 ihre	 Vernetzung.	 An	 der		
hybriden	Cloud	führt	dabei	kaum	ein	Weg	vorbei,	weil	sie	als	Sys-
tementwurf	der	ideale	Ort	für	den	Austausch	prozessrelevanter	
Information	und	Aktivität	darstellt.	Auch	größere	Unternehmen		
haben	 dies	 erkannt.	 Umfragen	 zeigen	 einen	 deutlichen	 Trend:	
Fast	50	Prozent	der	deutschen	TOP	100Unternehmen	geben	an,	
dass	die	Auslagerung	von	Geschäftsprozessen	in	die	Cloud	kurz-	
bis	mittelfristig	ein	wichtiges	Thema	darstellt.

Unternehmen	tun	gut	daran,	den	Weg	in	eine	strategische	Kon-
solidierung	 ihrer	 IT-Systemlandschaft	 schrittweise	 zu	 gehen.		
Die	 Cloud	 als	 Standort	 für	 die	 „Prozessfabrik“	 bietet	 dafür		
beste	 Voraussetzungen.	 Der	 Umbau	 zu	 einem	 vernetzten	 Un-
ternehmen	 kann	 „auf	 der	 grünen	 Wiese“	 begonnen	 werden.	
In	 einem	 ersten	 Schritt	 werden	 Dienste	 zur	 intelligenten	 Aus-
lesung	 von	 Vorgangsinformationen	 aus	 der	 Cloud	 eingebun-
den:	 Rechnungsverarbeitung,	 Extraktion	 von	 Adressdaten	 und	
Übermittlung	 an	 Bestandssysteme	 via	 Web	 Service,	 Vorgangs-
klassifikation	 für	 E-Mails	 im	 Kundenservice.	 Dabei	 bleiben	 Ge-
schäftsprozesssteuerung	und	-logik	innerhalb	der	Organisation	
bestehen.	In	einem	zweiten	Schritt	werden	erste	Applikationen	

und	Geschäftsprozesse	 in	die	hybride	Cloud	verlagert:	Kunden	
Self	 Services,	 Apps	 zur	 mobilen	 Datenerfassung,	 Scannen	 und	
Nachbearbeiten	 von	 Brief-	 und	 E-Mail-Korrespondenz.	 Im	 letz-
ten	Schritt	kann	die	gesamte	Prozesslandschaft	in	die	Unterneh-
mens-Cloud	 ausgelagert	 werden.	 Die	 Datenschicht	 (CRM,	 SAP	
und	Co.)	verbleibt	im	vernetzten	Unternehmen.		 n

Das vernetzte Unternehmen: BPM aus der Hybrid Cloud

Die	Hybrid	Cloud	ist	eine	Mischform	aus	Private	Cloud	
(Zugang	beschränkt	auf	die	eigene	Organisation)	und	
Public	Cloud	(Zugang	für	Kunden	und	Dienstleister).	Dieses	
Betriebsmodell	erlaubt	es,	Daten	und	Prozesse	ebenso	sicher	
wie	in	einem	On-Premise-Modell	zu	betreiben,	aber	dennoch	
für	externe	Devices	(Scanner,	Smartphones),	Ressourcen	oder	
Anbindungen	an	Drittsysteme	verfügbar	zu	halten.

n	 	User & Ressourcen:	Im	vernetzten	Unternehmen	greifen	
alle	Kunden,	Mitarbeiter,	Partner	und	Dienstleister	ohne	
Medienbruch	und	Sicherheits-Einbußen	direkt	in	die	Pro-
zessabwicklung	ein.	Der	Zugriff	wird	in	Echtzeit	gesteuert,	
um	Performance	und	Service-Level	der	Gesamtbearbei-
tung	sicher	zu	stellen.

n	 	Geräte & Devices:	Im	vernetzten	Unternehmen	erfolgt	der	
Zufluss	von	Geschäftsvorfällen	oder	-inhalten	über	zentrale	
wie	dezentrale	Scanner	oder	mobile	Geräte.	Auf	diesem	
Weg	werden	Self-Service-Apps	und	Außendienst-Anwen-
dungen	realisiert	und	eingebunden.	

n	 	Integration & Steuerung:	Der	Zugriff	innerhalb	der	BPM	
Cloud	erfolgt	durch	Fat-Clients.	Der	Austausch	mit	der	
Datenschicht	(CRM,	ERP)	findet	über	Standard-APIs	und	
Web	Services	statt.	Unternehmen	sind	darüber	hinaus	in	
der	Lage,	eigene	Applikationen	zu	entwickeln,	z.B.	künftige	
Kundenanwendungen	für	Tablets.	

n	  Inhaltsanalyse:	Sowohl	die	Erfassung	von	textbasierten	
Inhalten	auf	Basis	von	semantisch-linguistischen	Modellen	
(unstrukturierte	Inhalte),	als	auch	auf	Basis	von	regulären	
Ausdrücken	(teilstrukturierte	Inhalte)	wird	plattformseitig	
unterstützt.
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SharePoint

SharePoint	2013	–	alles	social?

Social	Intranet,	Collaboration,	Wissensmanagement,	Activity	Stream,	MySite

www.ipi-gmbh.com
SharePoint	 hat	 bereits	 in	 der	 2010er	 Version	 gezeigt,	 dass	 der	
Trend	 zum	 Thema	 „Social“	 erkannt	 wurde	 und	 brachte	 Blogs,	
Wikis,	Ratings,	Kommentarfunktionalitäten	sowie	eine	persönli-
che	MySite	mit.	Ein	„internes	Facebook“	konnte	damit	aber	noch	
nicht	ohne	Zusatztools	erstellt	werden.	Das	ändert	sich	nun	mit	
der	neuen	Version	SharePoint	2013.	Diese	ergänzt	die	Plattform	
mit	 einigen	 Funktionalitäten,	 die	 eine	 soziale	 Zusammenarbeit	
deutlich	erleichtern:	einem	Community-Site-Template,	einem	per-
sönlichen	Activity-Stream,	neuen	Like-/Feedbackfunktionalitäten	
sowie	einem	Punktesammelsystem	für	Anerkennung	und	Motiva-
tion.

Die	„Social“-Funktionalitäten

Die	neue	MySite	und	der	Activity-Stream
Die	Funktionalitäten	der	MySite	wurden	im	Vergleich	zu	Share-
Point	2010	deutlich	erweitert.	So	ist	es	in	der	neuen	Version	mög-
lich,	adressierte	Posts	an	Personen	sowie	private	Nachrichten	zu	
senden.	Durch	den	neuen	„Like“-Button	können	die	Mitarbeiter	
ein	schnelles	Feedback	und	damit	neue	Motivation	erhalten.

Der	Activity-Stream	wird	 in	Social	 Intranets	zum	zentralen	Ein-
stiegspunkt	jedes	Mitarbeiters.	Dieser	wird	dort	über	Neuigkei-
ten	 aus	 den	 eigenen	 Teams	 und	 Communities	 informiert	 und	
erhält	 einen	 schnellen	 Überblick	 über	 Aktuelles	 aus	 seiner	 Ar-
beitswelt.	 Jeder	 Nutzer	 kann	 eigene	 Statusmeldungen,	 Bilder	
und	Videos	veröffentlichen	und	umgekehrt	auch	von	Kollegen	
abonnieren.	Der	neue	Activity-Stream	lehnt	sich	funktional	stark	
an	 Facebook	 und	 Twitter	 an	 und	 bietet	 vergleichbare	 Funktio-
nen	wie	„#”	als	Schlagwortmarkierung	und	“@”	als	Personenmar-
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kierung	 und	 -adressierung.	 Filterfunktionalitäten	 helfen	 dabei,	
sich	nur	Beiträge	zu	den	eigenen	Interessensgebieten	anzeigen	
zu	lassen.	So	lässt	sich	auch	die	Informationsflut	in	größeren	Un-
ternehmen	für	den	Einzelnen	erheblich	reduzieren.

Bild	1:	MySite

Das	Community-Site-Template	und	Reputationssystem
Mit	 dem	 neuen	 „Community-Site“-Template	 wurde	 die	 Zusam-
menarbeit	 in	 Communities	 in	 SharePoint	 2013	 stark	 optimiert.	
Im	 Mittelpunkt	 der	 Community-Site	 stehen	 eine	 Diskussions-	
liste	 und	 der	 aktuell	 angemeldete	 Anwender.	 Der	 Anwender	
sieht	immer	seine	aktuelle	Anzahl	an	Beiträgen,	Antworten,	de-
ren	 Bewertung	 und	 den	 eigenen	 Reputationsstand.	 Beteiligte	
Akteure	können	ihre	Inhalte	gegenseitig	bewerten	und	anhand	
einer	 definierten	 Bewertungsskala	 verschiedene	 Bewertungs-
rankings	 durchlaufen.	 So	 kann	 eine	 echte	 Social	 Community	
aufgebaut	werden,	in	der	Mitarbeiter	schnell	und	einfach	kom-
munizieren	und	Dokumente	austauschen	können.

Mitarbeiter	 streben	 danach,	 ein	 positives	 Feedback	 über	 ihre		
Arbeit	zu	erhalten.	Dieses	gibt	Bestätigung	und	Motivation	 für	
das	eigene	Handeln	und	ist	 in	einem	Social	 Intranet	durch	ein-	
fache	 Rating-Funktionalitäten	 oder	 auch	 ein	 Belohnungs-
Punktesystem	umsetzbar.	 In	SharePoint	2013	steht	ein	Reputa-
tionssystem	zur	Verfügung,	das	vom	Verantwortlichen	der	Seite	
gepflegt	 werden	 kann.	 Bewertungsmöglichkeiten	 und	 die	 ver-
schiedenen	 Stufen	 eines	 auf	 Punkte	 basierenden	 Reputations-
systems	 können	 eingestellt	 werden.	 Das	 Buzzword	 hierzu	 lau-
tet	 Gamification,	 also	 die	 Steigerung	 von	 Nutzungsmotivation	
durch	den	Einsatz	von	Spielkonzepten.	Ein	Beispiel	hierfür	findet	
sich	im	Innovationsmanagement:	SharePoint	kann	dabei	zur	Ide-
enbörse	werden,	bei	der	ein	Mitarbeiter	auf	Ideen	wie	auf	Aktien	
setzen	kann.

Mobile	Ansichten
Das	 Thema	 „Mobile“	 hat	 mit	 den	 sogenannten	 „Device	 Chan-
nels“	erstmals	Einzug	in	die	SharePoint-Welt	gehalten.	In	Share-
Point	 2013	 können	 damit	 eigenständige	 Designs	 (Master	



Bild	2:	Community-Site

Pages,	CSS	etc.)	für	einen	definierten	Browser	bereitgestellt	wer-
den.	Auf	diese	Weise	lässt	sich	die	Anzeige	einer	SharePoint-Seite	
für	verschiedene	Geräte	(z.B.	 IOS,	Android,	Blackberry)	steuern.		
So	können	Mitarbeiter	auch	außerhalb	des	Firmenintranets	Zu-
griff	 auf	 ihre	 SharePoint-Plattform	 erhalten	 und	 aktiv	 am	 Social	
Intranet	partizipieren	–	ort-	und	zeitunabhängig,	versteht	sich.

Erfolgsfaktoren	eines	Social	Intranets

Bei	 der	 Vielzahl	 an	 Möglichkeiten,	 ein	 „Social	 Intranet“	 zu	 ge-
stalten,	sollten	jedoch	auch	Fragen	nicht	zu	kurz	kommen	wie:	
Kommen	 die	 Mitarbeiter	 überhaupt	 mit	 all	 diesen	 Funktionali-
täten	 zurecht?	 Wie	 reagiert	 der	 Betriebsrat?	 Oder:	 Wie	 können	
die	Basisfunktionen	eines	 Intranets	wie	die	Verteilung	von	Un-
ternehmensneuigkeiten	 überhaupt	 integriert	 werden?	 Welche	
Tools	und	Funktionen	eignen	sich	wofür?	Und	wie	erreicht	man,	
dass	die	Anwender	das	Social	Intranet	auch	wirklich	annehmen?

Kein	 Unternehmen	 sollte	 ein	 Social	 Intranet	 ins	 Leben	 rufen,	
nur	weil	dies	gerade	der	Trend	ist.	Aus	unserer	Projekterfahrung	
konnten	wir	folgende	Faktoren	ermitteln,	die	einen	langfristigen	
Erfolg	eines	Social	Intranets	begünstigen:
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n	 Zieldefinition	und	Planung
Unter	Beteiligung	der	Endanwender	und	Fachabteilungen	ist	vor	
Projektstart	 genau	 zu	 ermitteln,	 welche	 Anwendungsfälle	 sich	
durch	 Social	 Media-Tools	 unterstützen	 und	 optimieren	 lassen.	
Nur	 wenn	 Social	 Media-Tools	 den	 Arbeitsprozess	 erleichtern,	
werden	Mitarbeiter	zur	Nutzung	motiviert.

n	 Veränderung	der	Unternehmenskultur
Soziale	Funktionalitäten	verändern	nicht	automatisch	die	Unter-
nehmenskultur,	 doch	 sie	 können	 ein	 Umdenken	 unterstützen.	
Dieses	muss	stattfinden,	um	die	vielfältigen	Potenziale	optimal	
zu	nutzen.	Eine	Kultur	der	Transparenz,	des	Dialogs	und	der	Of-
fenheit	 ist	 die	 Basis	 für	 eine	 breite	 Akzeptanz	 der	 technischen	
Möglichkeiten.

n	 Ganzheitliche	Integration
Ein	Fehler	wäre	es,	Web-2.0-Funktionen	als	separate	Tools	im	Un-
ternehmen	einführen	zu	wollen.	Anwender	akzeptieren	in	erster	
Linie	 Funktionalitäten,	 die	 als	 selbstverständliche	 Bausteine	 in	
die	Kommunikation	und	in	die	Arbeitsumgebung	integriert	sind.	
SharePoint	ist	für	Social	Intranets	daher	ideal	geeignet,	weil	die	
Plattform	 oftmals	 schon	 für	 alle	 tagesaktuellen	 Arbeitsabläufe	
und	für	die	Zusammenarbeit	der	Mitarbeiter	untereinander	ge-
nutzt	wird.



n	 Schrittweises	Rollout
Anwender	sollten	nicht	von	Beginn	an	mit	zu	vielen	Funktionen	
und	Möglichkeiten	überfordert	werden.	Auch	ein	zu	harter	Cut	
oder	 Paradigmenwechsel	 sind	 nicht	 immer	 zu	 empfehlen.	 Es	
bietet	sich	daher	an,	mit	den	sozialen	Funktionen	zunächst	kon-
kreten	Problemen	und	Schwachstellen	im	Unternehmen	entge-
genzuwirken.

n	 Pilotanwender	finden
Pilotanwender	 sind	 in	 mehrerer	 Hinsicht	 wichtig,	 um	 die	 Ein-
führung	von	Sozialen	Funktionen	in	 Intranets	zu	stützen.	Es	 ist	
wichtig,	 sowohl	 Social	 Media	 affine	 wie	 auch	 die	 skeptischen	
Mitarbeiter	für	die	neuen	Funktionen	zu	gewinnen.	Pilotanwen-
der	können	mit	 ihren	positiven	Erfahrungen	und	Erfolgsstories	

ihre	 Kollegen	 begeistern,	 diesen	 bei	 der	 Nutzung	 helfen	 und	
so	 zum	 unternehmensweiten	 erfolgreichen	 Einsatz	 beitragen.	
Auch	 firmeninterne	 „Patenschaften“	 können	 eine	 Annäherung	
an	die	neuen	Kommunikationstools	ermöglichen	–	dabei	über-
nimmt	 ein	 internetaffiner	 Mitarbeiter	 die	 Verantwortung	 für	
die	Einführung	eines	 internet-unerfahrenen	Mitarbeiters	 in	das	
Social	Intranet.	Zu	welcher	Gruppe	man	zählt,	entscheidet	man	
natürlich	selbst.

n	 Einführungskampagne
Eine	Einführungskampagne	für	neue,	soziale	Funktionalitäten	im	
Intranet	kann	ebenso	die	Akzeptanz	eines	Social	Intranet	erhö-
hen.	Dabei	muss	sichergestellt	werden,	dass	das	 Intranet	beim	
Going-Live	bereits	über	genügend	Inhalte	und	Aktivitäten	ver-
fügt	–	also	bereits	„lebt“.	
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n	 Kontinuierlicher	Ausbau
Häufig	kristallisieren	sich	im	konkreten	Anwendungsfall	weitere	
spezielle	 unternehmensspezifische	 Anforderungen	 heraus,	 an	
die	bei	der	ursprünglichen	Planung	noch	niemand	gedacht	hat.	
Erweitert	man	die	Möglichkeiten	für	die	Nutzer	auf	Basis	dieser	
Erkenntnisse,	wird	das	Gesamtkonzept	sinnvoll	ergänzt	und	kon-
tinuierlich	ausgebaut.

Werden	 diese	 Faktoren	 bei	 der	 Konzeption	 und	 Einführung		
berücksichtigt,	so	sind	erste	Weichen	für	den	Erfolg	gestellt.

Praxisbeispiel:	Wissensmanagement	als	Teil	des	
Social	Intranets

Das	Wissen	und	die	Ideen	der	Mitarbeiter	eines	Unternehmens	
sind	zu	entscheidenden	Wettbewerbsfaktoren	geworden.	Dabei	
kommt	es	darauf	an	Informationen	effektiv	zu	verteilen,	Exper-
tenwissen	 schnell	 und	 einfach	 auszutauschen	 und	 die	 Zusam-
menarbeit	 in	Projektteams	auf	einer	Plattform	zu	organisieren.	
Diese	 Anforderungen	 wurden	 im	 sogenannten	 „Knowlege	 Cen-
ter“	als	Teil	eines	Social	Intranets	auf	Basis	von	SharePoint	realisiert.

Das	 Konzept	 ermöglicht	 es,	 Mitarbeiterwissen	 wiki-artig	 zu		
erfassen	 und	 so	 das	 intern	 verfügbare	 Know-how	 sowohl	 zu		
dokumentieren	 als	 auch	 zu	 erweitern.	 Jegliche	 Informationen	
und	Dokumente	sowie	auch	die	Anwender	selbst	werden	dabei	
vernetzt.	Über	Tags	und	Taxonomien	werden	die	Informationen	
im	 Knowledge	 Center	 thematisch	 strukturiert.	 Auf	 diese	 Weise	
steht	den	Mitarbeitern	umfangreiches	Wissen	in	Form	von	Arti-
keln,	Dokumenten,	Hyperlinks,	Grafiken,	Fotos,	Multimedia	und	
mehr	 zu	 einem	 Thema	 zur	 Verfügung.	 Relationen	 verbinden	
Themen	 und	 schaffen	 Querverweise.	 Ein	 besonderer	 Nutzen	
entsteht	vor	allem	durch	die	bessere	beziehungsweise	erneute	
Verwendung	 der	 digitalen	 Ressourcen,	 wie	 zum	 Beispiel	 kun-
den-	oder	prozessbezogene	Informationen.

Die	 typischen	 Tools	 eines	 Social	 Intranets	 kommen	 auch	 hier	
zur	Anwendung:	So	ist	es	möglich,	Artikel	von	den	Anwendern		
gemeinsam	zu	diskutieren	und	zu	bewerten.	Mitarbeiter	mit	den	
gleichen	 Interessen	 können	 sich	 sehr	 einfach	 miteinander	 ver-
binden	und	bei	Bedarf	auch	standortübergreifend	austauschen.	
So	lassen	sich	–	speziell	in	größeren	Unternehmen,	wo	sich	nicht	
alle	Mitarbeiter	persönlich	kennen	–	Ansprechpartner	und	inter-
ne	Experten	für	bestimmte	Themen	leichter	ausfindig	machen.

Bild	3:	
Themenseite	eines	

Knowledge	Centers



Fazit

Betrachtet	 man	 die	 Erfolgsfaktoren	 von	 Social	 Intranets,	 wird	
schnell	 sichtbar,	 dass	 die	 Technologie	 bei	 diesem	 Thema	 nur	
eine	 untergeordnete	 Rolle	 spielt.	 Dennoch	 bietet	 eine	 stabile	
technologische	Plattform	wie	SharePoint	bereits	viele	Standard-
funktionalitäten,	 die	 den	 Aufbau	 eines	 Social	 Intranets	 verein-
fachen.	 Zudem	 kommt	 es	 darauf	 an,	 dass	 die	 Softwarelösung	
leicht	 bedienbar	 und	 integrierbar	 ist.	 Der	 Buchtitel	 von	 Steve	
Krug	 „Don’t	 make	 me	 think“	 (=	 „Lass	 mich	 nicht	 nachdenken	
müssen“)	 sollte	 die	 Maxime	 zur	 Entwicklung	 von	 Social	 Intra-
nets	sein.	Umso	schneller	der	Nutzer	erkennt,	was	er	tun	muss,	
um	 an	 sein	 Ziel	 zu	 kommen,	 umso	 besser	 wird	 er	 das	 Intranet		

akzeptieren.	Obwohl	SharePoint	viele	nützliche	Funktionalitäten	
mitbringt,	ist	und	bleibt	die	Technologie	nur	ein	Teil	des	großen	
Ganzen.	 Für	 einen	 langfristigen	 Erfolg	 bedarf	 es	 einer	 konse-
quenten	 Umstellung	 der	 Unternehmensprozesse	 und	 einer		
Kultur,	die	auf	Vertrauen	und	Informationstransparenz	setzt.	 n

Der	IPI Summit 2013	zum	„Digital	Workplace“	gibt	Einbli-
cke	über	den	Arbeitsplatz	der	Zukunft	mit	SharePoint	2013.	
Aktuelle	Trends	wie	soziale	Vernetzung,	Wissensteilung,	
Cloud	und	Mobility	stehen	dabei	im	Fokus.	Die	Veranstal-
tung	am	6./7.	Juni	2013	in	Lichtenau	ist	kostenfrei.		
Anmeldung	unter	www.ipi-gmbh.com.
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Einfach	gemacht:	
eManuals	aus	SharePoint-Dokumenten

Dokumentationen,	Automatische	Publikation,	Collaboration,	Transformation,	Office-Daten,	
PDF/A-Archivierung

www.coextant.de

In	 jeder	 Organisation	 müssen	 heute	 vielfältige	 Sachverhalte	 –	
oft	nach	genauen	Vorgaben	–	dokumentiert,	 fortlaufend	aktu-
alisiert	und	zur	weiteren	Nutzung	und	Verarbeitung	Menschen	
und	 Systemen	 in-	 oder	 außerhalb	 der	 Organisation	 passend	
bereitgestellt	 werden.	 Das	 Spektrum	 der	 Dokumentationen	
–	 Stichwort	 eManual	 –	 reicht	 dabei	 von	 Arbeitsanweisungen,	
Richtlinien,	 Prozessdarstellungen	 über	 Gebrauchsanleitungen,	
Verfahrensbeschreibungen	 bis	 hin	 zu	 Forschungsunterlagen,	
Berichten,	 Produkthandbücher	 oder	 Ausbildungsunterlagen	 –	
um	nur	einige	zu	nennen.

So	 alt	 die	 entsprechenden	 Erfordernisse	 sind,	 so	 überkommen	
und	 damit	 nachteilig	 und	 teuer	 sind	 vielfach	 auch	 die	 ange-
wandten	Verfahren.	Zumeist	werden	die	Dokumentationen	mit	
klassischen	 Office-Werkzeugen	 wie	 MS	 Office	 oder	 OpenOffice	
in	Form	von	Dokumenten	erstellt.	Sofern	keine	geeignete	Team-
plattform	bereitsteht,	werden	die	diversen	Entwürfe	nicht	selten	
per	 E-Mail	 an	 weitere	 Ko-Autoren	 verschickt,	 und	 das	 solange,	
bis	 eine	 finale	 Dokumentversion	 zur	 Verfügung	 steht,	 welche	
dann	 per	 System,	 oft	 aber	 über	 einen	 manuellen	 Prozess,	 frei-
gegeben	 wird.	 Dass	 mit	 SharePoint	 ein	 leistungsfähiges	 Tool	
zum	Verwalten	und	gemeinsamen	Bearbeiten	von	Dokumenten	
verfügbar	ist,	kann	einen	Teil	der	Aufgabe	erleichtern.	Doch	bei	
der	direkten	Eingabe	von	Content	in	SharePoint	wird	der	Inhalt	
proprietär	 und	 abhängig	 von	 der	 Plattform	 und	 verliert	 so	 an	
Flexibilität	für	die	Umsetzung	künftiger	Anforderungen.

Quelldateien	–	sinnvoll	nur	in	originären	Formaten

Es	 bleibt	 daher	 die	 die	 Frage,	 auf	 welche	 Weise	 die	 Dokumen-
te	 erstellt	 bzw.	 in	 welcher	 Form	 sie	 den	 Endnutzern	 zur	 Verfü-
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gung	gestellt	werden.	Eine	Verteilung	im	originären	Format	(z.B.	
Word-Daten)	 ist	 oft	 nicht	 sinnvoll,	 denn	 alle	 Nutzer	 benötigen	
die	 Autoren-Applikation	 (z.B.	 Word),	 um	 lesend	 auf	 die	 Inhalte	
zuzugreifen.	 Auch	 können	 die	 Inhalte	 verschiedener	 Quellen	
nicht	zweckgerecht	für	den	Endverbraucher	kombiniert	werden.	

Also	 warum	 nicht	 gleich	 die	 Dokumentationen	 in	 passenden	
Online-Systemen	 erstellen?	 Doch	 dieser	 vermeintliche	 Ausweg	
führt	 in	die	Sackgasse.	 Inhalte	sind	zwar	sofort	online-	vorhan-
den	oder	darstellbar,	müssen	also	nicht	mehr	aufwendig	konver-
tiert,	aufbereitet	und	verteilt	werden,	aber	zu	welchem	Preis?	Die	
Texte	können	nicht	mehr	wie	gewohnt	von	den	Autoren	erstellt	
und	 editiert	 werden,	 Fachleute	 (nicht	 IT-Spezialisten)	 schlagen	
sich	 mit	 HTML-	 oder	 XML-Syntax	 herum,	 gewohnter	 Luxus	 wie	
Inhalts-	 oder	 Stichwortverzeichnis	 erzeugen,	 Rechtschreibprü-
fung	ausführen	und	viele	weitere	mittlerweile	selbstverständlich	
gewordene	Funktionen	fallen	reihenweise	weg.

Unerlässlich:	automatisierte	Transformation	und	
Verteilung	der	Inhalte

Man	 benötigt	 also	 einen	 Mechanismus	 für	 die	 Transformation	
der	 von	 Autoren	 produzierten	 originären	 Inhalte	 in	 für	 Konsu-
menten	 und	 deren	 Systeme	 optimierte	 und	 adäquat	 aufberei-
tete	Darstellungsformen	sowie	den	Transport	(„Publikation“)	in	
die	 geforderten	 Zielsysteme.	 Denn	 die	 Anwender	 und	 Nutzer	
adäquat	 bereitgestellter	 Informationen	 nutzen	 PCs,	 Laptops,	
Tablets	oder	Smartphones	mit	Standard	Browsern,	eBook-	oder	
PDF-Readern.	Sie	wollen	auf	 Informationen	online	und	manch-
mal	auch	in	gedruckter	Form	zugreifen	–	in	jedem	Falle	aber	me-
diengerecht	aufbereitet.	Häufig	gibt	es	„Apps“	oder	ganze	Syste-
me	(Online-Handbücher,	Archive,	CMS-Plattformen),	welche	die	
Inhalte	entsprechend	präsentieren	sollten.

Für	 eine	 Lösung,	 die	 Dokumente	 automatisiert	 transformiert	
und	verteilt,	sollten	demzufolge	folgende	Kriterien	berücksich-
tigt	werden:

01		Autoren	erstellen	Inhalte	mit	gewohnten	und	für	ihre	Arbeit	
optimalen	Werkzeugen,	wie	etwa	MS	Office.	

02		Ein	geeigneter	Dienst	transformiert	freigegebene	Dokumen-
te	regelbasiert.	Er	analysiert	die	Inhalte,	zerlegt	sie,	findet	Zu-
sammenhänge	 und	 Muster	 und	 setzt	 sie	 zweckgerecht	 neu	
zusammen,	 stattet	 sie	 mit	 Metadaten,	 Struktur,	 Verweisen,	
Rechten	u.a.	aus.	Und,	last	not	least,	wandelt	der	Dienst	das	
Ergebnis	 dieser	 Transformation	 in	 die	 benötigten	 Endver-
braucherformate	um.	

03		Die	 für	 den	 Transport	 zuständige	 Komponente	 des	 Diens-
tes	 verteilt/publiziert	 sodann	 die	 erzeugten	 benutzer-	 und	
mediengerecht	 aufbereiteten	 Inhalte	 in	 die	 vorgesehe-



nen	 Zielsysteme	 (Datenbanken,	 Dateiverzeichnisse,	 E-Mail	
Accounts,	 Plattformen	 wie	 Notes	 oder	 SharePoint,	 Soziale	
Netzwerke	u.a.).	Dabei	werden	neue	Inhalte	hinzugefügt	und	
aus	 Vorgängerversionen	 schon	 vorhandene	 Contents	 aktu-
alisiert,	Hyperlinks	und	Navigationssysteme	aktualisiert	und	
Nutzer	optional	per	„E-Mail	mit	Link“	oder	Alerts	über	Neue-
rungen	informiert.

04		Die	Fachanwender	erhalten	damit	die	Inhalte	aufbereitet	und	
im	Kontext	optimiert	 für	den	 jeweiligen	Zweck,	z.B.	 in	einer	
Website,	 verlinkt	 mit	 verwandten	 Informationen,	 gegliedert	
und	navigierbar	entsprechend	der	Prozesse	und	Denkmuster	
des	 Anwenders	 und	 seiner	 Arbeitsprozesse,	 recherchierbar	
per	 Navigator	 und	 Volltextsuche	 und	 ausgestattet	 je	 nach	
Anwendungsfall	 mit	 Zusatzfunktionen	 zum	 Drucken,	 Social	
Networking,	Reviewen	u.a.m.

05		Die	 Inhalte	müssen	auch	 für	die	von	Anwendern	genutzten	
unterschiedlichen	 Endgeräte	 optimiert	 sein.	 Also	 HTML	 für	
Websites,	epub	für	eBooks,	die	auf	mobilen	Geräten	bis	hin	
zum	Smartphone	nutzbar	sind,	seitenorientiertes	PDF	für	den	
Druck	 und	 in	 absehbarer	 Zukunft	 als	 vielleicht	 topic-orien-
tiertes	HTML5,	das	die	Vorzüge	von	u.a.	Flash	und	HTML	u.a.	
vereint.

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 demzufolge	 feststellen,	 dass	 man	
zwischen	den	Welten	der	Autoren	und	Konsumenten	eine	Brü-
cke	 benötigt,	 in	 Form	 einer	 Web	 Service-Infrastruktur,	 welche	
Dokumente	nach	frei	definierbaren	Regeln	transformiert,	aufbe-
reitet	und	publiziert	(über	einen	oder	mehrere	Channels	parallel	
in	 die	 Zielsysteme).	 Die	 Software	 muss	 bei	 der	 Transformation	
Strukturen	 und	 Muster	 erkennen,	 so	 dass	 Navigationsbäume,	
Inhaltsverzeichnisse,	 Querverweise,	 Indizes	 Links	 u.a.m.	 dyna-
misch	aufgebaut	werden	können.	Und	sie	muss	den	gesamten	
Lebenszyklus	des	Dokuments	unterstützen,	d.h.	Änderungen	an	
der	Quelle	müssen	zu	einem	Update	der	publizierten	Daten	 in	
allen	Systemen	führen.

SharePoint-Integration	verbindet	Autoren	und	An-
wender

Der	Ausweg	aus	dem	Problem	ist	also	eine	Lösung,	die	den	Pro-
zess	von	der	Erstellung	über	die	Freigabe,	Umwandlung,	Vertei-
lung,	Präsentation	bis	hin	zu	einer	möglichen	Archivierung	von	
Dokumenten	 durchgängig	 abbildet	 und	 vollständig	 automati-
siert.	 Dass	 diese	 dabei	 direkt	 auf	 SharePoint	 aufsetzt,	 aber	 die	
direkte	Eingabe	in	SharePoint	umgeht,	ist	ein	integraler	Bestand-
teil.	Denn	auf	der	einen	Seite	werden	damit	alle	Anforderungen	
bezüglich	der	Erstellung	und	automatisierten	Verarbeitung	von	
Dokumenten	abgedeckt.
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Bild:	Integrierte	eManual-Lösung	auf	SharePoint-Basis

SharePoint-basiertes eManual

n	 		Standard-Office-Programme	für	Autoren
n	 		Eingebaute	Dokumentenverwaltung
n	 		Gemeinsames	Editieren	von	Dokumenten
n	 		Integrierte	Prüf-	und	Freigabe-Workflows
n	 		Vollautomatische	Publikation	der	Inhalte
n	 		eManuals	für	Konsumenten	im	Browser
n	 		Mehrdimensionale	Navigation
n	 		Unternehmenstaxonomien	integrierbar
n	 		Volltextsuche	–	frei	und	feldbezogen
n	 		eBook-Option	für	Smartphones	u.a.	
n	 		Compliance	durch	PDF/A-Archivierung	
n	 		Flexible	Berechtigungssystematik
n	 		SharePoint	Social	Add-ons

Gleichzeitig	steht	den	Nutzern	aber	das	volle	Leistungsspektrum	
der	 SharePoint-Plattform	 für	 die	 Recherche	 und	 Nutzung	 von	
Inhalten	 zur	 Verfügung.	 Neben	 der	 gewohnten	 Volltextsuche	
ist	 ein	 mehrdimensionaler	 Navigator	 für	 den	 gezielten	 Zugriff	
auf	 Handbuchinformationen	 verfügbar,	 mit	 dem	 sich	 Inhalte	
nach	diversen	Metadaten	kategorisieren,	filtern	und	gruppieren		
lassen.	Inhalte	können	im	Stile	einer	Online	Bibliothek	angebo-
ten	 werden.	 Auch	 Features	 wie	 Ungelesen-Markierungen,	 ver-
wandte	Themen,	weiterführende	 Informationen,	Favoriten,	Re-
view	Blogs,	Personalisierung,	Zugriffsstatistik	fehlen	nicht.

Dabei	 schließt	 die	 Verwaltung	 und	 Nutzung	 von	 Inhalten	 in	
SharePoint	 die	 gleichzeitige	 Publikation	 in	 externe	 Systeme	
nicht	aus.	Inhalte	können	alternativ	oder	simultan	in	SQL	Daten-
banken,	Lotus	Notes	oder	zur	weiteren	Verarbeitung	als	ZIP	Files	
ins	Dateisystem	publiziert	werden.	Über	die	Web	Service	API	des	
Transformationsdienstes	können	die	aufbereiteten	Inhalte	auch	
an	 jede	andere	Applikation	übergeben	werden	oder	von	einer	
solchen	in	SharePoint	publiziert	werden.	 n
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Kundendialog:	Informationen	teilen	lohnt	sich

Um	jedoch	in	den	Genuss	solcher	und	weiterer	Sharing-Eff	ekte	
zu	 gelangen,	 müssen	 Unternehmen	 die	 gesamten	 modernen	
Kommunikationskanäle	bedienen	können.	Gleichzeitig	besteht	
die	 Notwendigkeit,	 die	 Inhalte	 für	 alle	 Kanäle	 konsistent	 zu	
halten,	außerdem	bedarf	es	einer	Integration	der	Kommunikation	
in	die	Unternehmensprozesse.

Heutige	CRM-Systeme	können	diese	Anforderungen	nicht	erfül-
len,	sondern	es	bedarf	einer	zusätzlichen	Kommunikationsplatt-
form	wie	der	Customer	Communication	Suite	(CCS)	von	legodo.	
Mit	 ihr	 lassen	 sich	 ohne	 Programmieraufwand	 die	 gesamten	
Kundeninformationen	 aus	 allen	 Business-Anwendungen	 zu-
sammenführen	 und	 gleichzeitig	 die	 Kommunikationskanäle	
kundenindividuell	frei	wählen.	„Damit	wird	nicht	nur	die	Basis	für	
einen	modernen	Kundendialog	geschaff	en,	sondern	gleichzeitig	
auch	der	Weg	zu	einer	stärkeren	Vernetzung	durch	das	Sharing	
von	 Informationen	 geebnet“,	 beschreibt	 Koch	 die	 Vorteile.	
„Beide	 Aspekte	 wirken	 sich	 nachhaltig	 auf	 das	 Business	 aus“,	
betont	der	legodo-Vorstand.

Wenn	es	um	die	schriftliche	Kundenkommunikation	geht,	dann	
bevorzugen	 die	 deutschen	 Verbraucher	 nach	 einer	 Studie	 der	
legodo	ag	aus	dem	letzten	Jahr	mehrheitlich	den	digitalen	Weg.	
Diese	 Präferenz	 überrascht	 kaum	 noch,	 weil	 der	 digitale	 Infor-
mationsaustausch	 mit	 mobilen	 Endgeräten	 ebenso	 zur	 Selbst-
verständlichkeit	geworden	ist	wie	die	digitale	Vernetzung.	

Stellvertretend	für	diese	Entwicklung	steht	das	Teilen	von	Infor-
mationen.	 Diese	 Funktion	 genießt	 inzwischen	 eine	 große	
Beliebtheit,	sie	eröff	net	durch	ihre	virale	Wirkung	aber	auch	für	
Unternehmen	 ganz	 neue	 Potenziale:	 Erhält	 beispielsweise	 ein	
Kunde	 von	 seinem	 Telefon-Provider	 oder	 Online-Shop	 ein	
attraktives	Angebot,	kann	er	dieses	über	das	Teilen	auch	Freun-
den	 oder	 Kollegen	 zugänglich	 machen.	 „Dies	 erzeugt	 für	 den	
jeweiligen	 Anbieter	 einen	 großen	 Mehrwert,	 weil	 er	 viral	 ver-
netzt	wird	und	über	den	Kunden	zusätzliche	potenzielle	Interes-
senten	erreicht“,	erläutert	legodo-Vorstand	Marc	Koch.	

Aber	 auch	 in	 der	 umgekehrten	 Kommunikationsrichtung	 er-
zeugt	das	Sharing	von	Informationen	einen	erheblichen	Nutzen	
für	die	Unternehmen.	Teilt	etwa	ein	Händler	das	digital	übermit-
telte	Feedback	von	Kunden	zu	Produkten	mit	dem	betreff	enden	
Lieferanten,	 dann	 profi	tieren	 alle	 Beteiligten	 gleichermaßen	
davon:	 der	 Hersteller	 erhält	 für	 seine	 weitere	 Produktentwick-
lung	wichtige	Rückmeldungen	aus	dem	Markt,	der	Kunde	emp-
fi	ndet	 eine	 hohe	 Servicequalität	 durch	 die	 direkte	 Initiative	 in	
Richtung	des	Lieferanten	und	belohnt	den	Händler	mit	höherer	
Kundentreue.

www.legodo.com

Der passende Vortrag zum Thema auf der CEBIT 2013:

Kunden wollen Facebook, Brief und E-Mail! 
Warum kann meine Firma das nicht?
Referent:	Sven	Körner,	Pre	Sales	der	legodo	ag

Do.	07.03.2013	–	14:30	Uhr,	ECM-Forum	„Shared	Content“,	
Halle	3	CEBIT	2013,	Hannover

www.legodo.com
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Dynamische	und	automatisierte	Projekt-Sites	
mit	SharePoint

Business	Connectivity	Services,	Workflows,	ERP-System,	Dokumentenbibliothek

www.sharepointcase.de

Dass	 SharePoint-Technologien	 eine	 hervorragende	 Basisplatt-
form	für	die	kollaborative	Team-	und	Projektarbeit	liefern,	hat	sich	
im	Jahr	2013	im	Markt	herumgesprochen.	Allen	voran	tragen	un-
ter	anderem	die	folgenden	SharePoint-Features	zu	dieser	Markt-
durchdringung	bei:
n	 Dokumentenmanagement-Funktionalität:	
	 n		Check-In/Check-Out
	 n		Versionierung
n	 Metadaten/Verschlagwortung
n	 Benachrichtigungsfunktion	(Notifications	via	Email	oder	RSS)	
n	 Benutzerspezifische	Ansichten/Filter	auf	den	Datenbestand
n	 Fein	granulierbare	Berechtigungsstrukturen

Darüber	hinaus	setzen	inzwischen	viele	Unternehmen	auf	Share-
Point	als	strategische	Plattform,	um	mannigfaltige	Insellösungen	
innerhalb	von	Organisationen	ad-hoc	abzulösen	bzw.	zukünfti-
ge	 Inseln	 zu	 verhindern.	 Die	 Projektarbeit/Teamarbeit	 bildet	
hierfür	ein	ausgezeichnetes	Beispiel.	Während	sich	Projektteam-
mitglieder	 früher	 auf	 diversen	 Fileshares,	 FTP-Servern,	 extern	
bereitgestellten	Wikis,	im	Posteingang	Ihres	E-Mail-Clients	oder	
in	weiteren	–	mehr	oder	weniger	zum	Projektinformationsaus-
tausch	 geeigneten	 –	 Softwarelösungen	 tummelten,	 haben	 sie	
heute	die	Möglichkeit,	alle	relevanten	Projektinformationen	und	
Dokumente	zentralisiert	innerhalb	von	SharePoint	zu	finden	und	
zu	 managen.	 Und	 das	 gilt	 sowohl	 für	 alle	 laufenden	 Projekte	
als	auch	für	bereits	abgeschlossene	Projekte	zum	nachhaltigen		
Wissensmanagement.	

Potenzial	zur	Steuerung	von	Abläufen	einsetzen

Während	 solche	 Projektaustauschplattformen	 –	 in	 mehr	 oder	
weniger	 ausgeprägter	 Form	 –	 heute	 etabliert	 sind,	 finden	 sich	
deutlich	 seltener	 Mehrwert-liefernde	 Automatismen	 im	 Um-
feld	solcher	Projektlösungen.	Meist	werden	einmal	vorbereitete	
Projektseitenvorlagen	für	jedes	Folgeprojekt	manuell	dupliziert	
und	 als	 neue	 Projektseite	 angelegt.	 Die	 Interaktion	 mit	 einem	

Andreas Müller ist seit 10 Jahren 
Sales Manager bei der KUTTIG 
Computeranwendungen GmbH 
im Bereich Groupware- und Colla- 
boration-Lösungen. Unter dem 
Markennamen SharePointCase 
unterstützt, analysiert, implemen-
tiert und optimiert das Unterneh-
men hochwertige Softwarelösungen. 
Mit Hilfe von SharePoint entsteht 
so ein umfangreiches Portfolio, das 
die individuellen Bedürfnisse von 
Fachabteilungen berücksichtigt und 
gleichzeitig optimal in den Prozess 
integriert ist.



Administrator	(oder	vergleichbarem	Mitarbeiter	mit	administra-
tiven	Berechtigungen)	ist	in	diesem	Szenario	unabdingbar.

Auch	 innerhalb	 von	 Projektseiten	 –	 bei	 den	 eigentlichen	 Pro-
jektinhalten	 –	 werden	 selten	 die	 Möglichkeiten	 zur	 Automa-
tisierung	 von	 Abläufen	 ausgeschöpft.	 Hier	 bietet	 sich	 großes		
Potential	zur	Verschlankung	und	Vereinheitlichung	von	Prozes-
sen	innerhalb	einer	Projektumgebung.	

„Workflows“	als	Grundlage	für	automatisierte	Prozesse

Dabei	zeigt	sich,	dass	der	erste	Schritt	zur	Automatisierung	von	
Projektseiten	leicht	umgesetzt	werden	kann.	In	der	einfachsten	
Variante	navigiert	der	Projektverantwortliche	(oder	ein	anderer	
Benutzer)	 auf	 die	 organisationseigene	 SharePoint-Umgebung	
und	betätigt	einen	Button	oder	einen	Link	zur	Anlage	eines	neu-
en	Projekts.	Im	Folgenden	wird	dem	Mitarbeiter	ein	Formular	an-
gezeigt,	in	dem	er	die	relevanten	Projektinformationen	erfassen	
kann	(Bild	1).

Nach	 dem	 Ausfüllen	 der	 relevanten	 Informationen	 startet	 der	
automatisierte	SharePoint-Prozess:

n	 	Zunächst	bekommt	ein	verantwortlicher	Mitarbeiter	(z.	B.	Vor-
gesetzter	 oder	 Projektportfoliomanager)	 eine	 Workflowauf-
gabe	zugewiesen,	die	die	Genehmigung	zum	automatisierten	
Erstellen	der	angeforderten	Projektseite	zum	Inhalt	hat.	Ist	die	
Aufgabe	 „genehmigt“,	 wird	 die	 entsprechende	 Projektseite	
auf	Basis	einer	vorher	erstellten	Site	Definition	(Site,	Webparts,	
Contenttypes,	 Lists,	 etc.),	 angelegt,	 der	 Projektverantwort-	
liche	 wird	 zum	 „Site	 Owner“	 und	 auf	 der	 Projektübersichts-
seite	innerhalb	der	organisationseigenen	SharePoint-Struktur	
wird	ein	Link	auf	das	neue	Projekt	hinterlegt.

n	 	Eine	 einfache	 Erweiterung	 des	 genannten	 Szenarios,	 ergibt	
sich,	 wenn	 der	 Projektantragsteller	 sein	 Projektteam	 beim	
Ausfüllen	 des	 Antragsformulars	 bereits	 benennt	 (Auswahl	
der	Active	Directory	Accounts	über	ein	„People	Picker“-Feld).		
Die	entsprechenden	Projektteammitglieder	werden	dann	um-
gehend	nach	Erstellen	der	Projektseite	via	E-Mail	über	die	neu	
angelegte	Austauschplattform	informiert.

Man	 bedient	 sich	 bei	 der	 genannten	 Vorgehensweise	 einem	
SharePoint-Standardworkflow	 mit	 vereinzelten	 Custom	 Activi-
ties	(z.	B.	Erstellen	der	Site	auf	Basis	der	Site	Definition).	Die	ein-
zelne	Projektsite	kann	für	den	Mitarbeiter	dann	aussehen	wie	im	
Screenshot	„Übersicht	Projekt“	angedeutet	(Bild	2):	Der	Projekt-
mitarbeiter	 sieht	 auf	 einen	 Blick	 die	 Projektrahmeninformatio-
nen,	die	für	ihn	relevanten	Dokumente	sowie	Aufgaben,	die	ihm	
direkt	 zugeordnet	 sind	 oder	 die	 Gesamtanzahl	 aller	 Aufgaben	
innerhalb	 des	 Projekts	 (berechtigungsabhängig).	 Im	 gezeigten	
Beispiel	gibt	es	darüber	hinaus	noch	projektzugehörige	Tickets.

Enterprise-Content-Management

Besuchen Sie uns:
Halle 3 · Stand F30

Tickets:
www.elo.com/cebit

Bild	1:	Erfassen	von	Projektinformationen
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Der	nächste	Schritt	–	
	applikationsübergreifende	Workflows

Eine	 logische	 Konsequenz	 ist	 darüber	 nachzudenken,	 ob	 auch	
der	 manuelle	 Schritt	 des	 Beantragens	 einer	 Projektsite	 mittels	
SharePoint-Formular	 umgangen	 wird	 und	 durch	 einen	 Work-
flow	ersetzt	wird.	Um	ein	konkretes	Beispiel	zu	geben:	Innerhalb	
der	Organisation	wird	ein	neues	Projekt	ins	Leben	gerufen	und	
im	vorhandenen	ERP-System	(SAP,	Dynamics	NAV,	etc.)	entspre-
chend	angelegt.	Denkbar	 ist	nun,	dass	ein	„Schalter“	 innerhalb	
des	ERP-Systems	angibt,	ob	es	sich	um	ein	„kollaboratives“	Pro-
jekt	 handelt	 oder	 beispielsweise	 um	 ein	 rein	 buchhalterisches	
Projekt.	 Sobald	 der	 Schalter	 „kollaboratives	 Projekt“	 aktiv	 ist,	
wird	dieser	Event	herangezogen,	um	den	zuvor	beschriebenen	
Workflow	 innerhalb	 von	 SharePoint	 zu	 starten.	 Die	 manuelle	
Eingabe	von	Projektinformationen	(Projektnummer,	Projektver-
antwortlicher,	 Kundenname,	 etc.)	 entfällt	 somit,	 da	 die	 Daten	
aus	der	ERP-Datenbank	übernommen	werden	können.	Darüber	
hinaus	können	durch	Verlinkungen	in	Form	von	Buttons	sowohl	
im	 ERP-System	 als	 auch	 innerhalb	 der	 SharePoint-Projektsite		
Absprungpunkte	 zu	 dem	 jeweils	 anderen	 System	 gesetzt	 wer-
den,	die	den	Zugriff	auf	Projektinformationen	vereinfachen.

Die	 technische	 Basis	 für	 solche	 applikationsübergreifenden	
Workflows	 bieten	 u.	 a.	 die	 Microsoft	 Business	 Connectivity		
Services	(BCS).	Dies	ist	eine	Gruppe	von	Diensten	und	Features,	
die	eine	Möglichkeit	zum	Herstellen	einer	Verbindung	zwischen	
SharePoint-Lösungen	 und	 Quellen	 von	 externen	 Daten	 und	
zum	Definieren	von	externen	Inhaltstypen	bereitstellen,	die	auf		
externen	Daten	basieren.	

Projektinformationen	automatisch	erstellen	und	
freigeben

Wenn	der	Rahmen	der	Projektsite	automatisiert	zur	Verfügung	
gestellt	 wird,	 ist	 es	 nicht	 mehr	 als	 konsequent,	 sich	 ebenfalls	
Gedanken	 über	 die	 Automatisierung	 des	 Projektcontents	 zu	
machen.	Auch	hier	bietet	SharePoint	einfache,	aber	enorm	hilf-
reiche	Werkzeuge,	Inhalte	automatisch	erstellen	und	prüfen	zu	
lassen.	

So	können	 Vorlagen	bestimmter	 Dokumenttypen	mit	entspre-
chenden	 SharePoint-Dokumentbibliotheken	 verknüpft	 werden	
und	der	entsprechende	Inhalt	wird	direkt	im	Zielkontext	erstellt	
und	 gespeichert.	 Darüber	 hinaus	 lassen	 sich	 Metadatenfelder	
der	 SharePoint-Dokumentenbibliothek	 mit	 Funktionsfeldern	
von	Office-Dokumentvorlagen	verknüpfen,	sodass	bereits	beim	
Erstellen	des	Dokuments	die	Verschlagwortung	und	Klassifizie-
rung	vorgenommen	wird.	Auch	erlauben	die	Business	Connecti-
vity	Services	eine	Integration	externer	Daten	(z.	B.	aus	dem	SAP-
System).

SharePoint	 erlaubt	 zudem,	 bereits	 in	 der	 Basis	 Inhaltsveröf-
fentlichungen,	 basierend	 auf	 der	 Versionsnummer,	 zu	 steuern.		
So	 können	 Nebenversionen	 eines	 Dokuments	 nur	 für	 einen	
eingeschränkten	 Teilnehmerkreis	 sichtbar	 gemacht	 werden,	
während	Hauptversionen	dann	dem	gesamten	Projektteam	zur	
Verfügung	stehen.	

Eine	 weitere	 Funktion	 aller	 SharePoint-Varianten	 sind	 einfache	
Genehmigungsworkflows,	die	auf	Dokumenten	oder	Listenein-
trägen	 basieren	 können.	 So	 erlaubt	 SharePoint	 in	 diesem	 Fall,	
Dokumente	 zu	 erstellen,	 im	 Rahmen	 einer	 projektspezifischen	
Dokumentenbibliothek	 abzuspeichern.	 Eine	 oder	 mehrere		
Personen	müssen	das	Dokument	parallel	oder	seriell	freigeben,	
damit	es	veröffentlicht	wird.

Fazit	

Die	 im	 Markt	 verbreiteten	 kollaborativen	 Basisfunktionalitäten	
sind	 ein	 hervorragender	 Einstieg	 in	 die	 Welt	 von	 SharePoint-
Technologien.	Allerdings	bilden	sie	lediglich	einen	Bruchteil	der	
Leistungsfähigkeit	 der	 Plattform.	 Mit	 einigen	 wenigen	 Erwei-
terungen	 im	 Bereich	 von	 Workflows	 und	 Automatismen	 kön-
nen	echte	Mehrwerte	von	SharePoint	erzeugt	werden.	Kürzere	
Rüstzeiten	im	Projekt	sind	ein	schnell	zu	erreichendes	Ziel.	Eine	
gesteigerte	 Qualität	 der	 Projektergebnisse,	 u.	 a.	 durch	 Verein-
heitlichung	der	Prozesse,	ist	ein	mittelfristig	erreichbarer	Erfolg.	
Nicht	durch	den	alleinigen	Einsatz	der	Grundfunktionalität	wird	
SharePoint	zu	einer	echten	„Erfolgsstory“,	sondern	erst	mit	Hilfe	
von	gezieltem	Einsatz	von	auf	das	Unternehmen	abgestimmten	
Prozessen	und	Workflows.		 n

Bild	2:
	Projektsite-Übersicht	für	

Projektteammitglied



Kaum	 eine	 Marketingkampagne	 kommt	 heute	 ohne	 Bilder,		
Videos	 oder	 Podcasts	 aus.	 Die	 eingesetzten	 Medien	 sind	 bunt	
und	vorzugsweise	bewegt,	brauchen	dadurch	jedoch	einiges	an	
Speicherplatz.	 Speziell	 Videos,	 die	 durch	 die	 Verbreitung	 digi-
taler	Technologien	wesentlich	billiger	und	schneller	produziert	
werden	können,	sind	immer	öfter	das	Mittel	der	Wahl,	wenn	es	
um	Produkt-	und	Imagewerbung	geht.	Damit	steigt	aber,	neben	
der	Anzahl	und	Größe	der	Mediendateien,	vor	allem	der	Verwal-
tungsaufwand.	Langwieriges	Suchen	und	Bearbeiten	von	Media	
Assets	kostet	Zeit	und	verursacht	damit	Kosten.	Wie	aber	lassen	
sich	diese	Prozesse	vereinfachen	und	effizienter	gestalten?

Zentrale	Erfassung	von	Media	Assets

Ein	 leistungsfähiges	 MAM-System	 verwaltet	 zentral	 Medien-	
dateien	 aller	 Formate,	 wie	 Fotos,	 Audio-	 und	 Videofiles,	 aber	
auch	PDF-	und	Textdokumente,	findet	Files	rasch	und	stellt	sie	
zuverlässig	in	optimierter	Form	bereit.	Sämtliche	damit	verbun-
denen	Arbeitsabläufe	–	etwa	Upload,	Bearbeiten,	Beschlagwor-
ten,	 Kontrollieren,	 Archivieren,	 Auffinden	 oder	 Versenden	 von	
Medien	–	werden	automatisiert	und	vermindern	den	Aufwand.

Idealerweise	 bildet	 ein	 MAM-System	 den	 gesamten	 Lebens-
zyklus	 der	 einzelnen	 Media	 Assets	 lückenlos	 ab,	 etwa	 von	 der	
Planung	eines	Foto-Shootings	bis	zu	den	fertigen	Drucksorten.	
Dabei	 sollte	 auch	 das	 Order	 Management,	 also	 die	 Planung	
der	 Foto-	 und	 Filmaufnahmen	 inklusive	 der	 Verwaltung	 von	
Fotografen	 und	 Kameraleuten,	 in	 die	 Software	 integriert	 sein.		
Wesentlich	ist,	dass	man	Medien	direkt	im	System	komfortabel	
bearbeiten	und	in	andere	Formate	umwandeln	kann.	

Was	leistet	Media	Asset	Management?

Cross	Media	Publishing,	Archivierung,	Prozessautomation

Peter M. Hofer, Geschäftsführer 
der mediamid digital services 
GmbH. Das Unternehmen mit Sitz 
in Wien ist ein Softwareherstel-
ler und Dienstleister, der sich auf 
Enterprise Digital/Media Asset 
Management (DAM/MAM) spezi-
alisiert hat. Das Portfolio umfasst 
neben der High-End-Lösung M@
RS 6, den KMU-Paketen AMID 
forte und AMID one auch IT-
Services wie Hosting, ASP/SaaS 
und Produkte von Partnern für E-
Marketing, Color-Management und 
Print-Lösungen. 

www.mediamid.com
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Für	 hohe	 Investitionssicherheit	 muss	 die	 Lösung	 auch	 flexi-
bel	 genug	 sein,	 um	 bei	 Erweiterungen	 mit	 dem	 Unternehmen	
mitwachsen	 zu	 können.	 Sobald	 mehrere	 Mitarbeiter	 mit	 dem	
MAM-System	 arbeiten,	 sollte	 es	 eine	 Benutzerverwaltung	 mit		
integriertem	 Berechtigungsmanagement	 sowie	 ein	 übersicht-
lich	gestaltetes	Reporting	bieten.

Nahtlose	Integration	in	Unternehmensprozesse

Das	 beste	 MAM	 kann	 nur	 so	 gut	 funktionieren	 wie	 die	 Prozes-
se,	in	die	es	im	Unternehmen	eingebunden	wird.	Dabei	ist	ent-
scheidend,	woher	die	benötigten	Assets	kommen,	wofür	sie	ver-
wendet	werden	und	welche	Parameter	mittransportiert	werden	
sollen.	 Vorhandene	 Dateiformate,	 Qualitäten,	 Farbprofile	 oder	
Metadaten	 wie	 Nutzungsrechte,	 Beschreibungen	 und	 Schlag-
wörter	spielen	für	die	künftig	automatisierten	Abläufe	eine	wich-
tige	Rolle.	Ein	MAM-Anbieter	analysiert	aus	diesem	Grund	zuerst	
die	 unternehmensinternen	 Prozesse	 und	 deckt	 in	 Zusammen-
arbeit	mit	dem	Kunden	dysfunktionale	Gegebenheiten	auf.

Ebenso	 wichtig	 ist	 die	 nahtlose	 Integration	 der	 MAM-Lösung	
in	 das	 bestehende	 IT-Umfeld.	 Media	 Assets	 werden	 meist	
aus	 anderen	 Systemen,	 beispielsweise	 Intra-	 und	 Internet,		
Terminkalender	oder	Layout-Programmen	eingespielt.	Ein	flexi-
bles	 MAM-System	 muss	 in	 der	 Lage	 sein,	 den	 Bogen	 zwischen		
einer	 standardisierten	 Software	 und	 einer	 maßgeschneiderten		
Lösung	zu	spannen.

Einfach	zu	bedienende	Grundfunktionen	&	Tools		
für	Profis

Ein	weiteres	wichtiges	Kriterium	 ist	die	Benutzerfreundlichkeit.	
In	 Zeiten	 kleiner	 werdender	 Marketing-	 und	 Kreativabteilun-
gen	soll	eine	Software	möglichst	alles	können,	dabei	aber	ohne	
spezielle	 Vorkenntnisse	 von	 den	 Mitarbeitern	 bedienbar	 sein.	
Deshalb	 muss	 MAM	 verschiedensten	 Anforderungen	 –	 vom	
High-End-	 bis	 zum	 „user-generatedcontent“-System	 –	 gerecht	
werden.	Eine	gute	Lösung	ermöglicht	beispielsweise	einfaches	
Schneiden	von	Videos	und	rasches	Bearbeiten	von	Fotos,	ohne	
dass	 man	 eine	 fachspezifische	 Ausbildung	 benötigt.	 Beispiels-
weise	transcodiert	das	System	automatisch	einen	gewünschten	
HD-Filmausschnitt	in	geringere	Qualität,	um	ihn	für	eine	Power-
Point-Präsentation	zu	verwenden.

Gleichzeitig	sollte	das	System	aber	auch	erweiterte	Funktionen	
für	Profis,	z.B.	Fotografen	oder	Grafiker,	beinhalten.	Ein	leistungs-
fähiges	MAM-System	beansprucht	dazu	immer	nur	so	viele	Res-
sourcen	wie	unbedingt	nötig,	bietet	aber	gleichzeitig	sämtliche	
Optionen,	um	die	Mediendateien	dem	jeweiligen	Einsatzzweck	
(wie	PowerPoint,	Web	oder	Print)	optimal	anzupassen.

Media	Assets	in	der	Praxis	

Zu	 den	 typischen	 anspruchsvollen	 MAM-Anwendern	 zählt	 die	
Deutsche	 Bahn	 AG,	 die	 sich	 für	 die	 umfassende,	 webbasierte	
Lösung	M@RS	6	von	mediamid	entschieden	hat.	Die	Kommuni-
kationsabteilung	der	DB	nutzt	das	System,	um	ihre	Bilder,	Doku-
mente,	Videos	und	Audio-Dateien	der	Öffentlichkeit,	aber	auch	
Agenturen	und	Mitarbeitern	zur	Verfügung	zu	stellen.	Die	Mit-
arbeiter	gelangen,	dank	der	 intelligenten	Thesaurus-Suche	des	
Systems,	 rasch	 zu	 den	 gesuchten	 Media	 Assets,	 die	 sich	 dann	
übersichtlich	darstellen	 und	 in	unterschiedlichen	Formaten	 für	
Versand,	Druck	oder	 Internet	bereitstellen	 lassen.	Damit	 lassen	
sich	 dann	 digitale	 Pressemappen	 erstellen,	 die	 per	 Download-
Link	an	Journalisten	versendet	werden.	Aber	auch	die	nützlichen	
Bildbearbeitungswerkzeuge	sowie	die	funktionelle	Nutzer-	und	
Rechteverwaltung	der	hoch	skalierbaren	Lösung	erleichtern	den	
Arbeitsalltag	der	DB-Kommunikation.	 n
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Bildersuche	in	der	Mediathek	der	DB



Der	 im	 Herbst	 2012	 veröffentlichte	 dritte	 Normteil	 von	 PDF/A	
bietet	im	Vergleich	zu	PDF/A-2	nur	ein	zusätzliches	Feature.	Das	
hat	es	aber	„in	sich“	und	bietet	enormes	Potential	zur	Optimie-
rung	 dokumentenbasierter	 Prozesse.	 Denn	 mit	 PDF/A-3	 ist	 es	
möglich,	 auch	 nicht	 PDF/A-konforme	 Dateien	 wie	 CSV-,	 XML-	
oder	Office-Dateien	als	„Attachment“	einzubetten.

Native	Formate	–	eingebettet	in	PDF/A

Jahrelang	haben	IT-Hersteller	und	Berater	gepredigt,	dass	native	
Formate	 nicht	 für	 die	 Langzeitarchivierung	 geeignet	 sind.	 Mit	
PDF/A-3	ist	es	jetzt	plötzlich	erlaubt,	diese	in	einer	PDF/A-Datei	
einzubetten?	Klingt	wie	ein	Widerspruch,	ist	es	aber	bei	genau-
erer	Betrachtung	nicht.	Einbetten	heißt	nämlich	nicht,	dass	das	
Attachment	automatisch	auch	archivtauglich	ist.	

Will	man	PDF/A-3	„richtig“	nutzen,	 ist	es	erforderlich,	zwischen	
dem	 Archivteil	 und	 dem	 Nicht-Archivteil	 zu	 unterscheiden.		
Beide	 haben	 unterschiedliche	 Ansprüche:	 Der	 Archivteil	 soll	
dauerhaft	 aufbewahrt	 werden	 und	 muss	 damit	 weiterhin	 den	
bekannten	PDF/A-Konventionen	entsprechen.	Der	Lebenszyklus	
ist	also	lang,	um	nicht	zu	sagen,	unendlich.	Die	eingebettete	Da-
tei	erfüllt	einen	ganz	anderen	Zweck:	Sie	beinhaltet	Zusatzinfor-
mationen,	die	nur	für	eine	gewisse	Zeit	relevant	sind	–	vielleicht	
ein	 paar	 Jahre,	 wenn	 überhaupt.	 Sind	 diese	 verarbeitet,	 dann	
ist	 die	 eingebettete	 Datei	 bedeutungslos.	 Sie	 unterliegt	 also		
einem	wesentlich	kürzeren	Lebenszyklus.	Deshalb	ist	es	durch-
aus	berechtigt,	diese	Datei	in	einem	nativen	Format	einzubetten.	
Selbst	wenn	sie	in	wenigen	Jahren	nicht	mehr	lesbar	sein	sollte,	
ist	immer	noch	das	archivtaugliche	Pendant	vorhanden.

PDF/A-3		—		ein	Update	
für	dokumentenbasierte	Prozesse

„Hybride“	Archivierung,	Dokumentenaustausch,	Aufbewahrungsfristen

Carsten Heiermann ist Gesell-
schafter und Geschäftsführer der 
LuraTech-Gruppe mit Hauptsitz 
in Berlin, Deutschland, sowie 
Niederlassungen in London, UK 
und in Redwood City, USA. Seit 
der Gründung im Jahr 1995 ist 
das Unternehmen ein führender 
Anbieter offener und auf ISO-
Normen basierender Dokumenten- 
und Bildkompressionslösungen. 
Dazu gehören unter anderem die 
erfolgreichen PDF-, PDF/A- und 
JPEG2000-Produkte.

www.luratech.com
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Rechnungsaustausch	mit	strukturierten	Daten

Wie	 kurz	 der	 Lebenszyklus	 dieses	 Attachments	 sein	 kann,	 ist	
zu	sehen	am	elektronischen	Rechnungsaustausch	auf	Basis	der	
Zentralen	 User	 Guidelines	 für	 elektronische	 Rechnungen	 in	
Deutschland	 (ZUGFeRD),	 die	 vom	 Forum	 elektronische	 Rech-
nung	Deutschland	(FeRD)	derzeit	entwickelt	werden.	Das	FeRD	
ist	 die	 nationale	 Plattform	 von	 Verbänden,	 Ministerien	 und	
Unternehmen	 zur	 Förderung	 der	 elektronischen	 Rechnung	 in	
Deutschland	 und	 wurde	 unter	 dem	 Dach	 der	 vom	 Bundesmi-
nisterium	 für	 Wirtschaft	 und	 Technologie	 geförderten	 Arbeits-
gemeinschaft	für	wirtschaftliche	Verwaltung	(AWV)	gegründet.	
Ziel	von	FeRD	ist,	dass	der	Versand	und	Empfang	elektronischer	
Rechnungen	genauso	einfach	wird	wie	bei	dem	papierbasierten	
Pendant.

Darüber	 hinaus	 soll	 der	 Rechnungsempfänger	 seine	 Prozesse	
durch	 Auswertung	 von	 strukturierten	 Daten	 optimieren	 kön-
nen	–	damit	lässt	sich	der	Aufwand	für	das	Auslesen	und	Erfas-
sen	 sparen.	 Als	 Übertragungsformat	 wird	 das	 PDF/A-3-Format	
bevorzugt.	 In	 diesen	 PDF/A-3-Dateien	 sind	 dann	 die	 visuell	
erfassbare	Rechnung	im	PDF/A-Format	sowie	ein	maschinell	ver-
arbeitbarer	 XML-Datensatz	 enthalten.	 Der	 Rechnungsempfän-
ger	nutzt	diesen	Datensatz	nur	einmal,	nämlich	zur	Übergabe	an	
sein	Buchhaltungssystem.	Danach	wird	er	nicht	mehr	gebraucht.	
Hingegen	 der	 Archivteil	 der	 PDF/A-Datei,	 also	 das	 visuelle	 Ab-
bild,	wird	langfristig	archiviert.	Für	den	Fall,	dass	der	Rechnungs-
empfänger	 nicht	 in	 der	 Lage	 ist,	 XML-Daten	 zu	 verarbeiten,	 ist	
das	 Attachment	 sogar	 bedeutungslos.	 Er	 nutzt	 dann	 nur	 das	
digitale	 Image	 der	 Rechnung	 und	 übergibt	 die	 darin	 enthalte-
nen	Daten	an	die	Buchhaltung.

PDF/A	ist	kompatibler	Archiv-Container	für	viele	
Quellen

PDF/A-3	lässt	sich	sowohl	mit	digital	erzeugten	als	auch	mit	ge-
scannten	Dokumenten	sehr	gut	verwenden.	Bei	„Born	Digital“-
Dokumenten	steht	die	hybride	Archivierung	als	Anwendungsfall	
an	erster	Stelle,	die	durch	die	Verwendung	von	PDF/A-3	wesent-
lich	verbessert	wird.	Solange	sich	ein	Dokument,	beispielsweise	
eine	 Excel-Tabelle,	 Word-Datei	 oder	 auch	 CAD-Zeichnungen,	

noch	 im	 Lebenszyklus	 befi	ndet,	 ist	 nicht	 vorhersehbar,	 welche	
Version	 die	 fi	nale	 sein	 wird.	 Um	 sicherzustellen,	 dass	 man	 zu	
jeder	Zeit	eine	archivtaugliche	Variante	hat,	wird	zu	jeder	neu-
en	 Version	 eine	 PDF/A-Datei	 erstellt.	 Ergebnis	 sind	 zwei	 Datei-
en,	die	eigentlich	zusammengehören	–	die	Quelldatei	und	das	
PDF/A-Pendant,	beide	werden	archiviert,	daher	„hybride	Archi-
vierung“.	Da	viele	DMS	Systeme	aber	nicht	in	der	Lage	sind,	für	
ein	und	dasselbe	Dokument	zwei	verschiedene	Dateitypen	ein-
zuchecken,	musste	man	bisher	deren	Abhängigkeit	voneinander	
dokumentieren.	 PDF/A-3	 bietet	 nun	 einen	 eleganten	 Weg,	 das	
native	 Format	 in	 die	 Archivdatei	 einzubetten	 und	 damit	 beide	
Dateien	fest	miteinander	zu	verbinden.

Bei	 gescannten	 Dokumenten	 wiederum	 ist	 das	 Einbetten	 von	
Metadaten	ein	sehr	gutes	PDF/A-3-Beispiel.	Beispielsweise	sind	
bei	 Konstruktionszeichnungen	 	 die	 Blattnummer,	 Ersteller,	 Da-
tum,	Zugehörigkeit	und	andere	 Indexe,	bereits	 im	Kopf	hinter-
legt.	 Werden	 sie	 erfasst	 und	 separat	 als	 Attachment	 abgespei-
chert,	gestaltet	sich	der	Umgang	damit	wesentlich	komfortabler.	
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Vorteile des PDF/A-3 Formats für den elektronischen 
Rechnungsaustausch:

n	 	Alle	Anforderungen,	die	an	eine	elektronische	Rechnung	
gestellt	werden,	können	innerhalb	einer	einzigen	Datei	
erfüllt	werden.

n	 	Neben	der	bildhaften	Darstellung	werden	alle	Daten	
eingebettet,	die	einer	automatisierten	Weiterverarbeitung	
dienen.	Rechnungsempfänger,	die	keine	automatische	
Weiterverarbeitung	vornehmen,	werden	nicht	durch	
ergänzende	Dateien	irritiert.	

n	 	Rechnungen	lassen	sich	mit	kostenlosen,	auf	nahezu	allen	
PCs,	Smartphones	und	anderen	Endgeräten	vorinstallier-
ten	Werkzeugen	sichtbar	machen.

n	 	PDF	ist	bereits	heute	das	am	weitesten	verbreitete	Daten-
format	für	den	Austausch	von	Dokumenten.	

n	 	In	seiner	Ausprägung	als	PDF/A	ist	die	dauerhaft	identische	
Visualisierung	einer	Rechnungsdatei	sichergestellt.

 (Quelle: BITKOM)



Darüber	 hinaus	 können	 sie	 in	 Systeme	 importiert	 und	 damit	
maschinell	 verarbeitet	 werden.	 Eine	 zusätzliche	 Archivierung	
der	 Metadaten	 ist	 nicht	 notwendig,	 da	 sie	 auch	 auf	 der	 Zeich-
nung	dauerhaft	lesbar	vorhanden	sind.

Ein	anderer	Anwendungsfall	 ist	das	Scannen	von	Rechnungen.	
Hier	könnte	man	die	Daten	zur	Rechnungsprüfung	wie	Betrag,	
Lieferantenname	 oder	 Bestellnummer	 als	 Excel-Datei	 direkt	 in	
die	 Scandatei	 einbetten.	 Dem	 Rechnungsprüfer	 stehen	 dann	
die	Kopfdaten	komfortabel	in	einer	Tabelle	zur	Verfügung.	Auch	
das	Auswerten	von	Umfragen	wird	mit	PDF/A-3	erleichtert.	Die	
Rückläufer	 werden	 gescannt,	 die	 Daten	 ausgelesen	 und	 dann	
konsolidiert	 in	 einer	 Tabelle	 zusammengestellt.	 Diese	 Auswer-
tung	und	alle	Images	der	Antworten	sind	in	einer	PDF/A-3-Datei	
zusammengefasst.	

Zusammenfassung

Mit	 PDF/A	 lassen	 sich	 Dokumentenprozesse	 maßgeblich	 opti-
mieren.	Bei	digitalen	Dokumenten	kann	die	Archivierung	früher	
im	Dokumentenlebenszyklus	integriert	werden,	ohne	dabei	die	
Möglichkeit	 der	 weiteren	 Bearbeitung	 aufzugeben.	 Gescannte	
Dokumente	 sind	 leichter	 verarbeitbar,	 denn	 deren	 Metadaten	
sind	untrennbar	mit	der	archivtauglichen	Rendition	verbunden.	
Schließlich	 optimiert	 PDF/A-3	 maßgeblich	 den	 elektronischen	
Rechnungsaustausch	 und	 vereinfacht	 deren	 Daten	 bei	 gleich-
zeitig	 maximaler	 Sicherheit	 hinsichtlich	 der	 Erfüllung	 gesetz-
licher	Aufbewahrungsfristen.	Auf	der	diesjährigen	CeBIT	werden	
zahlreiche	Anbieter	entsprechende	FeRD-kompatible	Produkte	
präsentieren.		 n

MailStore Server ®

Der Standard zur rechtssicheren
E-Mail-Archivierung

Mit MailStore Server können Unternehmen jeder 
Größe die rechtlichen, wirtschaftlichen und tech-
nischen Vorteile moderner E-Mail-Archivierung 
einfach und sicher für sich nutzbar machen.

www.mailstore.com

a mail a challenge a solution

Jetzt 30 Tage
kostenlos testen

Jetzt 30 Tage
kostenlos testen



Das	Prinzip	des	„klassischen“	Briefversands	auf	die	digitale	Welt	
zu	 übertragen,	 ist	 aufgrund	 der	 Vielzahl	 von	 Absendern,	 Em-
pfängern	und	unterschiedlicher	Medien	wie	E-Mail,	E-Postbrief	
oder	 De-Mail	 ein	 kompliziertes	 Unterfangen.	 Vielversprechend	
ist	 einer	 neuer	 Ansatz,	 der	 mit	 einer	 zentralen	 Schaltstelle	 zur	
Steuerung	 und	 Sicherung	 der	 Kommunikationswege	 arbeitet:	
Statt	Dokumente	direkt	an	den	Empfänger	zu	senden,	werden	
sie	vom	Absender	als	Druckdaten	über	eine	gesicherte	Verbin-
dung	an	einen	Dienstleister	geleitet.	Dort	erfolgt	die	Aufberei-
tung	der	Dokumente	–	sowohl	für	den	herkömmlichen	Briefver-
sand	als	auch	für	die	sichere,	elektronische	Zustellung.

Übermittlung	der	Dokumente	an	digitalen		
Briefkasten

Kernstück	 der	 Infrastruktur	 ist	 der	 sogenannte	 „bitkasten“,	 das		
digitale	 Pendant	 zum	 klassischen	 Hausbriefkasten.	 Sämtliche	
Dokumente	werden	dort	elektronisch	abgelegt	und	vom	Emp-
fänger	 in	 der	 von	 ihm	 bevorzugten	 Form	 abgerufen.	 Dazu	
verschickt	 der	 Absender	 seinen	 Druckdatenstrom	 an	 den	 „bit-
kasten“,	 anschließend	 werden	 die	 Dokumente	 auf	 dedizierten	
Servern	 in	 Hochsicherheits-Rechenzentren	 der	 DATEV	 zum	
Download	bereitstellt.

Der	Vorteil	für	den	Versender:	Er	braucht	sich	nicht	um	die	per-
manente	 Anpassung	 und	 Erweiterung	 seiner	 Output-Manage-
ment-Strukturen	zu	kümmern.	Das	ist	immer	dann	der	Fall,	wenn	
neue	 Versandkanäle	 hinzukommen	 oder	 beispielsweise	 farbig	
gedruckt	werden	soll.	Durch	die	Kooperation	mit	der	DATEV,	die	
über	entsprechend	große	Kapazitäten	und	fundiertes	Knowhow	
für	 hochvolumigen	 Transaktionsdruck	 verfügt,	 können	 auch	
große	Volumina	zeitnah	verarbeitet	werden.

Ein	Portal	als	digitales	Briefverteilzentrum

Outsourcing,	Output	Management,	Dokumentenversand,	Cloud	Technologie,		
Sicherheitsstandards

Peter Vorgel, Vorstandsvorsitzen-
der der output.ag. Das Unterneh-
men ist ein Zusammenschluss von 
Spezialisten der mehrkanalfähigen 
Dokumentenverarbeitung (icon 
Systemhaus GmbH, InovoOlution 
GmbH, levigo Unternehmens-
gruppe, summ-it Unternehmens-
beratung) und stellt mit „Smart 
Output“ Dienstleistungen für die 
elektronische und physikalische 
Zustellung von Dokumenten zur 
Verfügung. Dazu kooperiert sie mit 
der DATEV, die ihr hochmodernes 
Druck- sowie Rechenzentrum zur 
Verfügung stellt.
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Sichere	Zustellung	durch	zertifizierte	Standards

Für	das	Verfahren	ist	keine	aufwändige	Registrierung	und	Iden-
tifizierung	notwendig.	Der	Versender	muss	lediglich	die	korrekte	
und	aktuelle	Postadresse	des	Empfängers	kennen.	Für	den	Abruf	
identifiziert	sich	der	Empfänger	mit	seinem	elektronischen	Per-
sonalausweis	 (Einschub	 in	 ein	 Kartenlesegerät)	 und	 bekommt	
das	Dokument	über	ein	gesichertes	Verfahren	auf	seinen	Rech-
ner	 übertragen.	 Dabei	 erfolgt	 die	 Identifizierung	 des	 Empfän-
gers	 mittels	 des	 elektronischen	 Personalausweises	 (nPA).	 Die	
Authentifizierung	erfolgt	über	die	Postadresse	des	Empfängers,	
die	aus	dem	Ausweis	ausgelesen	und	mit	der	im	Dokument	an-
gegebenen	 Anschrift	 abgeglichen	 wird.	 Bei	 geringsten	 Abwei-
chungen	wird	das	Dokument	gedruckt	und	über	den	gewohn-
ten,	postalischen	Weg	zugestellt.

Für	 zusätzliche	 Sicherheit	 sorgt	 ein	 sogenannter	 „Sperrschlüs-
sel	abhanden	gekommener	nPA“,	der	über	den	eID-Service	der	
Bundesdruckerei	überprüft	und	regelmäßig	aktualisiert	wird.	Ein	
Missbrauch	mit	gestohlenen	Ausweisen	ist	damit	nicht	möglich.	
Dies	 hat	 auch	 das	 Bundesverwaltungsamt	 mit	 dem	 „Berechti-
gungszertifikat	vom	28.	August	2012“	offiziell	bestätigt.

Abruf	der	Dokumente	–	digital,	aber	auch	auf	dem	
Postweg

Der	Empfänger	hat	über	den	„bitkasten“	Zugriff	auf	alle	für	ihn	
bestimmten	 elektronischen	 Dokumente.	 Die	 Entscheidung,	 ob	
ein	Schriftstück	elektronisch	abgerufen	oder	als	klassischer	Brief	

gedruckt	 und	 postalisch	 zugesandt	 wird,	 liegt	 ausschließlich	
bei	 ihm.	Demnächst	wird	der	Abruf	der	Dokumente	auch	über		
mobile	Endgeräte	möglich	sein.	Auch	andere	Szenarien	sind	be-
reits	 geplant,	 beispielsweise	 die	 Weiterleitung	 der	 Dokumente	
an	Alternativkanäle	wie	E-Mail.

Darüber	hinaus	können	nicht	abgerufene	Briefe	beispielsweise	
innerhalb	einer	bestimmten	Frist	gedruckt	und	auf	klassischem	
Weg	durch	einen	Postdienstleister	zugestellt	werden.	Dabei	lässt	
sich	die	Frist	beliebig	 festlegen.	Diese	„Fristenregelung“	 ist	ein	
essenzieller	 Aspekt	 des	 „bitkastens“,	 denn	 sie	 garantiert	 dem	
Absender	eine	verlässliche	Zustellung	von	zeitkritischen	Schrift-
stücken.	 Selbstverständlich	 wird	 der	 Status	 des	 Dokuments	
(„Dokument	 wurde	 geöffnet	 und	 als	 PDF	 runtergeladen“,	 oder	
„Dokument	 wurde	 gedruckt	 und	 postalisch	 versandt“)	 an	 den	
Versender	zurückgemeldet.

Anbindung	an	CRM-	und	ERP-Systeme

Das	 System	 wurde	 bewusst	 so	 konzipiert,	 dass	 sich	 damit		
klassische	 Business-Workflows	 für	 eine	 effiziente	 Kundenkom-
munikation	umsetzen	lassen,	die	einfach	in	bestehende	Output-
Management-Strukturen	integrierbar	sind.	So	entsteht	letztlich	
ein	komplettes	Content-Management-System	mit	Posteingang,	
Verwaltung,	 Anzeige/Abruf,	 automatisierter	 Weiterleitung,		
basierend	 auf	 moderner	 Cloud-Technologie	 und	 höchsten		
Sicherheitsstandards,	 in	dem	jedes	gängige	Datenstromformat	
verarbeitet	werden	kann.

Zusätzlich	 stehen	 neben	 diesen	 Standard-Funktionen	 weitere	
Applikationen	zur	Einbindung	von	CRM-,	ERP-	und	Office-Syste-
men	im	Netz	zur	Verfügung.	So	ist	es	möglich,	dass	das	System	
alle	abgerufenen	Dokumente	nicht	nur	den	jeweiligen	Ablagen	
zuordnet,	sondern	auch	nach	Relevanz	bewertet.	Dabei	werden	
die	 Dokumente	 vorsortiert	 und	 –	 falls	 erforderlich	 –	 sofort	 an	
nachgelagerte	Instanzen	weitergeleitet.	

Fazit

Diese	Kombination	aus	herkömmlichem	und	digitalem	Postver-
sand	kommt	ohne	aufwändige,	vorherige	Anmeldung	und	ohne	
zusätzliche	 Mailadresse	 aus	 und	 kann	 darüber	 hinaus	 ad-hoc	
genutzt	werden	–	ohne	aufwändige	 Installation.	Der	Absender	
ist	bei	dieser	Lösung	lediglich	für	die	korrekte	Übermittlung	der	
Daten	 verantwortlich,	 die	 dem	 Empfänger	 zentral	 zum	 Abruf	
zur	Verfügung	gestellt	werden	–	oder	er	entscheidet	sich	für	die	
klassische	Zustellung	auf	dem	Postweg.		 n

Digitaler	Postweg	über	„bitkasten“	(©:::output.ag)



Persönliches	 Unterschreiben	 setzt	 sich	 zunehmend	 in	 elektro-
nischer	Form	durch.	 Immer	mehr	Unternehmen	und	Behörden	
erfassen	 eigenhändige	 Unterschriften	 digital	 und	 sparen	 da-
durch	Zeit	und	Geld.	Gerade	in	den	letzten	beiden	Jahren	hat	ein	
wahrer	Nachfrageboom	eingesetzt.	Mobilfunkanbieter,	Banken	
und	Versicherungen	sind	die	Vorreiter	auf	diesem	Gebiet.	Etliche	
Großprojekte	mit	vielen	 tausenden	Arbeitsplätzen	wurden	be-
reits	erfolgreich	umgesetzt.	Damit	stehen	auch	entsprechende	
Erfahrungswerte	 über	 Einsparungspotenziale	 und	 Kundenak-
zeptanz	zur	Verfügung,	die	im	Folgenden	anhand	eines	konkre-
ten	Beispiels	aus	dem	Bankenumfeld	erläutert	werden.

Akzeptanz	bei	Bankkunden

Bei	diesem	Projekt	werden	nun	seit	mehr	als	eineinhalb	Jahren	
in	 tausenden	Bankfilialen	Schalterdokumente	 in	elektronischer	
Form	 unterschrieben.	 Pro	 Filiale	 wurden	 zwei	 bis	 vier	 Arbeits-
plätze	 mit	 Unterschriftenpads	 und	 entsprechender	 Software	
ausgestattet.	 In	Summe	sind	weit	über	10.000	Arbeitsplätze	im	
täglichen	Einsatz.	Das	Projektziel	war,	die	bestehenden	Arbeits-
abläufe	wesentlich	zu	beschleunigen	und	somit	deren	Produk-
tivität	und	Effektivität	zu	steigern.	Natürlich	wurde	dabei	auch	
sehr	 auf	 entsprechende	 Sicherheit	 geachtet,	 sodass	 ein	 Doku-
ment,	 wenn	 es	 einmal	 elektronisch	 unterfertigt	 wurde,	 nach-
träglich	nicht	mehr	unbemerkt	verändert	werden	kann.	Zudem	
werden	 die	 Unterschriftsdaten	 vor	 unberechtigtem	 Zugriff	 ge-
schützt	und	sichergestellt,	dass	eine	Unterschrift	auch	immer	fix	
mit	 dem	 betreffenden	 Dokument	 verbunden	 ist.	 Die	 Echtheit	
der	 Unterschrift	 und	 die	 Unversehrtheit	 des	 Inhalts	 des	 Doku-
ments	sind	somit	garantiert.

Einsatz	in	der	Praxis	–	digitale	Unterschrifts-
lösung

Authentifizierung,	Sicherheit,	elektronische	Weiterverarbeitung

Gerald Cäsar ist der CEO von 
xyzmo. Das Unternehmen entwi-
ckelt, vertreibt und implementiert 
digitale Signaturlösungen. Welt-
weit setzen u.a. führende Banken, 
Versicherungen und Telcos auf die 
elektronische Unterschriftenlösun-
gen von xyzmo. Der Firmensitz 
liegt in Ansfelden/Österreich. Eine 
Tochtergesellschaft befindet sich in 
den USA und ein Vertriebsbüro für 
Osteuropa in Rumänien. Durch die 
enge Kooperation mit strategischen 
Partnern ist xyzmo in vielen weite-
ren Ländern weltweit vertreten.
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Nach	nur	einem	Jahr	waren	bereits	ca.	80	Prozent	aller	Prozesse	
in	der	Bank	komplett	papierlos.	90	Prozent	der	Kunden	hatten	
sich	 für	 die	 Nutzung	 der	 neuen	 elektronischen	 Unterschrifts-	
lösung	 entschieden.	 Dies	 ist	 insofern	 bemerkenswert,	 als	 die	
Bank	den	Kunden	durchaus	die	Wahlmöglichkeit	anbot,	weiter-
hin	auch	den	alten	und	gewohnten	Papierprozess	zu	durchlau-
fen.	Positiv	überrascht	wurde	die	Bank	auch	von	dem	Umstand,	
dass	bereits	im	ersten	Jahr	25	Prozent	der	Kunden	nicht	einmal	
mehr	 eine	 Kundenkopie	 der	 Dokumente	 ausgedruckt	 haben	
wollten,	 sondern	 die	 Zusendung	 der	 gerade	 elektronisch	 un-
terschriebenen	Dokumente	via	E-Mail	wünschten.	Diese	Option	
wurde	den	Kunden	von	Beginn	an	angeboten,	um	so	nicht	nur	
bankintern,	sondern	auch	auf	Kundenseite	Papier	einzusparen.	
Mit	einer	derartig	breiten	Akzeptanz	in	so	kurzer	Zeit	wurde	ur-
sprünglich	nicht	gerechnet,	weil	der	Kunde	dazu	nicht	nur	eine	
E-Mailadresse	besitzen,	sondern	auch	bereit	sein	musste,	diese	
der	Bank	 für	die	Versendung	bekanntzugeben.	Damit	ergaben	
sich	für	die	Bank	über	den	reinen	Dokumentversand	hinaus	zu-
sätzlich	neue	strategische	Möglichkeiten	der	Kundenkommuni-
kation.

Papier,	Drucken,	Archivierung	–	Kosten	sinken		
erheblich

Vor	der	Einführung	wurden	 in	allen	Filialen	zusammen	 jährlich	
ca.	 300	 Millionen	 A4-Seiten	 ausgedruckt.	 Diese	 Papiermengen	
verursachten	 nicht	 nur	 hohe	 Beschaffungs-	 und	 Druckkosten,	
sondern	auch	ganz	erhebliche	Logistik-	und	Lagerkosten;	auch	
Umweltschutz	 und	 Nachhaltigkeit	 sind	 in	 diesem	 Zusammen-
hang	ein	nicht	zu	vernachlässigender	Aspekt.	Papier	war	zudem	
ein	denkbar	ungeeignetes	Medium	für	das	elektronische	Suchen	
und	 die	 Weiterverarbeitung	 der	 Dokumente	 und	 verursachte	

hohe	 Handlingkosten	 und	 lange	 Durchlaufzeiten	 in	 den	 Bank-
filialen	sowie	in	der	Zentrale.	Auch	der	im	Papierprozess	immer	
wieder	 vorkommende	 Verlust	 bzw.	 die	 Zerstörung	 von	 einzel-
nen	Dokumenten	sollte	zukünftig	vermieden	werden.

Die	Nachkalkulation	nach	einem	Jahr	bestätigte	gewaltige	Ein-
sparungs-	und	Nutzenpotenziale.	Alleine	die	Kosten	bei	den	ope-
rativen	Ausgaben	für	Papier,	Drucken	und	Archivierung	sanken	
jährlich	um	circa	2.000	Euro	pro	Filiale.	Zudem	wurde	erhoben,	
dass	 sich	 jeder	 einzelne	 Filialmitarbeiter	 circa	 45	 Minuten	 pro	
Tag	 an	 Arbeitszeit	 durch	 die	 elektronische	 Unterschriftslösung	
erspart.	Dies	wurde	bankintern	mit	13.000	Euro	pro	Mitarbeiter	
und	Jahr	bewertet.	Die	Marketingabteilung	nahm	ebenfalls	eine	
Nutzenanalyse	 des	 neuen	 Systems	 vor	 und	 bewertete	 die	 ver-
besserten	 Promotion-,	 Cross-	 und	 Upselling-Möglichkeiten	 mit	
über	10.000	Euro	pro	Filiale	und	Jahr.	Insgesamt	wurden	Einspa-
rungs-	 und	 Nutzenpotenziale	 von	 über	 25.000	 Euro	 pro	 Filiale	
und	Jahr	erhoben.	Summiert	auf	tausende	Filialen	ergeben	sich	
ca.	125	Millionen	Euro	durch	die	Umstellung	auf	papierlose	Pro-
zesse	in	den	Bankfilialen.

Positive	Perspektiven	–	auch	für	weitere	Branchen

Angesichts	dieser	Zahlen	und	der	enorm	hohen	Kundenakzep-
tanz	ist	es	nicht	weiter	verwunderlich,	dass	Banken,	Versicherun-
gen	 und	 viele	 andere	 Unternehmen	 weltweit	 über	 die	 Einfüh-
rung	derartiger	Systeme	intensiv	nachdenken.	Kunden	schätzen	
es	in	diesem	Zusammenhang	ganz	besonders,	dass	die	Signatur-
lösungen	eine	elektronische	Unterschriftserfassung	unabhängig	
von	der	verwendeten	Hardware	unterstützen	sowie	eine	einfa-
che	und	nahtlose	Integration	in	die	beim	Kunden	bereits	beste-
henden	Anwendungen	ermöglichen.	 n



Eine	Information	ist	nur	so	wertvoll	wie	ihre	Verwendbarkeit	in	
einem	 Geschäftsprozess.	 Die	 Verfügbarkeit	 von	 Informationen	
in	 Geschäftsprozessen	 ist	 demzufolge	 der	 Kernnutzen,	 über	
den	ECM-Projekte	heutzutage	ihren	ROI	(Return	of	Investment)	
rechnen	 –	 diese	 Einsicht	 proklamiert	 die	 ECM-Branche	 seit	
langem.	 So	 genannte	 „Informationsinseln“	 müssen	 aufgelöst,		
alles	notgedrungen	in	der	digitalen	E-Akte	erfasst	werden,	weil	
ansonsten	 die	 Bereitstellung	 in	 den	 Geschäftsprozessen	 nicht	
funktioniert.	So	werden	E-Mail-Systeme,	ERP-	und	CRM-Systeme,	
Fachverfahren	und	sonstige	 führende	Applikationen	 integriert,	
um	möglichst	einen	vollständigen	Zugriff	auf	alle	Informationen	
–	 egal	 wo	 sie	 sind	 oder	 woraus	 sie	 gesammelt	 wurden	 –	 über	
einen	Kanal	zu	gewährleisten	und	sie	auf	diese	Weise	in	die	Un-
ternehmensprozesse	zu	integrieren.

Von	ECM	zu	Business	Collaboration

Die	 neue	 Herausforderung	 besteht	 in	 der	 zunehmenden	 An-
zahl	an	alternativen	Kommunikationsformen.	War	die	E-Mail	als	
elektronisches	Mittel	der	Wahl	für	die	Kommunikation	in	Unter-
nehmen	in	den	letzten	Jahrzehnten	gesetzt	und	somit	auch	die	
Anbindung	 von	 ECM-Systemen	 an	 Mail-Systeme	 sehr	 gut	 (mit	
z.B.	E-Mail-Management),	so	drängen	nun	immer	stärker	Corpo-
rate	Facebooks,	Wikis	und	Foren	 in	die	Kommunikationskanäle	
der	 Unternehmen.	 Einige	 Unternehmen	 haben	 die	 E-Mail	 be-
reits	 vollständig	 aus	 ihrem	 Alltag	 verbannt,	 andere	 sind	 dabei,	
zumindest	 parallel	 neue	 Wege	 zu	 beschreiten:	 Ein	 Micro-Blog-
Werkzeug	 findet	 man	 immer	 öfter,	 Foren	 und	 Wikis	 gehören		
inzwischen	ganz	fest	zum	Geschäftsalltag.

Informationen	als	Erfolgsfaktor	für	Geschäfts-
prozesse

Enterprise	Content	Management,	Informationsplattform,	Corporate	Dropboxes,		
Semantic	Media	Wiki

Andreas Ahmann ist Bereichslei-
ter Forschung & Entwicklung der 
Ceyoniq Technology und der Ge-
schäftsführer der neu gegründeten 
Ceyoniq Innovations. Seit vielen 
Jahren bietet die Ceyoniq Technolo-
gy mit ihrer Informationsplattform 
nscale intelligente Lösungen zum 
Dokumenten- und Enterprise Con-
tent Management, zur Archivierung 
und Optimierung von Geschäftspro-
zessen (BPM). Fester Bestandteil 
der Unternehmensphilosophie ist 
es, Märkte entlang neuer Technolo-
gien und Trends mitzugestalten.
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Und	 so	 ist	 die	 ECM-Branche	 gefordert,	 nicht	 nur	 Informations-
inseln	von	Mail-Servern	zu	integrieren,	sondern	auch	diejenigen	
Informationen	 in	 ihre	 Strategien	 mit	 einzubeziehen,	 die	 von	
Enterprise	 2.0-Werkzeugen	 und	 -Methodiken	 kommen.	 Mehr	
noch:	 Die	 Zuführung	 von	 Kommunikations-,	 Diskussions-	 und	
Dokumentationsinformationen	 in	 Geschäftsprozesse	 wird	 im-
mer	 wichtiger.	 Denn	 während	 die	 Nutzung	 stetig	 wächst,	 so	
wird	 deren	 Einbettung	 in	 die	 Unternehmenskommunikations-
Infrastruktur	 oft	 noch	 vernachlässigt.	 So	 kommt	 es,	 dass	 zwar	
auf	Unternehmensdaten	in	Geschäftsprozessen	transparent	und	
einfach	zugegriff	en	werden	kann,	die	Kommunikation	über	die	
fachlichen	Inhalte	der	Prozesse	bleibt	aber	zumeist	außen	vor.

Dieses	Thema	ist	die	nächste	große	Herausforderung	der	ECM-
Branche,	die	sich	ihrem	Selbstverständnis	nach	als	Schaltzentra-
le	für	die	Prozess-/Informationsintegration	versteht.	Mit	diesem	
Nutzen	hat	sie	auch	in	den	letzten	Jahren	überzeugen	können.	
Das	 gleiche	 Szenario	 kommt	 derzeit	 mit	 Business	 Collaborati-
on	daher:	Das	„E-Mail-lose,	Social	Community-Büro“	ist	für	den	
CFO	 (Chief	 Financial	 Offi		cer	 =	 Kaufmännischen	 Geschäftsfüh-
rer)	 zunächst	 nicht	 unmittelbar	 greifbar.	 Schaff	t	 man	 es	 aber,	
die	 Geschäftsprozesse	 mit	 Kommunikations-,	 Diskussions-	 und	
Dokumentationsinformationen	anzureichern,	ist	ein	ROI	in	Euro	
errechenbar.

Integration	von	dynamischen	Kommunikationsdaten

Oftmals	 verwenden	 Archivhersteller	 Technologien,	 die	 Daten	
aus	den	originalen	Informationsinseln	in	das	Archivsystem	trans-

ferieren.	Diese	Methode	funktioniert	aber	nicht	mehr	bei	leben-
den,	 sich	 ständig	 ändernden	 Daten.	 Dynamische	 Kommunika-
tionsdaten,	vor	allem	aus	dem	Enterprise	2.0-Umfeld,	erzwingen	
den	 off	enen	 Umgang	 mit	 Fremdquellen	 neben	 dem	 eigenen	
Archiv.	So	hat	sich	zum	Beispiel	die	Informationsplattform	nscale	
in	den	letzten	Jahren	vielen	dieser	Quellen	geöff	net.	Neben	dem	
eigenen	Archiv	können	Daten	aus	Dateisystemen	wie	CIFS	oder	
NFS,	Cloud	Storage	über	FTP	oder	HTTP,	Web	Inhalten,	NAS	Sys-
temen	und	einer	Handvoll	Archiv-Systemen	von	Mitbewerbern	
angebunden	 werden.	 Die	 Daten	 können	 dabei	 am	 Originalort	
bleiben	und	werden	dennoch	so	aufbereitet,	dass	sie	Geschäfts-
prozessen	zur	Verfügung	gestellt	werden	können.

Ein	 weiterer	 wichtiger	 Aspekt	 ist	 die	 Verteilung	 von	 Informa-
tionen	 und	 die	 Integration	 in	 führende	 Applikationen.	 Beliebt	
im	 Enterprise	 2.0-Umfeld	 sind	 aktuell	 so	 genannte	 „Corporate	
Dropboxes“,	 die	 Dateien	 im	 Unternehmensnetz	 sicher	 verfüg-
bar	 machen.	 Dafür	 werden	 Treiber	 angeboten,	 um	 Daten	 auf	
unterschiedlichen	 Endgeräten	 permanent	 mit	 Unternehmens-
daten	 in	 einer	 privaten,	 hybriden	 oder	 öff	entlichen	 Cloud	 aus-
tauschen	zu	können.	 Im	Microblogging-Bereich	gibt	es	zudem	
Integrationen	 in	 Twitter,	 Facebook	 oder	 Communote.	 Spezi-
ell	 die	 Communote-Integration	 ist	 hier	 wichtig,	 da	 sie	 die	 Im-
plementierung	 eines	 „Corporate	 Facebook“,	 also	 einer	 Face-
book-ähnlichen	 Funktionalität	 im	 sicheren	 Unternehmens-
netz	 zur	 Verfügung	 stellt.	 Auch	 können	 Inhalte	 aus	 Mediawiki,	
auch	Semantic	Media	Wiki,	eingelesen	und	verwendet	werden,	
ohne	diese	dazu	erst	archivieren	zu	müssen.	Eigenschaften,	die	
einen	 permanenten	 Zugriff	,	 transparente	 Integrationen	 und	
die	 Unterstützung	 von	 Enterprise	 2.0-Technologien	 gewähr-
leisten.	 n

Prozess
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Dokumentation
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Information
ist immer nur so wertvoll 
wie ihre Verwendbarkeit
in einem Geschäftsprozess.
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Auch	 im	 Bibliotheksumfeld	 gewinnt	 der	 schnelle,	 zeit-	 und	
ortsunabhängige	 Zugriff	 auf	 elektronische	 Informationen		
zunehmend	 an	 Bedeutung.	 Obwohl	 eine	 digitale	 Kopie	 den	
haptischen	 Eindruck	 eines	 Originaldokuments	 niemals	 erset-
zen	wird,	kann	sie	wissenschaftliche	Arbeit	durch	neue	Darstel-
lungsformen	 und	 technologische	 Zusatzfunktionen	 wie	 das	
Hineinzoomen	enorm	unterstützen.	Bislang	übliche,	komplizier-
te	 Vorabbestellungen	 über	 digitale	 oder	 gar	 analoge	 Kataloge	
entfallen	ebenso	wie	die	Notwendigkeit	sich	persönlich	auf	den	
Weg	zur	jeweiligen	Bibliothek	zu	begeben.	

Der	Nutzen	digitaler	Kopien	wird	noch	deutlicher,	wenn	es	sich	–	
wie	im	Falle	der	Handschriftensammlung	der	Gottfried	Wilhelm	
Leibniz	 Bibliothek	 (GWLB)	 –	 um	 einmalige	 und	 hochempfind-
liche	 Dokumente	 handelt.	 Für	 diesen	 Bestand	 bestehen	 nicht	
nur	 konservatorische,	 sondern	 auch	 Sicherheitseinschränkun-
gen.	Unwiederbringliche	Zeitdokumente,	wie	beispielsweise	der	
Goldene	Brief	des	Bormanischen	Königs	Alaungphaya	an	König	
Georg	 II.,	 waren	 in	 der	 Vergangenheit	 nur	 einem	 sehr	 kleinen	
Personenkreis	 zugänglich.	 Der	 Wunsch,	 Wissenschaftler	 und	
Historikern	 erweiterte	 Untersuchungsmöglichkeiten	 zu	 bieten	
und	darüber	hinaus	einem	breiten	Kreis	an	interessierten	Laien	
erstmals	überhaupt	Zugriff	auf	diesen	einmaligen	Dokumenten-
bestand	 zu	 gewähren,	 lieferten	 den	 Anstoß	 für	 das	 Digitalisie-
rungsprojekt.

Die	Anfrage	des	Landes,	für	das	Portal	„Kulturerbe	Niedersach-
sen“	(www.kulturerbe.niedersachsen.de)	ausgewählte	Bestände	
zur	Verfügung	zu	stellen,	bot	der	GWLB	die	Gelegenheit	für	die	
Umsetzung.	Die	konkrete	Aufgabe	bestand	darin,	ausgewählte	
Handschriften	 und	 Drucke	 der	 Königlichen	 Gartenbibliothek	
Hannover	Herrenhausen	zu	digitalisieren.	Das	digitalisierte	Ge-
samtvolumen	 der	 Bestände	 im	 System	 umfasst	 derzeit	 etwa	

Digitalisierung	von	Kulturgut	–		
Teil	2:	Portal	„Kulturerbe	Niedersachsen“

Open-Source-Digitalisierungslösung,	Goobi-Community,	Digitale	Bibliotheken

Jürgen Neitzel ist selbständiger 
PR-Berater in der IT-Branche. 
Goobi ist eine Software-Lösung zur 
Produktion und Präsentation von 
Digitalisaten. Die Software-Suite 
ist ein quelloffenes und lizenzfrei-
es Werkzeug, das interessierten 
Anwendern in Form einer Open 
Source Edition unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt wird. Diese 
Basisversion kann optional durch 
kostenpflichtige Erweiterungs-
module und Services der beiden 
Dienstleister Zeutschel und Intran-
da ergänzt werden. Der Aufbau 
von Goobi folgt einem modularen 
Baukastenprinzip.

www.goobi.org
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20.000	 Images.	 Besondere	 Herausforderungen	 waren	 unter		
anderem	 die	 Erarbeitung	 eines	 Handschriftenregelsatzes,	
um	 besondere	 Anforderungen	 bei	 der	 Erschließung	 unikalen		
Materials	 zu	 berücksichtigen.	 Zudem	 galt	 es,	 Lösungen	 für	 die	
Verlinkung	 mit	 der	 bestehenden	 Handschriftendatenbank	 und	
den	Umgang	mit	großformatigen	Illustrationen	zu	entwickeln.	

Goobi	im	Praxistest

Die	 Forderung	 nach	 Einhaltung	 zentraler	 bibliothekarischer	
Standards	 und	 der	 Einbindung	 von	 Normdaten	 bei	 der	 Digita-
lierung	 veranlasste	 die	 Projektverantwortlichten	 dazu,	 in		Bild	1:	Pilotprojekt	„Kulturerbe	Niedersachsen“

Erleben Sie die digitale Zukunft auf der CeBIT 2013!

 Seien Sie dabei, wenn die aktuellen Themen, Trends und Innovationen der digitalen Hightech-Branche präsentiert werden

 Tauschen Sie sich mit internationalen Experten zu den entscheidenden Fragen und Herausforderungen der Branche aus
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vielerlei	Hinsicht	technologisches	„Neuland“	zu	betreten	und	die	
Praxistauglichkeit	von	Goobi,	einer	Software	für	die	Steuerung,	
Verarbeitung	 und	 Präsentation	 digitaler	 Bestände,	 im	 Rahmen	
dieses	 spezifischen	 Pilotprojekts	 auf	 den	 Prüfstand	 zu	 stellen.	
Zudem	sollte	ein	Fundament	an	Strukturen	und	Know-how	ge-
legt	werden,	das	es	ermöglicht,	Goobi	zukünftig	als	Digitalisie-
rungswerkzeug	innerhalb	der	GWLB	einzusetzen.

Die	Attraktivität	eines	Open	Source-Projektes	wie	Goobi	gehen	
dabei	über	die	Aussicht	auf	Einsparungen	bei	den	Lizenzgebüh-
ren	hinaus.	„Im	Fall	von	Goobi	existiert	eine	Community,	die	für	
die	kontinuierliche	Weiterentwicklung	der	Digitalisierungsplatt-
form	und	die	Persistenz	der	angebotenen	Formate	steht	–	und	
zwar	auf	dem	Stand	der	bibliotheksspezifischen	Fachdiskussio-
nen.	Hinzu	kommt	ein	hohes	Maß	an	 Investitionssicherheit,	 da	
Open	Source-Produkte	üblicherweise	auch	dann	weiter	genutzt	
werden	 können,	 wenn	 kommerzielle	 Software-Anbieter	 auf-
grund	 technologischer	 Weiterentwicklung	 den	 kostenintensi-
ven	Umstieg	auf	neue	Lizenzprodukte	anbieten“,	argumentiert	
Dr.	Reinhard	Laube,	Leiter	der	Abteilung	Handschriften	und	Alte	
Drucke	an	der	GWLB.

Für	die	erfolgreiche	und	zeitgerechte	Projektumsetzung	erwies	
sich	 die	 Kooperation	 mit	 kommerziellen	 IT-Dienstleistern	 als	
sehr	hilfreich.	Konkret	waren	die	Goobi-Experten	von	Zeutschel	
bei	der	Anpassung	der	Produktionsoberflächen,	der	Einrichtung	
von	 Goobi	 Workflow-Templates,	 der	 Anbindung	 von	 Goobi	 an	
den	 GWLB-Katalog	 und	 der	 Einrichtung	 der	 Regelsätze	 und	
Kollektionen	 federführend	 beteiligt.	 Auch	 das	 Hosting	 der	 An-
wendung	auf	Servern	des	Gemeinsamen	Bibliotheksverbundes	
(GBV)	wird	von	Zeutschel	koordiniert.

Ausblick

Im	 April	 2012	 konnte	 das	 Portal	 „Kulturerbe	 Niedersachsen“,	
das	 auf	 der	 Goobi-Implementierung	 basierende	 Digitalarchiv	
der	 GWLB,	 nach	 knapp	 einjähriger	 Projektdauer	 online	 gehen.	
Mit	 der	 Digitalisierung	 von	 Teilen	 der	 Arbeitsbibliothek	 von	
Gottfried	Wilhelm	Leibniz	befindet	sich	ein	erstes	Folgeprojekt	
bereits	 in	 der	 Produktionsphase.	 Darüber	 hinaus	 wird	 Goobi	
genutzt,	um	Zug	um	Zug	zentrale	Objekte	im	Regelbetrieb	des	
Hauses	 zu	 digitalisieren	 und	 damit	 auch	 Wünsche	 der	 Nutzer	
rasch	umzusetzen.

In	 den	 kommenden	 Jahren	 sollen	 die	 personellen	 Ressourcen	
der	 GWLB	 und	 die	 eigene	 Kompetenz	 rund	 um	 Goobi	 aufge-
stockt	 beziehungsweise	 kontinuierlich	 ausgebaut	 werden.	 Ziel	
ist	es,	von	einem	eher	„passiven“	zu	einem	„aktiven“	Mitglied	der	
stetig	wachsenden	Goobi-Community	zu	werden,	das	Projekter-
fahrungen	 und	 eigene	 Projektergebnisse	 in	 die	 Entwicklerge-
meinschaft	einbringt.	 n

Praxis

Bild	2:	GWLB	–	Digitale	Sammlungen

http://www.gwlb.de/
http://digitale-sammlungen.gwlb.de/goobit3/

Als	Archivbibliothek	sammelt	und	bewahrt	die	Gottfried	
Wilhelm	Leibniz	Bibliothek	(GWLB)	alle	in	Niedersachsen	
erschienenen	Druckerzeugnisse.	Zudem	pflegt	die	Bibliothek	
das	gesamte	landeskundliche	Schrifttum	in	größtmöglicher	
Vollständigkeit.	Sie	besitzt	knapp	2	Millionen	Medienein-
heiten,	in	der	Mehrzahl	Bücher.	Darunter	befinden	sich	375	
Inkunabeln,	also	Bücher	aus	der	Frühzeit	des	Buchdruckes,	
rund	12.500	Titel	aus	dem	16.	Jahrhundert,	62.500	aus	dem	
17.,	65.000	aus	dem	18.	und	ca.	134.000	Titel	aus	dem	19.	Jahr-
hundert.	Hinzu	kommen	4.373	Handschriften	und	verschie-
dene	Sondersammlungen.	Insgesamt	werden	mehr	als	5.700	
laufende	Zeitschriften	geführt.



Über	 ein	 paar	 Dinge	 wird	 man	 Anfang	 2013	 keine	 Diskussion	
mehr	 führen	 müssen.	 Auch	 nicht	 darüber,	 dass	 sich	 der	 Cha-
rakter	von	Arbeit	verändert	–	weg	von	der	reinen	Bewältigung	
von	 Routineaufgaben,	 hin	 zur	 Wissensarbeit:	 Wissen	 muss	 zur	
Erledigung	 der	 Aufgaben	 zur	 Verfügung	 stehen	 und	 es	 muss	
(weiter-)entwickelt	werden,	damit	neues	oder	aktuelles	Wissen	
wiederum	 zur	 Verfügung	 steht.	 Hinzu	 kommt	 eine	 fortschrei-
tende	 Spezialisierung	 im	 Arbeitskontext:	 Von	 außen,	 d.h.	 auch	
nicht	seitens	des	Managements,	lässt	sich	nicht	mehr	vollständig	
einschätzen,	 welches	 Wissen	 Mitarbeiter	 eigentlich	 benötigen,	
um	die	gewünschten	Ergebnisse	liefern	zu	können.	Arbeit	wird	
zunehmend	selbstorganisiertes	lernendes	Arbeiten	–	also	Colla-
boration.

Wissensmanagement	und	selbstorganisiertes	Lernen	
werden	Teil	der	Arbeit

Die	Trennung	von	Arbeit	und	Wissensmanagement	wird	damit	
zunehmend	 künstlich.	 Selbstverständlich	 bedeutet	 das	 nicht,	
dass	Wissensmanagement	keine	Bedeutung	mehr	hätte	für	die	
Planung	 einer	 zielführenden	 Arbeitsumgebung,	 im	 Gegenteil.	
Aber	Wissensmanagement	wird	zunehmend	ein	Teil	des	Arbeits-
prozesses	selbst.	Man	macht	nicht	„Wissensmanagement“	paral-
lel	zur	Arbeit,	es	ist	Teil	der	Arbeit.

Das	„klassische“	Wissensmanagement,	vor	allem	im	IT-Kontext,	
beschränkt	sich	häufig	auf	Ansätze,	die	auf	Dokumentation	und	
eLearning	hinauslaufen.	Dabei	wird	Dokumentation	verstanden	
als	 Speicherung	 von	 Inhalten,	 deren	 Kontextualisierung	 und	
Sicherung	 von	 Auffindbarkeit.	 Die	 Notwendigkeit,	 explizi-
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tes	 Wissen	 auf	 diese	 Weise	 zugänglich	 zu	 machen,	 steht	 völlig	
außer	 Frage.	 Auch	 eLearning	 hat	 seine	 Existenzberechtigung.	
Es	 ist	 gut	 geeignet,	 bestehendes	 Wissen	 weiterzugeben,	 zeit-
versetzt	und	ortsunabhängig.	Doch	weder	mit	Dokumentation	
noch	mit	eLearning	wird	neues	Wissen	geschaffen.	Die	meisten	
“Wissensmanagement”-Ansätze	sind	zu	mechanistisch,	denn	es	
fehlen	die	Aspekte	des	(selbstorganisierten)	Lernens.

In	diese	Lücke	stoßen	MOOC-Konzepte:	Dieser	Ansatz	des	selb-
storganisierten	 Lernens	 stammt	 aus	 dem	 Pädagogik-Kontext	
und	wurde	dort	spätestens	2012	zum	Thema.	In	der	IT	bzw.	dem	
IT-gestützten	Wissensmanagement	spielte	er	bislang	noch	kei-
ne	Rolle.	Zu	Unrecht:	MOOCs	 im	Unternehmen,	also	Corporate	
MOOCs,	 sind	 geeignet,	 um	 eine	 Brücke	 zu	 schlagen	 zwischen	
Collaboration	 und	 Wissensmanagement.	 Wie	 MOOCs	 funktio-
nieren,	 welche	 Szenarien	 mit	 Corporate	 MOOCs	 denkbar	 sind	
und	wie	der	Ablauf	eines	Corporate	MOOC	mit	SharePoint	2013	
realisiert	werden	kann,	ist	Gegenstand	des	Artikels.

MOOCs	–	offener,	gemeinsamer	Lernprozess

MOOC	ist	ein	Akronym	für	Massive	Open	Online	Course,	also	eine	
freiwillige	offene	Lernveranstaltung	mit	vielen	Teilnehmern.	Die	
Teilnehmerzahlen	 beginnen	 bei	 100	 oder	 mehr,	 können	 aber	
auch	 mehrere	 hunderttausend	 Personen	 umfassen,	 wie	 es	 an	
der	 Stanford	 University	 schon	 vorgekommen	 ist.	 Spricht	 man	
über	MOOCs,	muss	man	zwei	Typen	voneinander	unterscheiden,	
da	es	sonst	zu	größeren	Missverständnissen	kommen	kann:

Plattformen	wie	die	Khan	University	oder	Udacity	werden	eben-
falls	als	MOOCs	bezeichnet,	genauer:	als	xMOOCs.	Die	Teilnahme	
an	den	Kursen	ist	freiwillig,	Materialien	werden	gestellt,	Gelern-
tes	wird	über	Quizze	abgefragt	und	am	Ende	stehen	für	gewöhn-

lich	Zertifikate	in	irgendeiner	Form.	Diese	Form	von	MOOCs	in-
teressiert	hier	nicht	weiter,	denn	mit	ihrer	konzeptionellen	Nähe	
zum	eLearning	sind	sie	nicht	Gegenstand	des	Artikels.

Sehr	viel	interessanter	sind	die	sogenannten	cMOOCs.	Das	„c“	im	
Namen	kommt	von	„Connectivism“	und	bezieht	sich	ursprüng-
lich	auf	das	Lernen	im	und	über	das	Internet.	Ein	cMOOC	ist	eine	
Lernveranstaltung,	die	konzipiert	und	von	einem	Kernteam	mo-
deriert	 wird.	 Lernen	 findet	 selbstbestimmt	 über	 digitale	 Werk-
zeuge	statt,	die	–	im	weitesten	Sinn	–	als	Social	Media	bezeichnet	
werden	können.	 Im	Verlauf	können	beliebige	digitale	Möglich-
keiten	zum	Austausch	genutzt	werden.	Ein	cMOOC	ist	vor	allem	
eine	spezifische	Form	des	sozialen	Lernens,	bei	der	die	Leute	das	
Gefühl	haben,	dass	andere	„im	Raum“	sind.	Man	kann	es	sehen	
als	 einen	 organisatorischen	 Rahmen	 für	 einen	 gemeinsamen	
Lernprozess.	Freiwilligkeit	der	Teilnahme	ist	bei	diesem	Konzept	
eine	Grundvoraussetzung,	weswegen	die	 intrinsische	Motivati-
on	wichtig	ist.	Sehe	ich	als	Teilnehmer	einen	Sinn,	mich	mit	dem	
Thema	 auseinanderzusetzen?	 Ist	 es	 ein	 interessantes	 Thema	
oder	sogar	ein	für	mich	dringliches?

Umgekehrt	betrachtet	 ist	ein	MOOC	kein	eLearning.	eLearning	
kann	Auslöser	oder	begleitender	Teil	eines	MOOCs	sein,	ist	aber	
nie	dasselbe.	eLearning	 ist	 strukturiertes	Lernen,	dem	Klassen-
zimmer	 recht	 ähnlich.	 Ein	 MOOC	 demgegenüber	 ist	 weniger	
strukturiert,	zielorientiert,	aber	ergebnisoffen.	Die	Frage	ist	des-
halb	immer	auch:	Welche	Themen	sind	in	klassischen	Lernszena-
rien	besser	aufgehoben?

MOOCs,	Collaboration	und	Wissensmanagement

Wo	sind	also	die	Verbindungen	zwischen	cMOOCs,	Collaborati-
on	und	Wissensmanagement	zu	suchen?	MOOCs	sind	ein	Kon-

Collaboration,	Wissensmanagement,	Enterprise	2.0



zept	für	das	Lernen	über	das	Internet.	Sowohl	was	die	Masse	der	
verfügbaren	Informationen	als	auch	der	zur	Verfügung	stehen-
den	 Mittel	 betriff	t,	 lassen	 sich	 Internet	 und	 Intranet	 durchaus	
vergleichen.	Gerade	SharePoint	2013	bietet	viele	Möglichkeiten	
für	Austausch	und	Kommunikation,	die	im	Netz	selbst	auch	zur	
Anwendung	kommen.

Ganz	grundsätzlich	betrachtet,	kann	Collaboration	als	ein	(emer-
genter)	 Arbeits-	 und	 Lernprozess	 bezeichnet	 werden,	 Wissens-
management	als	umfassender	Querschnittsprozess,	der	Teil	der	
(IT-gestützten)	Collaboration	ist.	Enterprise	2.0	lässt	sich	in	die-
sem	Kontext	als	eine	bestimmte	Organisationsform	und	Unter-
nehmenskultur	defi	nieren,	die	die	so	verstandene	Collaboration	
und	das	Wissensmanagement	möglich	macht.

Gemeinsames	 soziales	 Lernen	 ist	 der	 ausdrückliche	 Zweck	 ei-
nes	MOOC.	Lernen,	um	Wissen	zu	entwickeln,	 ist	ein	wichtiger	
Teil	 des	 Wissensmanagements.	 Gleichzeitig	 hat	 auch	 emer-
gente	 Collaboration	 eine	 ausgeprägte	 Lernkomponente.	 Hin-
zu	 kommt,	 dass	 Selbstorganisation,	 einer	 der	 Kernaspekte	 von	
cMOOCs,	ebenfalls	ein	Kernaspekt	von	Collaboration	und	Enter-
prise	 2.0	 ist.	 Collaboration	 und	 Lernmanagement	 haben	 zwar	
unterschiedliche	 Ausprägungen	 des	 Strukturierungsgrades,	 ihr	
eigentlicher	Unterschied	aber	 liegt	 im	Zweck:	Collaboration	 ist	
per	se	Zusammenarbeit,	und	alle	Handlungen	dienen	ergebnis-
orientiert	der	Aufgabenerfüllung.	Der	Zweck	von	eLearning	und	
MOOCs	liegt	dagegen	auf	der	Hand.	Sie	unterscheiden	sich	vor	
allem	im	Grad	der	Selbstbestimmung	und	Eigenverantwortung.

Insofern	 überschneiden	 sich	 Collaboration	 und	 MOOCs:	 Arbeit	
wird	zunehmend	selbstbestimmter	und	eigenverantwortlicher.	
Das	 Konzept	 der	 cMOOCs	 greift	 das	 auf,	 es	 ist	 geradezu	 eine	
Voraussetzung	 für	 die	 Teilnahme.	 Denn	 cMOOCs	 entsprechen	
einem	Modell	der	partizipativen	Organisation	des	Lernens,	ver-
gleichbar	 mit	 einer	 (temporären)	 Community,	 in	 der	 mit-	 und	

voneinander	gelernt	werden	kann.	So	gesehen,	sind	Corporate	
MOOCs	ein	halbinstitutionalisiertes	Werkzeug	 für	das	Wissens-
management,	 das	 Mitarbeitern	 einen	 Rahmen	 zur	 Entfaltung	
des	intrinsisch	motivierten	“Wissen-Wollens”	bietet.

Corporate	MOOCs	–	Innovationsmanagement	im	
weitesten	Sinn

Unternehmen	 haben	 mit	 Corporate	 MOOCs	 also	 ein	 Mittel	 zur	
Hand,	um	Lernprozesse	anzustoßen,	die	nicht	unbedingt	einen	
konkreten	 Output	 haben	 müssen,	 aber	 Wissen	 schaff	en,	 das	
dem	Unternehmen	mittelfristig	nützt.	Anforderungen	an	Lern-	
und	 Wissensmanagement,	 die	 sich	 aus	 dem	 Tagesgeschäft	 er-
geben,	 sind	 dagegen	 weniger	 für	 Corporate	 MOOCs	 geeignet.	
Statt	 Tagesgeschäft	 sollte	 der	 Fokus	 also	 auf	 Anforderungen	
abzielen,	die	 „über	den	Tag“	hinausreichen.	Damit	 sind	Corpo-
rate	 MOOCs	 Teil	 des	 Innovationsmanagements.	 Hier	 kann	 ein	
Corporate	MOOC	seine	Stärke	ausspielen,	da	es	grundsätzlich	er-
gebnisoff	en	ist	und	„Neues“,	das	über	das	Bekannte	hinausweist,	
nur	unter	dieser	Bedingung	entstehen	kann.	Das	kann	beispiels-
weise	die	Produktentwicklung	sein	oder	die	Erschließung	neuer	
Geschäftsbereiche.	 Genauso	 denkbar	 ist	 die	 spielerische,	 aber	
systematische	Einarbeitung	in	Großthemen,	z.B.	für	große	Con-
sulting-Firmen	in	den	neuen	SharePoint	2013,	die	eine	Vielzahl	
von	parallelen	Lernprozessen	erzeugt	und	neue	Einsatzmöglich-
keiten	eröff	net,	die	evaluiert	werden	wollen.

Ein	anderes	Beispiel	wäre	die	Entwicklung	einer	neuen	Wissens-
management-Strategie	 in	 einem	 größeren	 Unternehmen.	 Hier	
sind	 zwei	 Voraussetzungen	 für	 erfolgreiche	 Corporate	 MOOCs	
zu	 nennen:	 einerseits	 eine	 hohe	 Komplexität	 des	 Themas,	 das	
zur	 Erschließung	 gemeinsames	 Lernen	 erfordert,	 und	 anderer-
seits	eine	hohe	Dringlichkeit	des	Themas	aus	Sicht	der	Mit-
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arbeiter.	Denn	ein	cMOOC	sollte	auf	Freiwilligkeit	beruhen,	und	
die	Teilnehmer	bei	ihrer	intrinsischen	Motivation	abholen.	In	ei-
nem	solchen	Projekt-Szenario	übernimmt	der	Corporate	MOOC	
teilweise	die	Aufgabe	der	„Anforderungsanalyse“.	Daneben	wird	
das	Change	Management	unterstützt,	denn	die	Ergebnisse	des	
Corporate	 MOOCs	 entsprechen	 auch	 dem,	 was	 von	 den	 Mitar-
beitern	selbst	entwickelt	wurde.

Unterstützung	eines	Corporate	MOOC		
mit	SharePoint	2013

Die	 folgende	 Aufzählung	 über	 den	 Ablauf	 eines	 MOOC	 findet	
sich	im	Wikipedia-Artikel	zu	MOOCs.	Dabei	wird	vorausgesetzt,	
dass	ein	MOOC	nach	der	Phase	des	„Teilens“	gegebenenfalls	ein	
neuer	Zyklus	beginnt:

01		Orientieren	(Aggregate):	sich	einen	Überblick	verschaffen	
und	auswählen,	was	interessant	erscheint

02		Ordnen	(Remix):	ein	Thema	für	sich	strukturiert	festhalten	
und	nach	Anknüpfungspunkten	und	Verbindungen	zum	
eigenen	Alltag	suchen

03		Beitragen	(Repurpose):	einen	eigenen	Beitrag	oder	Kom-
mentar	zu	einem	Thema	verfassen

04		Teilen	(Feed	Forward):	die	eigenen	Beiträge	mit	anderen	
Teilnehmenden	teilen

SharePoint	2013	bietet	weit	mehr	Möglichkeiten	als	der	Vorgän-
ger,	 um	 einen	 Corporate	 MOOC	 mit	 Standardmitteln	 umzuset-
zen	(siehe	Kasten).

Fazit

Mit	Massive	Open	Online	Courses	entstand	im	Pädagogik-Kon-
text	ein	Konzept,	das	als	Corporate	MOOCs	auch	für	das	IT-Con-
sulting	 interessant	 ist.	Gerade	für	größere	Unternehmen	bietet	
sich	 die	 Möglichkeit	 über	 Corporate	 MOOCs	 collaborative	 Pro-
zesse	 in	 das	 Wissensmanagement	 hineinzutragen	 und	 in	 Rich-
tung	Innovationsmanagement	weiterzuentwickeln	–	grundsätz-
lich	auch	unter	Hinzuziehung	von	externen	Stakeholdern,	womit	
die	Brücke	zur	Open	Innovation	geschlagen	wäre.	 n

Ablaufplan: Corporate MOOC mit SharePoint 2013
Start/Moderation:	Ein	zentraler	Blog	dient	als	Anlaufstelle	für	Ini-
tiierung	und	Begleitung	des	Corporate	MOOCs.	Umfragen	helfen	
dem	Moderationsteam,	Stimmungen	abzufragen	und	gegebenen-
falls	den	Ablauf	des	Corporate	MOOC	anzupassen.	Ein	eLearning-
Kurs	kann	ebenfalls	in	der	Startphase	Aufgaben	stellen	und	den	
ganzen	Corporate	MOOC	begleiten.

1. Orientieren:
	 n	 	Activity Stream:	Filtern,	Fragen	stellen,	Antworten	enthalten
	 n	 	Diskussionslisten:	Fragen	stellen,	Antworten	enthalten,	

Zusammenhänge	diskutieren
	 n	 	Social Bookmarking:	Gefundene	interessante	Inhalte	ver-

schlagworten
	 n	 	Suche:	Nach	Experten	(MySite)	und	Themen	(Activity	Stream,	

Dokumente,	Blogs,	Wikis,	Communites)

2. Ordnen:
	 n	 	Co-Authoring:	Inhalte	in	Word-Dokumenten	und	geteilten	

OneNote-Dateien	zusammentragen	und	ergänzen
	 n	 	Blog:	Vor	allem	in	individuellen	Blogs	auf	der	MySite	Inhalte	

zusammenfassen,	Thesen	aufstellen	und	veröffentlichen
	 n	 	Wikis:	Inhalte	zusammentragen	und	collaborativ	ergänzen
	 n	 	Activity Streams:	Zentral	auf	MySite	und	in	den	lokalen	

Groupfeeds	Fragen	stellen,	Diskussion,	und	auf	andere	Medien	
wie	OneNote,	Blogs	oder	Wikis	aufmerksam	machen

	 n	 	Diskussionslisten:	Fragen	stellen,	Antworten	enthalten,	
Zusammenhänge	diskutieren

	 n	 	Community Sites:	Erstellung	von	neuen	oder	Nutzung	be-
stehender	Community	Sites,	um	innerhalb	dieser	Community	
of	Interest	über	Discussion	Board	oder	Groupfeed	Inhalte	zu	
diskutieren	–	auch	in	Kombination	mit	Co-Authoring

	 n	 	Suche

3. Beitragen:
	 n	 	Co-Authoring
	 n	 	Blog:	Zentral	auf	MySite	und/oder	im	individuellen	Blog	

als	Autor
	 n	 	Wiki
	 n	 	Activity Streams:	Zentral	auf	MySite	und	in	den	lokalen	

Groupfeeds
	 n	 	Community Sites:	Diskussion	und	Co-Authoring
	 n	 	Audio/Video:	Podcasts	und	Webcasts	erstellen,	und	ein-

binden	in	Seiten,	Blogartikeln,	Wikiseiten,	sowie	im	Activity	
Stream	darauf	aufmerksam	machen

4. Teilen:
	 n	 	Blog:	Schwerpunkt	jetzt	auf	zentralen	Blog.	Zusammenfas-

sung	von	Überlegungen,	Recherchen	und	gemeinsamer	
Entwicklung	von	Ideen.	Verlinkung	auf	verteilte	Inhalte

	 n	 	Activity Stream:	Auf	erarbeitete	Inhalte	auf	(Wiki-)	Seiten,	
in	Dokumenten	und	Blogbeiträgen	aufmerksam	machen

	 n	 	Diskussionslisten
	 n	 	Social Bookmarking:	Erarbeitete	Inhalte	verschlagworten

Trend
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Zukunft	der	Dokumentenarchivierung	–		
ist	Papier	verzichtbar?

Hochleistungsscanner,	Vor-Ort-Archivierung,	Prozess-Monitoring,	Workflow

Papier	als	Informationsträger	und	Speichermedium	wurde	lange	
Zeit	 eine	 rabenschwarze	 Zukunft	 prophezeit:	 Die	 zunehmende	
Digitalisierung	ließ	die	Vision	von	einer	papierlosen	Gesellschaft	
möglich	erscheinen.	Doch	auch	2013	landet	Information	weiterhin	
auf	Papier,	und	das	liegt	nicht	etwa	daran,	dass	das	digitale	Doku-
ment	überschätzt	worden	wäre.	Vielmehr	wurden	das	haptische	
Dokument	 und	 seine	 spezifischen	 Eigenschaften	 massiv	 unter-
schätzt:	Seine	hohe	Robustheit,	das	einfache	Handling,	vor	allem	
aber	seine	juristische	Belastbarkeit	haben	dem	Papier	als	Daten-
träger	 das	 Überleben	 gesichert.	 So	 hat	 das	 digitale	 Dokument	
das	 haptische	 nicht	 verdrängt,	 sondern	 stellt	 als	 dessen	 digitale	
Repräsentation	eine	inzwischen	unverzichtbare	Erweiterung	des	
haptischen	Dokuments	dar.

Hochleistungsscanner	kommen	zum	Einsatz,	wo	große	Mengen	
an	Dokumenten	–	beispielsweise	Post,	Zahlungsverkehrsbelege	
oder	 Wahl-	 und	 Abstimmungszettel	 –	 als	 Image	 digital	 archi-
viert,	 nach	 definierten	 Kriterien	 ausgewertet	 und	 dementspre-
chend	 sortiert	 werden	 sollen.	 Verbreitete	 Anwendungen	 sind	
elektronische	 Archivierungen	 jeder	 Art,	 Posteingangsbearbei-
tung	sowie	Lohndaten-	und	Protokollerfassung,	aber	auch	Wett-
scheinerfassung,	 Multiple	 Choice-Tests,	 Meinungserhebungen,	
Abstimmungen	und	Wahlen.	Anwender	von	Hochleistungsscan-
nern	 kommen	 dementsprechend	 aus	 Industrie,	 Wirtschaft,	 Bil-
dungs-	und	Gesundheitswesen	sowie	aus	städtischen	und	staat-
lichen	Verwaltungen.

Wo	 beim	 Scan	 die	 Hochleistung	 beginnt,	 ist	 nicht	 klar	 defi-
niert,	 weshalb	 der	 Begriff	 Hochleistungsscanner	 mitunter	 in-
flationär	 benutzt	 wird.	 Sinnvolle	 Indikatoren	 für	 einen	 Hoch-
leistungsscanner	 sind	 neben	 einem	 hohen	 Durchsatz	 (ab	 250	
Dokumente	 /min)	 die	 automatische	 Dokumentzuführung	 vom	
Stapel,	 der	 Scan	 von	 Dokumentvorder-	 und	 -rückseite	 in	

Peter Schrittenlocher, geschäfts-
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konstruiert und fertigt Hochleis-
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einem	 Durchlauf	 und	 die	 Dokumentausgabe	 in	 Sortierfächer.	
Hochleistungsscanner	werden	sowohl	in	standardisierten	Groß-
serien	produziert	als	auch	anwendungsspezifi	sch	entwickelt.	Die	
Anzahl	 der	 nationalen	 und	 internationalen	 Hersteller	 ist	 dabei	
überschaubar:	 Neben	 den	 großen	 Playern	 der	 Dokumentener-
fassung	 mischen	 –	 vor	 allem	 auf	 dem	 Markt	 für	 anwendungs-
spezifi	sche	Sonderanfertigungen	–	auch	kleinere,	spezialisierte	
Unternehmen	mit.	

US	Wahlscanner	als	Beispiel

Ein	aktuelles	Beispiel	 für	eine	Sonderanfertigung	 ist	der	als	US	
Wahlscanner	bekanntgewordene	Hochleistungsscanner	DS850,	
den	 der	 amerikanische	 Wahldienstleister	 ES&S	 eigens	 für	 die	
Präsidentschaftswahl	 2012	 entwickeln,	 konstruieren	 und	 in	 Se-
rie	 fertigen	 ließ.	 Der	 US-Wahlscanner	 ist	 nicht	 nur	 beispielhaft		
für	 die	 Entwicklung,	 Konstruktion	 und	 Fertigung	 eines	 Hoch-
leistungsscanners	 nach	 kundenspezifi	schen	 Anforderungen.	
Er	 ist	 auch	 Beleg	 für	 das	 wiedererstarkte	 Vertrauen	 in	 das	 Me-
dium	Papier:	Die	Kritik	an	Wahlcomputern	bei	der	umstrittenen	
US-Präsidentschaftswahl	 im	 Jahr	 2000	 hatte	 in	 vielen	 Bundes-
staaten	zu	einer	Rückbesinnung	auf	den	klassischen	Wahlzettel	
in	Papierform	geführt.

Um	 diese	 Wahlzettel	 zuverlässig	 auszählen	 und	 gleichzeitig	

digital	 archivieren	 zu	 können,	 benötigte	 der	 verantwortliche	
Wahldienstleister	 Hochleistungsscanner	 mit	 einem	 speziellen	
Anforderungsprofi	l:	 Die	 Scanner	 sollten	 pro	 Minute	 300	 beid-
seitig	 markierte	 Wahlzettel	 verarbeiten,	 on	 the	 fl	ow	 auswer-
ten	 und	 entsprechend	 in	 drei	 Fächer	 aussteuern	 können.	 Pro	
10.000	 Wahlzettel	 durfte	 dabei	 maximal	 ein	 Fehler	 auftreten.	
Abzug,	 Transport	 und	 Ablage	 musste	 auch	 für	 gefaltete	 und	
somit	 schwer	 zu	 beherrschende	 Wahlzettel	 gewährleistet	 sein.	
Der	Aufbau	des	Hochleistungsscanners	sollte	einen	defi	nierten	
Workfl	ow	 unterstützen,	 der	 Dokumentzuführung,	 Prozess-Mo-
nitoring	und	Dokumententnahme	je	einem	von	drei	Bedienern	
auf	drei	defi	nierten	Positionen	zuordnet.	Weitere	Anforderungen	
waren	ein	eingebauter	PC	mit	Touchscreen	und	die	Verifi	zierung	
der	Wahlscheine	durch	den	Scanner	anhand	von	Infrarotmarkie-
rungen.	Der	Scanner	und	sämtliche	externe	Steckverbinder	und	
Schnittstellen	 mussten	 versiegelbar	 sein.	 Für	 die	 Zertifi	zierung	
galt	es,	die	strengen	Vorgaben	des	2005	VVSG	(2005	Voluntary	
Voting	 System	 Guidelines	 for	 Usability,	 Accessibility	 and	 Secu-
rity	 Requirements)	 zu	 erfüllen.	 Außerdem	 sollte	 der	 Hochleis-
tungsscanner	so	handlich	konstruiert	sein,	dass	er	einen	mobilen	
Einsatz	erlaubt.

Letztere	Anforderung	stellte	sich	dabei	als	die	kritischste	heraus:	
Zwar	 hielt	 der	 weltweite	 Markt	 leistungsstarke	 Scanner	 bereit.	
Der	geforderte	Durchsatz	von	300	Dokumenten	pro	Minute	ging	
jedoch	 stets	 einher	 mit	 Geräteausmaßen,	 die	 einen	 mobilen	
Einsatz	 ausschlossen	 oder	 erschwerten.	 ES&S	 musste	 also	 eine	
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Sonderanfertigung	 in	 Auftrag	 geben.	 Augenfälligstes	 Merkmal	
und	zugleich	Lösung	ist	der	Dokumenttransportweg	des	DS850.	
Dieser	 wird	 in	 einer	 S-Line	 realisiert.	 Über	 die	 doppelte	 Krüm-
mung	 in	 der	 Dokumentzuführung	 wird	 eine	 Streckenlänge	 er-
reicht,	 die	 dem	 Processing	 (Bilderstellung,	 Bildkomprimierung,	
Bildübertragung,	 Auswertung,	 Rückgabe	 des	 Sortierbefehls)	
die	nötigen	40ms	pro	Wahlzettel	verschaff	t.	Nach	dem	Scannen	
wird	das	komprimierte	Bild	an	den	integrierten	PC	übertragen.	
Dessen	 Zähl-	 und	 Auswertungs-Software	 stammt	 vom	 Wahl-
dienstleister	selbst,	erfasst	und	qualifi	ziert	Markierungen	sowie	
richtig	und	falsch	ausgefüllte	Wahlscheine	und	gibt	die	entspre-
chenden	 Aussteuerbefehle.	 Etwaige	 doppelte	 Dokumentabzü-
ge	 werden	 durch	 einen	 Ultraschallsensor	 erkannt,	 ein	 mittels	
Lichtschranken	 realisiertes	 Dokumentverfolgungssystem	 er-
kennt	Staus,	Zuführstörungen	und	volle	Ablagefächer.

Vor-Ort-Archivierung

Durch	 die	 neue,	 mobile	 Bauweise	 und	 die	 damit	 verbundene	
Möglichkeit,	 auch	 vor	 Ort	 problemlos	 höchste	 Durchlaufzah-
len	 zu	 realisieren,	 ergeben	 sich	 zahlreiche	 neue	 Anwendungs-
gebiete	 für	 kompakt	 konstruierte	 Hochleistungsscanner.	 Eines	
der	 größten	 dürfte	 die	 Vor-Ort-Archivierung	 vertraulicher	 Da-
ten	 werden,	 beispielsweise	 im	 Gesundheitswesen,	 Versiche-
rungswesen	 oder	 in	 der	 Kriminalistik	 (Fingerabdruck-Archive).	

Hier	 konnten	 große	 haptische	 Archive	 bislang	 nur	 außer	 Haus	
digitalisiert	 werden,	 wobei	 neben	 einem	 hohen	 Zeit-	 und	 Per-
sonalaufwand	vor	allem	die	Datenschutz-beaufschlagte	Logistik	
zu	Buche	schlug.	Kommt	der	Scanner	jedoch	ins	Archiv,	reduziert	
sich	der	Aufwand	erheblich.

Nicht	unwahrscheinlich	ist	es	zudem,	dass	sich	mittelfristig	auch	
in	Deutschland	Wahldienstleister	etablieren,	die	im	Auftrag	von	
Staat,	 Ländern	 und	 Kommunen	 Wahlen	 durchführen	 und	 aus-
zählen.	Gängige	Praxis	ist	dies	bereits	in	der	Wirtschaft,	wo	spe-
zialisierte	Dienstleister	beispielsweise	Jahreshauptversammlun-
gen	 betreuen	 und	 mittels	 Hochleistungsscannern	 in	 wenigen	
Minuten	Abstimmungsergebnisse	herbeiführen.	Bislang	werden	
hoheitliche	 Wahlen	 in	 Deutschland	 händisch	 im	 Vier-Augen-
Prinzip	ausgezählt.	Dass	der	damit	verbundene	Zeit-,	Personal-	
und	Kostenaufwand	sowie	die	erhöhte	Fehleranfälligkeit	durch	
Ermüdung	oder	externe	Störquellen	dabei	noch	in	Kauf	genom-
men	werden,	gründet	in	einer	großen	Skepsis	gegen	Wahlcom-
puter.	 Diese	 werden	 fälschlicherweise	 oft	 mit	 Wahlscannern	
gleichgesetzt,	 obwohl	 Wahlscanner	 haptische	 und	 somit	 auch	
nach	Auswertung	überprüfbare	Wahlzettel	nur	auszählen,	wäh-
rend	 am	 Wahlcomputer	 die	 Wahl	 an	 sich	 getätigt	 wird.	 Dass	
diese	Unterscheidung	aber	zunehmend	getroff	en	wird	und	ein	
Umdenkprozess	stattfi	ndet,	 zeigt	das,	 seit	der	 reibungslos	ver-
laufenen	US	Wahl	zusätzlich	gestiegene	 Interesse	von	Bundes-	
und	Landesbehörden	an	Hochleistungs-und	Wahlscannern.	 n
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Illegales	Social	Media	Monitoring	
aus	den	USA

Bei	 der	 Analyse	 von	 Beiträgen	 im	 Social	 Web	 müssen	 sowohl		
Unternehmen	 als	 auch	 Dienstleister	 die	 geltenden	 Regeln	 von		
Datenschutz	und	Urheberrecht	beachten.	Für	viele	Anbieter	aus	
dem	Ausland,	insbesondere	aus	den	USA,	könnte	dies	in	Deutsch-
land	ein	K.O.-Kriterium	darstellen.

Social	Media	Monitoring	ist	mehr	als	einfach	nur	Marktforschung	
im	Internet.	Beiträge	in	Online-Foren	und	Social	Networks	sind	
sehr	 direkt	 und	 spiegeln	 ungefiltert	 die	 Meinung	 der	 Autoren	
wider.	Zudem	sind	sie	frei	von	Beeinflussungen	durch	die	Markt-
forschung	selber,	wie	der	Art	der	Fragestellung	oder	dem	Design	
des	Fragebogens.	Schließlich	werden	beim	Social	Media	Moni-
toring	keine	Primärdaten	erhoben,	sondern	vielmehr	öffentliche	
Daten	aggregiert.	Diese	können	dann	nach	Thema	und	Tonalität	
bewertet	werden,	um	das	aktuelle	Meinungsbild	zu	Produkten	
und	Unternehmen	darzustellen.	Hierzu	betreiben	Anbieter	von	
Social	Media	Monitoring	in	der	Regel	eine	eigene	Suchmaschine.	
Diese	indexiert	mit	einem	eigenen	Crawler,	ähnlich	wie	Google,	
das	Social	Web.	Im	Unterschied	zu	allgemeinen	Suchmaschinen	
halten	viele	dieser	speziellen	Tools	der	Monitoring-Anbieter	Da-
ten	wie	den	Nutzernamen,	das	Erstellungsdatum,	das	jeweilige	
Posting	und	die	URL	eines	Beitrags	in	einer	Datenbank	fest.	Die-
se	Datenbank	kann	schließlich	durchsucht	und	inhaltlich	ausge-
wertet	werden.	Das	ist	die	Besonderheit	eines	Webmonitoring.

Erhebung	von	personenbezogenen	Daten	durch	
deutsche	Gesetzgebung	klar	geregelt

Die	Kunden	der	Monitoring-Dienstleister	erhalten	die	Ergebnis-
se	entweder	in	Form	von	Reports	oder	über	ein	Online	Monito-
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magazin.de
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Wenn	US-Anbieter	ihre	Daten	an	deutsche	Unternehmen	verkaufen	…



ring	 Tool.	 Dort	 können	 sie	 sich	 persönlich	 einloggen	 und	 zum	
Beispiel	 Diskussionsverläufe	 beobachten	 oder	 aktuelle	 Stim-
mungen	 durch	 ein	 Dashboard	 analysieren.	 Die	 Datenmengen,	
die	 hierfür	 durchsucht	 und	 gespeichert	 werden	 müssen,	 sind	
zum	Teil	extrem	groß.	Doch	nicht	nur	der	Umgang	mit	„Big	Data“	
stellt	 dabei	 eine	 technische	 Herausforderung	 dar.	 Bei	 frei	 ver-
fügbaren	Daten	im	Internet	sind	zahlreiche	deutsche	Gesetze	zu	
beachten.	Und	hier	liegt	auch	der	Knackpunkt	für	ausländische	
Anbieter.

Der	wohl	wichtigste	rechtliche	Rahmen	für	Social	Media	Moni-
toring	in	Deutschland	ist	das	Bundesdatenschutzgesetz	(BDSG),	
das	 den	 Umgang	 mit	 personenbezogenen	 Daten	 regelt.	 Als	
„personenbezogen“	werden	Daten	definiert,	wenn	man	mit	ih-
nen	direkt	oder	mit	etwas	Mehraufwand	eine	konkrete	Person	
bestimmen	kann.	In	Social	Media	agieren	zwar	viele	Nutzer	un-
ter	Verwendung	eines	Pseudonyms,	dennoch	verraten	sie	häu-
fig	auch	private	Dinge	wie	ihren	Wohnort,	ihre	Automarke	oder	
ihre	Hobbies.	Auch	bei	anonym	erstellten	Postings	können	also	
durchaus	personenbezogene	Daten	vorliegen.

Nach	§	4	des	BDSG	dürfen	personenbezogene	Daten	nur	dann	
erhoben	und	genutzt	werden,	wenn	der	Betroffene	dies	erlaubt.	
Eine	 schriftliche	 Einwilligung	 aller	 Social-Media-Nutzer	 einzu-
holen,	 bevor	 ihre	 Postings	 erfasst	 werden,	 dürfte	 in	 der	 Praxis	
aber	unmöglich	sein.	Doch	das	Gesetz	sieht	in	Deutschland	Aus-
nahmen	 vor.	 Die	 wichtigste	 Ausnahme	 für	 den	 Bereich	 Social	
Media	Monitoring	ist	§	30a	des	BDSG.	Danach	ist	die	Erhebung,	
Verarbeitung	und	Nutzung	von	personenbezogenen	Daten	er-
laubt,	wenn	es	sich	um	Daten	aus	allgemein	zugänglichen	Quel-
len	handelt.	Wichtig	dabei:	Diese	Ausnahme	gilt	nur,	wenn	die		
Daten	für	den	Zweck	der	Markt-	oder	Meinungsforschung	erho-

ben	und	genutzt	werden.	Zu	diesen	Quellen	gehören	ohne	Zweifel	
alle	öffentlich	zugänglichen	Online-Foren.	Aber	auch	Postings	in		
Social	Networks,	die	nicht	nur	 für	den	virtuellen	Freundeskreis	
des	jeweiligen	Nutzers	einsehbar	sind,	sondern	offen	in	seinem	
Profil	stehen,	gehören	dazu.	Entscheidend	ist,	ob	die	Daten	prin-
zipiell	für	jeden	Nutzer	oder	nur	für	einen	individuell	bestimm-
ten	 Personenkreis	 einsehbar	 sind.	 Die	 Erfassung	 eines	 Forums	
mit	passwortgeschützter	Freischaltung	wäre	also	rechtswidrig.	

Auch	US-Anbieter	an	geltendes	Recht	gebunden

Viele	Unternehmen	nutzen	für	ihr	Social	Media	Monitoring	aber	
gar	 keinen	 deutschen	 Dienstleister,	 sondern	 setzen	 Tools	 aus	
dem	 Ausland	 ein,	 häufig	 aus	 den	 USA.	 Sind	 diese	 überhaupt	
an	 deutsches	 Recht	 gebunden?	 Was	 ist,	 wenn	 ein	 US-Anbie-
ter	 solche	 Daten	 erhebt	 und	 an	 ein	 deutsches	 Unternehmen		
weitergibt?	 Auch	 diese	 Fragen	 können	 aus	 der	 Gesetzgebung	
beantwortet	 werden.	 Sobald	 Daten	 von	 deutschen	 Servern		
erhoben	werden,	gilt	auch	für	Monitoring-Anbieter	aus	den	USA	
das	deutsche	Recht.	Dies	trifft	also	insbesondere	zu,	wenn	deut-
sche	Foren	und	Blogs	erfasst	werden.	Vor	allem	die	Foren	spie-
len	 in	 Deutschland	 eine	 sehr	 wichtige	 Rolle.	 Millionen	 Nutzer	
diskutieren	hier	täglich	über	alle	möglichen	Themen,	Produkte	
und	Unternehmen.	Es	gibt	zahllose	Foren	für	wohl	jede	Art	von	
Haustier,	 jedes	Urlaubsziel	und	jede	Automarke,	Musikrichtung	
oder	 Sportart.	 Aus	 Sicht	 der	 Marktforscher	 ist	 dies	 ein	 echter		
Datenschatz,	 der	 äußerst	 wertvolle	 Einsichten	 in	 das	 unver-
fälschte	Meinungsbild	der	Konsumenten	erlaubt.	Ein	Monitoring	
in	Deutschland	umfasst	daher	immer	auch	diese	Quellen.



Hierbei	entstehen	allerdings	massive	Probleme	für	die	Anbieter	
aus	dem	Ausland.	Einerseits	ist	festzustellen,	dass	viele	amerika-
nische	 Anbieter	 auch	 passwortgeschützte	 Quellen	 indexieren	
und	bereits	aus	diesem	Grund	gegen	das	deutsche	Gesetz	ver-
stoßen.	Doch	welcher	Anbieter	eines	US-Tools	kennt	überhaupt	
den	Paragraphendschungel	der	deutschen	Gesetze?	Auftragge-
ber,	 die	 ein	 Social	 Media	 Monitoring	 einkaufen,	 können	 dabei	
die	 Verantwortung	 nicht	 auf	 ihren	 Dienstleister	 abwälzen.	 Für	
sie	gelten	nämlich	die	gleichen	gesetzlichen	Bestimmungen,	sie	
sind	also	selbst	für	deren	Einhaltung	verantwortlich.	Ein	Umgang	
mit	rechtswidrig	erhaltenen	Daten	wie	von	US-Anbietern	ist	den	
Unternehmen	in	keinem	Fall	erlaubt.	Gleiches	gilt	für	Agenturen	
in	Deutschland,	die	mit	Hilfe	eines	zugekauften	amerikanischen	
Tools	ein	Social	Media	Monitoring	betreiben	oder	gar	 lediglich	
auf	dieser	Basis	eine	Beratung	anbieten.

Wird	 also	 ein	 US-Tool	 eingesetzt,	 steigt	 die	 Gefahr,	 ein	 in	
Deutschland	 illegales	 Monitoring	 zu	 betreiben.	 Unternehmen	
müssen	 daher	 immer	 darauf	 achten,	 dass	 ihr	 Dienstleister	 das	
deutsche	Recht,	vor	allem	das	Bundesdatenschutzgesetz,	kennt	
und	achtet.	Viele	in	Deutschland	ansässige	Monitoring-Anbieter	
sind	mit	dem	Thema	recht	gut	vertraut.	Einer	Umfrage	des	Social	
Media	Magazins	zur	Folge	haben	fast	alle	Monitoring-Anbieter	
aus	 Deutschland	 Datenschutzbeauftragte	 bestellt	 oder	 haben	
klare	 Richtlinien	 gemäß	 des	 deutschen	 Gesetzes	 bei	 ihrem		
Monitoring.	 Die	 Server	 der	 deutschen	 Anbieter	 befinden	 sich	
dabei	meist	ebenfalls	in	Deutschland.	Die	US-Anbieter	dagegen	
sind	 in	 diesem	 Bereich	 noch	 relativ	 sorglos.	 Schließlich	 gelten	
ihre	Daten	für	den	internationalen	Markt	und	sie	sehen	sich	nicht	
an	die	deutschen	Gesetze	gebunden.

Legales	Monitoring:	Datenauswertung	nur	für	Markt-	
und	Meinungsforschung

Die	Unternehmen	sollten	in	jedem	Fall	wissen,	woher	die	Daten	
stammen.	 Für	 ein	 legales	 Monitoring	 müssen	 jederzeit	 pass-
wortgeschützte	 Bereiche,	 Zugangsbeschränkungen	 von	 Web-
sites,	Privacy-Einstellungen	sowie	das	grundsätzliche	Anonymi-
sierungsgebot	 inklusive	 seiner	 Ausnahmen	 beachtet	 werden.	
Einige	 deutsche	 Monitoring-Anbieter	 stellen	 hierzu	 ihren	 Kun-
den	bereits	Datenschutzerklärungen	zur	Verfügung.

Noch	 ein	 weiterer	 Punkt	 könnte	 für	 die	 US-Anbieter	 Proble-
me	 aufwerfen:	 die	 Ausnahme-Erlaubnis,	 nach	 der	 man	 Foren	
und	 Blogs	 in	 Deutschland	 indexieren	 und	 auswerten	 darf,	 gilt	

Kommentar	

nur	 für	 die	 Markt-	 und	 Meinungsforschung.	 Gerade	 US-Tools		
liefern	 aber	 häufig	 keine	 spezialisierte	 Dienstleistung	 im	 Sinne	
der	 Marktforschung,	 sondern	 eine	 Art	 Social-Media-Suchma-
schine	 als	 Massenprodukt.	 Aufgrund	 des	 eher	 günstigen	 Prei-
ses	sind	sie	dabei	auf	einen	großen	Kundenstamm	angewiesen.	
Radian6	 zum	 Beispiel	 verweist	 auf	 über	 3.000	 Kunden.	 Es	 ist	
anzunehmen,	dass	nicht	alle	Daten	für	die	Marktforschung	ver-
wendet	werden.	Eine	Nutzung	für	andere	Zwecke	wie	Werbung	
oder	eine	direkte	Nutzeransprache	ist	jedoch	gemäß	deutscher	
Rechtsprechung	nicht	erlaubt.	

Wenn	Unternehmen	sichergehen	möchten,	dass	sie	ein	legales	
Social	Media	Monitoring	betreiben,	sollten	sie	auf	einen	spezia-
lisierten	Anbieter	in	Deutschland	zurückgreifen.	Dabei	muss	da-
rauf	geachtet	werden,	dass	das	Monitoring-Unternehmen	auch	
einen	 Datenschutzbeauftragten	 bestellt	 hat	 und	 dieser	 auch	
die	 Datenschutzerklärung	 mit	 unterschreibt.	 Die	 Server	 sollten	
ebenfalls	nicht	im	Ausland,	sondern	auf	deutschem	Boden	ste-
hen	und	nach	deutschem	Recht	Inhalte	auswerten.	Es	sollte	zu-
dem	darauf	geachtet	werden,	dass	der	Monitoring-Dienstleister	
auch	in	der	Lage	ist,	gemäß	der	aktuellen	deutschen	Gesetzes-
lage	seinen	Kunden	wissend	zur	Seite	zu	stehen.	Bei	günstigen	
amerikanischen	Monitoring-Massenprodukten	kann	kaum	noch	
eine	fundierte	Marktforschung	angenommen	werden.

Deutschland	–	kein	Markt	für	US-Anbieter?

Eventuell	 könnte	 dies	 sogar	 ein	 Grund	 für	 einige	 ausländische	
Tool-Anbieter	 sein,	 den	 deutschen	 Markt	 wieder	 zu	 verlassen.	
Deutschland	 hat	 bereits	 in	 der	 Vergangenheit	 bewiesen,	 dass		
einige	 Branchen	 von	 ausländischen	 Diensten	 aufgrund	 recht-
licher	und	kultureller	Eigenschaften	nicht	so	einfach	durchdrun-
gen	 werden	 können.	 Genannt	 werden	 können	 hier	 der	 Kampf	
der	 Supermarktketten	 oder	 simple	 Beispiele	 wie	 Steuererklä-
rungssoftware.

Noch	 vor	 einigen	 Jahren	 gab	 es	 einen	 harten	 Wettbewerb	
um	 die	 beste	 Software	 für	 die	 Personaleinsatzplanung	 (PEP).		
Fast	 alle	 Lösungen	 aus	 dem	 US-Sektor	 haben	 sich	 aber	 nach	
wenigen	 Jahren	 wieder	 vom	 Markt	 verabschiedet,	 als	 sich	 die	
arbeits-	und	datenschutzrechtlichen	Aspekte	für	amerikanische	
Anbieter	als	nicht	umsetzbar	erwiesen	hatten.	Der	Markt	für	PEP	
wird	 seither	 von	 deutschen	 Softwarelösungen	 dominiert.	 Das	
sensible	Thema	Social	Media	Monitoring	könnte	schon	bald	eine	
ähnliche	Entwicklung	nehmen.		 n
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Veranstaltungen

Konferenz	Enterprise	Virtual	Desktop	
Infastructure	Strategies	2013
22.	und	23.	April	2013,	Berlin

Auf	dieser	deutschsprachigen	Fachtagung	werden	Erfahrungs-
berichte	aus	Unternehmen	des	gesamten	deutschsprachigen	
Raums	zu	erfolgreichen	Projekten	und	Ansätzen	zur	Virtual	
Desktop,	Hybride	Infrastrukturen,	Client	Lifecycle	&	Mobile	
Device	Management	im	Spannungsfeld	Enterprise	2.0	vorge-
stellt	und	diskutiert.
Information	und	Anmeldung:	
http://virtual-desktop.we-conect.com.

3.	DGI-Praxistage
25.	und	26.	April	2013,	Frankfurt	am	Main

„Viel	Information	ist	nicht	genug:	semantische	Technologien	in	
wissensbasierten	Unternehmen“	–	unter	diesem	Motto	stehen	
die	3.	DGI-Praxistage.	Längst	bedient	sich	der	Wissensarbeiter	

7.	Konferenz		
Professionelles		
Wissensmanagement
14.	und	15.	März	2013,	Passau

Aus	Sicht	der	Wissenschaft	ist	das	Wissensmanagement	heute	
ein	sehr	heterogenes	Feld,	in	das	Ideen	unterschiedlicher	
Disziplinen	einfließen.	Je	nach	Referenzdisziplin	wird	das	
Thema	eher	technisch	verstanden,	personalwissenschaftlich,	
aber	auch	reduziert	auf	den	Einsatz	von	Data-Mining	und	
Business-Intelligence-Methoden.	In	der	zweijährlich	stattfin-
denden	Konferenz	soll,	aufbauend	auf	das	bisherige	Wissen	
und	aktuelle	Forschungsarbeiten,	eine	intensive	Diskussion	der	
Aufgaben,	Methoden	und	Konzepte	des	Wissensmanagements	
geführt	und	ein	Beitrag	zur	Harmonisierung	und	Integration	
unterschiedlicher	Teilkonzepte	angestrebt	werden.
Programm	und	Anmeldung	unter	
www.prowm2013.org.
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von	heute	nicht	mehr	nur	elektronischer	Kommunikation	und	
ist	mobil,	sondern	er	muss	vielmehr	Lösungsmodelle	für	das	
Handling	und	die	Auswertung	von	„Big	Data“	für	den	wirt-
schaftlichen	Erfolg	seines	Unternehmens	finden	können	und	
sich	dabei	veränderten	Anforderungen	flexibel	anpassen.	Im	
Mittelpunkt	der	Veranstaltung	stehen	daher	die	Möglichkei-
ten	semantischer	Technologien	zur	effizienten	Nutzung	von	
unternehmensintern	verstreutem	Wissen,	aber	auch	die	Frage	
nach	den	Auswirkungen	auf	die	tägliche	Arbeit	der	Informati-
onsprofis.
Mehr	über	Referenten,	Programm	und	Anmeldung	unter	
http://www.dgi-info.de/index.php/dgi-eigenveranstaltungen/
dgi-praxistage/dgi-praxistage-2013.

IPI	Summit	2013
6.	und	7.	Juni	2013,	Lichtenau

Auf	dem	IPI	Summit	2013	zum	Thema	„Digital	Workplace“	gibt	
die	Intranet	Agentur	Einblicke,	wie	sich	mit	SharePoint	2013	der	
Arbeitsplatz	der	Zukunft	gestalten	lässt.	Aktuelle	Trends	wie	
soziale	Vernetzung,	Wissensteilung,	Cloud	und	Mobility	stehen	
dabei	im	Fokus.	Kundensprecher	von	unter	anderem	Amadeus,	
Caritas	und	Vorwerk	werden	auf	dem	Summit	über	ihre	Erfah-
rungen	berichten.
Anmeldung	zu	dieser	kostenfreien	Veranstaltung	unter	
www.ipi-gmbh.com.



78 | 79

Verlag
Marketing	Projekt	2000	GmbH
Hochstraße	3
86453	Dasing
fon	 08205	96	23	3
fax	 08205	96	23	45
www.dokmagazin.de		
www.facebook.com/dokmagazin

Herausgeberin und Chef-Redaktion
Birgit	Reber
Birgit.Reber@dokmagazin.de

Redaktion 
Susanne	Franz
Susanne.Franz@dokmagazin.de

	
Abonnement
Marketing	Projekt	2000	GmbH
Hochstraße	3
86453	Dasing
abo@dokmagazin.de

Vertrieb & Kooperationen
Marketing	Projekt	2000	GmbH
vertrieb@dokmagazin.de

Redaktionelle Mitarbeit
Prof.Dr.Heiko	Beier,	Franz	Kögl,	Martina	Tomaschowksi
Matthias	Tausendpfund,	Karl	Heinz	Mosbach,	Thomas	Würstl
Andreas	Klug,	Stefanie	Eckart,	Paul	Caspers,	Andreas	Müller,	
Peter	M.Hofer,	Carsten	Heiermann,	Peter	Vorgel,	Gerald	Cäsar,
Andreas	Ahmann,	Jürgen	Neitzel,	Michael	Ludwig	Höfer,
Peter	Schrittenlocher,	Jan	Krömer,

Bildnachweise
Roland	Karl	(Titel)

Produktion
Grafikatelier	Peter	Göbel
Kantinestraße	10
73732	Esslingen
produktion@dokmagazin.de

Druck
Kessler	Druck	+	Medien	GmbH	&	Co.	KG	
Michael-Schäffer-Straße	1
86399	Bobingen
www.kesslerdruck.de

Anzeigen
Axel.Reber@dokmagazin.de
fon		 08205	96	23	3
mobil		 0172	82	05	99	5

Ithres.Mende@dokmagazin.de
fon	 089	81	30	93	01
mobil	 0176	99	08	75	96

Anzeigenpreise
Es	gilt	Anzeigenpreisliste	Nr.	5,	
gültig	ab	November	2012.

Verkaufspreise
Jahresabo	Inland	(6	Ausgaben)	
60,-	EUR	inkl.	Versand	und	Mehrwertsteuer
Jahresabo	Schweiz	und	Österreich
65,-	EUR	inkl.	Versand	zzgl.	Mehrwertsteuer
Jahresabo	restliche	Welt
55,20	EUR	zzgl.	Versand	zzgl.	Mehrwertsteuer	

Disclaimer
Die	 in	 dieser	 Ausgabe	 veröffentlichten	 Beiträge	 sind	 urheber-
recht	lich	 geschützt	 und	 liegen	 in	 der	 Verantwortung	 des	 be-
treffenden	Autors.	Die	Haftung	für	die	Richtigkeit	der	Veröffent-
lichung	 kann	 trotz	 Prüfung	 durch	 die	 Redaktion	 und	 vom	
Herausgeber	 nicht	 übernommen	 werden.	 Alle	 Angaben	 erfol-
gen	nach	bestem	Wissen,	jedoch	ohne	Gewähr.	Nachdruck,	auch	
auszugsweise,	nur	mit	Genehmigung	des	Verlages	gestattet.

Impressum

DOK.dog



www.ceyoniq.com

Die Informationsplattform für …

  integriertes Informationsmanagement,
  hochskalierbares 
Enterprise Content Management,

  effi zientes Business Process Management,
  intelligente Informationsverarbeitung und
  benutzerfreundliche, mobile Clients.

Für alle, die „es“ 
besser wissen wollen.

Die Ceyoniq Technology auf der CeBIT 2013

BITKOM ECM Solutions Park
Halle 3, Stand A20

Stand der Fujitsu Technology Solutions
Halle 7, Stand A28 (Public Sector Parc)

DOK.magazin (2013-02).indd   1 13.02.13   16:24



©
  K

od
ak

, 2
0

13
. K

od
ak

 is
 a

 tr
ad

em
ar

k.
 D

ol
de

M
ed

ie
n_

4
0

_1
2

Pfiffige Lösungen für Ihre Dokumente

www.kodak.de/go/docimaging

INFORMATIONSTRANSFER 
MIT KODAK

Verwandeln Sie Ihre Dokumente ganz einfach in digitales 
Wissen. Mit ausgezeichneten Scannern und Erfassungs-

lösungen sowie individuellen Servicekonzepten von Kodak. 
So kommt Transparenz und Know-how in Ihr Unternehmen, 

da alle Informationen von überall her zugänglich sind – ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für Sie.

SCANNER    SOFTWARE    SOLUTIONS    SERVICE & SUPPORT    PROFESSIONAL SERVICES

MIT KODAK
Verwandeln Sie Ihre Dokumente ganz einfach in digitales 
Wissen. Mit ausgezeichneten Scannern und Erfassungs-

lösungen sowie individuellen Servicekonzepten von Kodak. 
So kommt Transparenz und Know-how in Ihr Unternehmen, 

da alle Informationen von überall her zugänglich sind – ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für Sie.

Besuchen 

Sie uns 

in Halle 3 

Stand E30

NEU

40_12_portfolio-ad-DE-DOK-M-210x280-CeBIT.indd   1 07.02.13   15:22


