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Editorial

live
Yes – we´re open!
Das Motto dieser Ausgabe zieht sich konsequent durch alle
Themenbereiche.
Neugierig geworden?
Wir starten mit dem Thema Open Innovation – neue Wege für
neue Ideen im Innovationsmanagement. In unserem Special
Social Business geht es um Strategie & Realisierung von
Social-Business-Projekten; Enterprise Search als Schlüsselfaktor nehmen wir unter die Lupe.
Offene und neue Ansätze versprechen die Themen Smart
Information Management, integratives Dokumentenmanagement,
Mobile Banking, Automatisierung und Steuerung von Dokumentendaten in SharePoint, Print & Document Management und die
DOK.Expertenrunde diskutiert die Vorteile des ZUGFeRDModells.
Offen für Neues – auch ein passendes Motto (nicht nur) für diese
DOK.Ausgabe.

Schon heute wollen wir Ihnen einen Ausblick geben auf die
DOK.live Vorträge am Donnerstag, 9. Oktober bei der DMS
EXPO 2014 in Stuttgart:
Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder die Themen SharePoint, Collaboration und Social Business „mit Leben“ zu füllen
und auf die Forumbühne zu bringen. Erstmals sollen auch auf
einem Gemeinschaftsstand, geplant als „SharePoint-Area“,
Anbieter ihre Lösungen für & mit SharePoint über alle drei
Messetage präsentieren können.
Doch jetzt geht´s erst mal auf zur CeBIT nach Hannover –
und dafür haben wir hier: www.cebit.de/aktion?rwyab
Gratis-E-Tickets für Sie hinterlegt.
Ich wünsche Ihnen einen informations-intensiven CeBITAufenthalt

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Herausgeberin
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Open Innovation –
neue Wege für neue Ideen

www.pumacy.de
Kerstin Wiktor, Projektleiterin
Innovationsmanagement für die Bereiche Open Innovation und KMUBeratung bei der Pumacy Technologies AG. Das Unternehmen ist
führender Anbieter für Wissens-,
Prozess- und Innovationsmanagement. Pumacy ist in der Luftfahrtund Automobilindustrie, dem
Maschinen- und Anlagenbau sowie
den Life Sciences aktiv und ist vom
BMWi für geförderte Innovationberatung von KMU autorisiert.

Ideen und Innovationen tauchen in der heutigen Kommunikation
mehrmals täglich auf allen Kanälen auf, zudem werden sie über
soziale Medien in Windeseile transportiert und sind weltweit verfügbar. Für „kleine Alltagsideen“ ist diese öffentliche Verbreitung
in der Regel ein adäquates Vorgehen. Im professionellen Umfeld
jedoch ist es zunächst existenziell für den Ideengeber, seine
Gedanken in geschützter Umgebung zu entwickeln.
Allerdings beinhaltet diese Entwicklungsphase auch den Austausch mit Experten – und an dieser Stelle tauchen erste Fragen nach dem Procedere auf. Wie lässt es sich organisieren, in
einer zunehmend schneller und komplexer werdenden Welt
wissenschaftliches und operatives Expertenwissen zusammenzuführen? Wie gelingt es, auch wirklich jeden Experten für die
jeweilige Fragestellung einzubeziehen und dabei relevante
Mechanismen zum Schutz geistigen Eigentums zu berücksichtigen? Wie können neueste Erkenntnisse in die Entwicklung einer
Idee einfließen, ohne dass diese in falsche Hände gelangen, aber
dennoch Wissen über Branchen, Hierarchien oder Territorien
hinweg ausgetauscht werden kann?

Innovation = Zu- und Abfluss von internem wie
externem Wissen
Wie sind Innovationen heute also möglich? Bereits vor mehr
als zehn Jahren prägte Henry Chesbrough – Professor der Haas
School of Business an der University of California, Berkeley – den
Begriff „Open Innovation”. Seiner Definition nach erklärt er damit
„den zweckmäßigen Zu- und Abfluss von Wissen zur Beschleunigung von Innovationen. Mit inzwischen weltweit verteiltem
Wissen können sich Unternehmen nicht mehr ausschließlich auf

6|7

Sie wollen
Umfang und
Vielfalt Ihrer
Dokumente
bändigen?
Lizensierung
Technologie Spin-oﬀs
interne Ideen

fremder
Markt
neuer
Markt

Markt

Wir auch!
Inhalte gemeinsam bearbeiten
mit Neutralformaten
Manuellen Aufwand einsparen
durch automatische, prozessgesteuerte Konvertierung

eue
rodukte
nd
ienstleistungen

„BoomerangEﬀekte“
externe Ideen
FORSCHUNG

eigener
Markt

Technologien
ENTWICKLUNG

Bild 1: Open Innovation bedeutet die Einbeziehung interner und externer Ideen (nach Henry Chesbrough)

ihre eigene Forschung verlassen, sondern sollten Erfindungen
oder geistiges Eigentum dann von anderen Unternehmen akquirieren, wenn es das Geschäftsmodell weiterentwickelt.“ [1]
Seither nähern sich Theorie und Praxis immer weiter an: Open
Innovation wird laut Trendindex 2013.1 des 2b.Ahead Think Tank
[2] von mehr als zwei Dritteln der befragten Unternehmen aus
unterschiedlichen Branchen als sehr relevant für ihre Branche
eingestuft und gewinnt weiter an Bedeutung. In zwei bis fünf
Jahren wird der Trend seine größte Relevanz erreichen, so die
Aussagen. Besonders in der Automobilindustrie, in den Bereichen Mobilität und Logistik, dem Gesundheitswesen sowie bei
Dienstleistungen und Finanzen wird Open Innovation kurz- bis
mittelfristig einen weiteren Bedeutungsschub erhalten.

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
Erfahren Sie mehr:
www.sealsystems.de

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.

sealsystems
the digital paper factory
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Ein Zeichen dafür sind die zum Teil noch jungen oder im Entstehen begriffenen HUBs – Joint Ventures zwischen Unternehmen,
auch im Wettbewerb stehende, mit dem Ziel, gemeinsam an der
Entwicklung neuer Technologien zu arbeiten. Eines davon ist z.B.
Hubject – ein Zusammenschluss von BMW, Daimler, RWE, EnBW,
Siemens und Bosch im Bereich Elektromobilität.

Bild 2: Markt- und Technologiesuche von Unternehmen nimmt zu
(Quelle: OIA Market Study 2013 der RWTH Aachen)

Aus ökonomischer Sicht ist es heute nahezu unmöglich, alle
Kompetenzen und Experten im eigenen Unternehmen, der eigenen Organisation, ja zum Teil sogar im eigenen Land zu finden.
Im Zuge einer globalisierten Welt sind Experten jeglicher Art
heute in allen Branchen und auch an entlegenen Flecken anzutreffen. Für schnelle und erfolgreiche Innovationen ist es somit
fast unausweichlich, externe Ideengeber, Forscher, Entwickler
und Fachexperten in die eigene Forschungs- und Entwicklungslandschaft zu integrieren. In vielen Chefetagen wächst daher
inzwischen die Überzeugung, dass externe Ideen als ebenso
wertvoll betrachtet werden müssen wie interne und dass eine in
den Entwicklungsabteilungen noch vorherrschende „Not-invented-here“-Mentalität schnelle Innovationen bremst.
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Besonders in der Industrie muss sich jedoch die Erkenntnis noch
flächendeckend durchsetzen, dass bei der Entwicklung von
Ideen zur Marktreife ebenso interne wie auch externe Fachexperten flexibel hinzugezogen werden und dass jede Möglichkeit
zur Vermarktung guter Ideen in Betracht kommen kann, sofern
diese der Beschleunigung der Technologieentwicklung allgemein dient – auch wenn sie nicht zum ursprünglichen Unternehmensportfolio passt. Open Innovation im vollen Umfang
bedeutet das Zulassen von Offenheit über den gesamten Innovationsprozess hinweg, die Verwertung, den Markt und dem
zugrundeliegenden bis hin zu neuen Geschäftsmodellen eingeschlossen. Die OIA Market Study 2013 der RWTH Aachen [3]
besagt, dass sich in den kommenden Jahren der Schwerpunkt
von Open-Innovation-Projekten von der Ideensuche sukzessive
in Richtung Markt- und Technologiesuche verlagern wird.

Neue Innovationskultur ermöglicht neue Geschäftsmodelle
Wenn es gelingt, durch professionelles Innovationsmanage-

Bild 3: Gemeinsames Ideenmanagement über eine Plattform

ment dahin zu kommen, dass keine gute Idee, keine Erfindung
in irgendeiner Schublade verstaubt, ohne dass der Markt sie
wirklich und endgültig abgelehnt hat, werden Unternehmen
ihr reales Innovationspotenzial heben können. Wenn Ideen und
Produkte, die neue Geschäftsmodelle erfordern, konsequent
aus Sicht der Vermarktung betrachtet werden, wenn Marketing
und Vertrieb bereits in einem frühen Stadium in die Gestaltung
potenzieller Geschäftsmodelle einbezogen werden, ergeben
sich für Unternehmen weitreichende Möglichkeiten, konjunkturelle Schwankungen unbeschadet zu meistern und sogar
gestärkt daraus hervorzugehen. Das allerdings erfordert eine
ganzheitlich offene Innovationskultur auf allen Ebenen – angefangen beim Top-Management bis hin zum Azubi.
Unternehmen wie IBM oder 3M sind Vorreiter bei der Einbeziehung externer Ideen und der externen Verwertung von eigenen
Ideen und Entwicklungen. In ihren Unternehmensstrategien
sind Einnahmen aus der Verwertung von Rechten des geistigen
Eigentums (Intellectual Property, IP) als feste Ergebnisgrößen
und Bilanzposten seit langem etabliert. IP-Rechte werden zur
Ware, wenn sie im eigenen Unternehmen keine Verwendung
finden, sich jedoch am Markt ein adäquater Wert dafür ermitteln
lässt. Spezialisierte Dienstleister halten hierfür besondere Bewertungsalgorithmen vor und erleichtern damit die Prognose des
potenziellen Marktwertes und somit die Entscheidung für oder
gegen eine externe Verwertung. Das reduziert Kosten für ungenutzte IP-Rechte und ermöglicht eine Refinanzierung z.B. durch
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung für diese geschützten Ideen, in die in wie auch immer gearteter Weise investiert

wurde. Damit werden finanzielle Mittel frei, die das Unternehmen in die Entwicklung anderer, zur Unternehmensstrategie
passendere Produkte und Dienstleistungen fließen lassen kann.
Ungenutzte, brachliegende Ideen werden so zum Erlösfaktor.
Im Umkehrschluss ergibt sich daraus die Offenheit gegenüber
der strategischen Inklusion fremder Ideen oder IP-Rechte durch
Zukäufe, sofern sie das eigene Portfolio bereichern.

Offenheit und geistiges Eigentum – keineswegs ein
schmaler Grat
In Zeiten von Social Media gibt es praktisch keinen Grund mehr,
warum Unternehmen oder Forschungseinrichtungen auf ihren
F&E-Ergebnissen sitzen bleiben oder an verschiedenen Stellen
auf dem Globus Parallelentwicklungen finanziert werden und
dringend benötigtes Wissen zurückgehalten wird. Nicht nur
Unternehmen der Privatwirtschaft, auch die öffentliche Hand
hat nichts zu verschenken. Hier besteht die Herausforderung vor
allem in der Umgestaltung von Strukturen und Prozessen sowie
der Entwicklung „innovationsfreundlicher“ Denkmuster.
Neben der Entwicklung der entsprechenden Innovationskultur
bedarf es eines zweiten wichtigen Bestandteils: einer für Open
Innovation geeigneten digitalen Plattform. Diese muss sowohl
die Beteiligung Externer im Sinne von Social Business zulassen, als auch über entsprechende Bereiche verfügen, zu denen
nur berechtigte Personen Zugang haben, so dass neben
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Bild 4:  Eine Open-Innovation-Plattform ermöglicht eine moderne Innovationskultur

der allgemeinen IT-Sicherheit die Geheimhaltung im Einzelfall
gewährleistet ist. Die neueste Studie der internationalen Strategieberatung Booz & Company [4] ermittelte, dass bereits heute
8,1 Prozent der F&E-Budgets der 1000 forschungs-intensivsten
Unternehmen in die Digitalisierung des Innovationsprozesses,
in neuartige Werkzeuge fließen. Diese Werkzeuge sind sowohl
Eigenentwicklungen von Unternehmen als auch am Markt verfügbare Standardlösungen.
Optimal ist es, wenn ein Open-Innovation-Werkzeug Funktionen beinhaltet, die eine zusätzliche InnovationsmanagementSoftware – nur für interne Abläufe – obsolet macht, weil sie
bereits integriert sind und die bestenfalls über Schnittstellen zur
internen IT-Landschaft verfügt. Das erhöht die Akzeptanz auf
allen Ebenen. Mitarbeiter oder Externe können unter Beachtung
der Schutzwürdigkeit ihre Ideen auf eine Plattform stellen, ihren
Beitrag zu gestellten Aufgaben leisten und erhalten unmittelbar
bzw. in definierten Zeitabständen Feedback, sinnvollerweise
unterstützt durch eine Gamification-Komponente. Wenn der
Innovationsmanager alle organisatorischen und inhaltlichen
Fragen über die Plattform lösen kann, verschiedene Innovationsprozesse abgebildet werden und das Management sich auf
derselben Plattform einen schnellen Überblick über die Innovationsaktivitäten, Flaschenhälse, Entwicklungen und Statistiken
verschaffen kann, wird Innovationsmanagement vom Kostenzum Erlösfaktor und ein strategisches Steuerungsinstrument, an
dem alle Beteiligten gleichermaßen Spaß haben.
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Der Open-Innovation-Ansatz verbindet alle Marktteilnehmer
Spricht man von Open Innovation, so bezieht sich der Begriff
auf alle gesellschaftlichen Bereiche, denn Innovation ist sowohl
im mikro- als auch makroökonomischen Sinne von Bedeutung.
Der Zauber besteht in der Verbindung innovativer Ökosysteme
zu einer „Innovation Community“, wie zum Beispiel der Induct
Open-Innovation-CommunityTM.
Zur Öffnung verschiedener Innovationskanäle gehört auch, dass
z.B. das Potenzial des Öffentlichen Bereichs durch eine nachfrageseitige Innovationspolitik aktiv für die Erprobung und den
Einsatz innovativer Produkte und Lösungen genutzt und die
Öffentliche Hand so zum Katalysator für Innovationen entwickelt
wird. Sie trägt auf diese Weise ebenfalls zur Umsetzung einer
innovationsorientierten Forschungs- und Innovationspolitik bei
– und kann einem Marktversagen von innovativen Lösungen,
die beispielsweise in Forschungsprojekten entwickelt werden,
rechtzeitig vorbeugen bzw. korrigierend in die Entwicklung eingreifen. Hierfür sind neben geeigneten Maßnahmen und Programmen auch Veränderungen in den gängigen Vergabeprozessen erforderlich.
Neue Instrumente einer innovationsorientierten Beschaffung,
wie sie mit der vorkommerziellen Beschaffung (Precommercial

Procurement, PCP) und der Beschaffung von Innovationen (Public Procurement of Innovation) bereits heute von der EU und vom
Bund eingeschlagen werden, zeigen neue Perspektiven und
Chancen auf. Diese Wege orientieren sich u.a. an internationalen
Erfahrungen aus den USA und China. Besonders in den USA liegt
das Beschaffungsvolumen innovativer Güter weit über dem in
Deutschland. Auch China macht es sich zur Aufgabe, die öffentliche Beschaffung zum Instrument zur Verbreitung inländischer
Innovationen einzusetzen [5]. Nach Angaben des BMWi [6] liegt
das Beschaffungsvolumen der öffentlichen Hand in Deutschland
Schätzungen zufolge bei etwa 300 Milliarden Euro im Jahr. Das
Potenzial, durch veränderte Rahmenbedingungen innovative
Produkte in den Markt einzuleiten, ist enorm. Jeder kann sich
ausrechnen, was es bedeutet, nur ein Prozent der Beschaffungskosten durch den Einsatz innovativer Produkte und Dienstleistungen und durch Bündelung von Beschaffungsprozessen zu
sparen! Ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Auswirkungen z.B. auf die Arbeitsmarktsituation, die der Einsatz eigener
innovativer Lösungen bewirkt. Erste Maßnahmen zur Umsetzung wurden durch den Bund bereits eingeleitet.
So wurde 2013 das Kompetenzzentrum innovative Beschaffung (www.koinno-bmwi.de) eingerichtet und mit der Aufgabe
betraut, Beschaffungsstellen beim Erwerb von neuen Produkten, Dienstleistungen und Systemlösungen zu beraten. Das trägt
dazu bei, öffentliche Beschaffungsstellen im Veränderungsprozess zu unterstützen. Die Bereitstellung einer entsprechen-
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den Open-Innovation-Plattform, wie sie oben beschrieben ist,
könnte hierfür die digitale Unterstützung liefern.
Nicht nur die öffentliche Hand profitiert von einer modernen
Innovationskultur – solche Veränderungen wirken gleichermaßen positiv auf die gesamte Wirtschaft. Unternehmen werden
zu eigenen Beiträgen motiviert, da sich mit den zusätzlichen
Vermarktungskanälen völlig neue Verwertungschancen ergeben. Hier sind es vor allem die hochinnovativen kleinen und
mittelständischen Unternehmen, denen der Zugang zum Markt
erleichtert wird und die so ihr innovatives Potenzial besser ausschöpfen können.
Ebenfalls kann es schneller gelingen, Forschungsergebnisse
aus dem akademischen Umfeld in die Praxis zu überführen, da
Wissenschaftler in die entsprechenden Marktüberlegungen
einbezogen werden und ihre Ergebnisse einer größeren – auch
internationalen – Nutzergemeinschaft angeboten werden. Eine
weitere spannende Option ist die, Venture Capital für Entwicklungen anzulocken, da Investoren dem Innovationsprozess folgen und rechtzeitig ihre Entscheidungen für finanzielle Unterstützung treffen können.

für Unternehmen eindeutig in Richtung „Open Innovation“.
Ein Beispiel wie ein mutiges und hochinnovatives Berliner KMU
aus der Medizintechnikbranche erste Schritte unternimmt, um
seinen Innovationsprozess neu zu strukturieren und dabei durch
Einsatz der Open-Innovation-Software der Firma Induct A.S. die
Öffnung im Sinne von Open Innovation zulässt, stellen wir gern
in einer der nächsten Ausgaben vor.
n

Quellenverweise
[1] Im Original: „Open Innovation: the use of purposive inflows and
outflows of knowledge to accelerate innovation. With knowledge
now widely distributed, companies cannot rely entirely on their own
research, but should acquire inventions or intellectual property from
other companies when it advances the business model.“ (Quelle: http://
openinnovation.berkeley.edu)
[2] Trendindex 2013.1 des 2b.Ahead Think Tank (http://www.2bahead.
com/uploads/media/Summary_Trendindex_2013_01.pdf)
[3] OIA Market Study 2013 der RWTH Aachen (http://mass-customization.de/oi-market-study-2013)
[4] Strategieberatung Booz & Company, „Global Innovation 1000“ (vgl.
http://www.booz.com/media/file/BoozCo_2013-Global-Innovation1000-Study-Navigating-the-Digital-Future_Media-Report.pdf, S. 10)

Fazit

[5] vgl. EFI-Gutachten 2013 der Bundesregierung, “Jahresgutachten
zu Forschung, Innovation und technologischer Leistungsfähigkeit
Deutschlands 2013“

Überblickt man die aktuellen Entwicklungen und zieht zudem
die Ergebnisse der angeführten Studien zu Rate, geht die Reise

[6] vgl. BMWI, http://www.bmwi.de/DE/Themen/Technologie/Rahmenbedingungen/innovation-beschaffungswesen.html
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Grenzenlose Freiheit beim Drucken
Mobile Geräte sind in der heutigen Welt allgegenwärtig.
Anfänglich fast ausschließlich im privaten Bereich eingesetzt, etablieren sich Smartphone, Tablet und Co. immer
mehr in den Büros. Und stellen das Drucken vor besondere
Herausforderungen.
Was für einige Firmen mittlerweile zum Standard gehört, muss
sich in anderen Unternehmen erst noch beweisen.  Dank guter
Schnittstellen und der Entwicklung von professionellen Applikationen lassen sich mit Tablets und Smartphones viele Aufgaben im Büro gleichermaßen erledigen wie mit dem „klassischen“
Computer.
Doch wie sieht es mit dem Drucken aus? Fast immer steht am
Ende vieler Bürotätigkeiten der Ausdruck – von Memos bis zu
Rechnungsläufen aus SAP. Ganz gleich welche Anwendung, welches System oder welches Gerät verwendet wird, die erzeugten
Daten müssen auf das Papier. Und das zu jeder Zeit und von
jedem Ort, aber vor allem höchst sicher und geschützt vor unbefugtem Zugriff. Moderne Drucklösungen berücksichtigen zwar
mobile Geräte wie Smartphones, unterschätzen aber den Sicherheitsaspekt.
Beim Ausdruck von Dokumenten per Smartphone bieten sich
oftmals externe Dienste wie der von Google mit „Cloud Print“ an.
Die Apps dafür sind mittlerweile schon fest in den Smartphones
integriert. Die Druckdaten werden über die Cloud zum zentralen
Druckserver der Firma geroutet und am Zieldrucker ausgegeben. Fehlt im Unternehmen jedoch ein FollowPrint Konzept mit
einer eindeutigen Identifikation des Anwenders per Kartenleser
am Drucker, können die Ausdrucke schon mal in die „falschen
Hände“ geraten.
Diese Lücke schließt die PrinTaurus FollowPrint Mobile App.
Sie garantiert, dass vertrauliche Dokumente nur von autorisierten Personen in Empfang genommen werden. Zudem ist der
gesamte Übertragungsweg bis zum Drucker sicher verschlüsselt. Kritische und sensible Unternehmensdaten erscheinen
erst im Ausgabefach des Druckers, wenn sich der Anwender mit
seinem Smartphone am Drucker authentifiziert – ganz einfach
per Einscannen eines QR-Codes am Drucker. Aus einer Liste der
Druckjobs im Display des Smartphones wählt der Anwender die
zu druckenden Dokumente aus.

FollowPrint für Smartphones

Die PrinTaurus App ist sowohl im „Apple Store“ als auch bei
„Google Play“ verfügbar und unterstützt jedes herkömmliche
Netzwerkdruckermodell. Ist PrinTaurus als zentrales Druckmanagement System im Unternehmen installiert, bietet die
PrinTaurus FollowPrint Mobile App eine zuverlässige und kostengünstige Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Kartenlesern.  
PrinTaurus hilft so den Unternehmen, die Herausforderungen
an das Drucken der Zukunft zu meistern. Mit der grenzenlosen
Freiheit, jederzeit mit jedem Gerät Dokumente auszudrucken –
sicher, zuverlässig und kostengünstig.

AKI GmbH
Berliner Platz 9
D-97080 Würzburg
www.aki-gmbh.com
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Cluster als „Drehscheibe“
für das Innovationsmanagement
Software-Cluster, Open Innovation, Business-Portal, semantische Netze, Business Matching,
Bewertungsmodell

HALLE 9

D44

www.software-cluster.org
Gino Brunetti, Cluster-Manager
des Software-Clusters. Der
Software-Cluster im Südwesten
Deutschlands gilt als Europas
Silicon Valley. Rund um die
Zentren der Softwareentwicklung
Darmstadt, Karlsruhe, Kaiserslautern, Saarbrücken und Walldorf
arbeiten Universitäten, Unternehmen und Forschungseinrichtungen
eng zusammen. Sie entwickeln
gemeinsam die Unternehmenssoftware der Zukunft. Dafür wurde der
Software-Cluster u.a. im Spitzenclusterwettbewerb der Bundesregierung ausgezeichnet.

„Open Innovation“ findet immer größeren Anklang in der freien
Wirtschaft – und bedeutet, Innovationsprozesse nicht ausschließlich hinter verschlossenen Türen nur mit eigenen Forschern
umzusetzen, sondern sich für Kooperationen mit anderen komplementären Unternehmen und sogar Wettbewerbern zu öffnen.
Verschiedene Unternehmen arbeiten demnach intensiv zusammen, um neue, bis dahin externe Ressourcen zu gemeinsam zu
erschließen, interdisziplinäre Probleme zu lösen oder im eigenen
Unternehmen nicht verwendbare Innovationsergebnisse zu teilen.
Dieses neue Innovationsmanagement stellt Unternehmen vor
beträchtliche Herausforderungen – und zwar nicht nur in Bezug
auf ihre eigene Firmenkultur. Eine zentrale Aufgabe besteht vor
allem darin, einen verlässlichen Kooperationspartner zu finden,
der die gleiche Innovationsstrategie verfolgt.

Organisationsform: Vernetzung in regionalen
Clustern
Die systematische Suche nach den richtigen Kooperationspartnern wird organisiert in regionalen Clustern, in denen sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus einem Technologiebereich entlang einer Wertschöpfungskette vernetzen. Allein in
Deutschland existieren mehrere Dutzend bedeutende Cluster
verschiedenster Technologiebereiche.
Ein wichtiger Cluster ist der Software-Cluster im Südwesten
Deutschlands, Europas „Silicon Valley für Unternehmenssoftware“ (www.software-cluster.org). In der Region rund um Darmstadt, Kaiserslautern, Karlsruhe und Saarbücken arbeiten mehr
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Bild 1: Software-Cluster – Vernetzung von Business-Partnern
(© intelligent views)

als 100.000 Beschäftigte in über 11.000 Software-Unternehmen.
Darunter sind die großen deutschen Hersteller von Unternehmenssoftware, SAP AG und Software AG, sowie zahlreiche innovative Mittelständler und renommierte Forschungseinrichtungen. Seit 2007 wird der Cluster durch eine gemeinsame Strategie
und Struktur verstärkt koordiniert, seit 2010 ist er ausgezeichnet
im Spitzencluster-Wettbewerb der Bundesregierung.

Ziele: Partner finden – Lösungen erarbeiten
Wie dienen Cluster nun dazu, Open Innovation-Prozesse zu
befördern? In Clustern kommen Unternehmen zusammen,

Thema

die in der Regel hochinnovativ sind und von gemeinsamen
Zielen geleitet werden. Manche Kontakte ergeben sich automatisch, bedingt durch die große räumliche Nähe der Unternehmen zueinander. Viele weitere werden durch vom Clustermanagement aus organisierte Dienstleistungen wie etwa
Netzwerk- und „Matchmaking“-Veranstaltungen befördert.
Darüber hinaus entstehen jedoch auch zunehmend eigene
softwarebasierte Lösungen, die das Wissensmanagement und
die Identifikation geeigneter komplementärer Partner für Open
Innovation Management-Lösungen im Cluster unterstützen.
Beispiele sind etwa der ExpertFinder B2B der Firma C³ enterprise
solutions (www.c3-networking.de) oder die Lösung „clu“ der
think to innovate GmbH (www.clu.de).
Auch im Software-Cluster wurde eine eigenständige Lösung
entwickelt, die dem softwareunterstützten Matching von Cluster-Firmen dient, um so Open Innovation zu unterstützen. Die
Lösung baut auf K-Infinity auf, einem Produkt der Darmstädter
Firma intelligent views gmbh (www.i-views.de), die semantisches Wissensmanagement ermöglicht. Das Produkt wurde in
einem Pilotprojekt an die Bedürfnisse des Cluster Managements
angepasst und steht als Software-Cluster-Business-Portal den
registrierten Clusterfirmen im Netz zur freien Verfügung (www.
software-cluster.org/mein-cluster).

Vorgehen: Relationen bilden über semantische
Netze
In klassischen Firmendatenbanken können sich Firmen nur mit
ihren jeweiligen Profilen eintragen und Kompetenzfelder und
Branchen auswählen. Danach wird selektiert. Typischerweise
sind diese Angebote statisch und bieten keine auswertbaren
Vernetzungen an, da die üblichen Datenbankeintragungen
in der Regel nur das einfache Suchen und Filtern von anderen
Unternehmen unterstützen. Auf diese Weise bleiben aber bei-
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spielsweise Abhängigkeiten oder Berührungen von Kompetenzfeldern meist unberücksichtigt, da diese untereinander nicht
vernetzt sind. Gleiches gilt für Anforderungen, die branchenunabhängig zu betrachten sind. So bleiben viele Potenziale, z.B.
im Bereich eines innovativen Business Matching oder Kooperationsmöglichkeiten über thematische Übereinstimmungen,
ungenutzt.
Im Software-Cluster-Business-Portal wird diesem Problem
mit der Einführung eines semantischen Netzes begegnet. Ein
semantisches Netz besteht aus Knoten, die Konzepte repräsentieren und Kanten als Verbindungen, die Beziehungen (Relationen) zwischen den Knoten herstellen. So können von Unternehmen aus Relationen zu vielen verschiedenen Feldern gebildet
werden, aber auch die einzelnen Felder können miteinander in
Beziehung stehen.
Das Ziel des Business-Portals ist es, allen registrierten Nutzern
die Vernetzung der Unternehmen über deren Themen, Angebotsportfolios, Branchen ihrer Kunden und bereits vorhandene
Kooperationen und Mitgliedschaften zu ermöglichen, um beispielsweise Projektpartner (sowohl für Business Development
als auch R&D) zu finden oder Bietergemeinschaften bei Ausschreibungen zu bilden.

Ergebnis: Business Matching mittels Suchalgorithmen
Als Grundlage für die Entwicklung und Umsetzung des semantischen Mehrwertdienstes wurde ein Bewertungsmodell evaluiert
und realisiert. Dieses Bewertungsmodell stellt sicher, dass es für
alle Beteiligten den sinnvollsten semantischen Dienst prototypisch umsetzen kann. Die Recherche- und Evaluationsphase zu
dem Bewertungsmodell wurde insbesondere in Kooperation mit
den Indikatoren- und Evaluationsexperten des Fraunhofer IESE
durchgeführt.

Der Vorteil der semantischen Repräsentation im Vergleich zu
den bisherigen Ansätzen liegt darin, dass ein Kontext dargestellt
und verschiedene Sichtweisen auf Daten unterstützt werden.
Fehlinterpretationen durch unterschiedliche Erfahrungs- bzw.
Informationshintergründe korrespondierender Akteure werden verringert. Daraus resultiert ein gemeinsames Verständnis.
Ferner tragen semantische Modelle dazu bei, neben explizitem
Wissen auch implizites Wissen abzubilden. Durch Schlussfolgerungen abgeleitetes Wissen („Information-Push“) bildet eine
zusätzliche Wissensressource im Open Innovation-Prozess, die
keine bisherige Cluster-Management-Lösung leistet.

Fazit
Das Business-Portal des Software-Clusters ist damit selber ein
innovativer Dienst, der auf einem semantischen System aufbaut
und bislang so in keinem anderen Cluster existiert.
n

Bild 2: Networking im Business-Portal

Die Suchalgorithmen wurden so entwickelt, dass sie als semantischer Dienst Nutzern des Business-Portals über die dort vorgehaltenen Themen Unternehmen vorschlagen, und so ein Business-Matching möglich machen. Grundlage hierfür waren zwei
relevante Parameter:
n Granularität und Veränderung der Themenvernetzung sowie
n die technische Möglichkeit der Kombination verschiedener
semantischer Suchen

Auf der CeBIT zeigt der Software-Cluster in Halle 9, Stand
D44 zahlreiche Ergebnisse der Projekte zu Themen wie Smart
City, Smart Production und Smart Energy.
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Cloud Computing

Mit Smart Information Management zur
„Wissensbörse“
Content Management, Knowledge Management, „Content Broker“, Datenupdates,
Datenschutzrichtlinien, Zugriffsrechte, Prüfungsgesellschaften
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www.empolis.com
Martina Tomaschowski, Vice
President Marketing & PR bei
Empolis. Empolis-Lösungen befähigen Unternehmen und Organisationen, die exponentiell wachsende
Menge strukturierter und unstrukturierter Daten zu analysieren, zu
interpretieren und automatisiert zu
verarbeiten. Sie nutzen damit ihr
Wissenskapital, um unternehmenskritische Geschäftsprozesse zu
optimieren. Entscheider, Mitarbeiter und Kunden erhalten so stets
situations- und aufgabengerecht
genau die Information, die für sie
relevant ist.

Die richtige Information zur richtigen Zeit zur richtigen Person
auf verschiedensten Zielplattformen – vor dieser klassischen Herausforderung des Content- und Knowledge Management stehen
heute sehr viele Unternehmen. Doch insbesondere in Branchen,
in denen sich die relevanten Informationen sehr schnell ändern
und in denen absolute Genauigkeit und Qualität unabdingbar
sind, ist die effiziente und zuverlässige Steuerung von Inhalten
entscheidend für den Markterfolg.
So sehen sich große Prüfungsgesellschaften und Netzwerke
mittlerer Wirtschaftsprüfungsgesellschaften einer gewaltigen
Menge an relevanten Inhalten gegenüber, die sehr komplex
sind, sich ständig ändern und oftmals nur eine begrenzte Gültigkeit besitzen – Gesetze, Regularien, Gerichtsurteile, Interpretationen, Kommentare, Tabellen, unternehmensspezifische
Compliance- Regelungen usw. Verschärfend kommt hinzu, dass
mittelständische Unternehmen immer häufiger international
tätig sind und selbstverständlich von ihrem Prüfer erwarten,
auch bei Auslandsbezug umfassend in jeder Bestimmung normensicher geprüft zu werden. Gleichzeitig ist der Wettbewerb
unter den Prüfungsgesellschaften sehr hart und die Preise befinden sich im Sinkflug. Kein Wunder also, dass in diesem Sektor
immer mehr auf effizientes Content- und Knowledge Management gesetzt wird, um dieser Zwickmühle aus wachsenden
Anforderungen und gleichzeitig schmelzenden Margen entgegenzutreten.

Verwaltung und Bereitstellung von prüfungsrelevanten Inhalten
Vor diesem Hintergrund hat Empolis spezifisch für den Bedarf
großer Prüfungsgesellschaften eine Lösung zur geregelten
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Inhaltsbereitstellung und Publikation auf verschiedene Zielplattformen entwickelt, mit der den steigenden qualitativen
und quantitativen Anforderungen für die Erstellung, Verwaltung
und Bereitstellung von prüfungsrelevanten Inhalten begegnet
werden kann. Ziel ist es, mit dieser unternehmensweiten Lösung
weltweit sowohl Mitarbeiter als auch in abgestufter Form Kunden mit qualitätsgesichertem Wissen zu versorgen.
Das Besondere an dieser Lösung ist, dass sie Content- und Knowledge Management intelligent miteinander kombiniert – Stichwort „Smart Information Management“. Allgemein gesprochen
werden hierbei die in einem Component Content Management

System erstellten und verwalteten Inhalte mit dem in einem
Knowledge Management System hinterlegten oder generierten
Wissen (beispielsweise über Produkte, Kunden, deren Profile,
Lieferanten uvm.) zu intelligenten, smarten Inhalten kombiniert,
um so einen Mehrwert aus Information zu schaffen. Inhalte
werden also nicht „nur“ mit Metadaten ausgezeichnet, sondern
zusätzlich in einen wissensbezogenen Kontext gestellt. Sobald
sich die Wissensbasis im Laufe der Zeit ändert, kann dies zur
Folge haben, dass bestimmte Inhalte plötzlich anders als in der
Vergangenheit bewertet werden. Folglich müssen sie dann entweder aktualisiert oder gelöscht werden. Dies leistet das System
im Sinne von Smart Information Management automatisch.

Die Vergangenheit
lebendig halten.
In Bibliotheken und Archiven auf der ganzen Welt werden wertvolle
Bücher, Zeitungen, Verträge und Manuskripte mit unseren HightechScannern und Softwarelösungen erfasst, aufbereitet und der Forschung
und Wissenschaft digital zur Verfügung gestellt. Seit 1961 halten digitale und analoge Speichersysteme von Zeutschel so die Vergangenheit
lebendig. Mit einem OS 15000 Advanced Plus Scanner lassen sich
auch sehr empfindliche Dokumente wie die von Abraham Lincoln unterzeichnete Emancipation Proclamation schonend und in bester Qualität
digitalisieren. Schreiben Sie uns, wenn Sie mehr darüber wissen

www.kraas-lachmann.com

möchten: info@zeutschel.de

Besuchen Sie uns auf der
CeBIT 2014 in Hannover
10. bis 14. März 2014
Halle 3 / Stand H17

ZEUTSCHEL – die Zukunft der Vergangenheit.

www.zeutschel.de

Cloud Computing

Autorisierter Content – tagesaktuell und sprachunabhängig

greift über die Content-Broker-API und eine verschlüsselte und
authentifizierte Verbindung direkt auf den veröffentlichten Content zu.

Die Lösung ist in der Lage, sämtlichen Zielgruppen (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte und Mitarbeiter im Prüfungsprozess) jederzeit und sprachunabhängig, autorisierte und
tagesaktuelle Informationen in höchster Qualität bereitzustellen
und dabei Zugriffsrechte und Sicherheitsrichtlinien korrekt zu
berücksichtigen. Zudem wird die zeitliche Gültigkeit von Gesetzen und Regeln automatisiert umgesetzt. Auf diese Weise erhalten beispielsweise Vorschriften, die einer zeitlichen Begrenzung
unterliegen, nach der entsprechenden Frist den Status „Abgelaufen“ und werden aus dem Informationspool entfernt.

Externe Redakteure können sich direkt in das System einloggen und ihre Inhalte effizient einbinden. Hierzu wurde ein „formularbasierter Editor“ entwickelt, mit dem die Fachredakteure
sehr intuitiv arbeiten können. Der Nutzer merkt dabei gar nicht,
dass er unmittelbar XML-Inhalte bearbeitet, da der Editor seine
Inhalte im Hintergrund übersetzt. All dies trägt dazu bei, den
Redaktionsaufwand so gering wie möglich zu halten.

Technisch realisiert wird dies über den sogenannten „Content
Broker“. Dieser übernimmt die Inhalte aus den verschiedenen
Quellen (wie SEC, IFRS, AICPA, GASB usw.), automatisiert Updates
und erledigt die dynamische Publizierung und Verteilung von
relevanten Inhalten. Natürlich werden hierbei auch die von den
Redakteuren freigegebenen Informationen aus internen Quellen
dynamisch berücksichtigt und automatisch in die entsprechenden Dokumente eingefügt. Bezüglich der Dokumentart kann
es sich neben Texten auch um Bilder, PDFs oder andere Dateiformate handeln. Auch Versionierungen werden automatisch
beachtet. Im Falle einer irrtümlichen Freigabe kann der entsprechende Inhalt auch wieder „zurückgerufen“ werden und steht
dem Informationspool anschließend nicht mehr zur Verfügung.

Publikationssystem – Komfort durch formularbasierten Editor
Das System ist so ausgelegt, dass das Publikationssystem und das
Redaktionssystem voneinander entkoppelt sind. So ist gewährleistet, dass das Publikationssystem auch dann noch zur Verfügung steht, wenn das Redaktionssystem einmal – beispielsweise
durch das Aufspielen eines Upgrades – gewartet wird. Ebenso
ist die Zugriffskontrolle entkoppelt, d.h. das Publikationssystem
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Der Content Broker verwaltet permanent und hoch performant
Daten-Updates. Die unterschiedlichen Publikationssysteme können so jederzeit eine Anfrage stellen wie „liefere mir alle für mich
relevanten Dokumente seit gestern“ und erhalten die entsprechenden Dokumente, bei denen man jederzeit sicher sein kann,
dass die Inhalte korrekt und gültig sind. Dabei wurde ein Hauptaugenmerk auf die flexible Ausgabe der jeweiligen Informationen gelegt. Unterschiedlichste Zielformate wie beispielsweise
Intranet, Web oder Smartphone wurden berücksichtigt, um den
Prüfern wirklich jederzeit und in jeder Situation das benötigte
Wissen vermitteln zu können. Da die Lösung Cloud-basiert ist,
reicht also ein Webbrowser und eine Internetverbindung, um
jederzeit und unkompliziert Zugriff auf die benötigten Inhalte zu
bekommen. Die Inhalte können darüber hinaus auch in interne
Portale – beispielsweise auf Basis von SharePoint – publiziert
werden.

Fazit
Für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften amortisiert sich die Einführung einer solchen Lösung in weniger als 18 Monaten. Die mit
Prüfungshandlungen betrauten Mitarbeiter können so qualitativ
hochwertige Arbeit in kürzerer Zeit erbringen. Gleichzeitig reduziert das System spürbar die Kosten für Recherche und Redaktion. 
n

Promotion

Automatische Klassifizierung von SharePoint-Dokumenten
deckt Sicherheits- und Compliance-Lücken auf
SharePoint gewinnt kontinuierlich an Bedeutung und
nimmt bereits in vielen Unternehmen die Rolle eines zentralen Informationsspeichers ein. In der Praxis zeigen sich
jedoch noch erhebliche Lücken in Bezug auf Effizienz,
Sicherheit und Compliance.

Das System macht deutlich, wenn beispielsweise HR-Dokumente
falsch abgelegt wurden. „Erbt“ die IT-Abteilung eine gewachsene SharePoint-Struktur, schafft dg classification Transparenz
über die Inhalte. Im Zusammenspiel mit der Archivierungslösung von dataglobal können beispielsweise GDPdU-relevante
Dokumente automatisiert  revisionssicher archiviert werden.

SharePoint-Server wachsen sowohl in Bezug auf Struktur und
Volumen im Tagesgeschäft oftmals wenig strukturiert und
kontrolliert. Da SharePoint-Sites oftmals erst spät unter die
Kontrolle der zentralen IT kommen, bleiben Anforderungen an
Zugriffsschutz und IT-Sicherheit oftmals unberücksichtigt. Da
immer mehr Informationen im SharePoint landen, müssen auch
Compliance-Anforderungen wie beispielweise die Archivierung
erfüllt werden.
Die hohe Intransparenz in vielen großen SharePoint-Umgebungen behindert diese Bemühungen jedoch erheblich. So wird aus
den SharePoint-Servern schnell ein Security-, Compliance- und
Kostenrisiko.
Abhilfe verspricht hier die automatische Klassifizierung der
SharePoint-Inhalte in Bezug auf ihre geschäftliche Relevanz und
Sensibilität. Diese automatische Klassifizierung muss dabei nicht
nur die Metadaten der Dokumente berücksichtigen oder Muster
wie Schlüsselwörter oder Nummernfolgen erkennen können.
Besondere Vorteile bieten lernfähige Verfahren, bei denen der
Klassifizierer mit Beispielen trainiert werden kann.
Die Klassifizierung beantwortet erstmals Fragen wie:
●

Wo liegt eigentlich was?

●

Werden die Ablagestrukturen richtig genutzt?

●

W
 o liegen sensible Informationen, wo archivierungspflichtige Dokumente?

●

G
 ehören die Dateien ins SharePoint oder wären sie im
File-System nicht besser aufgehoben?

In einem gemeinsamen Webcast mit dem DOK.magazin stellt
dataglobal die Lösungen am 26.3.2014 live vor. Zu diesem Webcast können Sie sich unter www.dataglobal.com anmelden.

Die automatische Klassifizierung schafft diese Transparenz und

Analysemöglichkeiten von der Gesamtheit aller SharePointServer bis auf das einzelne SharePoint-Dokument hinunter.
Dieses Mehr an Transparenz ist der Schlüssel zu mehr Effizienz,
Sicherheit und Compliance. So können mit dg classification von
dataglobal sehr einfach Analysen erfolgen, wo sensible Inhalte
auf dem SharePoint-Server liegen.

dataglobal GmbH
Im Zukunftspark 1 | D - 74076 Heilbronn
T + 49 7131 / 1226 - 500
info@dataglobal.com | www.datagobal.com

Mobile Business

Mobile Banking – wir machen uns ein Bild.

Automatisierte Erfassungsprozesse, mobile Bilderfassung, Datenextrahierung, Validierung

www.kofax.com
Thomas S. Senger, Senior Vice
President, EMEA Software & Solutions bei Kofax. Kofax® Limited
(NASDAQ und LSE: KFX) ist ein
führender Anbieter von Smart Process Applications für die kritische
First MileTM, um die Kommunikation der Unternehmen mit ihren
Kunden zu optimieren. KofaxLösungen schaffen eine grundlegende Verbindung zwischen den
„Systems of Engagement“, in denen
informationsintensive Kundenkommunikation in Echtzeit stattfindet,
und den „Systems of Record“ – in
der Regel große und eher unflexible
Unternehmensanwendungen und
Repositorys, die sich nur schwer an
neue Technologien anpassen lassen.

Mobile Apps bieten mittlerweile nicht nur Informationen über ein
Unternehmen an – oft dienen sie auch als Kommunikationsweg
zur Durchführung umfassender geschäftlicher Transaktionen.
Doch wird die Geduld der Anwender nicht selten auf eine harte
Probe gestellt: Naturgemäß ist die Eingabe von umfangreichen
Daten in ein Formular auf einer kleinen Smartphone- oder TabletOberfläche langwierig und umständlich. Um diese Aktionen zu
vereinfachen und sowohl schnell als auch sicher abzuschließen,
werden mehr und mehr automatisierte Erfassungsprozesse mithilfe einer mobilen Bilderfassung eingesetzt. Die Menge der
manuell in die App einzugebenden Daten wird auf diese Weise
erheblich reduziert, Ausnahmen und Benutzerfehler können
leichter eliminiert und behoben werden, was kostspielige manuelle Revisionen und Validierungen reduziert.

Direkte Einbindung mobiler Geräte in die Datenerfassung
Organisationen, die eine einheitliche Plattform für ihre mobile
Erfassung nutzen, können problemlos unternehmensweit eine
Vielzahl von Lösungen bereitstellen – im Bankenbereich beispielsweise für Zahlungsvorgänge, Ferneinreichungen von
Schecks, Gewährung von Hypothekendarlehen oder Kontoeröffnung. Unternehmen können auf Basis dieser Anwendungsfälle sogar eigene neue Angebote entwickeln (z. B. für Umschuldungen im Kreditkartengeschäft) – wie die folgenden kurzen
Beispiele zeigen:
n A
 nerkennung mobil übermittelter Ausweisdaten
Handybenutzer können ihren Führerschein fotografieren
und die Daten werden automatisch in eine mobile App übernommen. Es spielt keine Rolle, ob die Informationen letzten
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SCAMAX ® MAde In GerMAny

Scamax ® 8x1
Sie haben Bedarf an Hochleistungsscannern? Sie denken über eine
Scanstraße nach?
dann sollten Sie sich
unser Vorserienmodell
des neuen Hochleistungsscanners SCAMAX® 8x1
ansehen. Sie werden staunen.

„Unglaublich schnell!“
[Bis zu 300 Blatt/min.]

Endes der Eröffnung eines Kontos, einem automatischen
Serviceangebot oder einer Schadensmeldung dienen, mit
der Erfassung der Ausweisdaten entfällt die Notwendigkeit
lästiger manueller Eingaben am Mobilgerät. Die App kann
nicht nur die Klardaten auf einem Ausweis auslesen, sondern
gegebenenfalls auch Barcodes erfassen, womit ein höchstes
Maß an Genauigkeit erreicht wird.
n Erfassung und Einreichung von Schecks mit dem Mobilgerät
Eine schnelle Aufnahme und einige Klicks genügen, um mit
der Lösung zur Ferneinreichung von Schecks automatisch
die Scheckdaten zu extrahieren (persönlich, geschäftlich,
Rückvergütung oder behördlich ausgestellt) und dem Konto
den Betrag automatisch gutzuschreiben – alles per Handy.

„Warum noch
eine Scanstraße?“

[Kontinuierliche Papieranlage, Sorter]

„Wie mein Tablet!“
[Bedienung mit modernster
Touchscreen-Technologie]

„eine völlig neue Idee!“
[Kompakter Produktionsscanner
mit den Funktionen einer
Scanstraße]

n Mobile Zahlung
Mit einer Zahlungslösung können neue Zahlungsempfänger
aufgenommen oder eine Rechnung bezahlt werden – hierzu
muss die betreffende Rechnung mit dem Mobilgerät erfasst
werden. Auch eine unkomplizierte Neuaufnahme von Kunden kann überall mit dem Mobilgerät erfolgen.
Gemeinsam ist allen den hier angesprochenen Möglichkeiten
für erweiterbare Lösungen, dass sie jeweils darauf basieren, dass
für die Erfassung der notwendigen Daten die mobilen Endgeräte
der Benutzer eingesetzt werden.

Extrahierung der Daten aus den erfassten Bildern
Ob es sich bei der App um eine Erweiterung von Kernerfassungsprozessen wie z. B. Kontoeröffnungen, Scheckeinreichungen, Bezahlung von Rechnungen, Hypothekenverarbeitung,
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Mobile Business

Kreditkarten-Umschuldungen, Schadensmeldungen, Belegmanagement-Ansprüche oder um eine spezielle App für den
Kundenservice handelt, bei der ergänzende Dokumente benötigt werden, um eine Transaktion auszulösen, abzuschließen
oder zu unterstützen – wichtig ist, dass das Bild in der Tat alle
relevanten Daten enthält, die zur Unterstützung der Transaktion
benötigt werden. Daher muss es nicht nur für die Verarbeitung
optimiert, sondern auch ordentlich ausgerichtet, zugeschnitten
und verbessert werden. Darüber hinaus muss das Format der
extrahierten Daten für den Transfer per Handy geeignet sein.
Die dazu erforderliche Bildoptimierung wird dabei direkt bei
der Erfassung des Dokuments auf dem Smartphone oder Tablet
ausgeführt. Durch die Ausführung der Bildoptimierung direkt
auf dem Gerät ist nicht nur gewährleistet, dass das Bild lesbar ist,
Format und Ausrichtung korrekt sind und es in seiner Gesamtheit
erfasst wurde, sondern sie sorgt auch für ein kleineres Datenvolumen. Noch wichtiger ist, dass das Bild von höchster Qualität ist
und sofort weiterverarbeitet werden kann. Die erstklassige Bildverarbeitung sorgt so für eine hohe Bilderkennungsrate (OCR,
ICR, OMR, Barcode), was die Verarbeitung beschleunigt.

Sicherheitsmerkmal: Rückwärtsabgleich der extrahierten Daten
Durch einen erweiterten Datenabgleich werden die Mobilgeräte zu leistungsfähigen Bildgebungsplattformen. Dieses Funktionsmerkmal bestimmt die Gültigkeit kritischer Daten, die aus
Dokumenten extrahiert wurden. Der Abgleich erfolgt dabei
anhand eines Rückwärtsabgleichs der extrahierten Daten mit
einer bereits vorhandenen Datenbank, bei dem fehlerhafte oder
zweifelhafte Daten korrigiert werden. Diese Technologie wird
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momentan bei der mobilen Erfassung eingesetzt und ist für den
Endbenutzer unsichtbar. Die Prüfung selbst erfolgt in wenigen
Sekunden und liefert ein sehr hohes Maß an Genauigkeit.
Die Verwendung von Datenbeständen Dritter für eine Datenbereinigung oder um Informationen zu validieren und zu
korrigieren ist ein wichtiger Bestandteil der mobilen Erfassung.
So kann zum Beispiel für die Erweiterung der mobilen Erfassung
eine Datenbank der Post herangezogen werden, um Adressen,
die von Führerscheinen erfasst wurden, zu korrigieren oder die
Datenbank eines Rechnungsstellers für die Korrektur von Daten,
die von einer Konsumentenrechnung erfasst wurden. Dieser
erweiterte Datenabgleich stellt sicher, dass die aus den Dokumenten extrahierten Daten genau sind. Er entlastet den Benutzer, der sonst Daten korrigieren oder manuell eingeben müsste.

Fazit und Ausblick
Mit einer mobilen Erfassungsanwendung, kombiniert mit einer
Plattform wie beispielsweise Kofax Mobile Capture™, können
Unternehmen schnell leistungsfähige, interaktive Merkmale
des Prozessmanagements in ihre mobilen Apps integrieren.
Die bewährte, offene Plattform unterstützt praktisch jede Erfassungsanwendung – und hochentwickelte Analysen verbessern
die Benutzererfahrung durch volle Transparenz. So lassen sich
informationsintensive Interaktionen straffen. Patentierte Informationserfassung einschließlich Optionen zur Bildbearbeitung,
die automatisch auf dem Gerät ausgeführt wird, extrahiert und
validiert Informationen für die Folgeverarbeitung aus Fotos und
Videos, die mit dem Smartphone oder Tablet aufgenommen
wurden. 
n

Promotion

Intelligentes E-Mail Management spart Zeit und Kosten
Die E-Mail Flut wird in Zukunft noch steigen und damit auch
der Druck auf umgehende Reaktion. Da viele der E-Mails
keinen Mehrwert erzeugen, sondern meist Routineanfragen wie Adressänderungen, Statusnachfragen oder Ummeldungen sind, ist eine Beantwortung durch qualifizierte
Mitarbeiter schlichtweg zu kostenintensiv. Unternehmen
benötigen Lösungen, mit denen sie diesen Prozess automatisieren können. Kodak Info Insight ist eine Software-Suite, die diese
Aufgaben übernimmt.
Bei E-Mails handelt es sich meist um unstrukturierte Daten und
enthalten teilweise sogar mehrere Themen. Häufig können sie
nur unter Kenntnis der Anhänge interpretiert werden, vor allem
der Anteil an Videos und Bildern nimmt rasant zu – z.B. bei Schadensmeldungen. Darüber hinaus erwartet der Kunde eine sofortige Reaktion auf seine E-Mails. Wenn die Bearbeitungszeit einer
Anfrage dem Kunden als zu lange erscheint, stellt er die gleiche
Anfrage noch einmal über den gleichen oder auch über einen
anderen Kanal. Das stellt Unternehmen vor echte Herausforderungen.
Abhilfe schaffen hier effiziente Lösungen wie Kodak Info Insight.
Die Software liest und versteht eingehende Daten und kann so
die geeigneten Prozesse anstoßen. Je nach Inhalt kann sofort
eine automatische Antwort generiert werden oder die E-Mail
wird zum entsprechenden Mitarbeiter weitergeleitet. So wird
eine Vielzahl von Anfragen einfach fallabschließend ohne kostenintensive Service-Mitarbeiter erledigt – und zwar in sehr viel
kürzerer Zeit.
Es ist längst unbestritten, das selbstlernende Verfahren mit
künstlicher Intelligenz den klassischen, regelbasierten Ansätzen für die Analyse von Freitexten deutlich überlegen sind. Das
Self Service Modul von „Info Insight“ beispielsweise hilft Anfragen über die Unternehmens-FAQ-Webseiten intuitiv und intelligent zu beantworten, möglichst fallabschließend beim ersten
Mal. Dabei lernt das System kontinuierlich von den Fragen und
Antworten der Kunden oder Interessenten und optimiert sich
dabei selbst immer weiter. Häufig werden diese Verfahren durch
Wissensdatenbanken („Knowledge Base“) unterstützt, die das
notwendige Wissen zur Verfügung stellen und kontinuierlich
weiter selbständig aufbauen.
Kodak Info Insight ist Java basiert, also nahezu überall einsetzbar
und skalierbar. Der einheitliche Nachbearbeitungsclient kann an
die jeweilige Aufgabe optisch angepasst werden. Mit dem Workflowdesigner können die Projekte auf einfache Art und Weise
aufgesetzt werden, eigene Kundenmodule oder Prozesse leicht
integriert werden. Eine Cockpit-Oberfläche (ähnlich einem über-
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sichtlichen E-Mail Client) ist Bestandteil der integrierten Postkorblösung. Damit wird das Verteilen, Priorisieren und Zuweisen an die Mitarbeiter sowie die Lastverteilung, das intelligente
Antwortverfahren, die Einhaltung der Service Level u.v.a.m. sehr
effizient und mitarbeiterfreundlich organisiert.
Kodak Info Insight ist aber nicht nur für die Bearbeitung von
E-Mails geeignet. Die Software-Plattform ermöglicht es Unternehmen praktisch jede Form von Informationen – sei es Posteingang, SMS oder Beiträge in Social Media Netzwerken zu
erkennen und richtig zuordnen. Sie liest, versteht und verwaltet
eingehende und vorhandene Daten und schafft so auch eine
Informations- und Wissenssammlung im Unternehmen. Dadurch
lassen sich Geschäfts- und Entscheidungsprozesse beschleunigen, was nicht nur maßgeblich zu einer Senkung der Kosten beiträgt, sondern auch für zufriedene Kunden sorgt.
Weitere Informationen über Kodak Alaris Document Imaging:
www.kodakalaris.com/go/di

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger Str. 60 | 70327 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 / 406 -2535 | Fax: +49 (0)711 / 406 -3619
scannerfamilie@kodakalaris.com | www.kodakalaris.com
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Mittelstand setzt auf Offenheit und
Transparenz gegenüber Kunden
Digitale Unternehmensstrategie, Social Business, Big Data Analytics, Managed Service
Provider (MSP), Mobile Devices
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Martina Fiddrich, Geschäftsbereichsleiterin Mittelstand für
Deutschland, Österreich und die
Schweiz bei IBM Deutschland.
Vor über 100 Jahren gegründet, ist
die IBM durch weit über Technologien hinausgehende Innovationen
zu einer der stärksten Marken der
Welt aufgestiegen. Jährlich investiert das Unternehmen rund sechs
Millarden US-Dollar in Forschung
und Entwicklung und gehört mit
einem Umsatz von knapp 100
Milliarden US-Dollar im Jahr 2013
zu den weltweit größten Anbietern
im Bereich Informationstechnologie
und B2B-Lösungen.

Wenn es um Entscheidungen geht, dann werden sie auch im
Mittelstand immer häufiger von den Fachabteilungen getroffen.
Aus diesem Grund hat IBM erstmals für ihre weltweite CxO-Studie
„The Customer-activated Enterprise – Insights from the Midmarket“ [1] unterschiedliche Entscheider befragt. Die Abkürzung CxO
steht für Chief x Officers – also CEO (Chief Executive Officer), CIO
(Chief Information Officer) oder CMO (Chief Marketing Officer).
Die Ergebnisse für die mittelständischen CxOs stammen aus der
globalen C-Suite-Studie „The Customer-activated Enterprise“, für
die das IBM Institute for Business Value mehr als 4.000 CxOs aus
70 Ländern befragt hat.
Die Antworten der mittelständischen Entscheider zeigen grundlegende Veränderungen: Während Geschäftsführer bisher ihren
Blick vor allem nach innen auf das eigene Unternehmen gerichtet
haben, um ihre Prozesse effizienter zu gestalten, geht der Blick
nun verstärkt nach außen.

Digitale Unternehmensstrategie – Nachholbedarf bei
Unternehmen
Mit mehr Offenheit und Transparenz gegenüber Kunden, Partnern und Mitarbeitern soll die Wertschöpfung gesteigert werden. Doch hierfür ist eine integrierte digitale Strategie unabdingbar. Denn nur so lässt sich das komplette Wissen eines
Unternehmens zentral bündeln und auswerten. Dies gilt sowohl
für strukturierte als auch unstrukturierte Daten wie sie etwa über
Social-Media-Kanäle einfließen.
Der Mittelstand ist jedoch, so die IBM Studie, nur teilweise auf
diese Situation vorbereitet: Erst zwei von fünf Mittelständlern
verfügen über eine integrierte digitale Strategie, mit der sie Kunden, Partner und Mitarbeiter direkt in Entscheidungsprozesse
einbinden können. Jedoch möchten dies viele Unternehmen
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ändern: Bis 2017 wollen vier von fünf CMOs ihre Kundeninformationen für Geschäftsentscheidungen auswerten. Ziel ist es, Kunden nicht mehr in Zielgruppen unter soziodemographischen
Merkmalen einzuteilen, sondern individuell anzusprechen.
Gerade unstrukturierte Social-Media-Daten versprechen hier
ein tieferes Verständnis für deren Wünsche und Anforderungen.

„Demokratisierungsprozess“ – Kundenmeinung als
Innovationspotenzial
Der direkte Draht zum Kunden, darüber sind sich die meisten
Unternehmen einig, ist digital. So sehen aktuell zwei Drittel der
mittelständischen CxOs die Digitalisierung der Schnittstelle zum
Kunden als größte Herausforderung an, um in der Außenansicht
präsenter zu werden. Transparenz beruht allerdings auf Gegenseitigkeit und öffnet wiederum dem Kunden den Blick ins Unternehmen. Aus diesem Grund sind neun von zehn CxOs bereit, die
uneingeschränkte Kontrolle für ihren Bereich abzugeben. Rund
60 Prozent der Entscheider wollen ihre Kunden direkt einbinden,
um neue Geschäftsstrategien zu entwickeln.
Um die Interaktion mit Kunden voranzutreiben, soll die Konvergenz von sozialen, mobilen und digitalen Netzwerken effizienter
genutzt werden. Diesen „Demokratisierungsprozess“ zwischen
Unternehmen und Kunden sehen die Entscheider als wichtiges
Innovationspotenzial für neue Produkte und Dienstleistungen.
CxOs wissen, dass online geäußerte Meinungen ein wichtiger
Teil des gesellschaftlichen Diskurses sind. Sie legen deshalb
besonderen Wert darauf, diesen in ihre Datenauswertung mit
Big Data Analytics einzubinden. Vor allem CMOs – laut Studie
fast 90 Prozent – drängen darauf, zukünftig eine konsistente
Strategie zu entwickeln, die alle sozialen und digitalen Kanäle
umfasst.
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Analysegrundlagen mittels zentraler Abfrage von
Kennzahlen
Wie Analysen im Rahmen des IBM Digital Analytics Benchmark
zeigen, sind im Augenblick vor allem beim webbasierten OnlineHandel enorme Wachstumsraten zu beobachten – nicht selten
liegen die jährlichen Zuwächse bei 30 Prozent und mehr. Am
stärksten nahmen die Verkäufe über mobile Geräte wie Smart
Phones oder Tablets zu. Das bedeutet für die Anbieter, dass sie
innerhalb kürzester Zeit immer mehr Produkte, mehr Kunden
und mehr Bestellungen managen müssen.
Mit Big-Data-Analytics-Lösungen ist es möglich, aus Einkauf,
Logistik oder Marketing per Knopfdruck zentrale Kennzahlen
abzufragen. So lassen sich individuelle Auswertungen von Kennzahlen wie Roherträge, Lagerkosten pro Stück oder Umsätze pro
Artikel ermitteln. Mit wenigen Mausklicks überblicken Verantwortliche sämtliche Bestellungen der vergangenen Jahre und
können individuelle Dashboard-Sichten konfigurieren, durch
einzelne Produktkategorien navigieren, Analyseparameter auswählen und einzelne Datensätze auswerten. Durch detaillierte
Kundenanalysen erhalten die Marketing-Verantwortlichen täglich Einblicke, welche Produkte bei welchen Kundengruppen
besonders beliebt sind. Marketing-Aktionen wie Newsletter
oder Sonderangebote lassen sich dadurch gezielter durchführen.

Dienstleister zeichnen verantwortlich für IT und
Geschäftsanwendungen
Laut CxO-Studie wollen vier von fünf CIOs ihre Frontoffices digitalisieren und so näher an ihre Kunden rücken – vor allem durch
die Integration von mobilen Endgeräten wie Smartphones oder
Tablets. Zukünftig sollen die IT-Leiter weniger Zeit für ihre ITSysteme und Betriebsabläufe aufwenden und stattdessen mehr
Zeit in die Verbesserung der individuellen Kundenerfahrung
investieren. So wie sich die Fachabteilungen immer mehr IT-
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Expertise aneignen, betrachten CIOs verstärkt den Nutzen ihrer
IT für den Geschäftserfolg. Eine Entwicklung, die für alle Mitglieder der Führungsebene gilt – sie werden ihr gewohntes Terrain
verlassen müssen.
Dies bedeutet wiederum, dass gerade im Mittelstand die IT verstärkt in die Hände von Partnern gegeben wird. Waren Partner
früher eher Produktlieferanten, geht es heute zunehmend um
Lösungen und IT-Dienstleistungen, die einen messbaren Mehrwert bringen. Die Partner übernehmen im Mittelstand die Verantwortung für die IT, während sich das Unternehmen selbst auf
seine Kernkompetenzen konzentriert. Bereits 2012 bezog jeder
dritte Mittelständler weltweit – so eine Studie von AMI-Partners
– seine IT als Dienstleitung von einem Managed Service Provider
(kurz MSP). Sie bieten sämtliche Dienstleistungen rund um die
IT cloudbasiert an, vom Bereitstellen der IT-Infrastruktur bis zu
kompletten Geschäftsprozessen oder Geschäftsanwendungen
wie Business Analytics.

Big Data Analytics – umfassende Informationen für
unternehmerische Entscheidungsprozesse
Wie die Ergebnisse der Studie in der Praxis aussehen, zeigt das
Beispiel eines mittelständischen Unternehmens, das IBM bereits
im Big-Data-Umfeld betreut. Das in Heilbronn ansässige Unternehmen beyerdynamic stellt heute Mikrofone, Kopfhörer, Headsets sowie Konferenzsysteme her und liefert diese in die ganze
Welt. Um Geschäftsentscheidungen schneller und gezielter
treffen zu können, setzt das Unternehmen auf die intelligente
Datenauswertung mit einer IBM Business-Intelligence-Lösung.
Mit dem Big-Data-Ansatz können Geschäftsführung, Controlling
oder Area Manager digitale Informationen als Berichte, Ad-hocAnalysen oder Soll-Ist-Vergleiche auswerten. Flexibel lassen sich
Parameter zu bestimmten Produktgruppen, Vertriebsregionen,
Zeiträumen oder Handelspartnern festlegen.
Mit der Auswertung großer und heterogener Datenmengen sammelt und analysiert beyerdynamic rund um die Uhr

wertvolles Wissen zu Kunden, Partnern und Märkten. So können
frühzeitig Wachstumsmärkte, Designtrends oder zukunftsträchtige Produkte identifiziert werden. Produktion, Vertrieb und
Marketingaktionen lassen sich zeitnah auf veränderte Anforderungen oder Bedürfnisse abstimmen. Steigende und sinkende
Verkaufszahlen kann beyerdynamic in Echtzeit erfassen und
direkt in die Produktionsplanung integrieren – dies spart nicht
nur Ressourcen und Kosten, sondern verbessert auch unternehmerische Entscheidungsprozesse. 
n

IBM auf der CeBIT 2014: „Build a smarter enterprise“
Die Erkenntnisse der CxO-Studie werden sich sehr zeitnah
auf die IT-Strategien des Mittelstandes auswirken. Welche
Veränderungen und Transformationen damit einhergehen,
zeigt IBM auf der CeBIT 2014 am Messestand A10 in Halle
2 unter dem Messemotto „Build a smarter enterprise“ und
bündelt damit die IT-Trends Cloud, Big Data Analytics, Mobile
und Social.

Quellenhinweise
[1] https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/signup.
do?source=csuite-EMEA&S_PKG=ov17602
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Social Software kann man installieren –
Social Business nicht
Collaboration-Plattform, Unternehmenskommunikation, Social Software Tools

www.kluge-consulting.net
Alexander Kluge beschäftigt sich
als Berater seit fast zwanzig Jahren
mit den drei großen „K“: Kommunikation, Kooperation und Koordinierung von Geschäftsprozessen. Er
gründete mit Kluge & Partner einen der ersten Lotus Business Partner in Deutschland, wurde mehrfach in der LOTUS und später IBM
Community ausgezeichnet. Heute
begleitet Alexander Kluge strategische Projekte an der Schnittstelle
zwischen Organisationsentwicklung
und IT. Das „Enterprise 2.0“ ist
dabei ein Schwerpunktthema.

Den Wandel zum „Enterprise 2.0“ fordern Experten seit Jahren.
Aus dem Web 2.0 entlehnte Werkzeuge sollen Menschen und
Technologie, Fachkräfte und Unternehmens-Wissen, Mitarbeiter
und Vorgesetze, Kunden und Lieferanten miteinander verbinden.
Denn schon seit langem ist auch Unternehmensverantwortlichen klar, dass die Anforderungen der heutigen Zeit die althergebrachten Strukturen verändern werden. Dies lässt sich auch
mit Zahlen untermauern: Als wichtigster externer Einflussfaktor
für die Entwicklung ihres Unternehmens wird seit zwei Jahren der
Faktor „Technologie“ genannt [1].
Für den Geschäftsführer oder Vorstand eines mittelständischen
Unternehmens sind diese Themen zwar medial präsent, aber die
IT-Abteilung kann diesen Anforderungen kaum etwas Entsprechendes entgegensetzen. Zu sehr sind die IT-Budgets nur zum
Betrieb und Erhalt der Leistung ausgelegt. Zu wenig Spielraum
besteht für visionäre Themen. Die IT ist meist nicht „Enabler“ und
Partner der Fachbereiche. Sie liefert so verlässlich wie möglich
die Basisfunktionalitäten.

Social Business folgt eigenen Regeln
Während aber beispielsweise Entscheidungen für oder gegen
die „Cloud“ überwiegend innerhalb der IT umgesetzt werden
müssen, so ist das Thema „Social Business“ eine Herausforderung für das Unternehmen als Ganzes. Zwar haben alle großen
IT-Anbieter sogenannte „Social Business Suites“ im Portfolio:
Blog, Wiki, File Sharing und Activity Streams inklusive. Meist sind
die Lösungen vergleichsweise leicht installiert und schnell einsatzfähig.
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Die erwartete kulturelle Veränderung stellt sich aber nicht von
alleine ein. Dies mussten insbesondere diejenigen Unternehmen schnell lernen, die im Rahmen der Adaption von Web-2.0Arbeitsprinzipien und -Softwaretools – genannt Enterprise 2.0
– die ersten Gehversuche machten. Das Mitmachweb im Unternehmen folgt offenbar anderen Regeln als außerhalb der Unternehmensgrenzen mit Facebook & Co.

Herausforderung „Social Business“ in der Finanzbranche
Was also treibt heute ein mittelständisches Unternehmen dazu,
ein „Social Business“-Projekt anzugehen? Auf der Suche nach
Antworten lohnt sich ein Blick auf einen konkreten Anwendungsfall. Der Ostdeutsche Sparkassenverband mit Sitz in Berlin
vertritt die Interessen von 45 Mitgliedssparkassen in vier Bundesländern. Zu den Aufgaben der rund 250 Mitarbeiter gehören
neben Interessenvertretung und Wirtschaftsprüfung auch die
Beratung in betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragen
sowie die Weiterbildung im Rahmen der hauseigenen Akademie.
Die Herausforderung der nächsten Jahre: Eine stärkere Profilierung als Beratungshaus, mehr Nähe zu den Sparkassen, stärkere
Vernetzung mit Geschäftspartnern, Politik und Gesellschaft. Die
Erkenntnis: Der Veränderungsprozess erfordert IT-Unterstützung
mit flexiblen Werkzeugen. Anforderungen wie die leichte Integration externer Partner oder gar „any place, any device“ waren
bisher so nicht vorgesehen. Mit Lotus Notes existierte zwar eine
bewährte, aber in die Jahre gekommene Plattform für Zusammenarbeit. Gerade für diejenigen Anwendern, die privat

www.poolparty.biz

Wesentliche Zusammenhänge
usammenhänge vor lauter Daten sehen.

Bild 1: Startseite des Portals
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Bild 2: Kommunikation über die Social-Business-Plattform

Facebook, Dropbox, Google, iCloud & Co nutzen, geht allerdings
eine Zusammenarbeit über Notes-Datenbank, Abteilungslaufwerke und allzu oft via E-Mail nicht weit genug.

Integration von Social Software Tools
Für Unternehmen, die wie der OSV auf Lotus Notes setzen, liegt
es nahe, auf die Social Software Tools der IBM zu setzen. Mit IBM
Connections, aktuell in der Version 4.5, erhält der Kunde einen
Set von Anwendungen, die sich durch eine gemeinsame Oberfläche und Administration auszeichnen: Blogs, Wikis, Lesezeichen- und Datei-Verwaltung integrieren sich in den AktivitätenStrom. Eine simple aber effektive Aktivitäten-Verwaltung als
„Mini-Projektmanagement“ ergänzt das Portfolio, ebenso wie
Mail und Kalender. Die IBM-Connections-Komponenten integrieren sich mit Plug-ins in Lotus Notes. Und Instant Messaging
via Sametime ebenso.
Bei dieser Lösung muss man allerdings auch einige Schwachstellen akzeptieren, die in der aktuellen Version noch in Bezug auf
Usablility und Wartbarkeit existieren. Auf die schwierige Integration externer Partner hat IBM zwar mittlerweile mit dem angekündigten „Guest User“-Konzept reagiert. Anderen Nachteilen
wie zum Beispiel der rudimentären Administrationsmöglichkeit
wurde mit dem Einsatz von Drittprodukten wie dem „Connections Administration Toolkit“ der Firma TimeToAct begegnet.
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„Social“ ist kein Selbstläufer
So weit, so gut? Nein. Social Software kann man installieren,
Social Business nicht. Auch diese Erfahrung musste der Verband
machen. Denn einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren in Social
Business Projekten ist die Einbindung der verschiedenen Interessengruppen im Unternehmen. Welche Interessen aber haben
diese Bereiche?
Die IT-Abteilung hat jahrelang erfolgreich die Standardisierung der Soft- und Hardware vorangetrieben – und zentrale
Werkzeuge und umfangreiche mehrstufige Berechtigungskonzepte implementiert. Kollaborative Tools wie Lotus Notes oder
SharePoint sind zwar im Einsatz, spiegeln aber letztlich nur die
Abteilungsgrenzen wider. Auf die neuen Anforderungen an die
Integration temporärer externer Arbeitskräfte sowie die immer
häufigere Einbeziehung externer Partner und Dienstleister ist
die IT nicht vorbereitet. Die Folge: Smarte Mitarbeiter suchen
sich einfache, überall verfügbare Lösungen im Internet, bauen
ihre eigene kleine Schatten-IT und umgehen alle Regeln der
sicheren Kommunikation.
Die Personalabteilung bekommt es mit Mitarbeitern der sogenannten „Generation Y“ zu tun, für die zeit-, orts- und geräteunabhängige Kommunikation eine Selbstverständlichkeit sind.
Hochqualifizierte Nachwuchskräfte finden sich in traditionellen, von Hierarchie und starren Informationsflüssen geprägten

Wir sichern
die Zukunft
Ihres Wissens

ULSHÖFER IT und Partner
Bild 3: Social-Komponenten der Plattform

Zeutschel, Kodak alaris,
Fujifilm, Canon, DocuWare®

ULSHÖFER IT Leistungen:
Organisationen nicht mehr zurecht, sie wechseln häufiger den
Job. In der Folge muss das Unternehmen mit höherer Fluktuation kämpfen, Wissen besser dokumentieren und zugänglich
machen, Kandidaten optimale Arbeitsbedingungen bieten,
schnelle Einarbeitung („Onboarding“) garantieren. Dies beinhaltet auch die Bereitstellung von modernen Arbeitswerkzeugen
für interne und externe Kommunikation.
Die Unternehmenskommunikation musste sich in den letzten
Jahren massiv mit sozialen Medien in der externen Kommunikation auseinandersetzen. Der Nachwuchs stellt nun zu Recht die
Frage, warum die gleichen Instrumente nicht auch die interne
Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern können. Die
interne Kommunikation steht dabei vor ganz neuen Herausforderungen. Wie die Kommunikationsprozesse lenken? Wie mit
vertretbarem Aufwand die Botschaft an die Mitarbeiter bringen?
Und wie mit den Herausforderungen umgehen, wenn wirklich in
offenen Worten die Führung des Hauses kritisiert wird?
Und nicht zuletzt muss die Unternehmensführung zum einen
mit den neuen externen Treibern umgehen, aber auch mit einer
neuen Dynamik der internen Organisation. Gut abgeschirmt
durch Stab und mittlere Führungsebene, drangen bisher Signale weder ungefiltert nach oben noch direkte Botschaften oder
auch persönliche Gedanken nach unten. Die neuen Technologien beseitigen diese Filter – und sorgen für Verwunderung auf
der einen und für Angst auf der anderen Seite.
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Doch die Praxis zeigt: Die Einführung von Social Software löst
nicht eines der angesprochenen Probleme. Gerade im Mittelstand sind die Erwartungen hoch und die Beteiligten schnell
überfordert. 80 Prozent der Social Software Projekte werden ihr
Ziel nicht erreichen, orakeln die Analysten von Gartner in einer
aktuellen Studie. Warum ist das so? Für die IT Abteilung sollte die
Einführung einer neuen Software kein „Neuland“ sein. Aber im
Gegensatz zur Einführung einer neuen ERP-Lösung lässt sich hier
die Nutzung nicht verordnen.

Aktive Ausgestaltung einer neuen Kommunikationskultur – auf allen Ebenen
Viele Unternehmen triff t diese Erkenntnis unvorbereitet, den
OSV glücklicherweise nicht. Das Projektteam wurde von Anfang
an fachbereichsübergreifend besetzt, IT und Unternehmenskommunikation arbeiten eng zusammen. Innovatoren aus allen
Fachbereichen wurden identifiziert und erarbeiteten gemeinsam konkrete Anwendungsfälle für das neue Unternehmensnetzwerk. Eine „Social Business Woche“ brachte Anwendern die
Werkzeuge des Web 2.0 näher, Projektteams gestalteten eigene
Anwendungen, in zahlreichen Workshops wurden bestehende
Arbeitsprozesse sinnvoll in Frage gestellt und neue Lösungen
diskutiert.
Bei der Einführung einer Lösung, die die gesamte Kommunikationskultur verändern und die Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen hinaus optimieren soll, ist zudem die Top
Management Unterstützung gefordert. Auch hier ging der
OSV mit gutem Beispiel voran. Mit dem formulierten Ziel einer
„hierarchiefreien Kommunikation“ ging der Appell zur offenen
Kommunikation an alle Mitarbeiter. Dennoch: Nur die wenigsten
Mitarbeiter wagen sich aus der Deckung und sprechen neuralgische Punkte öffentlich an. Der Irrglaube, mit einem sozialen Netz
quasi sofort eine partizipative Unternehmenskultur etablieren
zu können, ist aber weit verbreitet. Dass dieser Wandel verändertes Führungsverhalten und eine andere Kommunikationskultur erfordern, unterschätzen viele Unternehmen ebenso wie den
Faktor Zeit, der für einen solchen Veränderungsprozess benötigt
wird.
Zentrale Aufgabe im Einführungsprozess ist darüber hinaus die
Überwindung der digitalen Kluft in der Arbeitnehmerschaft.
Gerade ältere Kollegen haben viele Vorbehalte gegen die neuen
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Werkzeuge, nicht zuletzt auch, weil traditionelle Medien Ängste
in Bezug auf Facebook, Twitter & Co schüren. Stattdessen gilt
es, mit den Ängsten umzugehen und die Mitarbeiter mitzunehmen. Nicht alle wird man überzeugen, Widerständen muss
Raum gegeben und für Toleranz geworben werden. Viele Unternehmen unterschätzen dabei auch den Aufwand für Schulung
und Coaching der Mitarbeiter sowie für die projektbegleitenden Kommunikationsmaßnahmen. Ein ausgewogener Mix von
„Push“ und „Pull“ Maßnahmen kann zu schnellerer Adaption
führen. Während mit „Pull“ überwiegend Neugier erzeugt werden soll, wird mit ausgewählten „Push“ Maßnahmen auf Druck
gesetzt. Ist die aktuelle Verlautbarung der Geschäftsführung nur
im Vorstands-Blog zu lesen, so bringt man Nutzer mit sanftem
Druck ins neue Netz.

Fazit
Das neue Denken und Handeln braucht Zeit und ein engagiertes
Projektteam, hinter dem das Top Management steht. Viele Dinge
muss man ausprobieren, einige werden scheitern. Die Idee vom
Arbeitsplatz ohne Mail-Flut? Eher unrealistisch, die Informationsflut bahnt sich auf anderen Kanälen ihren Weg. Social Software
als virales Tool, das sich von selbst einführt? Die Realität zeigt:
Keineswegs. Dennoch: An den neuen Formen der Kommunikation und Zusammenarbeit wird kein Weg mehr vorbei führen. Es
ist Zeit, sich schon jetzt damit auseinanderzusetzen. Die Technologie ist verfügbar, der Weg noch lang.
n
Quellenangabe:
[1] IBM CEO Studie 2013: Der Faktor Technologie rückte dabei von Rang
sechs im Jahr 2004 auf Platz eins im Jahr 2012 – und blieb auch im Jahr
2013 führend.

Veranstaltung zum Thema:
40. DNUG Konferenz
Kernthemen auf der am 20. bis 21. Mai 2014 in Karlsruhe
stattfindenden Konferenz sind moderne Zusammenarbeit
und Kommunikation aus strategischer, organisatorischer und
technischer Sicht.
dnug.de/conference
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ERFOLGREICH
IN DIE ZUKUNFT MIT ECM
3. UND 4. JUNI 2014 DÜSSELDORF
in cooperation with

Für alle, die ihre Geschäftsprozesse durch Enterprise-Content-Management-Software effizienter
gestalten wollen, findet am 3. und 4. Juni 2014
die ECM World im Congress Center Düsseldorf
statt. Unter dem Leitwort „Knowledge Transfer“
informiert die ECM-Branche Interessierte über

aktuelle Trendthemen wie Mobility, flexibles
Arbeiten, Cloud-Lösungen etc. Die ECM World
bietet ein hochwertiges Kongressprogramm, eine
Fachausstellung und einen Networking-Abend
mit viel Raum für gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecm-world.com
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Schlüsselfaktor Enterprise Search

Unternehmensinformationen, Suchtechnologien, automatische Metadatengenerierung,
Metadatenmanagement, linguistische Textanalyse
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www.intrafind.de
Franz Kögl, Vorstand und Mitgründer der IntraFind Software
AG. IntraFind entwickelt Produkte
und Lösungen für das effiziente
Suchen, Finden und Analysieren
von Informationen. Volltextsuche
und die komplette Bandbreite an
Textanalyseverfahren bilden die
Grundlage für optimale Rechercheergebnisse. Das IntraFind-Lösungsspektrum reicht von der Suche
in einer Applikation, Enterprise
Search und Metadatenmanagement
bis hin zu spezialisierten, suchbasierten Anwendungen und Textanalyselösungen.

In einer 2013 veröffentlichten Anwenderstudie gaben mehr als
zwei Drittel der Befragten an, dass sie mit den Möglichkeiten der
Informationsbeschaffung und der Recherche in ihrem Unternehmen unzufrieden sind. Zudem investieren sie durchschnittlich
34 Minuten täglich in die Suche nach Dokumenten und wichtigen Informationen. Moderne Suchtechnologien wie Enterprise
Search-Lösungen oder automatisiertes Metadatenmanagement,
welche bei der Informationsbeschaffung unterstützen und entlasten könnten, sind in den Unternehmen immer noch wenig verbreitet – nur jeder vierte Studienteilnehmer hat aktuell Zugriff auf
intelligente Recherchelösungen.

Anwender mit Status Quo in Unternehmen
unzufrieden
Diese Ergebnisse sind Teil einer repräsentativen Online-Befragung, die das unabhängige Marktforschungsunternehmen
DATACOM Research im Auftrag der IntraFind Software AG im Jahr
2013 durchführte. Im Fokus der Studie standen die Erfahrungen,
Anforderungen und Wünsche von Anwendern zum derzeitigen
technischen Stand der Informationsbeschaffung und -bereitstellung. Bewertet wurde zudem die Zufriedenheit mit und der
Einsatz von bereits bestehenden Lösungen für Enterprise Search
und automatisches Metadatenmanagement in Unternehmen.
Die Antworten der 150 Studienteilnehmer aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz ergaben einen einheitlichen Tenor:
Wachsende Mengen vor allem unstrukturierter Daten erfordern
neue Denkansätze, innovative Strategien und leistungsfähige
Softwarelösungen. Die Anwender wünschen sich eine Bereitstellung von Unternehmensinformationen, die es ihnen ermöglicht,
diese effizient zu finden und für ihren täglichen Arbeitsablauf
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Isolierte Informationssilos und applikations-spezifische Suchfunktionen sind für Anwender
Haupthindernisse bei der Informationsbeschaffung.

zu nutzen. Es geht klar hervor: Isolierte, applikationsbezogene
Suchmöglichkeiten, aber auch herkömmliche Lösungen wie die
klassische einfache Volltextsuche werden den Anforderungen
der Anwender nicht länger gerecht.

Moderne Suchtechnologien in Unternehmen wenig
verbreitet
Laut Aussage der Studienteilnehmer setzen Unternehmen derzeit wenig auf die Integration moderner Suchtechnologien –
Textanalyse und Textklassifikation finden kaum Anwendung. Die
Suche nach wertvollen Informationen wird damit zur Sisyphusarbeit für jeden Mitarbeiter. Lediglich 23 Prozent der Befragten
stehen Lösungen für eine übergreifende, unternehmensweite
Suche zur Verfügung, nur 14 Prozent können Technologien für
automatisierte Verschlagwortung (Tagging) nutzen. Im Durchschnitt verbringen die Anwender fast drei Stunden pro Woche
mit der Suche nach wichtigen Informationen und Dokumenten,
dies entspricht 7 Prozent ihrer Gesamtarbeitsleistung. Diese
Umfrageergebnisse verdeutlichen: Die zunehmende Informationsdichte fordert intelligente Mechanismen und Lösungen,
damit Mitarbeiter zukünftig verlässliche Entscheidungen treffen
und effizient arbeiten können.

Potenzial unstrukturierter Daten kaum genutzt
54 Prozent der Anwender gehen von einem starken Wachstum
unstrukturierter Informationen in den nächsten drei Jahren
aus und bestätigen, dass diese Datenmengen mit den aktuell
genutzten Tools künftig nicht mehr zu bewältigen und für den

Einzelnen nicht mehr zu erschließen sein werden. Dabei enthalten auch unstrukturierte Informationen wichtige Erkenntnisse,
die von den Unternehmen ausgewertet und als strategische
Entscheidungsgrundlagen genutzt werden sollten. Die IDCStudie „Digital Universe“ [1] prägte in diesem Zusammenhang
den Begriff des „Big Data Gap“ – 23 Prozent des weltweiten
Gesamtdatenbestandes („digitales Universum“) könnten per se
nützliche Erkenntnisse bringen. Derzeit werden nur 3 Prozent
dieser Daten analysiert und können als Entscheidungsgrundlage herangezogen werden, was primär auf einen Mangel an
Textanalyseverfahren sowie eine unzureichende standardisierte
Verschlagwortung zurückzuführen ist. Somit liegt ein Großteil
potenziell relevanter Informationen brach, die weder historisch
betrachtet werden, noch in zukunftsweisende Entscheidungen
einfließen.
Empfehlenswert wäre es daher, auf Seiten der Unternehmen
die aktuelle Daten- bzw. Informationsstrategie zu prüfen und
zu überdenken, um mehr Effizienz und Agilität am Markt und
gegenüber dem Wettbewerb zu erreichen sowie die Motivation
und Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiter hinsichtlich der Informationsbeschaffung zu steigern.

Informationssilos als Versteckspiel
Ein großes Hindernis sehen die Anwender in den zahlreichen
Informationssilos der Unternehmen: Der eigene PC gefolgt von
der E-Mail-Flut, von Gruppenlaufwerken, Kollaborationsoberflächen, CMS- und CRM-Systemen – alle diese Systeme und Applikationen verfügen über keinen übergreifenden Zugang und
müssen im schlechtesten Fall jeweils einzeln durchsucht werden.
Zahlen aus dem Business Intelligence Tool, Kundendaten aus
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dem CRM, Datenblätter aus dem DMS. Die Komplexität der Informationsbeschaffung nimmt für die Mitarbeiter mit dem Grad der
Globalisierung ihres Unternehmens massiv zu. Zudem existieren
nicht in allen Unternehmen konkrete Vorgaben, welche Informationen in welchen Systemen abzulegen sind. So wissen die
Anwender oft nicht, wo und wie sie ihre Recherche beginnen
sollen. Die in ihren Unternehmen vorhandenen anwendungsspezifischen Suchlösungen und einfachen Volltextsuchen wurden von 39 Prozent der Befragten als wenig hilfreich eingestuft.
Sie können immer nur ausschnittweise Ergebnisse liefern und
stellen keine übergreifenden Zusammenhänge her.
Neben den genannten funktionalen Unzulänglichkeiten hindern historisch gewachsene Informationssilos der einzelnen
Abteilungen, Bereiche und Organisationseinheiten aufgrund
ihres häufig limitierten Zugriffs rund ein Drittel der befragten
Anwender an einer effektiven Recherche. Sind Dokumente
bereits im Unternehmen vorhanden, aber für den suchenden
Mitarbeiter nicht auffindbar oder zugänglich, werden sie oftmals
neu erstellt – nicht selten auf der Grundlage lokal gespeicherter
Altversionen des erfolglos gesuchten Dokuments. Dies bedeutet nicht nur unnötige Mehrarbeit und aus Unternehmenssicht
die Verschwendung wertvoller Ressourcen, sondern führt auch
langfristig zu Frustration und sinkender Motivation der Mitarbeiter. Darüber hinaus leidet die Übersichtlichkeit, wenn zu demselben Thema eine Vielzahl an Dokumenten mit unterschiedlichen
Dokumentennamen und unterschiedlicher Aktualität existiert –
eine Falle, in die der nächste Kollege, der eben dieses Dokument
benötigt, nur zu leicht geraten kann.
Für erfolgreiche, zeitsparende Recherchen benötigen Anwender
eine benutzerfreundliche und vor allem unternehmensweite
Suche mit zeitgemäßen Funktionalitäten, die eine möglichst
hohe Vollständigkeit, Relevanz, Präzision und damit Qualität der
Suchergebnisse sicherstellen.

Suchen & Finden – Glückssache?
Intelligente Enterprise Search-Lösungen decken vor allem verschiedene menschliche Denk- und Herangehensweisen der

38 | 39

Informationsbeschaffung ab. Bewusst oder unbewusst nutzen
Menschen unterschiedliche Recherchemethoden, um zum Ziel
zu kommen. Ist der Suchbegriff bekannt und besteht eine Vorstellung über das gewünschte Ergebnis, spricht man von der zielgerichteten Suche. Gibt es eine Vorstellung über das Ergebnis,
doch keine eindeutigen Suchbegriffe, wenden Menschen gegebenenfalls Filterfunktionen zur Eingrenzung des Suchbereiches
oder der Suchergebnisse an. Im Hintergrund unterstützen den
Suchenden technologisch hochqualitative Abläufe: Textanalyseverfahren bzw. linguistische Komponenten, die den Suchbegriff
erkennen und um relevante Synonyme ergänzen sowie Metadaten, die dem Suchenden intelligente Filter anbieten oder auch
ganze semantische Wissensnetze, die den Anwender als Ideenlieferanten unterstützen.
Für die Auswahl einer Enterprise Search-Lösung sollten diese
Suchszenarien in Betracht gezogen werden, denn nur das Vorhandensein derartiger Mechanismen und Funktionalitäten
unterstützt Mitarbeiter effizient und langfristig.

Synergien nutzen – Enterprise Search und Metadatenmanagement
Schlagworte (Key Words) sind heutzutage vor allem aus dem
World Wide Web nicht mehr wegzudenken. Sie helfen uns,
Inhalte zu sortieren oder Themen einzuordnen. Schlagworte
auf Medienportalen erleichtern dem Leser beispielsweise die
Navigation und unterstützen ihn dabei, noch tiefer in ein Thema
einzusteigen. Texte, die dasselbe Thema betreffen, werden auf
Basis erkannter Schlagworte intelligent miteinander verlinkt. Der
Effekt: Der Leser verweilt länger auf dieser Webseite, da er durch
den zusätzlichen Artikel einen klaren Mehrwert erfährt und sich
umfassend zu einem Thema informieren kann.
Unternehmensintern vereinfacht ein leistungsstarkes Schlagwort- bzw. Metadatenmanagement die Suche nach relevanten
Dokumenten und Inhalten im Arbeitsalltag. Zusätzlich sorgt die
automatisierte Erzeugung und Verarbeitung von Metadaten für
mehr Transparenz und Übersicht über vorhandene Datenbestände und nicht zuletzt für eine bessere Qualität der Sucher-

gebnisse – diese Meinung teilen 75 Prozent der Umfrageteilnehmer. Die klare Mehrheit der Befragten (64 Prozent) sieht zudem
den Vorteil der Zeitersparnis durch die Verwendung von Metadaten bei der Suche. Der Einsatz automatischer oder gestützter
Verfahren ermöglicht die standardisierte und objektive Generierung qualitativ hochwertiger Metadaten aus Dokumenten und
entlastet von manuellen Verschlagwortungsaufgaben.

Anwenderstudie ergibt klaren Handlungsbedarf für
Unternehmen
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass moderne Technologien für applikationsübergreifende, unternehmensweite Suche,
Metadatenmanagement, Textanalyse und Textklassifikation ein
enormes Potenzial zur Steigerung der Effizienz und Qualität von
Unternehmensprozessen beinhalten, derzeit aber noch zu selten eingesetzt werden. Unternehmen sollten dies in ihrer kurzbis mittelfristigen IT-Planung unbedingt berücksichtigen.
Der Zugang, die Analyse und die Nutzung von Unternehmens-

informationen müssen für alle Mitarbeiter schnell, einfach und
zugleich effizient möglich sein. Reine Volltextsuche und isolierte
Suchfunktionen innerhalb einzelner Anwendungen reichen
hierzu nicht mehr aus.
Aus organisatorischer Sicht gilt es, abteilungs- und bereichsbezogene Informationssilos und Zugangsbarrieren aufzubrechen.
Unternehmen sollten darüber hinaus die unterschiedlichen
Vorgehensweisen von Mitarbeitern bei der Informationssuche
beachten. Neben der klassischen Volltextsuche über die Eingabe
von Suchbegriffen müssen auch moderne Rechercheformen wie
Filtermöglichkeiten zur Eingrenzung von Suchergebnissen oder
der Einsatz von Linguistik für eine optimale Verarbeitung der
Suchanfrage und qualitativ hochwertige Suchergebnisse unterstützt werden. 
n
Literaturhinweis
[1] Studie „The Digital Universe in 2020: Big Data, Bigger Digital
Shadows, and Biggest Growth in the Far East“, durchgeführt vom
Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IDC im Auftrag der ECM
Corporation, Dezember 2012. Ein Whitepaper mit den detaillierten
Studienergebnissen steht zum Download bereit:
http://www.intrafind.de/studie.
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Interview |
Alles eine Frage der „Frage“!
Graph Search, Suchplattform, semantische Suche, Autovervollständigung, Analysetechnologie, Kapitalmarkt

www.thomsonreuters.com
Haris Husain leitet bei Thomson
Reuters den Bereich „Suche“ in
der Abteilung Finanzen & Risiken.
Thomson Reuters ist der weltweit
führende Anbieter von intelligenten
Informationen für Unternehmen
und Fachleute. Thomson Reuters
kombiniert Industrie-Expertise
mit innovativer Technologie und
versorgt u.a. Entscheidungsträger
in den Bereichen Finanzen, Recht,
Steuern, Buchhaltung, Wissenschaft und Medien mit kritischen
Informationen, unterstützt durch
die weltweit vertrauenswürdigste
News-Organisation.

Die weltweite Markt- und Analyseplattform Eikon des Anbieters
von intelligenten Informationen für Unternehmen und Fachleute, Thomson Reuters, bietet neben der semantischen Suche
eine zusätzliche Erweiterung der Plattform – Graph Search. Das
Dok.magazin sprach mit Haris Husain, der bei dem Unternehmen
den Bereich „Suche“ verantwortet, darüber, wieso wir manchmal
nicht nur Antworten, sondern auch Fragen suchen.
Herr Husain, kürzlich haben Sie die Option Graph Search als
neue Funktion eingeführt. Können Sie uns zunächst etwas zu
Eikon selbst erzählen, bevor wir auf die Erweiterung der Suchfunktion zu sprechen kommen?
Die Plattform unseres Unternehmens wird von vielen verschiedenen Finanzmarktteilnehmern genutzt – etwa Analysten,
Händlern oder Ökonomen – und sie deckt alle Asset-Klassen ab.
Von Devisen und festverzinslichen Investments über Rohstoffe
und Aktien bis hin zu Derivaten.
Erst vor einigen Monaten haben wir uns an dieser Stelle über
die Einführung von semantischer Suche unterhalten. Nun gibt
es mit Graph Search schon wieder etwas Neues zu berichten.
Wie kommt es, dass Eikon und die Suchfunktion in so kurzer
Zeit bereits wieder erweitert werden?
Wir arbeiten laufend daran, die fortschrittlichsten Such-Mechanismen und –Technologien zu integrieren, um alle gewünschten
Informationen einfach und schnell zu finden. Deswegen haben
wir zuletzt Graph Search integriert, um es unseren Nutzern zu
erleichtern, Suchvorgänge direkter in ihre Arbeitsabläufe einzubinden und damit Zeit einzusparen.
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Bild 1: Vervollständigen des Suchbegriffs

Das müssen Sie genauer erklären
Mit Graph Search leiten wir unsere User durch ihren Suchprozess. Wenn Sie damit beginnen, einen Begriff oder eine Frage in
das Suchfeld einzugeben, wird sofort eine Auswahl aller Begriffe
oder Eingabebefehle angeboten, die Sie als nächstes eingeben
könnten. Mit jedem weiteren Wort, das Sie tippen, erweitern sich
die möglichen Optionen. Sie kennen ähnliche Funktionen etwa
von Facebook. Die Graph Search-Funktion bei Facebook ist ein
sehr schönes Beispiel dafür, wie jedes Wort näher an die richtige vorgeschlagene Frage heranführt und diese am Ende eine
einzige bestimmte Antwort liefert – Sie wählen sozusagen eine
vorgeschlagene Frage aus und erhalten sofort eine einzige passende Antwort anstatt einer Liste möglicher Antworten.
Wir suchen also nicht mehr nur Antworten, sondern auch
Fragen?
Natürlich müssen wir immer noch wissen, wonach wir eigentlich
suchen – aber Graph Search hilft uns dabei, die richtigen Fragen
zu stellen.
Können Sie uns ein konkretes Beispiel nennen?
Nehmen wir an, ein Nutzer ist auf der Suche nach einer VWAPBerechnung für das Unternehmen IBM in einem bestimmten
Zeitraum, also einem ganz bestimmten Wert aus dem Handelsalltag. Er gibt also „IBM VWAP 9:00 bis“ in das Suchfeld ein. Eikon
bietet nun Möglichkeiten, die Suche zu vervollständigen und zu
spezifizieren, um klarere Antworten liefern zu können sowie die
Suche zu „IBM VWAP 9:00 bis jetzt“ zu ergänzen (siehe Bild 1).
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Bild 2: Ausgabe des exakten Suchergebnisses

Bild 3: Präzisierung der Sucheingabe

Welcher Vorteil ergibt sich daraus?

Grafiken schneller finden. Dank vorgeschlagener Sucheingaben
landen Sie ohne Umwege direkt beim richtigen Diagramm.

Der große Vorteil ist, dass die Suchmaschine beim Empfehlen
der Formulierung bereits weiß, dass sie auf diese Formulierung
eine exakte Antwort geben kann – so erhält unser Nutzer nicht
eine Reihe von Antwortmöglichkeiten, sondern er wird sofort
zur entsprechenden VWAP-Berechnung weitergeleitet (siehe
Bild 2).
Ein weiteres Beispiel: Ein Nutzer möchte zwei Unternehmen vergleichen, etwa IBM und Google. Eine Suche nach „IBM gegenüber Google“ würde viele verschiedene Antworten liefern, da
sich die beiden Unternehmen hinsichtlich vieler Kriterien vergleichen lassen. Weil Eikon weiß, welche Vergleiche darstellbar
sind, bietet es daher sofort entsprechende Möglichkeiten – etwa
Aktienkurs oder Marktkapitalisierung (siehe Bild 3).
Das klingt praktisch – aber ist das wirklich neu? Wie Sie schon
sagten, nutzt beispielsweise Facebook einen ähnlichen
Mechanismus und auch bei Google gibt es die Autovervollständigung.
Die Technologie besteht bereits – wir entwickeln sie jedoch
weiter und schneiden sie auf den Finanzmarkt und die Bedürfnisse unserer User zu. So ermöglichen wir schnellere und präzisere Ergebnisse in einem Sektor, in dem Zeit eine sehr wichtige
Rolle spielt. Darüber hinaus sind Grafiken und Diagramme bei
den Suchergebnissen von großer Bedeutung. Die richtige Grafik
zu finden, kann ebenfalls besonders zeitaufwändig sein. Graph
Search trägt dazu bei, nur eine einzige und passende Antwort
zu liefern, und auf diese Weise lassen sich auch entsprechende
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Funktioniert Graph Search in Kombination mit der semantischen Suche?
Ja, auch diese Kombination gibt es bereits. Lassen Sie mich ein
anschauliches Beispiel aus dem Bereich des Rohstoffhandels
geben. Hier spielen für den Benutzer Handelsrouten eine wichtige Rolle, beispielsweise zur See. Der User möchte gern mitgeteilt bekommen, wenn einem für ihn relevantes Schiff – nennen
wir es ANNABELLA – auf seiner Route ein wichtiges Ereignis
wiederfährt. Er kann dafür in das Suchfeld eingeben „Sag mir
Bescheid, wenn ANNABELLA …“. Eikon versteht die Suchanfrage
und gibt – dank Graph Search – nun Möglichkeiten, etwa dass
ANNABELLA einen Hafen erreicht oder verlässt, oder den Kurs
ändert (siehe Bild 4). Vor der Implementierung von Graph Search
hätte die Einrichtung eines solchen Alerts mehrere Schritte und
einen Mehraufwand an Zeit bedeutet.
Was sind die größten Herausforderungen bei der Entwicklung
von Mechanismen wie Graph Search?
Herausfordernd ist durchaus die Erkennung von Kategorien,
etwa Unternehmen oder Schiffsnamen – schließlich können ein
Unternehmen und ein Schiff den gleichen Namen haben.
… und ein Unternehmen wird kaum einen Hafen verlassen …
Richtig. Aus diesem Grund geben wir dem Nutzer die Möglichkeit, zwischen Kategorien zu unterscheiden, die ähnlich klingen,

Bild 4: Korrekte semantische Zuordnung des Suchbegriffs

indem wir den User auch hier schon während der Formulierung
der Suche auf die richtige Bahn leiten. Indem wir zudem Verbindungen zu allen relevanten Funktionen von Eikon herstellen,
können wir trotzdem effizient Sucheingaben vorschlagen und
die Suchen möglichst präzise beantworten.
Gibt es auch ganz praktische Schwierigkeiten, mit denen Sie
bei der Umsetzung konfrontiert sind?
Die gibt es auch, beispielsweise was die Skalierbarkeit anbelangt.
Das klingt vielleicht trivial, allerdings ist es aufgrund der großen
Anzahl von Applikationen auf Eikon in ihren verschiedenen Ausführungen durchaus kompliziert, das Suchsystem schnell entsprechend der gerade genutzten Applikation zu skalieren.
Semantische Suche, Graph Search – was erwartet uns als
nächstes?
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Unser Ziel ist es, die Suchmechanismen zu einem rund um die
Uhr verfügbaren Concierge für unsere User zu entwickeln. Eikon
bietet riesige Datenmengen. Der Concierge dient als eine Art
personalisierter Führer für den Benutzer. Er hilft ihm, sich in den
Daten, Informationen und Apps zurechtzufinden. Die semantische Suche und Graph Search sind einzelne Schritte auf diesem Weg. Wir werden auch in Zukunft daran arbeiten, stetig
modernste Such- und Analysemechanismen sowie Big-DataTechnologien in Eikon zu implementieren.
Herr Husain, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
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SharePoint hat sich in den letzten Jahren zu einer Standardkomponente innerhalb von Unternehmensinfrastrukturen entwickelt.
Dennoch ist mit der Einführung nicht automatisch eine erfolgreiche Anwendung verbunden. Eine kürzlich von der AIIM herausgebrachte Studie [1] ergab, dass mangelnde Anwenderakzeptanz,
komplexe Upgrade-Szenarien und das notwendige Vorhalten von
unterschiedlichen Versionen es Unternehmen erschweren, SharePoint einzusetzen, und sie teilweise sogar davon abhalten.
In diesem Zusammenhang stellt sich zudem die Frage, wie viele
Unternehmen die Dokumentenmanagement- und Collaboration-Funktionalität der Plattform tatsächlich vollständig ausschöpfen. In der zitierten Umfrage gaben lediglich sechs Prozent
der befragten Unternehmen an, dass die SharePoint-Implementierung ein großer Erfolg war. Ein Drittel, so ein weiteres Ergebnis
der Studie, hat Probleme bei der Implementierung und weitere
28 Prozent berichteten, dass sie nur langsam Fortschritte erzielen. Die größten Herausforderungen liegen in der Benutzerakzeptanz, der Ausweitung auf weitere Geschäftsfelder und der
Governance sowie in der Vereinheitlichung der Metadaten.
Darüber hinaus ist es vielen Unternehmen bisher noch nicht
gelungen, die Vorteile des Zusammenspiels zwischen der
Collaboration-Plattform und einem Enterprise-Content-Management-System zu nutzen. Der entscheidende Mehrwert eines
ECM-Systems liegt jedoch darin, dass alle transaktionalen Inhalte,
die applikationsübergreifend – vom Enterprise-Records- bis hin
zum Customer-Relationship-Management – entstehen, vorgehalten werden. Die Geschäftsprozesse müssen dabei anwenderfreundlich gestaltet sein und gleichzeitig sicherstellen, dass
die damit verbundenen Inhalte richtig gespeichert werden, und
zwar sowohl im Hinblick auf die Einhaltung der Compliance
als auch bezüglich der Bereitstellung der Informationen inner-
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halb der jeweiligen Applikationen. Diese Anforderung stellt das
eigentliche Problem dar: Es gibt keinen Zweifel, dass die SharePoint-Plattform hervorragende Funktionen bereitstellt. Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung im Unternehmen ist
aber, dass diese von allen Anwendern in der gleichen Art und
Weise genutzt werden, um den notwendigen Verbreitungsgrad
und die geforderte standardisierte Integration in die Geschäftsprozesse zu erreichen. Die Realität zeigt, dass es ohne hohen
Anpassungsaufwand in der Regel bei den nicht automatisierten
Geschäftsprozessen bleibt, die dann zu einer anarchischen Content-Storage-Umgebung führen.

Voraussetzung: einheitliche Klassifikation von
Informationen und Dokumenten
Um eine zentrale Plattform für das Records Management zu realisieren, müssen alle Informationen einheitlich nach denselben
Indizierungsrichtlinien gespeichert werden. Doch sind diese Prozesse in SharePoint zeitintensiv. So ist man beispielsweise bei der
Rechnungsprüfung mit zahlreichen eingehenden Dokumenten
aus unterschiedlichen Quellen konfrontiert (wie beispielsweise
E-Mails oder E-Commerce-Anwendungen). Um sicherzustellen, dass jedes ein- und ausgehende Dokument richtig in der
SharePoint-Library gespeichert wird, muss man den richtigen
Zielbereich kennen und die Dokumente korrekt indizieren. Dazu
müssen papierbasierte Dokumente gescannt und Informationen aus dem ERP-System abgefragt werden – ein Prozess der
aufwändig und zudem fehleranfällig ist. Die Folgen sind nicht
selten unübersichtliche Taxonomien und Ordnerstrukturen, die
das Wiederfinden von Daten ineffizient machen – oft eine der
Ursachen für die mangelnde Benutzerakzeptanz.
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Anwender fordern demgegenüber ein effizientes Informationsmanagement, das in die Geschäftsprozesse integriert ist. Die
Verarbeitung von Rechnungen und deren Speicherung in SharePoint darf höchstens einen zusätzlichen Mausklick erfordern –
im Gegensatz zu den zahlreichen Möglichkeiten, die in der Standardanwendung vorgesehen sind. Um sicherzustellen, dass ein
Dokument in einem Prozess berücksichtigt und mit der richtigen
Klassifizierung in der SharePoint-Library abgespeichert ist, sind
daher Integrationen und Anpassungen notwendig. Nur so kann
sichergestellt werden, dass abgelegte Dokumente innerhalb
einer ERP-Anwendung einfach wiederauffindbar sind.

Third-Party-Programme schließen Lücke zwischen
SharePoint und Geschäftsanwendungen
Durch den Einsatz von Third-Party-Programmen kann SharePoint in Kernprozesse integriert und dabei die Klassifikation von
Informationen und Datenstrukturen vereinheitlicht werden. Die
AIIM-Befragung ergab hier, dass sich etwa zwei Drittel der Unternehmen mit Third-Party-Produkten beschäftigen, um Probleme
in den Bereichen Storage-, Metadaten- und Content-Management zu lösen. Deren Einführung kann die Lücke zwischen SharePoint und Geschäftsanwendungen schließen und dafür sorgen,
dass ein- und ausgehende Informationen richtig indexiert und
gespeichert werden – beispielsweise indem automatisch dieselben Rechnungs- und Lieferantennummern verwendet werden
wie in dem ERP-System. Das Ergebnis ist ein vollständig überprüfbares und konsistentes Daten-Repository, das ganzheitlich
Dokumente Compliance-konform aufbewahrt und Anwendern
komfortabel zur Verfügung stellt – und das dann auch akzeptiert
und genutzt wird.
Im weiteren Verlauf können sukzessive weitere Abteilungen
wie beispielsweise das Personalmanagement oder die Kun-
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denbetreuung einbezogen werden, denn auch sie profitieren
von einer SharePoint-Integration unter Einbindung eines ThirdParty-Produktes. Zusätzlich werden auf diese Weise komplexe
Upgrade-Szenarien umgangen – denn SharePoint-Updates gleichen nicht selten fast einer Migration, da auch die Anpassungen
dabei berücksichtigt werden müssen. Auch in der AIIM-Umfrage
wurden Update-Probleme oft genannt. Mehr als ein Drittel der
Befragten gaben an, mindestens zwei Versionen im Einsatz zu
haben, bei großen Organisationen sind es sogar mindestens
drei. Mit dem Einsatz eines Third-Party-Produktes, das SharePoint mit den Applikationen integriert, werden diese Hürden
beim Upgrade umgangen.

Fazit
Ein ECM soll in erster Linie helfen, Informationen einfach wiederzufinden, und eine robuste Collaboration-Plattform zur Verfügung stellen. Da die Stärke von SharePoint in seiner Flexibilität
und seinen geschäftsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten
liegt, ist seine Integration in die Geschäftsprozesse eine große
Herausforderung. Third-Party-Produkte sorgen für die Integration in die Geschäftsprozesse und sichern die Informationsqualität und Benutzerfreundlichkeit. Nur wenn Dokumente schnell
erfasst werden und es einheitliche Regeln gibt für den Umgang
mit ihnen, kann eine sichere, zentrale Plattform entstehen, die
Informationen einfach zur Verfügung stellt und Compliancesowie Collaboration-Anforderungen gleichermaßen erfüllt. n

Literaturhinweis
[1] AIIM-Studie: SharePoint 2013 - Clouding the Issues (http://www3.
bottomline.co.uk/sharepoint)
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Gut, besser …
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Ist SharePoint in einem Unternehmen installiert, ist damit die
Arbeit nicht getan – denn im Lauf der Zeit steigt das Datenvolumen sowie die Zahl der Kunden, Projekte und Mitarbeiter eines
Unternehmens. So werden SharePoint-Administratoren oft innerhalb kurzer Zeit mit Anfragen überhäuft – und sind nicht selten
überlastet. Verzögerungen beim Anlegen neuer Projektseiten
sind die Folge, der „geregelte“ Betrieb gerät ins Stocken, vor
allem in Urlaubszeiten.
Zusätzliche Mitarbeiter mit SharePoint-Schwerpunkt einzustellen ist möglich, aber durch die benötigte Qualifikation relativ
teuer. Viel schwerwiegender ist dabei jedoch der Nachteil der
fehlenden Skalierbarkeit: Oftmals ist schwer abzuschätzen, wie
stark sich Nutzung und Auslastung entwickeln werden.

Document Lifecycle Management und Einheitlichkeit
von Prozessen
Die Arbeit an den Inhalten einer Enterprise Collaboration Plattform ist im Normalfall zeitlich begrenzt. So sinkt das Interesse an
den Dokumenten eines Projekts nach dessen Abschluss rapide,
während die Zugriffe auf Inhalte eines neuen Projekts stetig
wachsen. Für ein durchdachtes „Document Lifecycle Management“ ist es daher regelmäßig notwendig, Bereiche wie Seiten,
Bibliotheken, Listen oder Projekträume anzulegen, zu verändern
und wieder zu entfernen. Auch das Vergeben oder Entziehen
von Berechtigungen spielt eine wichtige Rolle bei der Verwaltung der Plattform.
In einigen Unternehmen werden Anfragen oftmals persönlich
oder per E-Mail gestellt. Damit wird die Nachvollziehbar-
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Bild 1: SharePoint Native – Erstellen einer Site Collection

keit von Anfragen deutlich gemindert, da Log-Tracking selten
Anwendung findet. Eine Übersicht über tatsächlich gestellte und
bearbeitete Anfragen ist nahezu unmöglich. Mangelnde Einheitlichkeit von Prozessen kann aber dazu führen, dass Projektseiten
an den falschen Orten in SharePoint erstellt werden. Das wirkt
sich negativ auf die Auffindbarkeit von Inhalten aus. Auch sind
nicht alle Anfragen identisch: eine Anfrage für das Erstellen einer
Projektseite kann sich komplett von der Anfrage für eine neue
Kampagnenseite unterscheiden – auch bezüglich der dafür
erforderlichen Freigaben. Darüber hinaus ist denkbar, dass die
eine oder andere Unternehmensrichtlinie umgangen wird, weil
sich vielleicht manche Mitarbeiter besonders gut verstehen und
auch „mal ein Auge zugedrückt wird“, wenn eine Projektseite mit
mehr Speicher benötigt wird als vorgesehen.

auch das Arbeitsvolumen intern mit den Abteilungen verrechnen oder eine Anfrage automatisch eskalieren, wenn diese nicht
innerhalb eines bestimmten Zeitraums erledigt wurde.
Da die Anfragen jedoch weiterhin manuell vom SharePointAdministrator bearbeitet werden müssen, führt diese Halbautomatisierung zwar zu einer Reihe von Verbesserungen, dennoch
bleibt eine Reihe von damit verbundenen Nachteilen bestehen. Eine Lösung für diese Probleme kann sein, entsprechende
PowerShell-Befehle und/oder Drittanbieter-Lösungen zur Verfügung zu stellen, um die Abarbeitung der Anfragen effizienter zu
gestalten – der Weg zur Teilautomatisierung dieses Prozesses.

Alternative: Vollautomatisierung
Systematische Bearbeitung von Anfragen durch
Halb- oder Teilautomatisierung
Eine Automatisierung von SharePoint kann helfen, Anfragen
schnell und fehlerfrei zu erledigen und die IT-Abteilung zu entlasten. Dazu stehen mehrere Möglichkeiten zur Wahl.
Mit Hilfe eines „Ticketsystems“ kann Mitarbeitern eine zentrale
Stelle für ihre Anfragen angeboten werden. Dank dieses einheitlichen Systems ist es möglich, die verschiedenen, relevanten
Typen von Anfragen über entsprechende Formulare entsprechend der Unternehmensrichtlinien zu klassifizieren. Ein Nachvollzug wird damit ebenfalls möglich. Auf diese Weise lässt sich
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Wird zwischen dem Ticketsystem und dem nachfolgenden Prozess der Bearbeitung eine Schnittstelle geschaffen, erhält man
ein umfassendes Self-Service-Portal – dies entspricht dann einer
Vollautomatisierung. Das bedeutet: Wird eine neue Projektseite
beantragt, wird diese Anfrage automatisiert bearbeitet. Das System prüft, ob alle Informationen gültig sind und den Richtlinien
entsprechen und kann sogar eine Genehmigung vom Vorgesetzten einholen. Nach der erforderlichen Bestätigung wird die
neue Projektseite nach zuvor definierten Kriterien in SharePoint
erstellt.
Mit dem Self-Service-Portal lassen sich viele zentrale Punkte bei
der Anlage von Projektseiten vereinheitlichen:

n Der Ablageort, in dem neue Projektseiten erstellt werden
dürfen, lässt sich im Vorfeld genau definieren.
n Anfragen können zu Uhrzeiten ausgeführt werden, wenn
wenige Leute in SharePoint aktiv arbeiten.
n Die Art, wie sich eine Projektseite präsentiert und verhält, ist
einheitlich.
Es empfiehlt sich, die jeweils geltenden Richtlinien des Unternehmens vorab zu definieren, insbesondere hinsichtlich folgender Kriterien:
n Größe des Speicherplatzes, der zur Verfügung stehen soll
n Vorlagen, nach denen eine Seite oder Liste erstellt werden
soll
n Namenskonventionen, die eingehalten werden müssen
n Häufigkeit, mit der Backups angefertigt werden sollen
n Archivierungszeitpunkt von Daten, die nicht mehr aktiv sind
Damit ist die Vollautomatisierung ein wesentlicher Schritt, um
Projektseiten systematisch zu erfassen und zu verwalten.

Anwendungsfälle aus der Praxis
Zu den häufigsten Anwendungsfällen einer Anfrageautomatisierung über ein Self-Service-Portal in SharePoint gehören:
Berechtigungen erteilen oder löschen
Wenn temporär Zugriff auf ein Projekt gestattet werden soll, können mittels Automatisierung nicht nur Rechte gegeben, sondern
nach einer bestimmten Zeit wieder entfernt werden. Der Vorteil
bei der Automatisierung: Es müssen weder selbst Rechte manuell vergeben, noch diese wieder auf die gleiche Weise gelöscht
werden. Wenn es sich nur um eine Seite oder Liste in SharePoint
handelt, wäre der Aufwand möglicherweise noch akzeptabel,
aber wenn es um das Vergeben von Berechtigungen auf mehreren Seiten oder Listen geht, wird der Verwaltungsaufwand durch
die Automatisierung entscheidend verringert.
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Bild 2: Vollautomatisierung – Self-Service-Portal

Berechtigungen übertragen oder klonen
Gibt es einen neuen Mitarbeiter im Team und soll dieser an Marketingprojekten mitarbeiten, wofür dauerhaft Berechtigungen
in SharePoint benötigt werden, wäre das nach SharePoint Best
Practise kein allzu großer Aufwand, wenn man mit Active Directory- (AD-)Gruppen arbeitet. In dem Fall müsste man lediglich
den neuen Mitarbeiter in die gleichen Gruppen aufnehmen wie
die Kollegen des Teams. Leider wird dies in der Praxis jedoch
abweichend, mit verästelten oder expliziten Berechtigungen
und unterbrochenen Vererbungen, gehandhabt. Müsste man
jetzt manuell Berechtigungen für den neuen Mitarbeiter erteilen, wäre dies nicht nur mühselig, sondern auch sehr fehleranfällig. Mit SharePoint-eigenen Mitteln lässt sich diese Aufgabe nicht
erleichtern, so lange man nicht über die zuvor angesprochene
Berechtigung mittels AD-Gruppen gearbeitet hat. Mit Drittanbieter-Werkzeugen kann der Vorgang der Berechtigungsübertragung erheblich vereinfacht und automatisiert werden.
Berechtigungsreports
Mit SharePoint-eigenen Mitteln ist es nur unter hohem Aufwand
möglich, einen Report zu erzeugen, der aufzeigt, welcher Benutzer worauf welche Berechtigungen besitzt. Es erfordert mindestens PowerShell-Fähigkeiten, die weit über reines „Benutzen
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von Code“ aus Suchmaschinen hinausgehen. Das Risiko, die
SharePoint-Farm durch PowerShell-Befehle zu beschädigen, ist
bei diesem Vorgehen sehr hoch. Da es sich aber um einen wiederkehrenden Prozess handelt, bietet sich in diesem Fall eine
vollständige Automatisierung an – die Anfrage wird über das
Self-Service-Portal gestellt und man erhält anschließend die
gewünschten Angaben. Bei der Generierung kann auch gesteuert werden, dass Mitarbeiter nur für denjenigen Bereich einen
Report erhalten, für den sie auch zuständig sind. Zusätzliche
Sicherheit bietet die Möglichkeit, solche Abfragen vom Vorgesetzten genehmigen zu lassen.
Erstellen einer Projektseite
Um eine Projektseite zu erstellen, werden eine Vielzahl von
Informationen wie Vorlageart, Berechtigungen, Einstellungen,
Priorität oder Datenschutzparameter benötigt und unternehmensinterne Richtlinien müssen beachtet werden. Um diese
Anforderungen systematisch abzuarbeiten, ist die Automatisierung von SharePoint besonders hilfreich.
Restrukturierung von Inhalten
Werden Daten nicht mehr aktiv genutzt, kann eine Archivierung mit Hilfe von Drittanbieter-Werkzeugen interessant sein.

Social Business Arena
10. – 11. März 2014, Halle 6
es
Kostenlos
VIP-Ticket et
e/viptick
cebitsba.d

Treffpunkt der Social
Business Experten
Denkbar ist aber auch das Verschieben an einen anderen Ort in
SharePoint, wenn man mit SharePoint-eigenen Mitteln auskommen möchte. Sind allerdings keine Regeln über den Ablageort
von Informationen definiert, ist kaum zu verhindern, dass diese
an der falschen Stelle landen. Aber auch das Vorhandensein von
Regeln ist oft nicht ausreichend. Die Steuermechanismen eines
Self-Service-Portals tragen dann entscheidend zu einer nachvollziehbaren Ablage der archivierten Inhalte bei.

Fazit
Durch eine Automatisierung von SharePoint kann die Fehlerhäufigkeit bei der Erstellung von Projektseiten und bei ihrer Verwaltung deutlich reduziert werden. Die Möglichkeiten reichen von
einer Teilautomatisierung von bestimmten Arbeitsschritten bis
hin zu einer vollständigen Automatisierung sämtlicher Anfragen
und Arbeitsbereiche über ein Self-Service-Portal. Gleichzeitig
wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter einem einheitlichen
Prozess folgen. Das vereinfacht die Nutzung von SharePoint und
unternehmensweite Richtlinien werden auf diese Weise systematisch eingehalten.
n
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Verwaltung von Engineering-Daten, Steuerung von Dokumenten, SharePoint,
AutoDesk Vault, CAD-Modelle, Dokumentenmanagement
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www.organice.com
Paul Smeets, Chief Technology
Officer Cadac Group. Seit mehr
als einem Vierteljahrhundert ist die
Cadac Group führend auf dem
Gebiet der IT-Lösungen für die
Erstellung, Verwaltung und
gemeinsame Nutzung digitaler
Engineering-Daten. Die Cadac
Group entwickelt außerdem
Software wie CadacOrganice für
die Verbesserung und Optimierung
von Entwurfsprozessen, für die
Verwaltung von Dokumenten und
für die Projektkommunikation.

Bei Investitionsvorhaben spielen Engineering-Dokumente (Zeichnungen, Berechnungen, Spezifikationen usw.) eine zentrale Rolle.
Dabei macht es bei Großprojekten die schiere Anzahl der Dokumente und der beteiligten Unternehmen nahezu unmöglich,
den Überblick über alle Dokumenttransaktionen zu behalten.
Voraussetzung für den Erfolg eines Projekts ist aber vor allem die
rechtzeitige Verfügbarkeit dieser technischen Dokumente, eine
Aufgabe, die ohne ein zuverlässiges System zur Dokumentensteuerung nicht zu bewältigen ist.
Darüber hinaus ist auch der Austausch von technischen Dokumenten naturgemäß eng mit dem Prozess der Erstellung verknüpft. Denn normalerweise werden technische Dokumente
erstellt und durchlaufen einen internen Freigabeprozess, bevor
sie anderen Projektbeteiligten zur formalen Prüfung und Genehmigung zur Verfügung gestellt werden. Dieser formale Prüf- und
Genehmigungsprozess, zum Beispiel die Einholung der Genehmigung des Kunden vor der Herausgabe eines Konstruktionsdokuments, hat immer schwerwiegende rechtliche Konsequenzen.

Dokumentensteuerung ist wesentlicher Faktor bei
größeren Investitionsvorhaben
Bei der Verwaltung von Engineering-Daten müssen Unternehmen daher mehrere Anforderungen unter einen Hut bringen.
Zum einen betrifft dies das Management von CAD-Modellen.
Konnten früher 2D-CAD-Daten noch – mit einigen Beschränkungen – über einen einfachen Fileserver verwaltet werden, ist dieses Vorgehen nach dem Übergang zu 3D CAD nicht mehr empfehlenswert. Denn ein Fileserver allein reicht als Plattform für das
Dateimanagement mittlerweile nicht mehr aus – notwendig ist
eine geeignete Design-Management-Plattform.
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Daneben hat sich auch der Austausch von Engineering-Daten
wesentlich geändert und betrifft nicht nur Zeichnungen, sondern auch andere Dokumenttypen. Der Transfer erfolgt nicht
mehr auf Basis von „Hardcopys“, sondern meistens digital und
dadurch viel dynamischer. Werden dazu aber nur allgemeine
Austausch-Plattformen wie beispielsweise FTP-Server oder We
transfer eingesetzt, ist langfristig Chaos vorprogrammiert. Denn
die Zusammenarbeit zwischen Abteilungen und gegebenenfalls auch mit externen Vertragspartnern erfordert eine professionelle Dokumentensteuerungs- und Kollaboration-Plattform.
Nur dann lässt sich nachverfolgen, wer welche Dokumente wann
und mit wem geteilt hat und nur dann können die betreffenden
Engineering-Daten auch zuverlässig geprüft werden. Auch aus
diesem Grunde ist ein verlässlicher, nachvollziehbarer Prüfpfad
von entscheidender Bedeutung.
Zu beachten ist bei der Einrichtung dieser Plattform darüber
hinaus, dass man diese Dokumente aus mehreren Quellen speichern und verwalten muss: unter anderem CAD-Modell-Daten,
aber auch andere Dateitypen wie Berechnungen, Spezifikationen usw. Letztere werden oft über eine allgemeine Dokumentenverwaltungsplattform wie SharePoint im Unternehmen vorgehalten (siehe Bild 1). Idealerweise sollte man jedoch alle zu
einem Projekt gehörenden Engineering-Daten – das Verwalten
und Steuern sowohl von 3D-CAD-Modellen als auch von allen
weiteren zugehörigen Dateitypen – auf einer einzigen Plattform
unterbringen.

Verwaltung von Engineering-Daten und Dokumentensteuerung – unterschiedliche Anforderungen
Um die Frage zu entscheiden, sind zunächst die Bedürfnisse

für das typische Erstellen von technischen Dokumenten bzw.
die Bedürfnisse eines Projektmanagers/Dokument-Controllers
zu berücksichtigen. Dabei wird deutlich, dass hier zunächst ein
Interessenskonflikt vorliegt. Ein Ingenieur möchte eine nahtlose
Integration zwischen seinen Konstruktions-Tools und dem System zur Verwaltung der Engineering-Daten sowie volle Flexibilität. Der Dokument-Controller und der Projektmanager dagegen
beanspruchen die volle Kontrolle über den Prozess, um Kosten
und Termine im Griff zu halten.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist beides notwendig. Unternehmen brauchen sowohl produktive Endanwender, d.h. die
Tools zum Erstellen der Engineering-Daten dürfen keinesfalls
eingeschränkt sein, als auch die umfassende Kontrolle über den
Lebenszyklus eines Dokuments. Lassen sich diese widersprüchlichen Anforderungen mit einem einzigen System realisieren?

Verschiedene CAD-Anwendungen sind im Einsatz –
mit eigenen, spezialisierten Verwaltungs-Tools
In der Regel werden bei einem Großprojekt zahlreiche unterschiedliche CAD- und Engineering-Tools genutzt. Alle Anbieter
von CAD-Software bieten darüber hinaus auch gut integrierte
Funktionen zur Verwaltung von Engineering-Daten als Teil ihrer
PDM- oder PLM-Lösungen. Tatsächlich sind die Anbieter von
CAD-Software die einzigen, die wirklich die Komplexität ihrer
eigenen Software verstehen und Zugriff auf die Technologie
haben, um CAD und ihre Tools zur Verwaltung von EngineeringDaten auf nahtlose Weise so zu integrieren, dass die Erwartungen der Endbenutzer erfüllt werden.
Hinzu kommt, dass diese Anbieter ihre Software regelmäßig,

SharePoint

Bild 1: Ein Dokumentensteuerungssystem im Engineering-Bereich hat
mehrere Quellen

meist jährlich, aktualisieren und verbessern. Für Anbieter von
Fremdsoftware ist es daher absolut unmöglich, ein System zur
Verwaltung von Engineering-Daten zu realisieren und zu pflegen, das sich mit allen CAD-Lösungen integrieren lässt, ohne
dabei erhebliche Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen. Um ihre verschiedenen Kunden bedienen zu können,
müssen sich die Ingenieurbüros an die CAD-Plattform(en) ihrer
Kunden anpassen und daher in verschiedene CAD-Plattformen
investieren. Sehr oft benötigen auch die Kunden selbst eine Vielzahl von CAD-Tools, um alle Disziplinen in ihrem Betrieb abdecken zu können.

Systeme zur Dokumentensteuerung können
geforderte CAD-Funktionalitäten nicht bereitstellen
Welche Optionen haben diese Unternehmen also bei der Auswahl einer Lösung zur Verwaltung der Engineering-Daten? Sie
können sich entweder für eine „one size fits all“-Lösung entscheiden, die wahrscheinlich für ihre Endkunden problematisch
sein wird – vor allem wegen der fehlenden Unterstützung für
die laufend aktualisierten CAD-Dateiformate. Oder sie wählen
die Management-Plattformen ihrer CAD-Anbieter, was bedeuten könnte, dass sie mehrere Plattformen gleichzeitig im Einsatz
haben. Fest steht jedoch: Jede dieser Lösungen wird wahrscheinlich mit Usability- oder Integrationsproblemen verbunden sein.
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Eine Tatsache ist aber keineswegs zu unterschätzen: Nur der Einsatz der jeweiligen Management-Plattformen der CAD-Anbieter
stellt sicher, dass die Innovationen der CAD-Anbieter tatsächlich
genutzt werden können. Die Unterstützung von bestimmten
Funktionalitäten in der CAD-Applikation, wie zum Beispiel die
„Where used“-Funktionalität, sollte aber dennoch nicht nur für
einen Entwickler optimal unterstützt werden, sondern auch für
das Design Management. Damit stellt sich allerdings die Frage,
wie das Integrationsproblem zu lösen ist.
Denn Systeme zur Verwaltung von Engineering-Daten sind in
der Regel sehr gut zum Erstellen und Verwalten von CAD-Dokumenten geeignet und machen das Zusammenarbeiten von mehreren Entwicklern an einem Modell möglich – wie oben bereits
erläutert. Sie bieten aber nicht genügend oder gar keine Funktionalität in Bezug auf Dokumentensteuerung und (Extranet-)
Zusammenarbeit. Außerdem sind sämtliche 3D-CAD-Lösungen
modellorientiert und betrachten die Zeichnung als ein Produkt,
das von dem 3D-Modell abgeleitet ist, während sich Systeme zur
Dokumentensteuerung mit Dokumenten befassen und dafür
vorgesehen sind, die Überprüfung und Genehmigung dieser
Dokumente so schnell, einfach und zuverlässig wie möglich zu
gestalten. Kurze Prüf- und Genehmigungszyklen können nur
erreicht werden, wenn alle Beteiligten in einer zentralen Dokumentensteuerungsumgebung arbeiten, die intuitiv, webbasiert
und über das Web leicht zugänglich sein muss.

Integrierte Lösung: Verwaltung der Dokumente in
SharePoint und Steuerung von 3D-CAD-Daten
Wie die Ausführungen gezeigt haben, unterstützen die Systeme
zur Verwaltung von Engineering-Daten die Prozesse zur Dokumentensteuerung nicht in ausreichender Weise. Daher bietet
sich – auf den ersten Blick – ausschließlich die Verwendung von
verschiedenen Systemen an, um beide Bereiche abzudecken.
Doch gibt es eine Lösung, die über diesen Status quo hinausgeht
und die unterschiedlichen Anforderungen zusammenbringen
kann.
Bild 2: Integration der Engineering-Daten in die SharePoint-Verwaltung

SharePoint

Bild 3: Übersicht über ausgeführte Aufgaben und Dokumente innerhalb eines
gesteuerten Dokumentes  in SharePoint

Ein Beispiel für eine integrierte Lösung ist CadacOrganice DCS
(Document Control System). Es basiert auf der SharePoint-Plattform, und deckt damit alle diese Anforderungen an das Dokumentenmanagement systematisch ab (Kontrolliertes Teilen von
Dokumenten, Steuerung des gesamten Lebenszyklus der kompletten Projektdokumentation, Überwachen des Status und der
zugeteilten Aufgaben usw.). Zudem ist das System in hohem
Maße konfigurierbar.
Um das Integrationsproblem zu lösen, bietet CadacOrganice DCS
darüber hinaus eine Integrationsschicht (webservice-basiert),
mit deren Hilfe die Engineering-Systeme auf einfache Weise
eingebunden werden können, so dass von einem 3D-Modell
abgeleitete Dokumente auf SharePoint in einer Dokumenten-
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steuerungsumgebung veröffentlicht werden können. Die Integrationsschicht zwischen Autodesk Vault und SharePoint ist entwickelt und wird schon eingesetzt.
Mit der Autodesk Vault-Integration kann ein Release-Prozess in
Vault automatisch die Erstellung aller abgeleiteten Zeichnungen
(z.B. in PDF-Format) auslösen und sorgt anschließend automatisch für die Veröffentlichung in der Dokumentensteuerungsumgebung auf SharePoint, um sie allen – internen und externen –
Beteiligten zugänglich zu machen. Die Ingenieure können von
einem eng integrierten Toolset profitieren, und die Projektmanager können auf einfache Weise mit allen Projektbeteiligten
zusammenarbeiten, ohne die Kontrolle zu verlieren.
n

Praxis

Integratives Dokumentenmanagement

SAP-Systeme, Open-Source-Lösung, ECM-System und -Prozesse, ERP-System, Metadaten,
Volltextsuche

Geschäftsinformationen und Unternehmensdaten werden oft in
einer heterogenen Systemlandschaft mit verschiedenen Anwendungen für z. B. Bürokommunikation (E-Mail, Geschäftsbriefe),
Dokumentenmanagement, Kundenbeziehungsmanagement,
Qualitätsmanagement etc. gesammelt und verwaltet. Obwohl
die SAP-Lösungen fast alle Geschäftsbereiche abdecken und
SAP als de-facto-Standard für ERP bezeichnet werden kann, liegen viele Unternehmensdaten und Informationen außerhalb der
SAP-Welt. Die für die Geschäftsprozesse wichtigen Informationen sind somit auf mehrere Systeme verteilt. Im Geschäftsalltag
bedeutet das: zeitintensive und mühsame Wege zur Information
führen über mehrere Anwendungen, Mitarbeiter und Fachbereiche.

Die Kluft überwinden
Wie werden Daten, Informationen und Dokumente „transparent“ und für jeden Mitarbeiter zugänglich? Lässt sich die
berüchtigte Kluft zwischen der SAP-Welt und den anderen
Anwendungen überwinden? Die Antwort lautet ja, wenn SAP
und Dokumentenmanagement miteinander verbunden werden z. B. durch den Einsatz der Open Source Enterprise-Content-Management-Software von Alfresco.
Informationen und Dokumente werden unabhängig von
der verwendeten Software und die Verknüpfung der beiden
Systeme ermöglicht es, Belege, die in SAP erzeugt wurden,
in Alfresco zu automatisieren und strukturiert abzulegen.
Dadurch können sie von jedem Mitarbeiter aufgerufen und zur
Weiterverarbeitung genutzt werden (unabhängig von einem
SAP-Zugang). Außerdem lassen sich weiterführende Informationen, die zu dem Vorgang gehören, in den Strukturen als Vorgangsmappe anzeigen. Umgekehrt ist es möglich, SAP-Funktionen aus Alfresco heraus aufzurufen.

www.it-novum.com/
alfresco-sap.html
Sebastian Wenzky, Head of
Enterprise Content Management/
Portals bei it-novum. Die it-novum
GmbH mit Zentrale in Fulda und
einer Niederlassung in Wien ist ein
IT-Beratungshaus mit langjähriger
Erfahrung in den Bereichen SAP,
Open Source sowie Infrastrukturund Servicemanagement. Der ITBerater und Implementierer zählt zu
den Vorreitern, wenn es um Open
Source-Lösungen in geschäftsrelevanten und geschäftskritischen
Einsatzfeldern geht.

Praxis

Anwendungsunabhängige Informationen
Informationen werden anwendungsunabhängig. Aufgrund
des Open-Source-Subskriptionsmodells von Alfresco fallen
keine Lizenzkosten an, sondern nur eine jährliche Gebühr.
Die grafische, webbasierte Oberfläche von Alfresco ist übersichtlich gestaltet und die Web-Architektur ermöglicht es,
innerhalb eines Unternehmens von verschiedenen Standorten
gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten. Auch Kunden oder
Lieferanten können standortübergreifend auf gemeinsame
Informationen zugreifen, die für sie relevant sind, z. B. wenn sie
Rechnungen oder Bestellungen mitsamt dem Geschäftsvorfall
einsehen möchten. Dazu lassen sich Freigabeprozesse einrichten und entsprechende Berechtigungen vergeben. Um die
Erreichbarkeit noch zu verbessern, kann das System zusätzlich
in Unternehmensportale eingebunden werden.

Praxisfall Ausgangsbeleg
ERP-Systeme wie SAP besitzen einen sehr geordneten Belegaufbau, der für sich betrachtet aus einer Vielfalt von Informationen und Buchungssätzen, den Metadaten, besteht. Wird
ein Beleg innerhalb eines Geschäftsvorfalls, z. B. eine Ausgangsrechnung, benötigt, wird in SAP der erforderliche Beleg
zunächst erzeugt und einem dahinterliegenden Archivsystem
übergeben. Üblicherweise ist dieses Archivsystem in der Lage,
neben dem normalen Dokumentenzugriff aus SAP dem archivierten Beleg zusätzliche Buchungssätze (eben die Metadaten)
mitzugeben. Nach diesen Metadaten kann der Anwender dann
im Archivsystem suchen.
Sollen darüber hinaus Dokumente, die zu dem betroffenen
Geschäftsvorfall gehören, aus anderen Anwendungssystemen
mit dem Vorgang verbunden werden, braucht man eine Logik,
die in der Lage ist, am Prozess beteiligte Dokumente und Informationen zu erkennen und in einer übersichtlichen Ansicht
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bzw. einer Vorgangsakte abzubilden. Durch eine Verknüpfung
von SAP und Alfresco ist es möglich, Zusammenhänge zwischen Geschäftsprozessen zu identifizieren und sie über logische Verknüpfungen miteinander zu verbinden. Ändern sich
die Prozesse, werden Systemänderungen an der Schnittstelle
über Konfigurationen parametrisiert und die Abläufe so angepasst.

Praxisfall Eingangsbeleg
Geht ein Dokument, z. B. eine Rechnung, im Unternehmen ein,
wird es normalerweise zunächst einem Geschäftsvorfall zugeordnet. Um diese Zuordnung eindeutig vorzunehmen, wird
zuerst der Geschäftsvorfall gesucht, welcher der Rechnung
vorgelagert war. In der Praxis wird meist die eingehende Rechnung vorerfasst und zur fachlichen sowie sachlichen Prüfung
im Unternehmen weitergeleitet. Die Zuordnungen zu dem
Beleg werden häufig manuell gesucht. Daher ist die Vollständigkeit dieser Zuordnungen auch weniger von im Vorfeld fest
definierten Prozessen und Strukturen abhängig oder beinflussbar.
Auch für eine automatisierte Verschlagwortung bietet sich die
Schnittstelle an. Beziehungen zwischen den Dokumenten und
den Geschäftsvorfällen lassen sich herstellen, indem über die
Schnittstelle eine eindeutige Nummer vergeben wird. Über
diese Nummer findet sie die Metadaten der vorgelagerten
Prozesse und macht sie dem aktuellen Beleg verfügbar. Auf
ähnliche Weise lassen sich alle Informationen finden, die einen
Bezug zu den vorgelagerten Prozessen haben.

Realisierung
Für die Realisierung dieses Szenarios gibt es bereits eine
Schnittstelle, den ITN Connector DMS. Der Connector ist als

Architektur des ITN Connector DMS

eigenständige Komponente konzipiert und entwickelt und
lässt sich je nach Bedarf auf einem unabhängigen Webserver
wie z. B. Apache Tomcat betreiben. Technisch betrachtet, ist
der ITN Connector DMS zweigeteilt: Während der ITN Content
Server hauptsächlich Dateien von Alfresco in SAP bekannt
macht und sie in Alfresco ablegt, übernimmt der Connector
den Austausch von allen anderen Informationen wie beispielsweise der Metadaten. Bei manchen Funktionen überschneiden
sich die Komponenten, um keine dritte Komponente einführen
zu müssen.
Der Vorteil dieser modularen Architektur ist, dass sich die
Schnittstelle leichter in eine IT-Landschaft integrieren lässt.
Beide Module können direkt auf dem Alfresco-Server eingesetzt werden oder einzeln auf je einem eigenen Server oder
zusammen auf dem SAP-Server laufen. Durch den modularen
Aufbau ist der ITN Connector DMS zudem weitgehend von SAP
entkoppelt. Die Funktionalitäten werden durch die Konfiguration des Connectors aktiviert und müssen nicht wie bei anderen SAP-Schnittstellen (ArchiveLink-Modulen) durch Eingriffe
in SAP oder durch ABAP-Programmierung geschaffen werden.
Dadurch können zum einen SAP-Belege automatisiert, strukturiert und vorsortiert als Dokumente in Alfresco abgelegt werden. Zum anderen lassen sich Vorgangsmappen übersichtlich
in Form von Anlagelisten in SAP darstellen. Über die Metadaten
können alle Belege und Dokumente über Suchfilter gefunden
werden, die in Alfresco eingestellt werden – auch in der Kombination.

Datenintegration
Nehmen wir das zuvor bereits erwähnte Beispiel eines SAPEingangsbelegs: Hier handelt es sich um eine Aktivität, die in
Alfresco beginnt und SAP-Aktivitäten anstößt. Eingangsbelege, die in Alfresco abgelegt wurden und in SAP verarbeitet
werden, können auf verschiedene Art und Weise mit SAP verknüpft werden. Der ITN Connector DMS bietet die Möglichkeit,

die Verknüpfung nach der eigentlichen Buchung automatisch
über SAP Workitems vorzunehmen. Dabei wird die Erfassung
des Eingangsbelegs aus Alfresco heraus angestoßen, sodass
alle zur Verknüpfung benötigten Daten mit Hilfe eines Workitems nach SAP übertragen werden. Durch die Schnittstelle
lassen sich auch nachträglich Verknüpfungen herstellen. Dabei
muss die SAP-Buchungsnummer, die vom ITN Connector DMS
überprüft wird, in Alfresco eingegeben werden. Sobald ein Eingangsbeleg mit SAP verknüpft wurde, kann der Beleg über die
Schnittstelle mit den in SAP erfassten Daten in den vordefinierten Ablagestrukturen abgelegt werden.
Beim Erzeugen eines Ausgangsbelegs in SAP läuft der Prozess
andersherum ab: Das Dokument wird über die Schnittstelle als
digitale Version in Alfresco abgelegt. Die Schnittstelle berücksichtigt dabei alle Ablagestrukturen und mit dem Beleg verbundenen organisatorischen Abläufe. Der Zugriff auf das Dokument ist sowohl aus SAP als auch aus Alfresco möglich. Dafür
reichert die Schnittstelle den abgelegten Beleg mit Metadaten
an. Alfresco bietet die Möglichkeit einer Volltextsuche, die das
Auffinden von Dokumenten erleichtert, für die keine Metadaten zur Verfügung stehen oder zu denen man keine Metadateninformationen besitzt.

Fazit
Durch eine Schnittstelle zwischen SAP und Alfresco ist es
möglich, SAP-Buchungen im Dokumentenmanagementsystem Alfresco zu finden und nachzuvollziehen. Dokumente
werden so anwendungsunabhängig und Geschäftsprozesse
hören nicht mehr bei einer Anwendung auf, sondern verlaufen
durchgehend und damit effizienter. Der ITN Connector DMS
hilft, die Kluft zwischen SAP und externen Anwendungen zu
schließen. 
n
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ZUGFeRD am Start
Elektronische Rechnungen, PDF/A-3-Datenformat, ISO-Standard, automatisierte Buchung,
Archivierung, europäische Normierung

HALLE 3

Podiumsdiskussion:
„Elektronische Rechnungen mit
ZUGFeRD leicht gemacht“
ECM-Forum BITKOM/VOI
10. März 2014, 14:30 - 15:30 Uhr

Das Forum elektronische Rechnung Deutschland (kurz FeRD
genannt), ist die nationale Plattform von Verbänden, Ministerien
und Unternehmen zur Förderung der elektronischen Rechnung
in Deutschland. Das Forum soll die Akzeptanz und die Verbreitung elektronischer Rechnungen in Deutschland erhöhen und
hat unter dem Namen ZUGFeRD („Zentraler User Guide des
Forums elektronische Rechnung Deutschland“) ein einheitliches
Datenformat entwickelt – damit auch kleinen und mittleren
Unternehmen die Vorzüge der E-Rechnung zugutekommen. Wir
sprachen mit Jürgen Biffar, stellv. Vorstandsvorsitzender Kompetenzbereich ECM im BITKOM, Stefan Engel-Flechsig, Leiter Forum
elektronische Rechnung Deutschland, Andreas Pelekies, Senior
Manager E-Business/GDSN bei GS1 Germany, und Dr. Bernd Wild,
Geschäftsführer intarsys GmbH, über die Hintergründe, Voraussetzungen und das Potenzial des ZUGFeRD-Datenmodells.
Der elektronische Rechnungsaustausch hat für Unternehmen
und öffentliche Verwaltungen eine Reihe von Vorteilen. Können Sie diese – insbesondere unter dem Aspekt ZUGFeRD –
kurz zusammenfassen?
Stefan Engel-Flechsig: Schnellere und effizientere Arbeitsabläufe, geringere Zahlungsverzögerungen sowie niedrigere
Druck- und Portokosten sind die grundlegenden Vorteile der
digitalen Bereitstellung von Rechnungsdaten, verbunden mit
einer Senkung der Fehlerquote, einer Verbesserung der Transparenz und einer Beschleunigung der Prozessschritte bei der
Rechnungsbearbeitung. Damit ergeben sich bei einem flächendeckenden Umstieg von der papierbasierten zur elektronischen
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Rechnung Einsparpotenziale von vielen Milliarden Euro pro Jahr.
Letzten Endes steckt der tatsächliche Mehrwert in der automatisierten Verarbeitung der strukturierten Rechnungsinhalte, so
wie es das ZUGFeRD-Datenformat sicherstellt. Es wurde vom
Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) entwickelt
und ermöglicht nicht nur die automatisierte Buchung und die
gesetzeskonforme Archivierung von Rechnungen. Auch die Einhaltung organisatorischer Richtlinien und rechtlicher Anforderungen, zum Beispiel die Prüfung nach § 14 UStG, werden mit
dem Format erleichtert.
Um den unterschiedlichen Anforderungen beim digitalen
Rechnungsaustausch gerecht zu werden, liegt einer ZUGFeRD-Rechnung eine spezielle Kombination von PDF- und
XML-Datenformaten zugrunde. Das klingt zunächst kompliziert. Wo sehen Sie die unmittelbare Praxistauglichkeit dieses
Konzepts?
Andreas Pelekies: ZUGFeRD ist das einfachste Datenformat für
den Versand von elektronischen Rechnungen. Denn damit kann
man zum einen Rechnungen im sogenannten PDF/A-Format per
E-Mail verschicken und empfangen. Diese Version kann über
einen entsprechenden Standard-Reader ganz einfach „gelesen“
werden. Gleichzeitig werden die identischen Rechnungsdaten
im XML-Format in das PDF-Dokument eingebettet. Damit ist die
Rechnung zusätzlich maschinenlesbar und kann demzufolge
auch automatisch verbucht werden.

Jürgen Biffar ist Geschäftsführer der
DocuWare GmbH und stellvertretender Vorstandsvorsitzender des
BITKOM-Kompetenzbereiches ECM.
BITKOM ist der Branchenverband
der deutschen Informations- und
Telekommunikationsbranche und
vertritt mehr als 2.000 Unternehmen,
davon über 1.200 Direktmitglieder. BITKOM arbeitet aktiv an der
Implementierung des ZUGFeRDDatenformats mit.
www.docuware.com
www.ecm-navigator.de

Stefan Engel-Flechsig, Rechtsanwalt, verfügt über mehr als 25 Jahre
Erfahrungen in den Bereichen
Informatik, Recht und Internet
und vertritt die Bundesrepublik
Deutschland im EU Multistakeholder-Forum „Elektronische
Rechnungsstellung“ und leitet
die Rechtsarbeitsgruppe. Dem
Forum elektronische Rechnung
in Deutschland bei der AWV e.V./
Frankfurt steht er seit 2010 vor.
www.ferd-net.de

Der Rechnungsempfänger hat also nun die Wahl, ob er die Rechnungsbearbeitung manuell bzw. halbautomatisch auf Basis des
PDF-Beleges oder automatisiert auf Basis der XML-Datei organisiert. Denn beide Formate können sowohl als Buchungshilfen
in ERP-Systemen als auch zur bildhaften Darstellung in Workflow- und Archivsystemen genutzt werden. Fest steht, dass sich
gerade durch diese speziellen Optionen von ZUGFeRD der elektronische Rechnungsaustausch wesentlich schneller, komfortabler und auch einfacher gestaltet.
Warum wurde gerade PDF/A-3 als optimales Trägerformat für
den Austausch von ZUGFeRD-kompatiblen Rechnungen definiert?
Dr. Bernd Wild: PDF/A-3 bietet sich aus verschiedenen Gründen als Trägerformat für ZUGFeRD-kompatible Rechnungen an.
PDF/A ist bereits seit 2005 als ISO-Norm veröffentlicht. Damit
basiert das Format auf einem internationalen, für jedermann
einsehbaren und öffentlichen Standard und ist herstellerunabhängig.
Für ZUGFeRD wird der Normteil 3 von PDF/A eingesetzt. Dieser
ist im Oktober 2012 unter der Bezeichnung 19005-3:2012 bei
der ISO erschienen. Der große Vorteil ist, dass mit PDF/A-3 das
Belegbild der Rechnung und deren Daten als XML in einer Datei
verbunden sind. Das bedeutet, alle Systeme können damit arbeiten, gleich ob sie den Vorteil der XML-Daten nutzen oder nicht.
Außerdem ist PDF/A-3 für die Langzeitspeicherung entwickelt
worden, so dass sichergestellt ist, dass das bildliche Abbild der

Andreas Pelekies ist Senior
Manager E-Business/GDSN bei GS1
Germany. Gleichzeitig ist er Leiter
des Arbeitspaketes AP3, Technische
Standards und ZUGFeRD im FeRD.
GS1 Germany fördert die Anwendung neuer Technologien zur vollautomatischen Identifikation von
Objekten (EPC/RFID), zur standardisierten elektronischen Kommunikation (EDI) und bietet Lösungen für
mehr Kundenorientierung an.
www.gs1-germany.de

Dr. Bernd Wild ist Geschäftsführer der
intarsys consulting GmbH und Leiter
des Arbeitspaketes AP3, Technische
Standards und ZUGFeRD, im FeRD.
Die intarsys GmbH ist auf sichere
Softwarelösungen und Technologien
für qualifizierte und fortgeschrittene
elektronische Signaturen, Zeitstempel
und Langzeitarchivierung PDF/A spezialisiert. Gleichzeitig arbeitet intarsys
aktiv an der Entwicklung und Umsetzung des ZUGFeRD-Datenformats mit.
www.intarsys.de
www.pdfa.org

Rechnung dauerhaft visualisiert werden kann. Auf einen Nenner
gebracht: PDF/A-3 ist ein qualitativ gutes, visuell stabiles und
maschinell problemlos verarbeitbares PDF, das auch als „elektronisches Papier“ bezeichnet werden kann.
Welche technischen Voraussetzungen müssen Unternehmen
bzw. öffentliche Einrichtungen erfüllen, um ZUGFeRD-Rechnungen erstellen und verarbeiten zu können?
Dr. Bernd Wild: Zunächst muss die Frage geklärt werden, wie
hoch der allgemeine Aufwand in den Unternehmen und Behörden zur Umstellung des Rechnungseingangs und -ausgangs auf
digitale Prozesse ist. Wenn bereits elektronische Rechnungen
per PDF oder per EDI versandt oder empfangen werden, ist die
Umstellung auf ZUGFeRD mit relativ geringem Aufwand zu realisieren. Die Zahl der Software-Hersteller, die das Datenformat
in ihren Produkten unterstützen, steigt seit der ersten Veröffentlichung auf der CeBIT 2013 schnell. Mit den Folge-Releases
der Software können die Kunden der Hersteller die Vorteile von
ZUGFeRD nutzen, ohne extra dafür investieren zu müssen. Für
andere Anwender lohnt sich der Einsatz von freien oder kommerziellen Komponenten zur eigenen Integration in ihre ITProzesse. Der Implementierungsaufwand bei Unternehmen und
öffentlichen Einrichtungen beschränkt sich nach unserer Erfahrung auf wenige Tage.
Sind die XML- oder die PDF-Bestandteile einer ZUGFeRDRechnung für den Empfänger verbindlich?

DOK.Expertenrunde

Bernd Wild: Die elektronische Rechnung im ZUGFeRD-Datenformat besteht immer aus einer PDF-Datei mit eingebetteter
XML-Datei. Beide Dateien, die bildliche Darstellung als PDF
sowie der maschinell auswertbare Datensatz, enthalten dieselben Rechnungsinformationen, sind also inhaltlich gleichbedeutend. Dem Rechnungsempfänger bleibt es überlassen, ob er
seine Rechnungsbearbeitung manuell auf Basis des PDF-Beleges
oder automatisiert auf Basis der XML-Datei abwickelt.
Mit der bildlichen Darstellung im PDF/A-Format sollen vor allem
kleine und mittlere Unternehmen Rechnungen ohne aufwändige Hilfsmittel lesen und weiterverarbeiten können. Dies gilt
insbesondere dann, wenn sie nicht an der Verarbeitung der
strukturierten Daten interessiert sind oder noch nicht über die
Möglichkeiten in ihren Systemen verfügen.
Einen wesentlichen Punkt müssen wir noch erwähnen. Ist das
ZUGFeRD-Datenmodell für den Rechnungsaustausch mit dem
Ausland verwendbar?
Stefan Engel-Flechsig: Selbstverständlich. Zwar wird zurzeit
die Verbreitung von ZUGFeRD vor allem im deutschsprachigen
Raum forciert, das von FeRD spezifizierte Datenmodell kann
aber auch außerhalb des deutschsprachigen Raumes eingesetzt
werden. Mit gutem Grund, denn ZUGFeRD basiert auf den durch
das europäische Standardisierungsgremium CEN entwickelten
Standards Cross Industry Invoice (CII) und Massage User Guides
(MUG). Das bedeutet, dass alle Grundsteine für die Etablierung
von ZUGFeRD als einheitliches europäisches Format bereits
gelegt sind.
Das europäische Gremium für elektronische Rechnung, das
„European Multi Stakeholder Forum on Electronic Invoicing“, hat
einmütig eine Empfehlung verabschiedet, die das gleiche Datenmodell vorsieht und die jetzt auch Grundlage für die europäische Normierung in CEN sein wird. Durch die direkte Mitwirkung
des Forums elektronische Rechnung (FeRD) im europäischen
Multi-Stakeholder Forum werden die Interessen des ZUGFeRD-
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Datenmodells nachhaltig vertreten.
Wann wird das ZUGFeRD-Datenmodell offiziell verab schiedet?
Stefan Engel-Flechsig: Am 5. Juni 2013 wurde der sogenannte
„Release Candidate“ fertiggestellt, der bereits zur Erstellung
entsprechender Anwendungen genutzt werden kann und auch
wird. Nach der Stellungnahme von Verbänden und öffentlicher
Verwaltung ist die endgültige Fertigstellung des ZUGFeRDDatenformats in der Version 1.0 für das Frühjahr 2014 geplant.
Dann können kleine und mittlere, aber auch große Firmen sowie
öffentliche Einrichtungen von den Vorteilen des standardisierten elektronischen Rechnungsaustauschs profitieren und zwar
sowohl beim Rechnungseingang als auch beim -ausgang.
Wie schätzen Sie die künftige Akzeptanz und Verbreitung von
ZUGFeRD ein?
Jürgen Biffar: Der Nutzen von ZUGFeRD für die Wirtschaft ist
immens: Prozesse werden beschleunigt, der Zahlungsverkehr
vereinfacht und Kosten insgesamt gesenkt. In Kürze wird es
Werkzeuge geben, die für jedermann die Erzeugung von ZUGFeRD-konformen Rechnungen ermöglichen. Daher werden die
Unternehmen den neuen Standard sehr schnell übernehmen.
Noch kurz zur Kompatibilität mit verschiedenen Systemen
zur Organisation und Verwaltung von Geschäftsprozessen.
Wie können beispielsweise SAP-Anwender ZUGFeRD umsetzen?
Andreas Pelekies: Auch SAP-Anwender können ZUGFeRD-kompatible Rechnungen ohne großen Aufwand erstellen und verarbeiten. Elektronische ZUGFeRD-Rechnungen können in SAP
ähnlich zu anderen Rechnung stellenden Systemen umgesetzt
werden. Eine Variante besteht darin, die Rechnung aus SAP im
ZUGFeRD-XML-Format auszugeben und daraus eine PDF-Datei
zu erzeugen. Beide Komponenten werden dann vor dem Ver-

sand verheiratet. Geht auf der Eingangsseite eine ZUGFeRDRechnung per E-Mail ein, werden die XML-Daten extrahiert und
sofort zur Buchung weitergereicht. Sowohl für die Ausgangs- als
auch für die Eingangsseite von ZUGFeRD-Rechnungen mit SAP
existieren bereits Lösungen auf dem Markt.

Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD)
Das Forum wurde am 31. März 2010 in Berlin unter Beteiligung verschiedener Ministerien des Bundes und der
Länder, des Bundeskanzleramts (Sekretariat des Nationalen
Normenkontrollrates, Geschäftsstelle Bürokratieabbau)
sowie der Spitzenverbände der Wirtschaft, einiger Fachverbände unter dem Dach der vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie auf Beschluss des Deutschen
Bundestages geförderten Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V. (AWV) gegründet.

Inwieweit betrifft ZUGFeRD die ECM-Branche?
Jürgen Biffar: ECM-Lösungen unterstützen bereits heute den
Empfang, die Verarbeitung und Archivierung von Eingangsrechnungen. Durch den ZUGFeRD-Standard können diese Prozesse
schneller und sicherer abgebildet werden, weil die dafür erforderlichen Rechnungsdaten nun eindeutig und verlässlich aus
den Dokumenten ausgelesen werden können.

Seine Aufgabe besteht darin, das Thema „elektronische
Rechnungen“ unter technischen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen Gesichtspunkten aufzubereiten sowie geeignete Maßnahmen zum raschen und einfachen Einsatz elektronischer Rechnungen vorzubereiten, zu
koordinieren und umzusetzen.

Die meisten ECM-Anbieter haben entsprechende Funktionen
bereits implementiert oder sie arbeiten daran. ZUGFeRD wird
die Akzeptanz von ECM-Lösungen zusätzlich fördern.
Wir danken Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch!
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www.adobe.com
Marcus Bollenbach Trainer
und Berater, Computrain. Adobe
Systems ist der weltweit führende
Anbieter für Lösungen im Bereich
digitales Marketing und digitale
Medien. Mit den Werkzeugen und
Diensten von Adobe können Kunden digitale Inhalte entwickeln und
sie auf allen Medien und über alle
Geräte hinweg bereitstellen. Adobe
ermöglicht es seinen Kunden,
Inhalte für alle Bildschirmgrößen
zu entwickeln, sie zu verwalten und
die daraus gewonnenen Erkenntnisse zu nutzen.

Beim Verfassen und Publizieren von Texten gibt es – insbesondere bei der Technischen Dokumentation – neben der wesentlichen inhaltlichen noch eine weitere zeitintensive Komponente,
die Autoren berücksichtigen müssen: Die spezifischen Layoutanforderungen für die unterschiedlichen Medien, in denen die
Inhalte veröffentlicht werden, müssen nicht selten über umfangreiches manuelles Formatieren durchgeführt werden. Um hier
Zeit und Kosten über einen möglichst automatisierten Workflow
zu sparen, werden die beiden Arbeitsschritte – das Erfassen des
Inhalts und seine Formatierung – entkoppelt.
Verlage setzen zunehmend darauf, den Inhalt zunächst in einer
medienunabhängigen, strukturierten (XML-)Datei zu erfassen
und ihn dann in einem zweiten Schritt an das Layout der jeweiligen Ausgabeform anzupassen. Voraussetzung für eine automatisierte Formatierung sind die in den XML-Dateien eingebetteten
Metadaten – ein wesentlicher Schritt in Richtung „intelligenter
Content“. Unerlässlich für ein kostengünstiges Publishing ist
darüber hinaus, dass sich einzelne Komponenten des Contents
automatisiert immer wieder neu zusammenstellen und kombinieren lassen.

Konzentration auf den Content
Autoren sollen sich also zunächst auf die inhaltliche Ebene ihrer
Texte konzentrieren. Notwendig dazu sind Lösungen, die Autoren dabei unterstützen, möglichst komfortabel ihre Texte zu
erstellen und gleichzeitig – im Gegensatz zu der „klassischen“
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Bild 1: XML-View mit XPath-Assistent und Pretty Printing

Schreibarbeit mittels Textverarbeitungsprogramm und DTP –
strukturierte Inhalte als XML-Dokumente zu produzieren. Zur
Verfügung stehen hier eine Reihe XML-Editoren, die je nach
Bearbeitungssituation oder Vorliebe des Bearbeiters eingesetzt
werden.

auf. Diese Ansicht erlaubt eine ähnliche Handhabung und Darstellung wie z.B. bei Online-Inhalten oder Hilfesystemen. Außerdem werden in dieser Ansicht verschiedene Formatierungsmöglichkeiten eingeschränkt, so dass Autoren sich auf die inhaltliche
Bearbeitung konzentrieren können.

Eine mögliche Lösung ist beispielsweise der Adobe FrameMaker
XML Author 12, der eine Untermenge von FrameMaker 12 darstellt. Die Software ist ausgelegt auf Erstellung von XML/DITAInhalten und bindet FrameMaker mit seinen umfangreichen
Strukturfunktionalitäten in die nachliegenden Prozesse und
Workflows ein. Damit bietet sich der XML Author auch als Editor
in CMS-basierten Dokumentationsprozessen an, zu denen das
Programm neben den Schnittstellen für SharePoint, EMC Documentum oder dem Adobe Experience Manager (ehemals Adobe
CQ) auch eine direkte Integration der Dropbox bietet. Weitere
CMS-Systeme sind über Drittanbieter-Module verfügbar, die es
auch für den grossen FrameMaker gibt.

Zu guter Letzt bietet der XML View eine native XML-Ansicht des
Inhaltes. Pretty Printing sorgt für eine übersichtliche Darstellung
der Inhalte. Mit Hilfe der XPath 2.0-Funktion lassen sich die aktuelle Datei oder ganze Verzeichnisse durchsuchen. Ein Assistent
unterstützt dabei die Erstellung von XPath-Ausdrücken. Mittels
XSLT 2.0 lassen sich die XML-Inhalte im XML-View auch zur Laufzeit transformieren. Ansonsten lassen sich XSL-Transformationen
in Öffnen- und Schließen-Prozesse einbinden. Im Lieferumfang
sind die XSL-Prozessoren Xalan (Version 2.7.1) und Saxon (Version
9.3.0.5) enthalten, weitere können bei Bedarf eingebunden werden.

Verschiedene Ansichten – Übersicht über das
Dokument
Um die speziellen Bearbeitungssituationen von Autoren zu
berücksichtigen, sind mehrere Ansichten möglich. So bietet die
WYSIWYG-Ansicht die klassische und redaktionelle Ansicht des
Inhalts, die auch der Druck- bzw. PDF-Ausgabe entspricht. Die
Autoren-Ansicht stellt noch gewisse Formatierungen dar, hebt
aber ansonsten Dinge wie Spalten- oder Seitenbegrenzungen

Kontextabhängige Bearbeitung von Inhalt und
Struktur
Die Arbeit an den XML-Dokumenten wird durch eine Reihe von
Funktionen unterstützt: So lassen sich neue DITA-Dokumente
durch die vordefinierten DITA-Templates erstellen. Die Bearbeitung von XML-Inhalten wird darüber hinaus durch Smart-Kataloge erleichtert, die das kontextabhängige Einfügen, Eingliedern
und Ändern von Elementen sowie das Einfügen und Bearbeiten
von Attributen mittels Tastenkürzeln ermöglichen. Eine
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Bild 2: WYSIWYG-Ansicht mit Smart-Katalog, Werkzeugleiste zum schnellen Einfügen
von Elementen und dem Pod für geöffnete Dokumente

neue, anpassbare Palette für das Einfügen von Standardelementen wie Listen, Absätzen, Tabellen in DITA-Umgebungen unterstützt Autoren bei der Bearbeitung. Diese Palette lässt sich aber
auch auf eigene Strukturumgebungen anpassen.

schen Dokumenten: Sie werden mittels des MathML-Plugins in
grafischer Form erstellt und auch nativ in den XML-Datenstrom
eingebunden. Eine weitere Funktion erlaubt die Einbindung von
QR-Code.

Darüber hinaus fügt XML Author, sofern definiert, festgelegte
Elementabfolgen ein, die ein Grundgerüst für den Aufbau des
Dokumentes vorgeben. Der Autor erhält zudem Unterstützung, wie die definierte Struktur befüllt werden soll. Sogenannte Banner-Texte informieren hier über den vorgesehenen
Elementinhalt. Mit der zuschaltbaren Tag-Ansicht werden die
Elementgrenzen der jeweiligen Elemente in der WYSIWYG- und
Author-Ansicht angezeigt und erlauben, wie in der Strukturansicht, das Ein- und Ausblenden sowie das Verschieben von Elementen. Mit dem Attribute-Editor werden gepflegte Attributwerte übersichtlich angezeigt und lassen sich einfach ändern.
Neben der Unterstützung von DITAval bietet der XML Author
auch eine Möglichkeit, die strukturierten Inhalte nach Attributen
zu filtern. Dadurch lassen sich z.B. Varianten von Produkten verwalten und Inhalte bedarfsgerecht ein- oder ausblenden.

Der PDF-Kommentarworkflow, der die Rückübernahme von
Kommentaren aus einem PDF in den XML Author ermöglicht,
wurde optimiert. Er wurde dahin gehend verbessert, dass die
Quell-Dokumente, die dem Kommentar-Prozess zu Grunde liegen, nach der PDF-Ausgabe und Weitergabe der PDFs weiter
bearbeitet werden können. Damit das funktioniert, müssen
allerdings alle Elemente in den XML-Dokumenten ein befülltes
ID-Attribut aufweisen. Der XML Author bietet zu diesem Zweck
ein Werkzeug, das allen Elementen eine eindeutige ID zuweisen
kann.

Bei der Übernahme bereits bestehender Inhalte, z.B. aus WordDateien, wandelt die Einfüge-Funktion unter Verwendung von
vordefinierten CSS-Dateien die formatierten Inhalte in DITAstrukturierte Inhalte. In den Word-Inhalt kopierte Grafiken werden dabei automatisch in referenzierte Grafiken umgewandelt,
die extern abgelegt werden. Wird als Zielstruktur nicht DITA
verwendet, kann der CSS-Prozess auch an die eigene Struktur
angepasst werden. Formeln sind ein weiteres Thema in techni-
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Funktionen für einen reibungslosen Arbeitsablauf
Neben Funktionen für die Texterstellung und Strukturbearbeitung kann die Arbeit von Autoren auch erleichtert werden, wenn
einmal getroffene Arbeitseinstellungen nicht immer wieder neu
eingestellt werden müssen. Dazu gehört, dass die letzte Sitzung mit demProgramm wiederherstellt werden kann. Schließt
man den XML Author, wenn mehrere Dateien geöffnet sind, so
werden diese zuvor gespeichert. Beim nächsten Start des Programms können über die Funktion „Letzte Sitzung wieder herstellen“ alle zuletzt geöffneten Dateien wieder angezeigt wer-

den, einschließlich der Eigenschaften wie die angezeigte Seite
oder Zoom-Faktoren in den einzelnen Dateien. Die Handhabung
vieler geöffneter Dateien wird zudem in der Weise unterstützt,
dass bei der Anzeige auf dem Bildschirm eine Sortierung nach
Namen oder Pfad möglich ist sowie eine Filterung nach noch
zu speichernden Dateien. Auch erlaubt eine Suchfunktion den
gezielten Zugriff auf geöffnete Dateien.
Vor allem für die Teamarbeit interessant ist zudem die Rückübernahme von Kommentaren aus einem PDF. Die Quell-Dokumente, die dem Kommentar-Prozess zu Grunde liegen, können
nach der PDF-Ausgabe und Weitergabe weiter bearbeitet werden. Damit das funktioniert, müssen allerdings alle Elemente
in den XML-Dokumenten ein befülltes ID-Attribut aufweisen.

Budapest

Der XML Author bietet zu diesem Zweck ein Werkzeug, das allen
Elementen eine eindeutige ID zuweisen kann.

Fazit
XML-basierte Prozesse professionell zu handhaben, gelingt mit
den geeigneten XML-Editoren und Werkzeugen. Autoren und
Themenexperten, die die Dokumente erstellen, sind hier angewiesen auf Tools wie XML Author, die umfangreichen XML-Funktionalitäten in Verbindung mit der standardmäßigen WYSIWYGDarstellung zur Verfügung stellen.
n
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History – digitalisiert.

Digitalisierungsprojekt, Aufsichtsscanner, großformatige Digitalisate

HALLE 3

H17

www.zeutschel.de
Jürgen Neitzel produziert Content
für das Marketing in Print und
Sozialen Medien.
Die Zeutschel GmbH liefert seit
mehr als 50 Jahren Lösungen für
das Dokumenten- und Archivmanagement. Die Produktpalette umfasst Aufsichtsscanner für Kopierund Digitalisierungsanwendungen,
Scan-Software, Lieferdienst-Software und Software-Lösungen für
den Aufbau digitaler Sammlungen
im Internet sowie Mikrofilmsysteme. Sowohl die Entwicklung als
auch die Fertigung inklusive Qualitätskontrolle finden am Firmensitz
in Tübingen-Hirschau statt.

The Papers of Abraham Lincoln ist ein langfristiges Dokumentations-Projekt zur Identifizierung, Digitalisierung und Veröffentlichung der gesamten Korrespondenz und anderer Schriftstücke
von Abraham Lincoln (1809–1865). Dies beinhaltet sowohl Dokumente und Briefe, die von dem amerikanischen Präsidenten
selbst verfasst als auch an ihn geschrieben wurden.
1985 als Lincoln Legal Papers gegründet, erweiterte sich das
Projekt 2001 zu The Papers of Abraham Lincoln. Neben staatlichen Zuschüssen finanziert sich das Projekt zu einem Drittel
aus privaten Spenden. Die Webseite http://www.papersofabrahamlincoln.org enthält neben den eingescannten Dokumenten
umfangreiche Informationen zur Sammlung, einen Newsletter
mit aktuellen Projektinformationen sowie umfangreiche biografische und bibliographische Angaben zu Abraham Lincoln.

Dokumentensammlung aus verstreuten Quellen
Briefe und andere handschriftliche Aufzeichnungen sind eine
der wichtigsten Quellen, um die Gedanken, Motive und Handlungen eines der bedeutsamsten amerikanischen Staatsmänner
zu verstehen. Die Materialien stammen größtenteils aus Hochschulbibliotheken, Museen, historischen Gesellschaften, der
Library of Congress sowie der National Archives and Records
Administration (NARA) – dem Nationalarchiv der USA. Weitere
Quellen sind Privatsammler und Regierungen aus aller Welt. Seit
Beginn des Projekts konnten tausende von Dokumenten aus 47
US-Bundesstaaten und aus Ländern wie Japan, Australien, Portugal und der Schweiz zusammengetragen werden. Dr. Daniel W.
Stowell, Direktor und Herausgeber von The Papers of Abraham
Lincoln merkt an, dass „trotz des bereits großen Bestands wir
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immer noch Zug um Zug neues Material entdecken“. Seit 2011
findet die Projektarbeit im Nationalarchiv statt, das den größten
Bestand an Lincoln-Papieren besitzt.

Hohe Ansprüche an die Digitalisate
Der handgeschriebene Augenzeugenbericht von Dr. Charles A.
Leale zu den Ereignissen im Ford’s Theatre, Washington D.C., am
14. April 1865 ist ein historisches Juwel. Der 23-jährige Arzt schildert in sehr bewegender Direktheit viele Details, die vorher nicht
bekannt waren. Viele der Originale sind gebundene Dokumente,
die entweder bereits in gebundener Form hergestellt oder später aus konservatorischen Gründen zusammengefasst wurden
(zum Beispiel kombinierte Sammelalben aus losen Blättern).
Die Anforderungen an den Digitalisierungsprozess sind entsprechend des Zustandes und der Bedeutung der Dokumente sehr
hoch. Dazu gehören neben der schonenden Behandlung der
Vorlagen auch die Möglichkeit, größere Formate zu verarbeiten.
Entscheidende Voraussetzung für den Projekterfolg ist jedoch
eine exzellente Image-Qualität mit einer Auflösung von 600 dpi.
Dabei werden alle Dokumente in Farbe erfasst, um den Kontrast
und die Lesbarkeit der Manuskripte zu verbessern. Durchstreichungen und Ergänzungen lassen sich besser erkennen und Hinweise auf die Autorenschaft erschließen sich leichter.
Zudem bleiben die farbigen Eigenschaften der Dokumente
bewahrt – von dem blauen Schreibpapier, typisch für die Zeit
Lincolns, über die eingesetzte Farbtinte bis hin zu farbigen Briefmarken und Umschlägen.
Bei der Auswahl des Scansystems vertraute The Paper of Abraham Lincoln auf die Kompetenz von The Crowley Company. Der
Anbieter von Digitalisierungs- und Mikrofilmlösungen ist seit
zwei Jahrzehnten ein zuverlässiger Partner des Nationalarchivs
(NARA) und empfahl den Einsatz eines Zeutschel Aufsichtsscanners. Das aktuelle High-End-Modell OS 14000 wurde von Zeutschel nach den strengen Vorgaben der NARA hinsichtlich der
Farbqualität der Images sowie der produktiven Verarbeitung
entwickelt.

Aufwändiger Digitalisierungsprozess
Der Workflow beginnt mit der Lokalisierung der Dokumente.
Diese sind teilweise bereits mikroverfilmt und durch die NARA
archiviert worden, sodass jede Filmserie durchsucht werden
muss. Mit der gefundenen Filmreferenz lässt sich das Original
dann im Archiv finden. Alle Vorlagen werden – wann immer
möglich – vom Original digitalisiert, um die Qualität und histori-

Ein Bewilligungsschreiben von Abraham Lincoln.

sche Exaktheit sicherzustellen. Gescannt wird in einer optischen
Auflösung von 600 dpi im unkomprimierten TIFF-Format.
Danach erfolgt die manuelle Übertragung der Inhalte (Wort für
Wort) in eine Datenbank. „Lincolns Handschrift ist zwar recht gut
lesbar, das gilt aber leider nicht für alle, die an ihn geschrieben
haben“, erklärt Dr. Daniel W. Stowell.
Am Ende des Digitalisierungsprozesses werden die Dokumente
kommentiert und in XML ausgezeichnet und beschrieben. Bisher hat das Projekt-Team ca. 96.000 Dokumente eingescannt
und davon 30.000 Transkriptionen angefertigt. Das ergibt eine
Datenmenge von 30 bis 35 Terabyte, die auf einem Server an der
Universität von Illionois in Urbana-Champaign gesichert sind.
Die gesamte Sammlung beträgt über 150.000 Dokumente bei
einem Datenvolumen von ca. 60 bis 70 Terabyte.
Der Online-Zugang ist für Historiker, Wissenschaftler, Gelehrte
und allgemein die interessierte Öffentlichkeit kostenfrei, die
Images können hochauflösend im JPEG-Format betrachtet und
ausgedruckt werden. 
n
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(v)erkannte Potenziale
Dokumentenintensive Workflow-Prozesse, Change Management, Automatisierung,
Prozessoptimierung, Mobility, Sicherheitsaspekte
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Die Fachabteilungen deutscher Unternehmen fordern eine bessere Unterstützung ihrer dokumentenintensiven Geschäftsprozesse und eine rasche Umsetzung dieses Anspruchs. Und die IT
will dieser Herausforderung mit Print und Document Management begegnen. Nicht-technische Hürden stehen einer schnelleren Umsetzung allerding im Wege. So lautet – kurz gesagt
– das Fazit der neuen IDC-Studie „Print und Document Management in Deutschland 2014“. [1]
Bei allen Projekten muss jedoch, wenigstens darin sind sich Fachbereiche und IT einig, ein Höchstmaß an Sicherheit für geschäftskritische Informationen gewährleistet sein. Die NSA-Affäre hat
also hierzulande offensichtlich Wirkung gezeigt. Bei vier von fünf
der befragten deutschen Unternehmen hat sich das Sicherheitsbewusstsein verändert: IT-Sicherheit steht für die IT-Entscheider
mit Abstand auf Platz eins der Anforderungen, gefolgt von der
Senkung der IT-Kosten, denn der operative Betrieb der komplexen IT-Umgebung verschlingt zu viel personelle und finanzielle
Ressourcen.

Print Management ist etabliert, Verbreitung noch
ausbaufähig
Die genannten Anforderungen können nach Überzeugung von
IDC mit Print und Document Management in einem mehrstufigen Prozess erfüllt werden. Dazu werden in einem ersten Schritt
die Druckkosten mittels Print Management reduziert – was bei
vielen Unternehmen bereits erfolgreich umgesetzt wurde. In
der folgenden Phase werden mit Hilfe von Document Manage-

70 | 71

Bild 1: Dokumentenintensive Bereiche (Quelle: IDC, Print und Document Management in Deutschland, 2014)

ment zunächst Teilbereiche von dokumentenbasierten Abläufen
verbessert, bevor auf der höchsten Stufe die Geschäftsprozesse
umfassend optimiert und automatisiert werden. Und genau hier
liegt immenses Potenzial brach, da ein Großteil der Geschäftsprozesse – von der Bestellung über die Rechnungslegung bis hin
zum Personalwesen – dokumentenbasiert ist.
Inwiefern der schematisch aufgezeigte und langfristige Transformationsprozess der Realität in deutschen Unternehmen entspricht, zeigen die folgenden Ergebnisse. Aktuell betreiben 37
Prozent der befragten deutschen Unternehmen ihre Druckerumgebung mittels Print Management. Knapp ein Drittel plant
die Einführung von Print Management innerhalb der kommenden ein bis zwei Jahre und weitere 25 Prozent beschäftigen
sich intensiv mit der Thematik. Interessant ist hier vor allem,
dass auch der Mittelstand das brachliegende Potenzial offenbar
erkannt hat und sich intensiv damit auseinandersetzt – bislang
nutzten vor allem Großunternehmen Print Management. Offenbar befinden sich die meisten Unternehmen noch auf Stufe zwei
und auf dem Weg zu Stufe drei des skizzierten Modells.
Dabei haben sich die Anforderungen an Managed Print Services (MPS) der Anwenderunternehmen im Laufe der letzten
zwei Jahre verändert. Nach wie vor wollen IT-Entscheider zwar
vor allem die direkten Druck- (57 Prozent) und Betriebskosten
(54 Prozent) senken. Allerdings ist sowohl bei IT- (41 Prozent) als
auch bei Fachabteilungs-Verantwortlichen (42 Prozent) die Optimierung dokumentenintensiver Prozesse auf der Prioritätenliste
nach oben gerückt. Print und Document Management wachsen
demnach immer enger zusammen. Anwenderunternehmen
können die aus der umfassenden Analyse von Druckverhalten

und Anforderungen gewonnene Transparenz als ideale Ausgangsbasis nutzen, um papierbasierte Prozesse mit Verbesserungspotenzial zu identifizieren und digitalisieren.

Optimierung von Prozessen mittels Document
Management ist teilweise umgesetzt, weitere
Automatisierung geplant
Wenn Anwenderunternehmen in Document Management investieren, um dokumentenintensive Geschäftsprozesse zu verbessern, erwarten sie in erster Linie schnellere Abläufe (41 Prozent).
In die gleiche Richtung zielt die Anforderung, dass Dokumente
und Informationen schneller gefunden (39 Prozent) werden
können. Im Hinblick auf die zunehmende Flut von verfügbaren,
aber größtenteils unstrukturierten Daten, ist dies eines der wichtigsten Ziele. Weitere ausgegebene Etappenziele beziehen sich
auf optimierte Zuverlässigkeit und weitere Kosteneinsparungen,
vornehmlich im Hinblick auf die Reduzierung von Papierausdrucken.
Viele Unternehmen haben inzwischen begonnen, Teilbereiche
von dokumentenintensiven Prozessen mit Software und Services zu optimieren. So sind Funktionen zum Scannen und zur
manuellen Weiterleitung von Dokumenten (78 Prozent), elektronische Formulare (54 Prozent) und elektronische Archivierung
(44 Prozent) oder Lösungen für sicheres Drucken und Authentifizierung (40 Prozent) am häufigsten im Einsatz.
Die Zukunftsplanungen gehen allerdings einen Schritt wei-

Trend

Bild 2: Transformation Print und Document Management
(Quelle: IDC, Print und Document Management in Deutschland, 2014)

ter, der manuelle Aufwand bei Eingang, Verarbeitung und Ausgabe von Dokumenten soll deutlich verringert werden. So sollen
ECM-Software zur Automatisierung von Dokumentenprozessen
(49 Prozent), Lösungen zum Scannen, Indexieren und automatischen Weiterleiten von Papierdokumenten (45 Prozent) sowie
der elektronische Eingang von Dokumenten inklusive der automatischen Weiterbearbeitung per EDI (45 Prozent) in den kommenden 12 bis 24 Monaten umgesetzt werden. Hier ist es wieder
der Mittelstand, der das gesamte Potenzial der Optimierungsmöglichkeiten ausschöpfen will. Allerdings hatten sich bereits
in der IDC-Befragung im Jahr 2012 die damals befragten Firmen
vorgenommen, den Automatisierungsgrad von Geschäftsprozessen binnen einer Zweijahresfrist zu erhöhen.
Die Realität zeigt, dass viele Unternehmen in ihren Bemühungen
noch nicht wesentlich weiter gekommen sind. Die Gründe liegen auf der Hand: Die Optimierung von dokumentenbasierten
Geschäftsprozessen ist ein langwieriger Prozess. Hierbei müssen
zahlreiche nicht-technische Hürden überwunden werden, deren
Komplexität offenbar in der Vergangenheit von vielen Stakeholdern unterschätzt wurde. Die IT-Abteilung ist daher gezwungen
umzudenken und sich weiterzuentwickeln.

Prozess- und personenbezogene Hürden werden
unterschätzt
Die vorliegenden Ergebnisse untermauern diese Einschätzung,
denn technische Barrieren wie etwa die aufwendige Implemen-
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tierung von Document Solutions Software (23 Prozent) oder die
Integration dieser Software-Tools mit Unternehmensapplikationen und Datenbanken (20 Prozent) im Rahmen der Prozessautomatisierung stellen nicht die einzigen Hürden dar. Zusätzlich
müssen sich Anwenderunternehmen auf prozessbezogene Maßnahmen wie die fehlende Transparenz der Abläufe (25 Prozent)
konzentrieren. Komplexe IT-Systeme und Abläufe sind zunächst
professionell zu analysieren und transparent darzustellen, um
die Auswirkungen auf den Geschäftserfolg bewerten zu können.
Erst nach dieser Analyse kann die Auswahl der passenden Optimierungsmaßnahmen und -Tools erfolgen. Die Anpassung und
Konsolidierung der eigentlichen Prozesse auf organisatorischer
Ebene ist nach Überzeugung von IDC ebenfalls ein entscheidender Hebel, um das Optimierungspotential auszuschöpfen.
Doch lediglich 19 Prozent der Befragungsteilnehmer erkennen
dies. Lösungsanbieter müssen sich entsprechend positionieren,
um die internen IT-Abteilungen in diesem Punkt kompetent zu
unterstützen. Die IT wiederum muss ihr angestammtes Rollenverständnis hinter sich lassen und sich neu aufstellen.

Enge Zusammenarbeit von IT und Geschäftsbereichen
ist größte Barriere – aber auch größte Chance
Eine enge Kooperation von IT und Geschäftsbereichen ist unumgänglich. Doch genau diese enge Zusammenarbeit (31 Prozent)
stellt die größte Barriere dar. Die Fachbereiche trauen der ITAbteilung die Prozessoptimierung nicht immer zu.

Bild 3: Ziele von Managed Print Services (Quelle: IDC, Print und Document Management in Deutschland, 2014)

Handlungsempfehlungen für Anwenderunternehmen – ein Überblick
Auf Basis der Studie sowie aus zahlreichen Gesprächen hat
Studienleiter Matthias Kraus, Research Analyst bei IDC und
Experte für die Themen Print- und Document Management,
folgende Handlungsempfehlungen für Unternehmen formuliert:
n E
 rkennen Sie das umfangreiche Potenzial von Print
und Document Management: Print Management stellt
für immer mehr Unternehmen einen Zwischenschritt dar,
um sich dann der eigentlichen Herausforderung, der Optimierung dokumentenintensiver Prozesse, zu widmen.
n N
 utzen Sie das IDC-Transformationsmodell und optimieren Sie dokumentenintensive Geschäftsprozesse
stufenweise: Um mittels Print und Document Management einen größeren Beitrag zum Unternehmenserfolg
beizusteuern, sind eine klare Strategie und eine langfristige
Road Map erforderlich.
n A
 chten Sie auf die nicht-technischen Hürden: Bei der
Optimierung von dokumentenbasierten Geschäftsprozessen kommt es nicht nur auf die technischen Anforderungen
an. Vor allem auf prozess- und personenbezogene Aspekte
sollten Sie achten, um die Prozesse ganzheitlich, also auch
auf organisatorischer Ebene zu organisieren.

n A
 rbeiten Sie eng mit den Fachabteilungen zusammen:
Die Einführung von Document Solutions hat letztlich aber
nichts anderes zur Folge, als einen direkten Eingriff in die
Geschäftsprozesse der Fachabteilungen. Eine enge Abstimmung und Kommunikation zwischen IT und den Fachabteilungen ist daher entscheidend für den Erfolg.
n R
 ücken Sie das Thema Sicherheit in den Mittelpunkt:
Achten Sie als IT-Verantwortlicher bei allen Maßnahmen
zur Verbesserung von dokumentenintensiven Prozessen
auf die Security-Aspekte. Dabei sind nicht nur technische
Maßnahmen wie die Verschlüsselung von Daten oder
Mobile Device Management zu beachten. Vor allem der
User sollte in den Mittelpunkt gerückt werden.
n N
 utzen Sie externe Services und achten Sie auf Branchen-Know-how: Um bei der Prozessoptimierung den
entscheidenden Schritt vorwärts zu kommen, rät IDC,
Unterstützung von externen Experten in Betracht zu ziehen.
n M
 obiles Arbeiten und Drucken ermöglichen: Mobiles
Arbeiten wird erst dann effizient, wenn die User von unterwegs ähnliche Arbeitsbedingungen haben, wie sie vom
stationären Desktop-Arbeitsplatz kennen. Der Zugriff auf
Unternehmensdaten und -applikationen ist dabei essentiell. Sicherheitsbedenken, fehlende technische Voraussetzungen und interne Richtlinien stellen dabei die größten Hürden für mobiles Drucken dar. 
n

Trend

Bild 4: Anforderungen an die IT (Quelle: IDC, Print und Document Management in
Deutschland, 2014)

Umgekehrt monieren die IT-Entscheider die fehlende Unterstützung des Managements und tun sich mit einer Vielzahl
unterschiedlicher Ansprechpartner in den verschiedenen Unternehmensbereichen und der daraus resultierenden Komplexität
schwer.
Wie bei vielen anderen vermeintlichen IT-Themen auch ist der
Einfluss der Fachabteilungen bei Entscheidungen zur Optimierung von dokumentenintensiven Geschäftsprozessen heute
schon wesentlich größer, als die IT vielleicht selbst annimmt. Das
vorliegende Ergebnis ist deshalb als Aufforderung an den IT-Entscheider zu verstehen, ihr Rollenverständnis zu überdenken und
mit den Abteilungen in Dialog zu treten.

Fazit und Ausblick
Mittels Print und Document Management wollen die befragten
deutschen Unternehmen Geschäftsprozesse schneller, zuverlässiger und sicherer gestalten. IDC empfiehlt IT-Verantwortlichen
nach wie vor eine schrittweise Optimierung von dokumentenbasierten Geschäftsprozessen. Rückblickend ist aber festzustellen, dass Firmen und Organisationen in ihren Bemühungen in
den letzten beiden Jahren dabei noch nicht maßgeblich weitergekommen sind.
Um bei der Prozessoptimierung den entscheidenden Schritt vorwärts zu kommen, rät IDC, Unterstützung von externen Experten
in Betracht zu ziehen. Ein hoher Beratungs- und Schulungsbedarf ist eindeutig festzustellen. Besonders nachgefragt werden
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hier branchenspezifisches Know-how und Komplettangebote
aus einer Hand, um ein bestmögliches Optimierungsergebnis zu
erzielen. Anbieter sollten ihr Angebot kritisch überprüfen und
vor dem Hintergrund, dass nach wie vor viele Anwender auf der
Stelle treten, gezielt in die Kompetenzen der eigenen Beratungsund Vertriebsmannschaft investieren.
IDC beobachtet im Markt zwar eine zunehmend stärkere vertikale Ausrichtung, zudem werden sukzessive integrierte Ansätze
und Lösungen angeboten, um beispielsweise mobile Lösungen
mit Print-Management-Funktionalitäten oder Mobile-DeviceManagement-Software zu kombinieren. Das ist zwar ein guter
Ausgangspunkt, dennoch sollten sich Lösungsanbieter stärker
als Partner und Moderator zwischen der IT und den Fachabteilungen positionieren.
Bei allen Maßnahmen – und das ist in diesem Ausmaß neu –
steht die Gewährleistung von Sicherheit über allen anderen
Zielsetzungen. Auch hier müssen Anbieter noch einen Teil ihrer
Hausaufgaben erledigen. Stellen sich Anwender und Anbieter
von Print & Document Management jetzt ihren jeweiligen Herausforderungen, zeigt sich in 24 Monaten sehr wahrscheinlich
ein ganz anderes Bild des Marktes. 
n


Quellenangaben
[1] Für die Studie „Print und Document Management in Deutschland
2014“ hat IDC im November 2013 eine Marktbefragung unter 220 ITund Fachbereichsentscheidern aus Unternehmen in Deutschland mit
mindestens 200 Mitarbeitern durchgeführt. Eine Zusammenfassung
der aktuellen Studie können Anwenderunternehmen kostenfrei anfordern unter: http://bit.ly/1mXaqsR.

Security / Datensicherheit

Sicherheitslücke Multifunktionsgerät

Cyberkriminalität, Sicherheitsrisiko, interner Datendiebstahl, Software-gestützte Maßnahmen

315.000 neue Schadprogramme pro Tag: Diese schier unglaubliche Anzahl wehrte Kaspersky Lab durchschnittlich in 2013 ab
und vermeldet einen Anstieg von mehr als 57 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der ernst zu nehmende Cybercrime wuchs so
immens innerhalb der letzten zwei Jahre, dass „ein neuer Angriff
nur noch selten Verwunderung auslöst“, wie der Antiviren-Softwarehersteller vermeldet. [1]
Während das abgehörte Handy von Angela Merkel erst langsam,
aber dann doch hohe Wellen schlug, ist von IT-Attacken gegenüber Unternehmen selten die Rede. Dabei schätzen die Berater
von Ernst & Young den wirtschaftlichen Schaden durch Datenklau auf 20 bis 50 Milliarden Euro für das Jahr 2013. „Nach unserer Erfahrung hat jedes Unternehmen mit solchen Problemen zu
kämpfen – keineswegs nur Großkonzerne“, sagt Dr. Stefan Heißner, Leiter der Abteilung Fraud Investigation & Dispute Services
bei der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Unterschiedliche Angriffsziele
An erster Position steht laut Kaspersky der Diebstahl von Unternehmensdaten und Geschäftsgeheimnissen, gefolgt von Datenvernichtung und Blockierung der Infrastruktur. In einer Studie
des Sicherheitsexperten gaben 91 Prozent der befragten Unternehmen an, mindestens ein Mal im Jahr angegriffen worden zu
sein.
Die Gefahr lauert allerdings nicht nur außerhalb sondern auch
innerhalb des Unternehmens: Schon allein der Datenverlust
durch falsch abgelegte Dokumente wirkt sich negativ aus, wobei
längere Suchzeiten das geringere Problem sein dürften.

www.notablesolutions.com
Enno Lückel ist Geschäftsführer der
NSi Europe GmbH, der EMEA-Vertriebsdivision von Notable Solutions.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in
den USA ist ein führender SoftwareAnbieter für den sicheren unternehmensweiten Informationsaustausch,
um Daten und Dokumente dort
verfügbar zu machen, wo sie im
Geschäftsprozess benötigt werden.
Die Bandbreite unterstützter Geräte
ist einmalig am Markt. Fast 20.000
Kunden weltweit nutzen Software
des Herstellers, der weltweit über
250 Mitarbeiter beschäftigt.
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Schlichte menschliche Fehler wie z. B. das Versenden wichtiger
Dokumente an den falschen Adressaten oder schlimmstenfalls
Sabotageakte durch frustrierte oder entlassene Mitarbeiter
bergen ein Potenzial, mit dem sich zu wenige Firmen beschäftigen. Während die einen in Folge eines Angriffs „nur“ gegen
einen Vertrauens- bzw. Imageverlust bei den Kunden bzw. in der
Öffentlichkeit kämpfen, müssen sich z. B. Maschinen- und Anlagenbauer mit dem Schutz ihrer Entwicklungen beschäftigen,
um durch Spionage keinen empfindlichen Rückschlag im Wettbewerb zu erfahren.

Sicherheitsmaßnahmen für alle Geräte
Wenn sich die eigene IT-Security mit dem Schutz vor Datendiebstahl beschäftigt, stehen Computer im Vordergrund – insbesondere Notebooks und andere mobile Geräte. Schließlich
kann man darüber am besten, sprich unbemerkt, sensible oder
geschäftskritische Daten per E-Mail versenden. Standardfaxgeräte und -kopierer haben an Bedeutung verloren, weil die Nutzung für den Datendiebstahl ungleich komplizierter ausfällt.
Multifunktionsgeräte (MFPs) als zentrale Stelle, an der wichtige
Dokumente gescannt, kopiert und ausgedruckt werden, verfügen über ein komplexes Computersystem mit Festplatte und
einen Netzwerkanschluss zum internen Datenaustausch. Werden zudem Funktionen wie Send-to-E-Mail mit Adressen außerhalb des Intranets genutzt, so wird eine direkte Verbindung ins
Internet eingerichtet – und damit die Möglichkeit geschaffen,
ebenso elegant Datendiebstahl zu betreiben, wie über den eigenen PC.
Dies scheinen nur wenige Sicherheitsexperten zu bedenken.
Nach den Erfahrungen von Notable Solutions werden sämtliche
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IT-Geräte am Arbeitsplatz berücksichtigt – bis auf MFPs. Dabei
bieten sie selbst bzw. in Ergänzung mit gängigen Tools diverse
Funktionen, um sensible Daten zu schützen. Die Features lassen
sich in drei verschiedene Bereiche einteilen:
n I nformation im Fluss: Der Datentransfer z. B. vom MFP zum
definierten Zielsystem stellt Anforderungen an die Sicherheit
des Netzwerkes wie Verschlüsselung und gesicherte Datenleitung.
n I nformation im Arbeitsgang: Bei vielen klassischen Geschäftsvorgängen werden Dokumente gescannt und kopiert, an
andere übergeben und an neuen Orten gespeichert. Um
Manipulation zu vermeiden, sollte geklärt sein, wer was lesen
bzw. bearbeiten darf, wie sensible Dokumente beim Ausdrucken geschützt werden können, wie sich fehlerhafte Eingaben für Faxnummern oder E-Mail-Adressen unterbinden
lassen und wie sichergestellt werden kann, dass der richtige
Empfänger ausgewählt wird.
n I nformation im Archiv: Für die elektronische Ablage zählen
Themen wie Revisionssicherheit, Zugriffsberechtigung und
Datenexport.

Praktische Maßnahmen
Um das eigene Unternehmen intern vor Spionage und Datenverlust zu schützen, lässt sich auf die Authentifizierungs-Routine
zurückgreifen, die MFPs in der Regel als Standard mitliefern: Der
Nutzer muss sich über das Gerät am Netzwerk anmelden – so
wird das Gerät vor der Verwendung durch Unbefugte geschützt.
Komfortablere Varianten zur Identifikation funktionieren über
Smartcards, Fingerabdruck oder Smartphones. Letztere können

Das definierte Datenfeld in der Kopfzeile mit
dem Eintrag „Secret“ aktiviert einen Workflow, der u. a. einen Filter für ausgehende
Faxnummern enthält. Damit lässt sich das am
MFP erfasste Dokument nur an bestimmte
Faxnummern versenden.

mit NSi Mobile auch zum Anstoßen von Druckaufträgen genutzt
werden, damit sensible Dokumente nicht von anderen gelesen
werden, die zufällig gerade am Drucker stehen, um ihren eigenen Ausdruck abzuholen.

Nummern bzw. Adressen vor, überprüfen die Dateneingabe
und melden Unstimmigkeiten. Damit lassen sich falsche Faxnummern und E-Mail-Adressen vermeiden.

Einige Zusatzmodule zur Steigerung der MFP-Produktivität bieten auch Sicherheitsmechanismen. Insbesondere Erfassungsund Workflow-Lösungen bieten einen Fundus an Features, um
den Datenschutz zu erhöhen:

n A
 usgangskontrolle 2: Bei Bedarf lassen sich Filter setzen, die
bei definierten Stichworten im Dokument bzw. hinterlegten
Wasserzeichen aktiviert werden. Je nach Logik kann ein Nutzer dann nur bestimmte Aktionen auslösen oder dezidierte
Zielpersonen bzw. Zielsysteme auswählen.

n D
 urchgängiges Berechtigungskonzept: Auch auf dem Display
kann der Nutzer durch die Ordnerstruktur im Netzwerk navigieren und Dateien auswählen. Ebenso wie am Arbeitsplatz
zeigt auch der MFP nur jene Inhalte an, die den jeweiligen
Zugriffsrechten entsprechen.

n e
 Monitoring: Eine Art Logbuch dokumentiert den Datentransfer sowie die Zugriffe auf MFPs und Dokumente. Dies
dient der Beweisführung im Verdachstsfall, muss in Deutschland jedoch zwingend mit dem Betriebsrat abgestimmt werden.

n A
 uswahl-Vorgabe: Intelligente Bedienhilfen schlagen je nach
Dokumententyp passende Ordner, Dateinamen und Indexdaten vor, die der Anwender per Knopfdruck bestätigt. Das
reduziert manuelle Dateneingaben und damit potenzielle
Fehler, die z. B. zu Falschablagen führen.
n V
 erschlüsselung: Um den unerlaubten Datenabgriff während
des Transports zu vermeiden, wird eine Datei am MFP über
verschiedene Algorithmen verschlüsselt und erst am Zielsystem entschlüsselt.
n P
 asswort-Schutz: Ergänzend zur Verschlüsselung lassen sich
PDF-Dokumente direkt beim Erzeugen mit einem Passwort
belegen, das nur autorisierte Nutzer kennen. Andere können
das Dokument nicht öffnen.
n A
 usgangskontrolle 1: Für Send-to-Fax- oder Send-to-E-MailFunktionen schlagen intelligente Bedienhilfen passende

Fazit
Software-Hersteller und Fachhändler sind gefragt, wenn es
darum geht, die Unternehmen für potenzielle Bedrohungen im
Büroalltag zu sensibilisieren und Möglichkeiten zu deren Entschärfung aufzuzeigen. Wichtig ist dabei, die Akzeptanz bei den
Mitarbeitern zu stärken, indem die Maßnahmen auf die internen
Arbeitsabläufe abgestimmt werden. Es sind viele Lösungen zur
Gefahrenabwehr auf dem Markt vorhanden, die eine große Wirkung entfalten und sich zudem mit geringem Aufwand installieren lassen.
n

Quellenangaben
[1] Kaspersky Lab Pressemeldung vom 12.12.2013 (http://newsroom.
kaspersky.eu/de
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Wege aus der IT-Wegwerfproduktion

Energieeffizienz war in den letzten Jahren das beherrschende
Thema der Diskussionen um ‚Green IT’. Und tatsächlich wurden
auch viele Anstrengungen unternommen, den Stromverbrauch
von IT-Geräten in der Nutzungsphase zu senken. Dies veranlasste
auch viele Verbraucher und IT-Spezialisten zu glauben, dass sich
der Kauf neuer, energieeffizienterer Geräte aus ökologischen
Gründen lohnen würde.
Eine Fehleinschätzung, wie eine Studie des Öko-Instituts aus
Freiburg im Auftrag des Umweltbundesamts feststellte. Denn
bei der Produktion von IT-Geräten muss nicht nur deren Energieverbrauch, sondern auch der Rohstoffeinsatz stärker beachtet werden. Siddarth Prakash, Projektleiter der Studie: „Der Herstellungsaufwand wurde bisher systematisch unterbewertet“.
Demnach entstehen bei Notebooks die meisten Treibhausgasemissionen während der Fertigung (56 Prozent) und nicht, wie
oft angenommen, beim Gebrauch der Geräte. Und für die Produktion eines PCs mit Monitor werden laut Umweltbundesamt
1.500 Liter Wasser und 500 bis 1.500 Kilogramm Rohstoffe benö-

www.content4marketing.de/
storytelling
Jürgen Neitzel produziert Content
für das Marketing in Print-Publikationen und Sozialen Medien.
Schwerpunkt ist das Storytelling, das
Schreiben und Verfilmen unterhaltsamer und informativer Geschichten.

tigt. Viele IT-Geräte beinhalten zudem eine Vielzahl seltener
Rohstoffe, deren Gewinnung zum Teil mit erheblichen sozialen
Auswirkungen verbunden ist.

Ökologische und soziale Nachhaltigkeit bezieht sich
auf den gesamten Produktlebenszyklus
Weltweit stecken 15 Prozent der jährlichen Kobalt-Produktion,
13 Prozent des gewonnenen Palladiums und drei Prozent des
jährlichen Gold- und Silberabbaus in Handys und Computern,
wie durch das UN-Umweltprogramm UNEP (United Nations
Environment Programme) errechnet wurde. Und ein Großteil
der Rohstoffe kommt, trotz gesetzlicher Vorschriften in der EU,
nicht in den Wertekreislauf zurück. Weniger als 50 Prozent der
pro Jahr verkauften IT- und Telekommunikations-Geräte kommen im Recyling an, bei Mobiltelefonen sind es sogar nur 4 Prozent, so das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit. Der Rest verbleibt in der Schublade, landet in
Kellern und auf dem Müll oder geht in den Export. So werden
aus Deutschland jedes Jahr mehr als 155.000 Tonnen zum Teil
gefährlichen Elektroschrotts ins außereuropäische Ausland verschifft.
Jochen Flasbarth, Präsident des Umweltbundesamtes, plädiert
deshalb dafür, stets den gesamten Produktlebenszyklus zu
betrachten, wenn es um ökologische und soziale Nachhaltigkeit
geht: „Wir brauchen Produkte, die länger genutzt werden, mit
mehr Wiederverwendung und besseren Verwertungsverfahren“. Und man sollte ergänzen: ‚und die unter fairen Bedingungen hergestellt sind’. Die Herausforderungen können aber nur
von Politik, Wirtschaft und Anwendern gemeinsam bewältigt
werden.

Sozialverträgliche Produktionsbedingungen,
Wiederverwendung und Recycling als zentrale
Lösungsansätze
Lösungsansätze verlangen von den Anbietern, den gesamten
Produktlebenszyklus ökologisch und fair zu gestalten. Siddarth
Prakash appelliert darum an die Hersteller, für mehr Wiederverwendungs-, Upgrade- und bessere Recycling-Möglichkeiten zu
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sorgen, beispielsweise indem wichtige Komponenten im Verlauf
der Nutzung gegen stärkere ausgetauscht werden können, oder
durch einen langfristigen Support.
Wie dies in der Praxis aussehen könnte, zeigt beispielsweise die
InoTec GmbH. Zentrale Merkmale der nachhaltig konzipierten
Geräte sind die Verwendung langlebiger Komponenten sowie
ihre Auf- und Nachrüstbarkeit. Ende letzten Jahres hat das
Unternehmen zudem ein Recycling-Programm gestartet, das
bei Scanner-Rückgabe durch den Käufer eine umweltverträgliche und fachgerechte Entsorgung zusichert. Das nachhaltige
Produkt-Konzept beinhaltet aber auch eine sozialverträgliche
Herstellung. Dazu gehören faire Löhne und strenge Umweltund Arbeitsschutz-Vorschriften. „Wir schaden uns als Unternehmen selbst, wenn wir Mitarbeiter unfair behandeln und bezahlen“, sagt Peter Schnautz, Geschäftsführer der InoTec GmbH.
Das komplette Produktsortiment entsteht daher am Standort
Deutschland.
Ein anderes Beispiel ist das Fairphone des gleichnamigen niederländischen Unternehmens. Ziel ist es, ein Smartphone zu
produzieren, das so weit wie möglich ohne problematische
Ressourcen und schlechte Arbeitsbedingungen auskommt. Zwei
der 30 eingesetzten Metalle (Tantal und Zinn) stammen aus konfliktfreien Zonen. Weiterhin konnte Fairphone bei seinem chinesischen Produzenten soziale Verbesserungen durchsetzen,
zum Beispiel einen Sozialfonds für Arbeiter. Und auch in Punkto
Umweltfreundlichkeit bewegt sich das Android-Mobiltelefon in
die richtige Richtung. Wechselakku, austauschbares Display und
ein leistungsfähiger Prozessor sind die Voraussetzung für eine
lange Nutzungsdauer. Und Fairphone spendet drei Euro pro
Gerät an E-Schrott-Recycling-Initiativen in Entwicklungsländern.
Das Fairphone ist – besonders im Vergleich mit anderen Mitbewerbern – ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Doch die
Überprüfung von sozialen und ökologischen Anforderungen in
Ländern, die sich einer Überprüfung grundsätzlich verweigern,
wird fast unmöglich sein. Vielmehr sollte sich die Branche grundsätzlich die Frage stellen, ob man nicht verstärkt in Europa ITGeräte zu akzeptablen Preisen produzieren kann.

Nachhaltige Produktkonzepte lassen sich auch über die Steuerpolitik und den Verbraucherschutz fördern. Einige in der öffentlichen Diskussion hierzu auftauchende Forderungen sind zum
Beispiel die Verlängerung der Gewährleistungsfrist von zwei
auf vier Jahre, oder eine reduzierte Mehrwertsteuer auf haltbare
Produkte. Peter Schnautz, Geschäftsführer der InoTec GmbH,
fordert sogar eine Abschaffung der Abschreibungsmöglichkeiten auf technische Produkte: „Abschreibungen setzen falsche
Anreize, indem sie suggerieren, dass ein Produkt nur über einen
bestimmten Zeitraum halten muss und verleiten dazu, Produkte
schneller zu ersetzen“.

Konsumgewohnheiten müssen sich ändern
Der Wandel hin zu mehr sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit in der IT wird jedoch nur dann gelingen, wenn der Verbraucher seine Konsumgewohnheiten ändert. ‚Mehr Qualität, mehr
reparieren, mehr wiederverwenden und bewusster recyceln’,
muss die Devise lauten. Dazu bereits eine Reihe von Initiativen.
So werden auf Internetseiten wie ‚ifixit’ Anleitungen und Tipps
für Reparaturen zusammengetragen. Oder Mitglieder des Vereins ReUse-Computer e.V. bereiten gebrauchte Hardware wieder auf und verkaufen diese an interessierte Anwender. Und die
Inhaber der ca. 72 Millionen Handys, die in Schubladen liegen,
können ihre Geräte beispielsweise über den Naturschutzbund
oder die Deutsche Umwelthilfe sachgerecht entsorgen – hier
fließt zudem ein Teil der Recycling-Erlöse in die Umweltarbeit.
Und vor allem müssen wir uns als Verbraucher eine größere
Resistenz gegen die Einflüsterungen der Industrie zulegen. Mit
Werbung und anderen Marketing-Maßnahmen werden oftmals
Produkt-Bedürfnisse geschaffen und die Konsumstimmung
zusätzlich eingeheizt. Der Sozialphilosoph André Gorz bringt es
auf den Punkt: „Der Konsument steht im Dienst der Produktion
und muss die Absatzmärkte garantieren.“ Mehr und mehr Menschen praktizieren deshalb ‚Nutzen statt Besitzen’ wie beim CarSharing oder ‚Produkte mehrfach nutzen’ wie bei Tauschbörsen.
Das alles zeigt: Wir können selbst die Weichen stellen und mitentscheiden, in welcher Zukunft wir leben wollen. 
n

Auch die Politik ist gefragt!
Neben Anbietern und Anwendern ist aber auch die Politik bei
der Etablierung einer ‚Nachhaltigen IT’ gefragt, denn Bund, Länder und Kommunen geben jährlich über 2,4 Milliarden Euro für
IT-Hardware aus. Darüber hinaus setzen sich auch Initiativen von
Bund und dem Branchenverband BITKOM für eine nachhaltige
Beschaffung von Informations- und Kommunikationstechnologien ein. So gibt es mittlerweile Leitfäden für die produktneutrale und umweltfreundliche Beschaffung in sechs Kategorien
(PC, Notebook, Server, Monitor, Thin Clients, Drucker).

Ausgewählte Links zum Thema:
• Initiative zur fairen und ökologischen Gestaltung von IT-Geräten:
http://makeitfair.org/de
• ReUse-Computer e.V.: http://www.reuse-computer.org/
• Fairphone: http://www.fairphone.com/
• Leitfäden zur produktneutralen IT-Beschaffung: http://www.itk
beschaffung.de/
• Kompetenzstelle für nachhaltige Beschaffung: http://www.
nachhaltige-beschaffung.info
• Deutsche Umwelthilfe ‚Handy-Recycling: http://www.handysfuerdieumwelt.de/home/

Veranstaltungen

CeBIT 2014

Forum Dokumenten- und
Workflow-Management 2014

Die CeBIT ist das weltweit wichtigste Ereignis der digitalen
Wirtschaft und Impulsgeber für effiziente Geschäftsanbahnung.
Neuesten Entwicklungen und Lösungen der Branche werden
erstmals in acht Topic Clustern: ECM, ERP & Data Analysis,
Web & Mobile Solutions, Research & Innovation, IT Services, IT
Infrastructure & Data Centers, Security sowie Communication &
Networks präsentiert. Leitthema der CeBIT 2014 ist „Datability“.
Partnerland der CeBIT 2014 ist Großbritannien.
www.cebit.de

13. bis 15. Mai 2014, Stuttgart, Fraunhofer IAO

10. bis 14. März 2014, Hannover

BITKOM Big Data Summit
26. März 2014, Hanau

Wie lässt sich die steigende Flut vielfältiger Informationen, die
im Unternehmen entsteht oder über alle Informationskanäle
verfügbar ist, zügeln und über fundierte und zeitnahe Management-Entscheidungen in geschäftlichen Nutzen verwandeln?
Der Big Data Summit richtet sich an IT-Entscheider, Mitarbeiter,
Wissenschaftler und Start-ups.
www.bitkom-bigdata.de

tekom-Frühjahrstagung 2014

Aktuelle Entwicklungen im Bereich der Dokumentenverwaltung und im Geschäftsprozessmanagement stehen im Zentrum
des Forums des Frauhofer IAO: Wie werden Dokumentenmanagement-Systeme nutzerfreundlicher? Welche Weiterentwicklungen gibt es durch neue Technologien? In welchen neuen
Feldern können sie Geschäftsprozesse unterstützen? An drei
Tagen treffen sich Experten aus Forschung und Praxis, um diese
und weitere aktuelle Fragen zu diskutieren.
www.iao.fraunhofer.de/vk203.html

40. DNUG Konferenz
20. und 21. Mai 2014, Karlsruhe

Die Anwenderorganisation „DNUG – The Enterprise Collaboration Professionals e.V.“ setzt bei der Veranstaltung auf die
Kernthemen Moderne Zusammenarbeit und Kommunikation –
sie werden aus strategischer, organisatorischer und technischer
Sicht dargestellt. Die Konferenz wird von einer Fachausstellung
begleitet, darüberhinaus wird der Wettbewerb um den Collaboration Award 2014 ausgewertet.
http://dnug.de/conference

10. und 11. April 2014, Augsburg

Mit dem Schwerpunktthema „Im Dialog mit den Kunden“
werden in Vorträgen, Workshops und Tutorials wichtige Grundlagen zu den Themengebieten Professionelle Sprache, Erstellungsprozesse und -technologien, Recht, Normen und Redaktionsmanagement und Übersetzung/Lokalisierung vorgestellt.
Eine Ausstellung mit spezialisierten Softwareanbietern und
redaktionellen Dienstleistern rundet die Tagung ab.
www.tekom.de

ICOMmunication 2014
14. und 15. Mai 2014, Essen

FMI-Jahrestagung
22. bis 25. Mai 2014, Usedom

Die im „Fachverband für multimediale Informationsverarbeitung e.V.“ (FMI) organisierten Scan- und Archivierungs-Dienstleister sowie Hersteller treffen sich zu auf Usedom zu Fachvorträgen, Erfahrungsaustausch und Branchennetworking.
www.fmi-ev.de

ECM World

3. und 4. Juni 2014, Düsseldorf
In der Begleitausstellung der Output-Management-Kongressveranstaltung präsentieren wichtige Player Lösungen für die
Dokumentenerzeugung – von relevanter Hardware, Druckern
und Kuvertierern bis zur Logistikleistung. Das Kongressprogramm ist wieder in die parallelen Foren für Management,
Technik und Markt aufgeteilt.
www.icomsoftware.de
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Ziel der ersten ECM World ist aufzuzeigen, welche vielfältigen
Möglichkeiten Dokumenten- und Enterprise-Content-Management bietet. Angesprochen sind Entscheider auf Vorstands-,
Geschäftsführungs- und Abteilungsebene, aber auch IT-,
Organisations- und ECM-Verantwortliche. Im Mittelpunkt der
ECM World steht der Kongress mit einer Vielzahl an Keynoteund Fachvorträgen, Roundtables, Podiumsdiskussionen sowie
Workshops, die in jeweils fünf parallelen Sessions laufen. Darüber hinaus lädt der Ausstellungsbereich zum „Anfassen“ der
Lösungen ein.
www.ecm-world.de
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