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DOPiX von icon – optimale Kundenorientierung über alle Kanäle.

MODerne KOMMuniKatiOn Kann Mehr als Din a4

CustOMer COMMuniCatiOn ManageMent Mit DOPiX

Eine Einladung.

„Wir sollten uns treffen und reden. Lesen hilft – aber Dialog ist 
hilfreicher.“ 
Wunderbar formuliert ist diese Einladung zur diesjährigen CeBIT, 
finden Sie nicht auch? Muss man einfach wirken lassen – und 
mehr davon lesen: In seinem Kommentar (S. 72) lässt Reinhard 
Karger, Unternehmenssprecher des DFKI und Präsident der DGI, 
seinen Gedanken zur CeBIT freien Lauf und bereichert die ein-
zelnen Facetten des Megatrends Digitalisierung mit Einsichten, 
Fragen und Konzepten, die uns im kommenden Jahr beschäftigen 
werden. Zukunft lesen – und miteinander darüber reden! 

Mehr Zukunft lesen – ein Auszug aus den Themen dieser 
Ausgabe: 
Die Power des Digital Business – mit Enterprise Information 
Management-Systemen sichern Sie Ihrem Unternehmen quasi die 
‚Pool-Position’. Professionelle Plattformen für Social Collabora-
tion ermöglichen zudem offene und kreative Innovationsprozesse. 
Rückverfolgbarkeit und Transparenz bei Produktionsabläufen 
werden möglich durch den Einsatz von semantischen Modellen. 
Der Einsatz dieser Technologien birgt gesellschaftliche Relevanz 
und Diskussionsbedarf, weit über ihren konkreten Einsatz in 
Unternehmen hinaus. 

Die Bedeutung von Content Marketing ist unwidersprochen und 
erfährt durch eine Automatisierung neue produktive Impulse, 
vor allem für die Präsenz auf der „Werbefläche Internet“. 

Tipp: Mit dem neuen DOK.Fokus Mittelstand begleiten wir 
mittelständische Unternehmen auf dem Weg in die Digitalisie-
rung und wagen die Frage: Wieviel Digitalisierung braucht 
der Mittelstand?

Ich hoffe, Ihre Lust auf Lesen, auf die CeBIT und auf 
inspirierende Begegnungen geweckt zu haben!

Birgit Reber 
Chefredaktion DOK.magazin 
Herausgeberin
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Erfolgsmodell	
Digitalisierung
powered by

Enterprise	Information	
Management

Big	Data,	Social	Media,	Cloud	Computing,	Mobiles	Internet	sind	
Schlagworte,	die	Teilaspekte	einer	Revolution	beschreiben,	die	
mitten	 im	 Gange	 ist:	 Unsere	 Kommunikationskanäle	 –	 beruf-
lich	oder	privat	–	haben	sich	binnen	eines	knappen	Jahrzehnts	
zunehmend	 digitalisiert.	 Schon	 heute	 gibt	 es	 doppelt	 so	 viele	
mit	dem	Internet	verbundene	Endgeräte	wie	Menschen	auf	der	
Erde.	 Diese	 Entwicklung	 wird	 sich	 in	 den	 nächsten	 Jahren	 mit	
dem	„Internet	der	Dinge“	weiter	extrem	beschleunigen;	aktuelle	
Studien	 prognostizieren	 über	 50	 Milliarden	 vernetzter	 Devices	
im	 Jahr	 2020.	 Damit	 werden	 weitere	 Veränderungen	 einher-
gehen:	 Zum	 einen	 wird	 sich	 das	 individuelle	 Kommunikations-
verhalten	weiter	diversifizieren,	zum	anderen	wird	sich	das	Auf-
kommen	 an	 Informationen	 und	 die	 damit	 verbundene	 Menge	
digitaler	Daten	potenzieren.

Mit	 dieser	 Digitalisierung	 sind	 automatisch	 auch	 die	 Unter-
nehmen	 konfrontiert,	 und	 zwar	 explizit	 alle	 –	 vom	 weltweiten	
Großkonzern	über	den	produzierenden	Mittelstand	bis	hin	zum	
Kleinbetrieb.	 Denn	 der	 Kunde	 des	 21.	 Jahrhunderts	 erwartet	
von	 seinen	 Dienstleistern	 eine	 Reaktion	 über	 den	 Kommuni-
kationskanal	 seiner	 Wahl	 und	 macht	 seine	 Kaufentscheidung	
zunehmend	auch	davon	abhängig,	ob	und	 in	welcher	Qualität	
dies	möglich	 ist.	Doch	auch	 jenseits	des	Kundendialogs	bieten	
sich	mit	der	digitalen	Revolution	attraktive	Wachstumschancen.	
So	manches	Geschäftsmodell	 ist	erst	dank	neuer	Technik	über-
haupt	möglich	oder	rentabel	geworden.	Andere	Unternehmen	
haben	sich	durch	attraktive	Zusatzservices	bereits	von	der	Kon-
kurrenz	abgehoben.	Last	but	not	least	bietet	allein	die	Umstel-
lung	 unternehmensinterner	 Workflows	 auf	 digitales	 Arbeiten	
eine	effizientere	Projektabwicklung	und	somit	höhere	Margen.

Thema
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EIM. Die entwickelten Software-
linien Elemenz, Corsa und Liber 
werden auch von Partnerunterneh-
men vertrieben.

www.bctsoftware.de
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BITKOM ECM 
Solutions Park



Nähert	man	sich	also	von	drei	Seiten	–	dem	Kundendialog,	der	
Erweiterung	 des	 Portfolios	 und	 den	 internen	 Prozessen	 –	 den	
unternehmerischen	Chancen,	die	sich	durch	die	Digitalisierung	
ergeben,	 so	 stellt	 sich	 unweigerlich	 die	 Frage,	 wie	 diese	 mög-
lichst	 umfassend	 ausgeschöpft	 werden	 können.	 Anstatt	 sich	
jedoch	auf	die	Suche	nach	der	„eierlegenden	Wollmilchsau“	zu	
machen	und	mit	hohem	Zeit-	und	Kostenaufwand	ad	hoc	eine	
Komplettlösung	zu	implementieren,	lohnt	sich	in	den	allermeis-
ten	Fällen	ein	schrittweises	Vorgehen.	Anhand	der	Evolution	des	
Enterprise	 Information	 Managements,	 kurz	 EIM,	 lässt	 sich	 eine	
solche	Herangehensweise	gut	veranschaulichen:

Phase	1	–	Dokumentenmanagement	oder		
„Der	Einstieg	ins	digitale	Arbeiten“

Der	Einstieg	ins	digitale	Arbeiten	erfolgt	in	der	Regel	über	den	
strategischen	 Umstieg	 vom	 papiergebundenen	 zum	 papier-
losen	 Büro	 per	 Dokumentenmanagement-System	 (DMS):	 Aus	
diesem	 lassen	 sich	 relevante	 Dateien	 dank	 Kategorisierungen	
und	Indizierungen	in	Sekundenschnelle	öffnen	und	bearbeiten.	
Sowohl	bei	der	Umstellung	als	auch	im	laufenden	Betrieb	–	viele	
Lieferscheine,	Rechnungen	und	Angebote	erreichen	das	Unter-
nehmen	immer	noch	per	Post	–	müssen	die	papiergebundenen	
Dokumente	über	eine	Hard-	und	Softwarelösung	gescannt	und	
analysiert	werden.	Dieses	Input	Management	ersetzt	das	manu-
elle	 Sortieren	 der	 Schriftstücke	 sowie	 die	 Ablage	 im	 richtigen	
digitalen	Ordner.

Wichtig	 ist	 dabei,	 dass	 sowohl	 strukturierte	 Dokumente,	 wie	
zum	Beispiel	Formulare,	genauso	automatisiert	erkannt	werden	
wie	 semistrukturierte	 Dokumente,	 zum	 Beispiel	 Rechnungen	
oder	 Auftragsbelege,	 und	 sogar	 die	 komplette	 unstrukturierte	
Eingangspost.	Das	DMS	selbst	ermöglicht	dann	die	datenbank-
gestützte	 Archivierung	 und	 Verwaltung	 aller	 digitalen	 Akten	
eines	 Unternehmens.	 Das	 kann	 „on	 premise“	 geschehen,	 also	
auf	einem	eigenen	Server,	über	den	die	Mitarbeiter	mittels	des		
Firmennetzwerks	 zugreifen,	 oder	 als	 cloudbasierte	 Lösung,	
sodass	 die	 Daten	 simultan	 personen-,	 orts-	 und	 zeitunabhängig		
auch	von	mobilen	Endgeräten	oder	aus	dem	Homeoffice	abge-
rufen	 werden	 können.	 Für	 welchen	 dieser	 beiden	 Wege	 ein	
Unternehmen	 sich	 entscheidet,	 ist	 immer	 von	 individuellen	
Abwägungen	sowie	Datenschutz-	und	Sicherheitsvorkehrungen	
abhängig	zu	machen.

Phase	2	–	ECM	oder	„Der	Turbo	für	interne		
Workflows“

Ob	 auf	 dem	 eigenen	 Server	 oder	 via	 Cloud:	 Sind	 alle	 Daten		
zentral	 und	 digitalisiert	 verfügbar,	 lohnt	 sich	 der	 Blick	 auf	 die	
firmeninternen	Workflows.	Viele	geschäftliche	Vorgänge	laufen	
standardisiert	 ab.	 Beispielhaft	 seien	 die	 Rechnungsverarbei-
tung	 oder	 das	 Bestellwesen	 genannt.	 Ein	 effektives	 Enterprise		
Content	Management	(ECM)	unterstützt	die	spezifische	Abwick-
lung	 solcher	 Standardvorgänge.	 Die	 ECM-Software	 analysiert	
die	 Inhalte	der	Dokumente	gezielt	und	steuert	 die	organisato-
rischen	Abläufe	innerhalb	des	Unternehmens	aktiv;	sie	stellt	

Phasen	des	
Enterprise	

Information	
Managements
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Thema

die	 Informationen	 also	 nicht	 nur	 bereit,	 sondern	 verbindet	 sie	
automatisiert	mit	den	entsprechenden	Workflows	und	löst	ent-
sprechende	 Handlungen	 bei	 den	 unterschiedlichen	 Mitarbei-
tern	aus.	Die	ECM-Softwarearchitektur	bindet,	wenn	gewünscht,	
an	bestehende	ERP-,	CRM-	oder	FiBu-Lösungen	an	–	es	kann	wei-
ter	in	der	gewohnten	Umgebung	gearbeitet	werden.	So	können	
wiederkehrende	Routineaufgaben	noch	schneller	und	besser	–	
sprich	effizienter	–	abgewickelt	werden.

Phase	3	–	EIM	oder	„Die	Einbindung	der	kompletten	
Wertschöpfungskette“

Das	 Enterprise	 Information	 Management	 (EIM),	 ist	 evolutionär	
aus	 den	 Vorstufen	 DMS	 und	 ECM	 weiterentwickelt	 worden,	
indem	die	Kollaboration	der	kompletten	Wertschöpfungskette,	
die	 prozessorientierte	 Einzelvorgangsbearbeitung	 sowie	 die	
Kommunikation	mit	allen	Beteiligten	ebenfalls	möglich	gemacht	
werden.	Anhand	der	sozialen	Medien	lässt	sich	das	EIM-Prinzip	
gut	 verdeutlichen.	 Ein	 Kunde	 oder	 Interessent	 stellt	 über	 die	
Facebookseite	 eine	 Frage.	 Der	 Social	 Media	 Manager	 hat	 nun	
den	Auftrag,	sich	zeitnah	und	kompetent	um	die	Beantwortung	
zu	kümmern.	 In	vielen	Fällen	wird	er	ad	hoc	den	gewünschten	
Output	leisten	können,	zum	Beispiel,	wenn	es	sich	um	eine	Frage	
zu	Öffnungszeiten	oder	Bezugsmöglichkeiten	handelt.	Geht	es	
aber	um	ein	ungewöhnliches	oder	komplexes	Anliegen,	wird	er	
verschiedene	 Abteilungen	 konsultieren	 müssen.	 Gegebenen-
falls	sind	auch	Lieferanten	oder	externe	Partnerfirmen	einzube-
ziehen,	besonders	dann,	wenn	es	sich	um	Beschwerden	im	nega-
tiven	oder	um	Anregungen	im	positiven	Fall	handelt.

Unerlässlich	 ist,	 dass	 der	 Social	 Media	 Manager	 so	 schnell	 wie	
möglich	über	den	aktuellen	Stand	berichten	kann,	um	den	Kun-
den	individuell	auf	dem	Laufenden	zu	halten	und	die	Commu-
nity	 insgesamt	 zu	 begeistern.	 Mit	 einer	 leistungsfähigen	 EIM-
Lösung,	die	alle	internen	und	externen	Beteiligten	integriert	und	
die	richtige	Information	zum	richtigen	Zeitpunkt	dem	richtigen	

Personenkreis	 gebündelt	 verfügbar	 macht	 sowie	 alle	 befähigt,	
die	Corporate	Compliance	zu	bewahren	und	Datenschutzricht-
linien	einzuhalten,	wird	der	Social	Media	Manager	qualitativ	auf	
höchstem	Niveau	auf	der	öffentlichen	Plattform	agieren	können.	
Ähnliche	Szenarien	sind	im	Service-Center,	an	der	Telefonhotline	
oder	 auch	 bei	 Außendienstterminen	 der	 Vertriebler	 denkbar.		
Per	PC,	Laptop	oder	Tablet	hat	der	jeweilige	Mitarbeiter	Zugriff	
auf	das	gesamte	System	und	kann	den	Kunden	direkt	und	kom-
petent	beraten.

Ausblick	–	Korrelierte	Informationen	schaffen	Wissen,	
Wissen	schafft	Innovation

EIM	 ist	 mehr	 als	 eine	 Software.	 Es	 ist	 vor	 allem	 eine	 unterneh-
merische	 Haltung.	 Die	 Haltung,	 dass	 Informationen	 auch	 aktiv	
gemanagt	 werden	 müssen,	 um	 sie	 nutzbar	 zu	 machen.	 EIM	
beginnt	mit	der	Erkenntnis,	dass	es	eben	valider	Informationen	
bedarf,	 um	 Handlungsfelder	 zu	 identifizieren	 und	 Potenziale	
zu	 erschließen:	 Erst	 wenn	 –	 um	 die	 Formulierung	 noch	 einmal	
zu	 wiederholen	 –	 die	 richtigen	 Informationen	 zum	 richtigen	
Zeitpunkt	 dem	 richtigen	 Personenkreis	 gebündelt	 verfügbar	
gemacht	werden,	entsteht	auf	allen	relevanten	Ebenen	Wissen.	
Eine	gute	Basis,	auf	der	Vorstände,	Geschäftsführer	oder	Inhaber	
Entscheidungen	für	unternehmerisches	Wachstum	und	innova-
tive	 Entwicklungen	 treffen	 oder	 Ideen	 für	 neue	 Geschäftsmo-
delle	entwickeln	können.

Ein	 strategisch	 ausgerichtetes	 Enterprise	 Information	 Manage-
ment	 setzt	 daher	 immer	 bei	 den	 Zielen	 der	 Unternehmen	 an.	
Patentrezepte	kann	es	hier	per	se	nicht	geben.	Denn	so	einzig-
artig	die	Ambitionen,	so	individuell	müssen	auch	die	Lösungen	
sein.	Ob	DMS	für	den	Einstieg	ins	digitale	Arbeiten,	ECM	für	effi-
ziente	Workflows	oder	EIM	für	die	Kollaboration	mit	allen	Betei-
ligten:	 Der	 Weg	 in	 die	 Digitalisierung	 öffnet	 Horizonte	 für	 alle	
Unternehmen!	 n



qualitativ	 hochwertige	 Bilder.	 Die	 innovative	 LED-Technologie	
sorgt	für	eine	gleichmäßige	Ausleuchtung.	Sie	bringt	aber	noch	
weitere	Vorteile	wie	Langlebigkeit	und	leisen	Betrieb	mit.

Geringe Verbrauchskosten
Die	Kosten	für	Verbrauchsmaterialien	für	eine	Million	gescannte	
Dokumente	liegen	beim	Kodak	i5850	lediglich	bei	78	Euro.	Hier	
lohnt	sich	der	Vergleich	vor	der	Anschaffung,	denn	oft	wird	für	
Verbrauchsmaterialen	bei	derselben	Anzahl	von	Scans	das	bis	zu	
Sechsfache	dieses	Betrags	fällig.

Imprinter für Vorder- oder Rückseite
Viele	 Unternehmen	 kennzeichnen	 die	 gescannten	 Dokumente	
mit	 Datum	 und	 Zeitstempel	 der	 Verarbeitung.	 Allerdings	 ist	
nicht	immer	ein	Aufdruck	auf	der	Vorderseite	des	Originaldoku-
ments	 gewünscht.	 Der	 neue	 Imprinter	 druckt	 auf	 Vorder-	 oder	
Rückseite,	ohne	dass	Einstellungen	am	Treiber	erforderlich	sind.

Optionale Sortiereinheit
Optional	steht	eine	Sortiereinheit	zur	getrennten	Ausgabe	von	
Dokumenten	in	zwei	Ausgabefächern	zur	Verfügung.	Sie	ermög-
licht	die	Sortierung	von	Dokumenten	in	verschiedenen	Größen	
wie	Schecks	und	Rechnungen	und	die	Wiederverwendung	von	
Patch-Blättern	zur	Abfallreduzierung	sowie	zur	Kostensenkung.

kodakalaris.com/go/di

Mit	einem	Kippschalter	
lässt	sich	ganz	bequem	
und	ohne	Kraftaufwand	
die	ideale	Arbeitshöhe	
einstellen.

Der	automatische	Papiereinzug	fasst	750	Blatt	und	
verarbeitet	gemischte	Papierformate	und	-stärken.

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	

Effizienz hat viele Facetten: Hochgeschwindigkeit, reibungs-
lose Arbeitsabläufe, einfache Bedienung und geringe Ver-
brauchskosten. Der neue Produktionsscanner Kodak i5850 
vereint diese Eigenschaften und ist für höchste Ansprüche 
entwickelt.

Wenn Geschwindigkeit und Genauigkeit zählen
Mit	 einer	 Geschwindigkeit	 von	 210	 Blatt	 pro	 Minute	 werden	
Dokumente	 mit	 einer	 Auflösung	 von	 300	 dpi	 auch	 im	 Duplex	
oder	 Dual-Stream	 Modus	 ohne	 Leistungsabfall	 digitalisiert.		
Das	 neue	 Scannermodell	 verfügt	 über	 eine	 optische	 Patchrea-
der-Technologie	 für	 die	 Bildadressierung.	 Patchcodes	 werden	
gelesen	 und	 jedes	 Dokument	 wird	 fortlaufend	 nummeriert.	
Diese	Funktion	ist	besonders	sinnvoll,	wenn	eine	3-stufige	Bild-
adressierung	für	die	Archivierung	benötigt	wird.

Intelligenter Dokumentenschutz
Der	 Kodak	 i5850	 verarbeitet	 Stapel	 mit	 gemischten	 Papierfor-
maten	 und	 -stärken.	 Der	 automatische	 Feeder	 fasst	 750	 Blatt.	
Hochsensible	Mikrofone	am	Eingang	des	Papiereinzugs	„hören“	
abweichende	Geräusche	von	zusammengeklebten	oder	gehef-
teten	Dokumenten	und	er	stoppt	sofort,	um	Beschädigungen	zu	
vermeiden.	

Perfekte Bildqualität
Der	Kodak	i5850	unterstützt	eine	optische	Bildauflösung	von	bis	
zu	600	dpi,	was	zu	einer	enormen	Verbesserung	von	OCR-/IDR-
Anwendungen	beiträgt.	Zudem	sorgt	die	Bildverarbeitungstech-
nologie	Kodak	Perfect	Page	bei	allen	gewählten	Auflösungen	für	

Effizienz	von	Anfang	an	

Promotion
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Von	der	Intelligenz	der	Informationen

ECM,	EIM,	Information	Management,	Big	Data,	Social	Media-Komponenten,	SharePoint

Für	 das	 Suchen	 nach	 Informationen	 sind	 ECM-Systeme	 nur	
bedingt	eine	Lösung.	Und	auf	die	Frage,	wie	schneller	auf	relevan-
ten	Content	im	Unternehmen	zugegriffen	werden	kann,	erhoffen	
sich	 viele	 Unternehmen	 die	 Antwort	 in	 zentralen	 Lösungen	 wie	
einem	 Intranet	 auf	 SharePoint-Basis.	 Doch	 auch	 hier	 bleibt	 der	
Wunsch	 nach	 einem	 allumfassenden	 Informationsmanagement	
regelmäßig	unerfüllt.	Denn	nicht	nur	der	hohe	Aufwand,	der	mit	
dem	Suchen	einhergeht,	ist	ein	veritabler	Hemmschuh	für	Unter-
nehmen.	Viel	schwerer	wiegt,	dass	–	auch	als	Konsequenz	der	auf-
wendigen	 und	 komplexen	 Suche	 –	 die	 richtigen	 Informationen	
zum	richtigen	Zeitpunkt	oftmals	nicht	vorliegen.

Dabei	 schlummert	 in	den	stetig	wachsenden	Datenbergen	ein	
riesiges	Potenzial	für	Unternehmen,	das	noch	nicht	ausreichend	
genutzt	 wird.	 »Die	 Information	 ist	 das	 Öl	 des	 21.	 Jahrhunderts	
und	 Analytics	 der	 Verbrennungsmotor,	 der	 damit	 läuft«.	 So	
beschreibt	 Peter	 Sondergaard,	 Senior	 Vice	 President	 von	 Gart-
ner,	die	Herausforderung	im	Umgang	mit	Big	Data.	Den	Rohstoff	
Information	 aus	 den	 gewaltigen	 Datenmengen	 zu	 extrahie-
ren	 und	 intelligent	 zu	 verarbeiten,	 stellt	 somit	 in	 der	 digitalen	
Zukunft	eine	Hauptaufgabe	für	Unternehmen	dar.

Status	quo:	eingeschränkte	Sicht	auf	relevante		
Informationen

In	 der	 Praxis	 haben	 Mitarbeiter	 häufig	 jedoch	 nur	 eine	 einge-
schränkte	 Sicht	 auf	 relevante	 Informationen	 rund	 um	 Kunden,	
Projekte	und	Vorgänge.	Herkömmliche	Infrastrukturen	und	Sys-
teme	 werden	 der	 wachsenden	 Informationsvielfalt	 nicht	 mehr	
gerecht,	 wenn	 beispielsweise	 einzelne	 Fachabteilungen	 oder	
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Unternehmensteile	 in	 unterschiedlichen	 IT-Systemen	 arbeiten	
und	 kommunizieren.	 Diese	 Problematik	 wird	 durch	 externe	
Quellen,	 die	 essenzielle	 Informationen	 enthalten,	 zunehmend	
verschärft.	

Doch	 entscheidend	 ist,	 dass	 Informationen	 intelligent	 zur	 Ver-
fügung	gestellt	werden,	damit	diese	als	Wissensgewinn	schnell	
und	 effektiv	 eingesetzt	 werden	 können.	 Über	 die	 Frage	 der		
reinen	Bereitstellung	hinaus	müssen	sich	Unternehmen	folglich	
damit	 auseinandersetzen,	 Informationen	 nach	 ihrem	 Wert	 für	
die	 schnelle	 und	 richtige	 Entscheidungsfindung	 zu	 sortieren,	
zu	filtern	und	konsumierbar	zu	machen.	Allerdings	stehen	viele	
deutsche	Firmen	hier	noch	am	Anfang	und	schöpfen	die	Mög-
lichkeiten	nur	rudimentär	aus.

Vorhandene	IT-Lösungen	als	Ausgangspunkt?

Jedes	Jahr	werden	IT-Abteilungen	von	Unternehmen	mit	neuen	
Trends	 konfrontiert	 und	 sollen	 zugleich	 Berater	 in	 Geschäfts-
prozessen	 für	 die	 Fachabteilungen	 sein.	 Parallel	 müssen	 sie	
reibungslose	 Release-Wechsel	 beispielsweise	 des	 ERP-Systems	
gewährleisten.	 Aber	 auch	 die	 viel	 gepriesene	 Cloud	 kann	 her-
kömmliche	Systeme	nicht	einfach	ersetzen.	Denn	ohne	die	über	
Jahre	aufgebauten	Informationen	sind	Unternehmen	nicht	mehr	
handlungsfähig.

Die	Vorgabe	ist,	dass	alle	Mitarbeiter	in	ihrer	täglichen	Arbeit	alle	
relevanten	Informationen	zur	Verfügung	haben	sollen.	Doch	wie	
soll	diese	Anforderung	technisch	umgesetzt	werden?	Soll	alles	
in	SAP	bereitgestellt	werden	oder	ist	SharePoint	die	Lösung?	

SIND IHRE GESCHÄFTS-
PROZESSE WIRKLICH
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Oder	sind	ECM-Systeme	in	der	Lage,	das	Geforderte	zu	leisten?		
Leider	 ist	 die	 Antwort	 fast	 immer	 negativ.	 Alle	 genannten		
Systeme	 haben	 eine	 andere,	 dedizierte	 Kernfunktionalität	 und	
sind	 nicht	 der	 allumfassende	 Datentopf.	 Doch	 ist	 dieser	 über-
haupt	nötig?

Moderne	Lösungen–	auf	Basis	bestehender		
Infrastruktur

Es	gibt	mittlerweile	Software-Systeme	am	Markt,	die	Unterneh-
men	bei	einer	intelligenten	Informationsbereitstellung	maßgeb-
lich	unterstützen	–	ohne	dabei	bestehende	Infrastrukturen	und	
Investitionen	in	Frage	zu	stellen.	Im	Gegenteil:	Die	eingesetzten	
Systeme	 werden	 durch	 sie	 erst	 wirklich	 produktiv	 nutzbar.	 Ein	
Beispiel	 ist	 das	 Information	 Logistics	 Center	 (ILC),	 das	 2014	 zur	
ECM-Lösung	des	Jahres	ausgezeichnet	wurde.	Es	stellt	Mitarbei-
tern	 Informationen	 proaktiv	 und	 kontextorientiert	 aus	 unter-
schiedlichsten	Quellen	–	wie	z.B.	ERP-,	CRM-,	E-Mail-	oder	ECM-
Systemen,	Webseiten,	Fachportale	oder	Social	Media	–	in	einer	
zentralen	Oberfläche	zur	Verfügung.	In	ihrem	Outlook,	ERP-	oder	
CRM-System	 müssen	 Mitarbeiter	 lediglich	 den	 gewünschten	
Kunden,	 Lieferanten	 oder	 das	 Projekt	 auswählen,	 die	 Software	
liefert	daraufhin	sofort	selbstständig	alle	relevanten	Informatio-
nen,	zugeschnitten	auf	das	Nutzerprofil,	die	Rolle	und	den	jewei-
ligen	Prozessschritt	des	Mitarbeiters.	

So	wie	im	vorliegenden	Fall:	Ein	Mitarbeiter	bekommt	per	E-Mail	
eine	 Frage	 eines	 Kunden	 zu	 einer	 speziellen	 Rechnung.	 ILC	
erkennt	 den	 Absender	 automatisch,	 sucht	 proaktiv	 nach	 den	
oben	genannten	Daten	und	stellt	diese	umgehend	am	rechten	
Bildrand	bereit	–	unter	anderem	auch	die	Rechnungen,	die	z.B.	

in	 SharePoint,	 einem	 ERP-,	 CRM-	 oder	 ECM-System	 zu	 diesem		
Kunden	abgelegt	sein	können.	Der	Mitarbeiter	kann	somit	sofort	
die	 entsprechende	 Rechnung	 sowie	 die	 dazugehörige	 Kom-
munikation	 aus	 unterschiedlichen	 Systemen	 in	 einer	 zentralen	
Oberfläche	aufrufen	und	den	Vorgang	im	Handumdrehen	bear-
beiten,	ohne	sich	um	den	Speicherort	der	relevanten	Informati-
onen	kümmern	zu	müssen.	Auf	diese	Weise	 lässt	sich	auch	die	
Customer	Experience	positiv	beeinflussen.

Potenzial	für	eine	proaktive	Informationsbereit-
stellung

Doch	nicht	nur	die	reaktive	Bearbeitung	von	Anfragen	und	Vor-
gängen	 ist	 elementar.	 Die	 Zukunft	 des	 Information	 Manage-
ments	liegt	vielmehr	in	der	proaktiven	und	antizipativen	Bereit-
stellung	von	relevanten	Informationen.	Was	sind	die	speziellen	
Bedürfnisse	des	jeweiligen	Kunden?	Welche	Form	der	Ansprache	
wünscht	dieser?	Wie	sieht	ein	maßgeschneidertes	Angebot	 für	
den	 Kunden	 aus?	 Durch	 das	 Mehr	 an	 Wissen	 können	 Kunden	
folglich	 sowohl	 zeitlich	 als	 auch	 inhaltlich	 wesentlich	 gezielter	
adressiert	werden.	

Dies	zeigt	auch	ein	exemplarisches	Beispiel	eines	Uhrenherstel-
lers:	Ein	Kunde	ruft	die	dortige	Servicehotline	an,	da	seine	Uhr	
einen	Defekt	aufweist.	Durch	eine	automatische	Kontexterken-
nung	 anhand	 der	 Telefonnummer	 des	 Kunden	 bekommt	 der	
Servicemitarbeiter	 alle	 Informationen	 zum	 Anrufer	 angezeigt,	
während	das	Telefon	noch	klingelt.	In	der	zentralen	Oberfläche	
sieht	 er	 nicht	 nur	 die	 Stammdaten	 des	 Kunden,	 Auftragsdaten	
oder	 Rechnungen.	 Er	 erkennt	 zudem	 auf	 einen	 Blick,	 dass	 die	
Garantie	der	Uhr	vor	vier	Wochen	abgelaufen	ist.	Darüber	hinaus	
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sieht	 der	 Mitarbeiter	 unmittelbar,	 dass	 der	 Kunde	 sich	 kürzlich	
auf	 der	 Website	 bzw.	 über	 die	 Facebook-Seite	 des	 Herstellers	
einen	neu	vorgestellten	Chronographen	angeschaut	hat.	Da	er	
ebenfalls	 angezeigt	 bekommt,	 dass	 der	 Anrufer	 bereits	 seit	 20	
Jahren	treuer	Kunde	 ist,	 schlägt	er	 im	Sinne	einer	 langfristigen	
Kundenbindung	trotz	der	abgelaufenen	Garantie	ein	Kulanzge-
schäft	vor.	Aufgrund	der	integrierten	Social-Komponente	in	ILC	
wird	dem	Mitarbeiter	zusätzlich	angezeigt,	dass	der	Kunde	sich	
für	Bergsteigen	und	Skifahren	interessiert.	Somit	ist	die	Adressie-
rung	des	neuen	Chronographen	im	Austausch	für	einen	gewis-
sen	Mehrbetrag	ein	Leichtes.	Das	Ergebnis:	eine	Win-win	Situa-
tion.	Der	Kunde	fühlt	sich	wertgeschätzt,	der	Uhrenhersteller	hat	
langfristige	Umsatzpotenziale	gesichert.

Genau	hier	wäre	ein	herkömmliches	ECM-System	an	die	Grenzen	
gestoßen	und	hätte	die	Sicht	des	Mitarbeiters	auf	Rechnungen	
und	sonstige	Dokumente	limitiert.	Um	eine	nur	annähernd	ver-
gleichbare	Informationsqualität	zu	haben,	hätte	man	zusätzlich	
zahlreiche	weitere	Systeme	und	externe	Datenquellen	bemühen	
müssen	–	in	der	Kürze	des	Telefonates	völlig	ausgeschlossen.	

Fazit

Erst	die	moderne	Darreichungsform	von	intelligenten	Informa-
tionen	ermöglicht	eine	optimale	Customer	Experience.	Aus	der	
„Gefahr“	 des	 rasanten	 Datenwachstums	 erwächst	 künftig	 viel-
mehr	die	Chance,	deutliche	Mehrwerte	aus	den	Daten	zu	gene-
rieren,	wenn	 die	 richtigen	Mittel	und	 Lösungen	 zur	 Verfügung	
stehen.	 Diese	 helfen	 Unternehmen,	 das	 Potenzial	 Ihrer	 Daten	
zu	nutzen,	zu	personalisieren	und	umgehend	zur	Verfügung	zu	
stellen.		 n
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Interview	|	
Zündstoff:	Die	Frage	nach	der	Produktivität

EIM,	ECM,	Social	Business,	Analytics,	Collaboration,	Workflows,	Digital	Asset	Management	

„Im	 Zentrum	 vieler	 ECM-Initiativen	 stand	 in	 den	 letzten	 Jahren	
das	Thema	Social	Business.	Der	Hype	entstand	nicht	zuletzt	des-
halb,	 weil	 sich	 die	 Unternehmen	 erhofften,	 dass	 sie	 mit	 Social	
Media	 etwas	 erreichen,	 was	 traditionelles	 ECM	 bislang	 nicht	
erfüllen	 konnte:	 einfache	 und	 smarte	 Zusammenarbeit.	 Aber	 es	
hat	sich	gezeigt,	dass	dieses	Versprechen	nicht	eingelöst	werden	
konnte.	Denn	Social	Media	steigern	meist	nicht	die	Produktivität,	
im	 Gegenteil.	 Sie	 senken	 diese	 vielmehr,	 wie	 sich	 aus	 vielfacher		
Erfahrung	mittlerweile	gezeigt	hat.“

Diese	 Statements	 von	 John	 Newton,	 Gründer	 und	 CTO	 von	
Alfresco,	haben	uns	veranlasst,	genauer	bei	ihm	nachzufragen:

Herr Newton, Sie fordern Unternehmen auf, die Produktivität 
ihrer Initiativen für Enterprise Information Management (EIM) 
und Enterprise Content Management (ECM) auf den Prüfstand 
zu stellen. Warum gerade jetzt?

Als	Early	Adopter	habe	ich	mich	seinerzeit	begeistert	auf	Face-
book,	 Twitter	 und	 Quora	 gestürzt	 und	 dann	 aber	 festgestellt,	
dass	die	 in	den	Netzen	verbrachte	Zeit	mir	bei	meinen	eigent-
lichen	Aufgaben	fehlte.	Aber	neue	Technologien	sollten	uns	im	
Job	nicht	ablenken,	sondern	sie	müssen	uns	vielmehr	dabei	hel-
fen,	uns	stärker	auf	das	Wesentliche	zu	fokussieren.	Dazu	müssen	
sie	nicht	nur	einfach	zu	bedienen	sein,	sondern	auch	noch	viel	
stärker	„natürliche“	Arbeitsweisen	mit	einbeziehen	–	also	solche,	
die	uns	aus	der	analogen	Welt	vertraut	sind.	Das	erfordert	neue	
Ansätze	 und	 derer	 gibt	 es	 zum	 Glück	 genug.	 Nur	 finden	 sich	
diese	vor	allem	im	Bereich	der	IT	für	Konsumenten,	in	die	derzeit	
ein	Großteil	der	Kreativität	der	IT-Branche	fließt.	Social	Media	wie	
Facebook	und	Twitter	sind	Spielzeuge	für	die	Privatkommunika-
tion.	Die	Frage	aber	lautet,	ob	diese	auch	helfen,	Unternehmen	
voranzubringen?	Es	ist	Zeit	für	eine	kritische	Bestandsaufnahme	
gängiger	IT-Instrumente.

John Newton ist Gründer und 
Chief Technology Officer von 
Alfresco und gilt als Pionier der 
ECM-Branche. Mit der Open-Sour-
ce-Technologie von Alfresco 
können globale Unternehmen 
effektiver zusammenarbeiten – und 
das sowohl mobil, innerhalb von 
Cloud- oder Hybrid-Umgebungen 
sowie on-premise. Das 2005 
gegründete Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Maidenhead bei 
London, die US-Zentrale befindet 
sich in San Mateo.

www.alfresco.de
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In Ihren letzten Vorträgen gehen Sie sogar so weit zu behaup-
ten, dass traditionelle ECM-Systeme für die zukünftigen Pro-
duktivitätsmaßstäbe gänzlich ungenügend sind. Wie kom-
men Sie zu dieser Einschätzung?

Kurz	und	knapp:	Der	Arbeitsplatz	des	20.	Jahrhunderts	ist	nicht	
auf	die	Erfordernisse	des	21.	Jahrhunderts	ausgelegt!	Forschun-
gen	 der	 Federal	 Reserve	 Bank	 of	 San	 Francisco	 aus	 dem	 Jahr	
2014	belegen	[1],	dass	die	IT,	die	in	den	90er	Jahren	des	letzten	
Jahrhunderts	entwickelt	wurde,	seinerzeit	die	Produktivität	der	
Unternehmen	 erheblich	 steigerte.	 Umgekehrt	 zeigte	 sich	 aber	
auch,	 dass	 große	 Unternehmen,	 die	 immer	 noch	 IT	 aus	 dieser	
Ära	 einsetzen,	 heute	 an	 Produktivität	 verlieren.	 Das	 Brookings	
Institute	[2]	hat	dieses	Phänomen	genauer	untersucht	und	nach-
gewiesen,	dass	 die	 Ursache	 für	 die	 sinkende	Effizienz	veraltete	
IT-Architekturen	sind.	Warum	das	so	ist,	liegt	auf	der	Hand:	Neue	
Technologien	verhelfen	neuen	Märkten	und	sogar	ganzen	Volks-
wirtschaften	zu	einem	Aufschwung.	Wie	etwa	beim	deutschen	
„Wirtschaftswunder“.	Wer	nach	dem	Krieg	an	Fertigungsmetho-
den	aus	Zeiten	der	 Industriellen	Revolution	 festhielt,	geriet	 ins	
Hintertreffen.	

Welches sind die entscheidenden Faktoren, die Unternehmen 
heute zu mehr Produktivität verhelfen?

Um	effizient	zu	sein,	müssen	die	Fachkräfte	von	heute	so	schnell	
wie	 noch	 nie	 reagieren	 können.	 Als	 Voraussetzung	 für	 diese	
hohe	 Agilität	 sehe	 ich	 als	 ersten	 wesentlichen	 Punkt,	 dass	 sie	
benötigte	 Informationen	 schnell	 finden.	 Daher	 müssen	 wir	 die	
Suche	so	intuitiv	wie	nur	möglich	gestalten.	Die	Suchmaschinen	
im	 Internet	setzen	hier	nicht	nur	Maßstäbe,	sie	 trainieren	auch	
ein	 ganz	 bestimmtes	 Suchverhalten.	 Enterprise-Anwendungen	
müssen	sich	daran	messen	lassen.
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Der	 zweite	 wesentliche	 Punkt	 ist	 eine	 nahtlose	 Collaboration.	
Dokumente	 und	 andere	 Dateien	 mit	 relevanten	 Informationen	
werden	zusammen	mit	Kollegen,	Partnern,	Kunden	und	Dienst-
leistern	 bearbeitet.	 Daher	 muss	 der	 durchgängige	 und	 siche-
rer	 Zugriff	 und	 Austausch	 diesseits	 und	 jenseits	 der	 Firewall	
gewährleistet	sein.	Essenziell	ist	es,	auch	die	begleitenden	Work-
flows	ohne	Brüche	–	das	heißt	insbesondere	auch:	ohne	Medien-
brüche	–	zu	gestalten.

Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Initiativen 
nicht nur Geld kosten, sondern auch Vorteile bringen? Und 
wie können sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifi-
zieren?

Ganz	 einfach:	 indem	 sie	 es	 messen.	 Analytics	 sind	 wichtig	 für	
die	Beurteilung	von	Maßnahmen,	nur	so	kommt	man	zu	belast-
baren	 Erkenntnissen	 jenseits	 des	 Bauchgefühls.	 Analyse-	 und	
Statistikwerkzeuge	sagen	mir	unverblümt:	Wie	gut	bin	ich	und	
wo	könnte	ich	noch	besser	werden.	Moderne	ECM-Plattformen	
bieten	solche	Auswertungen	auf	Inhalte	und	Prozesse	übrigens	
bereits	out	of	the	box.

Was können Unternehmen von einer zeitgemäßen Prozessun-
terstützung erwarten?

Die	heutige	komplexe	Arbeitswelt	muss	durch	das	System	bezie-
hungsweise	 durch	 die	 Workflows	 abbildbar	 sein.	 Wir	 müssen	
dabei	 von	 einer	 statischen	 zu	 einer	 dynamischen	 Sichtweise	
übergehen:	 Das	 bedeutet	 beispielsweise,	 dass	 sich	 die	 einmal	
eingerichteten	 Prozesse	 später	 schnell	 und	 einfach	 an	 neue	
Gegebenheiten	und	Anforderungen	anpassen	lassen.	Schließlich	
ändern	sich	unsere	Abläufe	ständig,	sei	es	durch	interne	Umor-
ganisation,	sei	es	durch	Vorschriften	des	Gesetzgebers.	Zudem	
dürfen	 die	 Prozesse,	 wie	 schon	 gesagt,	 an	 der	 Firewall	 meines	
Unternehmens	nicht	Halt	machen.	Sie	muss	 für	den	Austausch	
durchlässig	 sein,	 dabei	 aber	 gut	 kontrollierte	 Pforten	 haben.	
Dies	ist	einer	der	Schlüssel	zum	derzeit	so	viel	diskutierten	„Digi-
tal	Enterprise“.	Nur,	wenn	wir	es	wirklich	schaffen,	Medienbrüche	
komplett	zu	vermeiden,	wird	aus	der	Utopie	produktive	Realität.	
Technologisch	ist	dies	heute	machbar.

Wenn dies alles schon möglich ist: Ist ECM dann bereits am 
Ende seiner Entwicklung angelangt?

Sicherlich	 nicht.	 Gerade	 weil	 unsere	 Arbeitswelt	 einem	 ständi-
gen,	rasanten	Wandel	unterliegt,	und	ECM	diesen	Wandel	unter-

stützen	muss,	entwickelt	es	sich	laufend	weiter.	Denken	Sie	nur	
an	 das	 Thema	 Digital	 Asset	 Management,	 also	 die	 Einbindung	
multimedialer	Inhalte:	Vor	15	Jahren	war	die	Frage,	wie	man	mit	
Videos	 umgeht	 –	 wenn	 überhaupt	 –	 ein	 Content-Randgebiet.	
Heute	sind	Videos	überall	zu	finden,	ebenso	wie	Fotos	oder	Info-
grafiken.	ECM	musste	sich	also	in	Richtung	Digital	Asset	Manage-
ment	 weiterentwickeln.	 Oder	 nehmen	 wir	 das	 aktuelle	 Thema	
Apps.	 Um	 neue	 Business-Szenarien	 und	 Geschäftsmodelle	 zu	
unterstützen,	muss	die	IT-Entwicklung	heute	viel	schneller	sein	
–	 leicht	 konfigurierbare	 Apps	 lösen	 schwerfällige,	 langwierige	
Eigenentwicklungen	 ab.	 Ich	 glaube,	 wir	 stehen	 hier	 erst	 am	
Anfang	und	werden	in	Zukunft	noch	viel	mehr	Apps	sehen,	die	
genau	auf	individuelle	Geschäftsprozesse	zugeschnitten	sind.	

Wenn wir über die Zukunft sprechen: Wie wird der Arbeits-
platz von morgen Ihrer Ansicht nach aussehen – sagen wir in 
zehn Jahren?

Als	CTO	tausche	ich	mich	ständig	mit	Visionären,	IT-Architekten	
und	 Entwicklern	 aus,	 die	 an	 neuen	 Lösungen	 arbeiten.	 Ihr	 Ziel	
ist	es,	uns	das	Arbeiten	zu	erleichtern	und	zu	helfen,	anstehende	
Aufgaben	fokussiert	zu	erledigen.	Sie	experimentieren	beispiels-
weise	 mit	 speziellen,	 intelligenten	 Räumen.	 Diese	 verstehen	
nicht	nur,	wer	sich	gerade	darin	befindet	und	was	gesagt	wird,	
sondern	 stellen	 auch	 benötigte	 Informationen	 passend	 zum	
Kontext	bereit.	Umgebungstechnologie,	die	auch	Touchscreens	
beinhaltet,	 macht	 Wissen	 jederzeit	 und	 überall	 verfügbar.	
Gleichzeitig	 wird	 künstliche	 Intelligenz	 so	 ausgereift	 sein,	 dass	
sie	erkennt,	ob	wir	Hilfe	benötigen.	Falls	ja,	stellt	sie	diese	bereit:	
So	 enthalten	 Applikationen	 mehrere	 intelligente	 Assistenten,	
die	uns	als	Experten	bei	der	Arbeit	mit	diesen	Anwendungen	zur	
Seite	stehen.	Es	ist	ungemein	faszinierend,	sich	damit	auseinan-
derzusetzen	und	den	Arbeitsplatz	von	morgen	mitzugestalten.

Herr Newton, haben Sie vielen Dank für diesen interessanten 
Gedankenaustausch.	 n



Zeitenwende	beim	Workspace	Management

Mobility,	Self-Service-Portal,	Workflow-Steuerung,	SaaS-Anwendungen,	Web-Apps

Die	 Verwaltung	 von	 IT-Geräten	 und	 ihrer	 Umgebungen	 befin-
det	sich	im	Wandel.	Bis	 jetzt	haben	IT-Abteilungen	mit	Hilfe	des		
traditionellen	Client-Managements	einen	Großteil	der	Endgeräte	
in	den	Unternehmen	sicher	und	zuverlässig	verwalten	können:	Sie	
kennen	sich	aus,	wenn	es	darum	geht,	Software	zu	verteilen	und	
wissen,	wie	man	IT-Servicemanagement	oder	den	Service-Desk	in	
den	Griff	bekommt.	Doch	zukünftig	müssen	komplexere	Situatio-
nen	gelöst	werden	und	diese	erfordern	einen	Perspektivwechsel.	
Hinzu	kommt,	dass	sowohl	Anzahl	und	Art	der	Endgeräte	zuneh-
men,	sich	Arbeitsstile	ändern	und	die	Ansprüche	der	Nutzer	stei-
gen	–	zumal	die	Anwender	immer	mobiler	werden	und	ein	agiles	
Arbeitsumfeld	einfordern.	Das	hat	signifikante	Auswirkungen	auf	
die	 Verwaltung	 von	 IT-Arbeitsplätzen,	 die	 Management-Werk-
zeuge	und	den	Content.

Ein	anderer	Arbeitsplatz,	ein	anderes	Management

Traditionelle	 Management-Werkzeuge	 verfolgen	 einen	 zentra-
listischen	Ansatz,	bei	dem	die	 IT-Abteilung	alleine	entscheidet,	
wer	welche	Applikationen,	Arbeitsplatzkonfiguration	und	IT-Ser-
vices	 bekommt.	 Moderne	 Workspace-Management-Lösungen	
dagegen	geben	dem	Anwender	mehr	Eigenverantwortung	und	
gewähren	gleichzeitig	der	IT	weiterhin	die	Kontrolle.	Ein	Beispiel:	
Der	Anwender	war	bislang	in	der	IT-Abteilung	bei	vielen	Unter-
nehmen	 nicht	 erwünscht,	 denn	 er	 gehörte	 zu	 dem	 Personen-
kreis,	 der	 die	 IT-Mitarbeiter	 „von	 der	 Arbeit	 abhielt“,	 indem	 er	
Fragen	stellte	und	Hilfe	benötigte.

Beim	 modernen	 Workspace-Management	 wird	 der	 Anwender	
hingegen	wie	ein	Kunde	behandelt.	Er	bekommt	mehr	Kontrolle	
über	seine	Arbeitsumgebung	und	Gehör	bei	der	IT.	
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Thema

Die	Folge:	Die	IT-Abteilung	muss	sich	anders	aufstellen.	Anwen-
der	 erwarten	 heutzutage,	 dass	 sie	 ihre	 Geräte	 und	 Services	
genauso	einfach	bestellen	können	und	geliefert	bekommen,	wie	
sie	es	von	den	Apps	auf	ihren	Mobilgeräten	gewohnt	sind	–	zum	
Beispiel	bei	MyTaxi	App.	Transparenz	und	Einfachheit	heißen	die	
Zauberwörter.	So	wie	mit	MyTaxi	ein	Taxi	transparent,	nachvoll-
ziehbar	und	einfach	mittels	Übermittlung	des	Standorts	bestellt	
und	automatisch	abgerechnet	werden	kann,	genau	so	funktio-
niert	auch	ein	cleveres	Arbeitsumgebungsmanagement.

Modernes	 Workspace-Management	 ermöglicht	 den	 einfachen	
Zugriff	auf	die	richtige	Applikation,	in	der	passenden	Bereitstel-
lungsform,	auf	dem	betreffenden	Gerät	und	zum	korrekten	Preis	
–	und	das	am	besten	über	ein	Self-Service-Portal	oder	Mobilge-
rät.	Workspace-Management	kümmert	sich	also	nicht	nur	um	die	
technischen	 Aspekte	 des	 IT-Arbeitsplatzes,	 sondern	 vor	 allem	
auch	 um	 die	 geschäftlichen	 und	 prozessualen	 Anforderungen,	
inklusive	der	Lizenzkosten,	der	Bereitstellungsprozesse	und	der	
Integration	in	den	Service	Desk	und	das	IT-Service-Management.

Unterschiedliche	Geräte,	unterschiedliche	Software

Die	 Veränderung	 der	 Arbeitsumgebungen	 hat	 in	 vielen	 Unter-
nehmen	 schon	 begonnen	 und	 wird	 in	 den	 nächsten	 Jahren		
weiter	 zunehmen.	 Klassischerweise	 wurden	 Desktops,	 Laptops	
und	 Notebooks	 sowie	 Thin	 Clients	 von	 der	 IT	 verwaltet.	 Hinzu	
kommen	 mobile	 Geräte,	 alsbald	 neue	 Endgeräte	 wie	 Wearables	
und	 sogar	 Maschinen,	 die	 über	 das	 sogenannte	 „Internet	 of	
Things“	(IoT)	angesteuert	werden;	alles	was	ein	Display	besitzt,	
kann	in	Zukunft	eine	Erweiterung	der	Arbeitsumgebung	werden	
und	 muss	 deshalb	 eventuell	 verwaltet	 werden.	 Eingabegeräte	
wie	Tastatur	und	Maus	werden	zwar	nicht	aus	den	Firmen	ver-
schwinden,	 aber	 Sprach-	 und	 Touch-Steuerung	 werden	 einen	
größeren	Anteil	für	sich	beanspruchen.

Hatten	 es	 die	 IT-Abteilungen	 bis	 vor	 wenigen	 Jahren	 auf	 den	
Desktops	 in	 der	 Regel	 nur	 mit	 einem	 Betriebssystem	 –	 in	 der	
Regel	Windows	–	zu	tun,	so	sehen	sich	IT-Abteilungen	nun	mit	
den	 unterschiedlichsten	 Systemen	 (Mac	 OS,	 Chrome,	 Android,	
Windows	 Phone,	 iOS)	 konfrontiert.	 Bei	 den	 Anwendungen	

sieht	es	ähnlich	aus:	Waren	bislang	90	Prozent	der	eingesetzten		
Applikationen	 Windows-Programme,	 so	 halten	 nun	 Browser-
agnostische	 Web-Apps	 und	 SaaS-Lösungen	 (Software	 as	 a		
Service),	aber	auch	mobile	Apps	Einzug,	die	diesen	Anteil	signifi-
kant	verkleinern	werden.	

Die	 Folge:	 Die	 Bereitstellung	 von	 SaaS-	 und	 Web-Apps	 ist	 im	
Grunde	 vergleichbar	 mit	 der	 Bereitstellung	 von	 physischen	
und	 virtuellen	 Apps,	 die	 technische	 Lösung	 unterscheidet	 sich	
jedoch	 gänzlich.	 Ein	 modernes	 Workspace-Management	 muss	
deshalb	für	die	Steuerung	von	SaaS	und	Apps	auch	über	Work-
flowsteuerung,	Authorisierungs-	und	Authentifizierungsfunktio-
nalitäten	via	SAML2,	OAuth	o.	ä.	verfügen.	War	es	zudem	früher	
selbstverständlich,	 dass	 alle	 Geräte	 und	 Prozesse,	 die	 in	 der	 IT	
zum	Einsatz	kamen,	der	Firma	beziehungsweise	der	Unterneh-
mens-IT	gehörten,	so	bringen	heute	bereits	in	vielen	Unterneh-
men	Mitarbeiter	ihre	eignen	Geräte	ins	Firmennetzwerk	ein	und	
nutzen	dabei	auch	eigene	Programme	und	Apps.

Arbeiten	in	der	persönlichen	Cloud

Wer	glaubt,	dass	der	Arbeitsplatz	zukünftig	weiterhin	auf	diese	
Art	 und	 Weise	 standardisierbar	 ist,	 muss	 umdenken:	 Der	 IT-
Arbeitsplatz	wird	zu	einer	Multigeräte-Arbeitsumgebung,	in	der	
Rechner,	Laptops,	mobile	Geräte	und	sogar	Maschinen	zum	Ein-
satz	kommen.	Der	Schlüssel	zum	Erfolg	sind	dabei	vor	allem	die	
Einfachheit	und	das	Arbeiten	 im	Anwender-Kontext,	denn	nur,	
wenn	 eine	 Arbeitsumgebung	 auch	 wirklich	 einfach	 zu	 nutzen	
ist	und	den	Bedürfnissen	des	Anwenders	entspricht,	wird	sie	auf	
Zuspruch	stoßen.

Beim	 modernen	 Workspace-Management	 werden	 nicht	 mehr	
die	 einzeln	 Geräte,	 Anwendungen	 oder	 Inhalte	 verwaltet,		
sondern	dem	Anwender	wird	eine	persönliche	Cloud	bereitge-
stellt.	Diese	setzt	sich	aus	mehreren	Geräten,	sehr	vielen	unter-
schiedlichen	Anwendungstypen	(z.B.	mobile,	virtuelle	oder	phy-
sische	 Apps,	 SaaS-Apps),	 verschiedenen	 Datencontainern	 (z.B.	
SharePoint,	Google	Drive,	etc.)	sowie	vielfältigen	digitalen	Iden-
titäten	(z.B.	AD-Account,	Google-ID,	AppleID	o.ä.)	und	heteroge-
nen	IT-Diensten	zusammen.	Die	IT-Mannschaft	kann	diese	Cloud	



von	 einer	 zentralen	 Plattform	 aus	 verwalten	 und	 betreuen.		
Für	 sie	 besteht	 die	 Herausforderung	 darin,	 diese	 neue	 Vielfalt	
der	Geräte	zu	managen	und	dem	Nutzer	zugleich	einen	leichten,	
richtlinienkonformen	 und	 sicheren	 Zugriff	 auf	 ihre	 persönliche	
Cloud	zu	ermöglichen.

Analysten	 von	 Gartner	 bezeichnen	 die	 Anbieter,	 die	 derartige	
„Workspace	 4.0-Lösungen“	 bereits	 zur	 Verfügung	 stellen,	 als	
„Workspace	Aggregator“.	Sie	haben	zudem	festgestellt,	dass	im	
Jahr	 2013	 diese	 Lösungen	 von	 weniger	 als	 einem	 Prozent	 der	
Unternehmen	 genutzt	 wurden.	 Spannend	 hierbei	 ist,	 dass	 der	
Anteil	der	Firmen,	die	moderne	„Workspace-Aggregator-Lösun-
gen“	in	ihren	Netzen	einsetzen,	bis	2017	auf	15	Prozent	ansteigen	
soll	und	dann	einen	Multi-Milliarden	US	Dollar	Markt	erzeugen.

Fazit

Für	 die	 Verwaltung	 der	 Arbeitsplätze	 bedeutet	 das,	 dass	 beim	
modernen	 Workspace-Management	 ganz	 neue	 Prinzipien	 im	
Vergleich	 zum	 traditionellen	 Client-Management	 gelten:	 IT-
Fachleute	 müssen	 akzeptieren,	 dass	 Heterogenität	 der	 neue	
Standard	 ist.	 Aber	 auch	 wenn	 Heterogenität	 grundsätzlich	 mit	
Komplexität	 gleichgesetzt	 wird,	 darf	 die	 Antwort	 darauf	 nicht	
bedeuten,	 dass	 die	 IT	 sich	 nun	 mit	 einer	 höheren	 Komplexität	
in	ihren	Managementwerkzeugen	konfrontiert	sieht.	Die	Lösung	
muss	Einfachheit	heißen	–	Einfachheit,	die	ein	modernes	Work-
space-Management	bieten	kann.	 n



20 | 21

Die	Währung	der	Zukunft	heißt	
Vertrauen	&	Transparenz

Rückverfolgbarkeit,	Traceability,	Produktinformationen,	Produktlebenszyklus,		
Semantisches	Modell

Rückverfolgbarkeit	–	der	Begriff	klingt	nicht	unbedingt	wie	der	
ultimative	Trend	im	Zuge	von	Social	Software,	Big	Data,	Industrie	
4.0	und	Co.	Doch	das	Thema	unterzieht	sich	einer	nachhaltigen	
Veränderung:	Globalisierung	und	schnelle	Datenströme	sorgen	
dafür,	dass	Informationen	transparenter	gehandelt	werden	kön-
nen	und	von	Unternehmen	wie	auch	Gesellschaft	eingefordert	
werden.	Dabei	werden	nicht	Informationen	über	Unternehmen	
fokussiert,	 sondern	 Informationen	 über	 Produkte	 –	 und	 zwar	
über	alle	Produkte,	die	uns	im	ganz	normalen	Leben	begegnen.

Ursächlicher	 Startpunkt	 waren	 die	 ersten	 Lebensmittelkrisen	
der	90er	Jahre;	Stichpunkte	BSE.	Dass	sich	der	„Rinderwahn“	als	
Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	 beim	 Menschen	 niederschlagen	
kann,	schuf	das	erste	Mal	gesellschaftliches	Bewusstsein	dafür,	
dass	man	wissen	wollte,	woher	Lebensmittel	kommen.	Die	Auf-
merksamkeit	 für	 dieses	 Thema	 hat	 sich	 seitdem	 eher	 verstärkt	
und	findet	ihre	Auswirkung	beispielsweise	darin,	dass	Rückver-
folgbarkeit	 von	 Lebensmitteln	 heute	 einer	 der	 Eckpfeiler	 der	
EU-Politik	 im	 Bereich	 Lebensmittelsicherheit	 bildet.	 Aber	 auch	
in	 anderen	 Branchen	 wird	 dem	 Thema	 Rechnung	 getragen:	
RFID-Chips	 sorgen	 in	 der	 industriellen	 Fertigung	 dafür	 dass	
alle	Produktbestandteile	in	der	Stahlproduktion	bei	Gießereien	
nachverfolgt	werden	können,	im	Automotivsektor	können	über	
auslesbare	 Codes	 Karosserieteile	 eindeutig	 einem	 bestimmten	
Fahrzeug	zugeordnet	werden.	Spezifische	Audit-Verfahren	wie-
derum	werden	für	die	Prüfung	von	Prozessen	eingesetzt,	um	die	
verschiedenen	 Verfahren,	 die	 Rückverfolgbarkeit	 garantieren	
sollen,	zu	sichern	und	zu	optimieren.

Ergänzt	werden	diese	Ansätze	zur	Umsetzung	der	Rückverfolg-
barkeit	 durch	 gesetzliche	 Bestimmungen,	 Leitlinien	 oder	 auch	
Prüfverfahren,	die	für	Produktsicherheit	sorgen	sollen.	Die	meis-
ten	der	den	Autoren	bekannten	Ansätze	kümmern	sich	jedoch	
immer	 nur	 um	 „einen	 Strang“	 der	 Rückverfolgbarkeit	 (z.B.	 die	
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Rückverfolgbarkeit	von	Produkten	bis	auf	Chargenebene),	nicht	
aber	 um	 die	 Verknüpfung	 mit	 Stammdaten	 und	 gesetzlichen	
Bestimmungen.

Rückverfolgbarkeit	ist	gleich	Sicherheit

Die	gesellschaftliche	Relevanz	des	Themas	wird	sichtbar,	wenn	
man	 die	 Aktivitäten	 von	 Verbraucherschutzzentralen,	 aber	
auch	 Organisationen	 wie	 Foodwatch,	 Stiftung	 Warentest	 oder	
den	 Deutschen	 Konsumentenbund	 betrachtet.	 Ihnen	 geht	 es	
vom	 „Bündnis	 gegen	 Pseudomedizin	 und	 Quacksalberei	 zum	
Schaden	 von	 Kindern“	 [1]	 über	 Produktwarnungen	 und	 Test	
immer	darum,	Verbraucher	zu	informieren	und	zu	warnen.	Hier	
ist	 vorab	 die	 Vorsorge	 der	 Hersteller	 gefragt.	 Darüber	 hinaus	
ist	 der	 große	 wirtschaftliche	 Schaden	 bei	 entdeckten	 Produkt-	
mängeln,	 beispielsweise	 von	 Rückrufaktionen,	 leicht	 zu	 bezif-
fern.	So	berichtete	der	Spiegel,	dass	Toyota	mit	einem	Gesamt-
schaden	von	mehr	als	einer	Milliarde	Euro	für	die	jüngste	Rück-
rufaktion	rechnet.	Eine	große	Belastung,	auch	für	den	Aktienkurs	
des	Konzerns	[2].

Zu	Fehlschlägen	in	der	Vergangenheit	kommen	Anforderungen	
der	Zukunft:	Produkte	werden	immer	persönlicher,	 immer	spe-
zifischer	auf	den	Verbraucher	angepasst.	Die	Rückverfolgbarkeit	
hier	gewährleisten	zu	können,	wird	eine	der	größten	Herausfor-
derungen	für	produzierende	Unternehmen	werden.	So	hat	bei-
spielsweise	 nur	 ein	 lückenloser	 Herkunftsnachweis	 aller	 in	 der	
Schokolade	 verwendeten	 Inhaltsstoffe	 (auch	 von	 zuliefernden	
Partnerunternehmen!)	den	Hersteller	der	Ritter	Sport	„Voll-Nuss-
Schokolade“	 vor	 den	 nachweislich	 falschen	 Anschuldigungen	
der	Stiftung	Warentest	retten	können.

Semantisches	Modell	–	Verknüpfte	Informationen	über	Materialien,	
Substanzen	und	Regularien
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lichen	Systemen	vor,	wie	in	Datenbanken,	Dokumenten	in	File-
Shares	 oder	 Excel-Listen.	 Diese	 Daten	 werden	 dabei	 in	 diesen	
Systemen	meist	siloartig	gehalten:	die	Produktdaten	und	Daten-
blätter	für	die	Produktion,	Tests	und	Prüfberichte	befinden	sich	
beispielsweise	 im	ERP-System,	die	Produktdatenblätter	 für	den	
Endverbraucher	 liegen	 in	 einer	 Marketing-Datenbank,	 Richtli-
nien	für	Maximalmengen	bzw.	Grenzwerte	von	Inhaltsstoffen	im	
File-System	der	Abteilung	Qualitätssicherung,	die	Stammdaten	
der	Händler	und	Zulieferer	wiederum	stehen	z.B.	im	SAP-System	
usw.

Darüber	hinaus	führen	internationale	Wertschöpfungsketten	zu	
einer	noch	größeren	Vielfalt	an	Daten	und	Sprachen.	Internatio-
naler	Ein-und	Verkauf	von	Produkten	heißt	auch,	internationale	
Gesetze	und	Vorschriften	zu	beachten,	internationalen	Herstel-
lern	 die	 jeweils	 relevanten	 Informationen	 zu	 liefern	 und	 beim	
weltweiten	 Vertrieb	 wechselnde	 Bestimmungen	 zu	 beachten.	
Dies	 hat	 bisher	 zur	 Folge,	 dass	 die	 Beantwortung	 der	 komple-
xen	Fragestellungen	zur	Transparenz	des	Produktionsprozesses	
und	 der	 Rückverfolgbarkeit	 der	 eingesetzten	 Materialien	 zwar	
grundsätzlich	 möglich,	 jedoch	 mit	 einem	 hohen	 Aufwand	 ver-
bunden	ist.	 Insbesondere	Abhängigkeiten	und	Wechselwirkun-
gen	zwischen	Informationen,	die	in	unterschiedlichen	Systemen	
verwaltet	werden,	lassen	sich	kaum	ermitteln.

Sowohl	 für	 Unternehmen	 als	 auch	 für	 Verbraucher	 bedeutet	
Rückverfolgbarkeit	 demnach	 Sicherheit:	 Sicherheit,	 ungefähr-
liche	 Produkte	 zu	 erzeugen	 bzw.	 zu	 verwenden,	 Sicherheit,	
Gesetze	und	Regelungen	einzuhalten	bzw.	diese	gewährleistet	
zu	sehen,	Sicherheit,	gute	Produkte	herzustellen	bzw.	gute	Pro-
dukte	zu	kaufen.

Im	Prinzip	sollte	sich	jedes	produzierende	Unternehmen	dieses	
Themas	annehmen.	Darüber	hinaus	trägt	die	zunehmende	Trans-
parenz	innerhalb	der	Informationsgesellschaft	dazu	bei,	dass	die	
Nachfrage	solcher	Informationen	zunehmend	den	Gesetzgeber	
fordert,	der	bereits	schon	jetzt	dabei	ist,	diese	Anforderungen	in	
entsprechende	Gesetzgebungen	zu	gießen.

Ziel:	Transparenz	des	Produktionsprozesses

Die	Fähigkeit,	die	eingesetzten	Materialien	und	Substanzen	eines	
Produktes	 lückenlos	zurückverfolgen	zu	können	und	zu	 jedem	
Zeitpunkt	 im	 Produktionsprozess	 die	 Einhaltung	 gesetzlicher	
Vorgaben	 nachweisen	 zu	 können,	 erfordert	 einen	 Zugriff	 auf	
eine	Vielzahl	von	Produktions-	und	Unternehmensdaten.	Häufig	
liegt	ein	großer	Teil	der	benötigten	Daten	bereits	in	unterschied-

Trend

Rückverfolgung	–	Zuordnung	von	Freigaben	zu	Revisionen	und		
Produkten



Inhaltlich	lassen	sich	die	Objekte	des	Modells	in	drei	unterschied-
liche	Bereiche	aufteilen:

n	 	„Materialwelt“:	Produkte,	Teilprodukte,	Komponenten,	
Revisionen,	Chargen,	etc.

n	 „Substanzwelt“:	Chemikalien,	Farben,	Inhaltsstoffe,	etc.

n	 	„Welt	der	Regularien“:	Grenzwerte,	Richtlinien,	Gesetze,	
Schadstoffklassen,	Freigaben,	Prüfberichte	etc.

Im	Bereich	der	Materialwelt	oder	der	„Stücklistenebene“	werden	
die	Daten	gespeichert	und	verwaltet,	die	man	aus	den	beschrie-
benen	 ERP-Systemen	 für	 Produkte	 und	 Komponenten	 kennt.	
Das	Modell	enthält	damit	Objekte,	die	das	Schema	des	Produk-
tionsprozesses	durch	Komponenten,	Prozesse,	Produkte,	Varian-
ten,	Revisionen	und	Chargen	abbilden.	Für	ein	Produkt	stehen	
damit	 alle	 Stücklisten	 der	 Komponenten,	 die	 für	 die	 Fertigung	
benötigt	werden,	zur	Verfügung.	

Zur	 Gewährleistung	 einer	 echten	 Rückverfolgbarkeit	 einzelner	
Artikel	und	Produkte	muss	das	semantische	Modell	zudem	in	der	
Lage	sein,	sämtliche	Produktions-	und	Prozess-Chargen	zumin-
dest	zeitweise	zu	speichern.	Einzelne	Chargen	können	auf	diese	
Weise	 mit	 Prüfberichten	 verbunden	 werden	 und	 damit,	

Semantisches	Modell	verknüpft	Produktinformationen

Diese	 Lücke	 kann	 durch	 ein	 semantisches	 Modell	 geschlossen	
werden,	das	durch	seine	Typisierung	strukturierte	Daten	reprä-
sentieren	 kann	 und	 gleichzeitig	 seine	 Stärken	 bei	 der	 Vernet-
zung	verteilter	Informationen	hat.	Mit	einem	vernetzen	Modell,	
das	alle	Daten	aus	externen	Systemen	in	Zusammenhang	bringt,	
lassen	 sich	 darüber	 hinaus	 Konsequenzen	 aus	 Änderungen	 an	
Daten	 in	 einem	 System,	 auf	 die	 Daten	 aus	 den	 anderen	 Syste-
men	durch	Traversieren	der	Pfade	im	Modell	ermitteln.	Auf	diese	
Weise	 können	 beispielsweise	 Anforderungen	 an	 Lieferanten	
bezüglich	 der	 Inhaltsstoffe	 aufgrund	 gesetzlicher	 Vorgaben	
direkt	abgeleitet	werden.	Es	ist	unmittelbar	ersichtlich,	wie	sich	
der	 Austausch	 eines	 Basismaterials	 und	 eine	 damit	 einherge-
hende	 Änderung	 der	 Konzentration	 einer	 Substanz	 durch	 alle	
Stücklisten	propagiert,	die	dieses	Material	verwenden	und	mög-
liche	Probleme	werden	für	den	Anwender	direkt	sichtbar.

Über	die	Verwaltung	der	tatsächlichen	Daten	hinaus,	ergibt	sich	
damit	auch	direkt	die	Möglichkeit,	Änderungen	bei	den	Materi-
alien	oder	mögliche	Verschärfungen	eines	Grenzwerts	zu	simu-
lieren.	 Die	 Kosten	 eines	 Lieferantenwechsels,	 die	 im	 Qualitäts-
management	 und	 bezüglich	 der	 Nachweispflichten	 entstehen,	
lassen	sich	damit	hervorragend	abschätzen.
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Trend

Quellenangaben
[1]	http://www.konsumentenbund.de/
[2]		http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/technik-probleme-

rueckrufe-kosten-toyota-mehr-als-eine-milliarde-euro-a-675874.
html

[3]	Die	bekommt	man	z.	B.	im	Flagstore	in	Berlin	–	Anm.	der	Autorin.
[4]		http://www.holzspielzeugkauf.de/info/Was-ist-die-Norm-fuer-

Spielzeugsicherheit-EN-71.html:	„Der	Nachteil	dieser	Prüfnorm	
ergibt	sich	somit	aus	dem	nicht	abschließenden	Katalog,	der	auf	die	
Grenzwerte	zu	prüfenden	Substanzen.	Werden	andere	mehr	oder	
minder	schädliche	Substanzen	bei	der	Herstellung	von	Spielzeug	
verwendet,	sind	diese	bei	der	Prüfung	gemäß	EN	71	nicht	berück-
sichtigt.“	(Abruf	am	12.02.2015)

Fazit

Es	 gibt	 großen	 Handlungsbedarf	 –	 für	 Unternehmen	 fast	 aller	
Branchen.	 Die	 Rückverfolgbarkeit	 gewährleistet	 Unternehmen	
und	 Endverbrauchern	 Schutz	 und	 Sicherheit	 insbesondere	 vor	
dem	 Hintergrund	 schneller	 und	 transparenter	 Informationen.	
Dabei	 sollten	 Unternehmen	 jetzt	 handeln,	 im	 Zweifel	 proaktiv	
und	nicht	auf	den	Gesetzgeber	warten.	Semantische	Lösungen	
bieten	 dabei	 einen	 entscheidenden	 Vorteil:	 Sie	 wollen	 keine		
Systeme	 ablösen,	 sondern	 als	 intelligenter	 Brückenbauer	 die	
entscheidende	Informationslücke	schließen.	 n

durch	die	Verbindung	der	Prüfberichte	mit	relevanten	Gesetzen,	
den	Übergang	zu	den	Regularien	schaffen.	Da	die	Gesetze	und	
Regelungen	 wiederum	 mit	 Substanzen	 und	 Substanzklassen	
verbunden	 sind,	 ergibt	 sich	 über	 den	 Weg	 vom	 Material	 über	
die	 Prüfung	 ein	 weiterer,	 indirekter	 Zusammenhang	 zu	 den	
chemischen	 Substanzen.	 Sie	 werden	 über	 ihre	 Substanzklas-
sen	 kategorisiert	 und	 über	 eine	 Zuordnung	 zu	 den	 Risiko(R)-	
und	 Sicherheits(S)-Sätzen	 detaillierter	 beschrieben.	 Die	 R-	 und	
S-Sätze	sind	kodifizierte	Warnhinweise	zur	Charakterisierung	der	
Merkmale	 von	 Gefahrstoffen.	 Sie	 gehören	 zu	 den	 wichtigsten	
Hilfsmitteln	 für	 die	 innerhalb	 der	 EU	 vorgeschriebene	 Gefahr-
stoffkennzeichnung.

Der	Zusammenhang	zwischen	Materialien	und	Substanzen	wird	
durch	eine	Beziehung	ausgedrückt,	wenn	das	Vorkommen	einer	
Substanz	in	einem	Material	bekannt	und	dokumentiert	ist.	Über	
eine	 weitere	 Beziehung	 zwischen	 Materialien	 und	 Substanzen	
kann	zudem	eine	durch	den	Produktionsprozess	mögliche	Ver-
unreinigung	eines	Materials	ausgedrückt	werden.

Von	den	Substanzen	existieren	dann	Verbindungen	über	Grenz-
werte	 und	 Einstufungen	 zu	 den	 gesetzlichen	 Vorgaben	 und	
Regelungen.	Während	alle	Elemente	in	Materialien	und	Produk-
ten	relativ	statisch	sind	und	nur	gelegentlich	geändert	werden	
und	insbesondere	elektronisch	aus	den	unternehmensinternen	
Systemen	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden,	 gilt	 dies	 leider	 aktu-
ell	nicht	für	Gesetze	und	die	darin	regulierten	Substanzen	und	
Grenzwerte.	Die	Übertragung	der	Zusammenhänge	muss	daher	
derzeit	durch	redaktionelle	Arbeit	erfolgen.

Rückverfolgung	–	Zuordnung	von	Substanzen,	Produkten	und	Regularien



Mit	der	einmaligen	
Zugangs-ID	öffnet	

der	Kunde	auf	seinem	
Endgerät	das	Dokument	

für	eine	interaktive	
Beratungssession.	

Der	Sachbearbei-
ter	übermittelt	
URL	und	einmalig	
gültige	Dokumen-
tenkennung	an	
den	Kunden.

Dazu	 ruft	 der	 Sachbearbeiter	 das	 Dokument	 aus	 seiner	 Inbox	
oder	aus	einem	Archiv	auf	und	gibt	es	manuell	zur	Betrachtung	
frei.	Per	Mail	oder	Telefon	übermittelt	er	die	URL,	unter	der	das	
Dokument	aufgerufen	werden	kann,	sowie	die	individuelle,	ein-
malig	gültige	Dokumentenkennung	an	den	Kunden.

Zugang per ID 
Der	 Kunde	 lädt	 die	 URL	 in	 seinen	 Browser	 und	 öffnet	 mit	 der		
Kennung	direkt	das	zu	betrachtende	Dokument.	Dazu	muss	er	
nicht	 erst	 im	 Portal	 mit	 Benutzernamen	 und	 Passwort	 einge-
loggt	 sein,	 da	 die	 eindeutige	 Session-ID	 sicherstellt,	 dass	 das	
Dokument	nur	zeitlich	begrenzt	abgerufen	werden	kann.

Der	Sachbearbeiter	kann	zur	Verdeutlichung	Bereiche	im	Doku-
ment	 hervorheben,	 kennzeichnen	 oder	 vergrößern.	 Diese	 Her-
vorhebungen	 erscheinen	 ebenso	 in	 der	 Ansicht	 des	 Kunden.		
Als	Moderator	kann	der	Sachbearbeiter	auch	Bereiche	maskieren	
oder	 Notizen	 ausblenden,	 um	 interne	 Informationen	 geheim-
zuhalten.	

Sobald	 der	 Sachbearbeiter	 das	 Dokument	 nach	 der	 gemein-
samen	Betrachtung	oder	Bearbeitung	schließt,	beendet	er	damit	
auch	die	Sitzung.	Die	Ansicht	beim	Kunden	wird	geschlossen,	die	
einmalige	Kennung	für	das	Dokument	erlischt.

                           www.levigo.de
 www.jadice.com

Telefon, Chat, Mail und Videotelefonie ersparen Kunden 
bereits häufig den Weg in die Filiale ihrer Versicherung oder 
Bank. Doch soll ein Vorgang gemeinsam vom Sachbear-
beiter und Kunden durchgeschaut und besprochen werden, 
versagen diese Kanäle, da sie nicht die entsprechenden 
Dokumente, Bilder oder Formulare anzeigen können. Erst 
ein interaktives Unternehmensportal ermöglicht die vom 
Kunden erwartete Beratungsqualität.

Interaktive	Kundenberatung

Sofa	statt	Filiale

Promotion

jadice web toolkit von levigo
Unternehmen,	die	ihren	Kunden	künftig	eine	Beratung	„vor	Ort“	
und	 ihren	 Mitarbeitern	 ein	 einfach	 zu	 bedienendes	 Werkzeug	
zur	 Dokumentenbetrachtung	 und	 -bearbeitung	 bieten	 wollen,	
können	dies	leicht	mit	einer	Portallösung	mit	integriertem	jadice	
web	toolkit	der	levigo	solutions	gmbh	erreichen.

Definierte Anzeige
Das	flexible	jadice	web	toolkit	ermöglicht	es	Unternehmen,	die	
Portaloberfläche	nach	ihren	Bedürfnissen	zu	gestalten	und	ein-
fach	an	ihr	Corporate	Design	anzupassen.	Werden	noch	weitere	
Funktionen	 benötigt,	 können	 diese	 durch	 die	 im	 jadice	 viewer	
verfügbaren	Tools	ergänzt	werden.

Auch	für	den	Anwender	oder	Kunden	stellt	sich	das	jadice	web	
toolkit	besonders	komfortabel	dar,	denn	alles,	was	er	 für	seine	
mobile	Lösung	braucht,	ist	ein	aktueller	Browser	auf	seinem	PC,	
Laptop,	Tablet	oder	Smartphone.	

Volle Kontrolle
Bei	 der	 Betrachtung	 der	 Dokumente	 auf	 einem	 beliebigen		
Endgerät	verbleiben	diese	und	die	zugehörigen	Daten	auf	dem	
Server	des	Unternehmens.	Das	Original	wird	nicht	an	das	End-
gerät	durchgereicht	und	kann	folglich	nicht	manipuliert	werden.	
Der	gesamte	Bearbeitungsprozess	ist	nachvollziehbar.

Interaktive Betrachtung
Mit	einer	auf	dem	jadice	web	toolkit	basierenden	Portallösung	
kann	 zum	 Beispiel	 ein	 Sachbearbeiter	 einer	 Versicherung	 mit	
seinem	 Kunden	 den	 Unfallbericht	 mit	 den	 Schadensfallbildern	
durchsehen,	obwohl	der	eine	im	Büro	sitzt	und	der	andere	das	
Dokument	daheim	auf	seinem	Tablet	abruft	und	nicht	mehr	wie	
bisher	in	die	Filiale	kommen	muss.
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Apps	sind	zu	unseren	ständigen	Begleitern	im	Alltag	geworden.	
Eine	 intuitive	 Nutzung	 von	 technischen	 Geräten	 ist	 eine	 Selbst-
verständlichkeit.	 Auch	 im	 Business	 wird	 genau	 dieser	 Aspekt	
immer	 wichtiger	 –	 benutzerfreundliche	 und	 einfache	 Usability.	
Besonders	für	Mitarbeiter	von	Firmen	mit	dezentralen	Unterneh-
mensstrukturen	 gewinnt	 der	 mobile	 Arbeitsplatz	 immer	 mehr	
an	Bedeutung.	Arbeitnehmer	möchten	mobil	und	unkompliziert	
auf	Unternehmensdaten	zugreifen,	ob	während	eines	Vertriebs-
termins	 oder	 bei	 Erbringung	 von	 Servicearbeiten.	 Die	 digitale	
Transformation	beeinflusst	zunehmend	das	mobile	Informations-
management.

Doch	in	der	Praxis	zeigt	sich	immer	wieder,	dass	der	erste	stra-
tegische	 Schritt	 zu	 einem	 mobilen	 Arbeitsplatz	 übersprungen	
wird.	 Geräte	 werden	 auf	 Grund	 von	 Begehrlichkeiten	 ange-
schafft	oder	in	Form	eines	Belohnungssystems	vergeben.	Uner-
wartete	Probleme	tauchen	dann	auf,	wenn	diese	Geräte	sinnvoll	
im	Unternehmensalltag	eingesetzt	werden	sollen	–	unterschied-
liche	Betriebssysteme	erschweren	die	Zusammenarbeit	und	die	
gemeinsame	Nutzung	der	IT-Landschaft.

Am	Anfang	steht	die	mobile	Strategie

Bei	 der	 Mobilisierung	 von	 Informationen	 gibt	 es	 verschiedene	
Herausforderungen,	 die	 schon	 zum	 Start	 des	 Projekts	 berück-
sichtigt	werden	sollten.	Um	dies	zu	gewährleisten,	wird	ein	kla-
res	Konzept	verfasst,	in	dem	die	folgenden	Fragen	beantwortet	
werden:	 Welche	 Informationen	 sollen	 mobilisiert	 werden?	 Wie	
viel	 soll	 die	 mobile	 Anwendung	 tatsächlich	 leisten?	 Welches	
mobile	 Endgerät	 unterstützt	 das	 Szenario	 am	 besten?	 Und	
wie	 können	 die	 sensiblen	 Geschäftsdaten	 bei	 mobilem	 Zugriff	
zuverlässig	bereitgestellt	und	abgesichert	werden?

„One	for	the	Road“
Mobiles	Informationsmanagement

Mobile	Enterprise-Anwendungen,	Mobilisierungsarchitektur,	Web-Apps,	Responsive	Design,	
SharePoint

www.rds.de

Heinz Gerd Klein, Leiter Business 
Development RDS Consulting 
GmbH. Die RDS Consulting GmbH 
ist ein mittelständisches innovatives 
IT-Beratungs- und Dienstleistungs-
unternehmen mit Sitz in Düssel-
dorf. Seit 1982 steht die RDS für 
Menschen, Werte und Zukunft in 
der IT. Die hochwertigen Dienst-
leistungen garantieren den nachhal-
tigen Geschäftserfolg der Kunden. 
Langjährige Erfahrung, Praxisnähe 
und fundierte Methodenkompetenz 
gehört zu den besonderen Stärken 
der RDS.

Mobility
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Fest	steht	auch,	dass	Mobile	Enterprise-Anwendungen	wesent-
lich	 komplexere	 Anforderungen	 erfüllen	 müssen	 als	 Apps,	 die	
mit	privaten	Geräten	aus	App-Stores	heruntergeladen	werden.	
Die	 Sicherheitsaspekte	 verschärfen	 sich	 enorm,	 Frameworks	
und	Middleware,	die	den	Zugriff	auf	Backend-Systeme	gewähr-
leisten,	müssen	erstellt	oder	teuer	beschafft	werden.	Und	trotz	
„mobilem	 Hype“	 können	 nicht	 immer	 und	 überall	 Daten	 emp-
fangen	werden,	eine	Offline-Verfügbarkeit	der	mobilen	Daten	ist	
daher	oft	genug	essentiell.	Insgesamt	ist	also	ein	schnelles	und	
flexibles	Mobile	Device	Management	 im	Unternehmensumfeld	
unverzichtbar,	 sollte	 jedoch	 durch	 weitere	 Sicherheitsvorkeh-
rungen	wie	Datenverschlüsselungen	ergänzt	werden.

Komplexe	Anforderungen	für	Business-Apps

Ist	einmal	entschieden,	welche	mobilen	Geräte	für	welche	Mitar-
beiter	bei	der	täglichen	Arbeit	wirklich	sinnvoll	und	lohnenswert	
sind,	 steigen	 Druck	 und	 Anforderungen	 aus	 den	Fachabteilun-
gen	an	die	IT.	Die	Entscheidungslast	liegt	hier	bei	den	IT-Verant-
wortlichen,	die	sich	schon	heute	für	die	effektivste	mobile	Archi-
tektur	 entscheiden	 müssen.	 Die	 Investitionsentscheidung	 wird	

erschwert	 durch	 die	 Vielfalt	 von	 Betriebssystemen	 am	 Markt.	
Zwar	ist,	laut	Statistik,	momentan	noch	iOS	das	gängigste	mobile	
System	 im	 Unternehmenseinsatz,	 doch	 Android	 und	 Windows	
holen	 auf	 und	 auch	 Blackberry	 findet	 noch	 seine	 Nische	 im	
Markt.	 Hier	 stellt	 die	 Wahl	 der	 Mobilisierungsarchitektur	 eine	
weitere	wichtige	Entscheidung	dar,	denn	Sustainability	wird	im	
mobilen	Umfeld	immer	wichtiger.

Im	nächsten	Schritt	ist	final	zu	klären:	Eine	App	kaufen	oder	doch	
lieber	eine	individuelle	Entwicklung?	Grundsätzlich	gibt	es	drei	
verschiedene	Varianten,	Daten	in	Form	einer	App	zu	mobilisieren:

Native	Apps
Native	 Apps	 sind	 Anwendungen,	 die	 direkt	 für	 ein	 mobiles	
Betriebssystem	 entwickelt	 wurden.	 Bestmögliche	 Usability,	
hohe	Performance	und	direkter	Zugriff	auf	Geräteeigenschaften	
sind	hier	die	Vorteile.	Die	Praxis	zeigt	jedoch,	dass	bei	der	nati-
ven	Entwicklung	die	Kosten	nicht	im	Verhältnis	zum	Nutzen	ste-
hen,	denn	 in	den	meisten	Fällen	wird	die	zusätzliche	Backend-
Anbindung	 zum	 höchsten	 Kostenfaktor.	 Zudem	 wird	 die	 App	
durch	 begrenzte	 Flexibilität	 in	 der	 Informationsbereitstellung	
eingeschränkt.

Unterschiedliche	Anforderungen	an	eine	App
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Strategie	 und	 die	 zugehörige	 Software-Pflege	 sind	 im	 Enter-
prise-Umfeld	unerlässlich.

Webbasierte	Plattform	schafft	individuellen		
App-Einsatz

Informationen	 und	 erlangtes	 Wissen	 gewinnbringend	 nutzen.	
Klingt	selbstverständlich,	aber	wie	wird	dieser	einfache	Leitsatz	
in	der	Unternehmensrealität	umgesetzt?	Informationen	müssen	
für	Mitarbeiter	nicht	nur	generell	abrufbar	sein,	 sondern	 leicht	
zu	finden,	sinnvoll	miteinander	verknüpft	und	am	besten	mobil	
jederzeit	und	überall	verfügbar	sein.	Doch	in	der	Praxis	stellt	sich	
immer	wieder	heraus,	wie	unterschiedlich	die	konkreten	Anfor-
derungen	von	Mitarbeitern	in	einem	Unternehmen	sein	können.	
Der	Service-Mitarbeiter	stellt	beispielsweise	andere	Anforderun-
gen	an	eine	App	als	eine	Führungskraft.

Hier	 hat	 man	 mit	 einer	 webbasierten	 Plattform	 wie	 Microsoft	
SharePoint	 die	 Möglichkeit,	 rollenbasierte	 Sichten	 zu	 schaffen	
und	 so	 jedem	 Mitarbeiter	 einen	 individuellen	 Arbeitsplatz	 zu	
orchestrieren.	Der	Vorteil	an	dieser	Herangehensweise	ist,	dass	
strukturierte	Daten	aus	datenbankbasierten	Backend-Systemen	
(ERP,	 CRM)	 zusammen	 mit	 unstrukturierten	 Daten	 aus	 dem	
Content	 Management-System	 in	 einen	 gemeinsamen	 Kontext	
gebracht	werden.	Der	Anwender	muss	sich	nun	nicht	mehr	sepa-
rat	 in	 verschiedenen	 Systemen	 einloggen,	 sondern	 hat	 alle	 für	
ihn	wichtigen	Informationen	in	harmonisierter	Form	vorliegen.	
Hier	ermöglicht	die	digitale	Transformation	eine	optimale	Unter-
stützung	 von	 Geschäftsprozessen	 durch	 die	 Integration	 von	
Informationen	 aus	 verschiedenen	 Systemen	 in	 einer	 Software-
Umgebung.

Hybride	App-Entwicklung
Der	Ansatz	der	hybriden	App	versucht,	der	mangelnden	Flexibi-
lität	einer	nativen	App	zu	begegnen.	Diese	Mobilisierungsarchi-
tektur	eignet	sich	besonders	für	Unternehmen,	die	bereits	ver-
schiedene	Geräteklassen	im	Einsatz	haben	und	sich	bei	der	Wahl	
der	mobilen	Geräte	noch	nicht	final	 festlegen	 wollen.	Der	 Ent-
wicklungsaufwand	von	hybriden	Apps	ist	geringer	als	bei	einer	
individuellen	 App-Enwicklung,	 da	 zwar	 verschiedene	 native	
Rahmen	geschaffen	werden,	aber	nur	ein	in	HTML5	realisiertes	
Benutzer-Interface.	

Web-App	
Eine	 attraktive	 Alternative	 im	 Unternehmensumfeld	 stellt	 die	
Web-App	 dar.	 Reine	 Web-Apps	 auf	 Basis	 von	 HTML5	 ermög-
lichen	 die	 Gestaltung	 einer	 agilen	 und	 benutzerfreundlichen	
Oberfläche.	 Die	 Umsetzung	 im	 Responsive	 Design	 ermöglicht	
eine	gesteigerte	Flexibilität	–	hier	passt	sich	die	Web-App	jeder	
Gerätegeometrie	 an.	 Gerade	 das	 Vorhandensein	 des	 weitver-
breiteten	 SharePoint-Servers	 kann	 gezielt	 genutzt	 werden,	 um	
mittels	 Web-Apps	 Informationen	 zu	 mobilisieren.	 In	 diesem	
Szenario	 verfügt	 der	 SharePoint-Server	 über	 alle	 Komponen-
ten,	 die	 bei	 nativen	 Apps	 mühsam	 entwickelt	 oder	 erworben	
werden	 müssen.	 Dies	 beinhaltet	 Benutzer-Authentifizierung,	
Load-Balancing,	Zugriff	auf	Backend-Systeme	und	eine	entspre-
chende	Datensicherheit.	Die	vorhandene	Infrastruktur	kann	als	
Datenlieferant	 verwendet	 werden,	 um	 eine	 besonders	 leichte	
und	 performante	 Anwendung	 zu	 schaffen.	 Aus	 der	 Kostenper-
spektive	ist	dies	die	effizienteste	Lösung,	um	Geschäftsprozesse	
zu	mobilisieren.

Grundsätzlich	 sollte	 bei	 der	 Einführung	 einer	 App	 Folgendes	
beachtet	 werden:	 Die	 Arbeit	 endet	 nicht	 mit	 der	 Entwicklung.	
Insbesondere	 die	 Qualitätssicherung,	 eine	 geregelte	 Update-

Mobility



Zudem	werden	die	Mobilisierung	von	Geschäftsprozessen	und	
die	Industrialisierung	der	IT	bei	gleichzeitig	stärkerer	Flexibilisie-
rung	in	den	nächsten	Jahren	unsere	Arbeit	maßgeblich	bestim-
men.	Die	Anwender	wünschen	sich	zu	Recht,	dass	die	IT	„einfach	
funktioniert“	–	jederzeit	und	überall.		 n

Fazit

Das	Ziel	einer	hochwertigen	Business-App	sollte	immer	die	Pro-
zessbeschleunigung	 und	 eine	 damit	 einhergehende	 Ersparnis	
sein.	 Die	 gesteigerte	 Attraktivität	 des	 Arbeitsplatzes	 ist	 zudem	
ein	 weiterer	 Faktor,	 um	 wertvolle	 Mitarbeiter	 langfristig	 zu	 bin-
den.	 Um	 beides	 zu	 erreichen,	 sind	 eine	 gründliche	 Analyse	 und	
das	passende	Konzept,	individuell	auf	den	Kunden	zugeschnitten,	
bei	einer	solchen	Investition	als	selbstverständlich	anzusehen.
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Bring	 your	 Own	 Device	 (BYOD)	 gehört	 mittlerweile	 zum	 Berufs-
alltag	 in	 deutschen	 Büros.	 Doch	 nicht	 immer	 sind	 die	 entspre-
chenden	 Richtlinien	 oder	 eine	 Strategie	 vorhanden,	 die	 sichere	
und	reibungslose	BYOD-Prozesse	 in	Unternehmen	ermöglichen.	
Eine	besondere	Rolle	spielt	hier	die	Sicherheit.	An	 ihr	hat	die	 IT-
Abteilung	oftmals	ein	größeres	Interesse	als	der	Nutzer	selbst.	

Grundsätzlich	liegt	es	zwar	immer	auch	im	Interesse	des	Unter-
nehmens,	 dass	 Mitarbeiter	 auch	 unterwegs	 effizient	 arbeiten	
können.	 Steht	 jedoch	 die	 Sicherheit	 von	 sensiblen	 Unterneh-
mensdaten	 auf	 dem	 Spiel,	 überwiegen	 die	 Nachteile.	 Daher		
sollten	 Unternehmen	 vor	 jeder	 BYOD-Überlegung	 zunächst	
Mobility-Richtlinien	und	eine	mobile	Strategie	einführen.

Kosten	können	nicht	zugeordnet	werden

Datensicherheit	 ist	 jedoch	 nicht	 das	 einzige	 Problem,	 das	 sich	
Unternehmen	 stellt,	 deren	 Mitarbeiter	 persönliche	 Smartpho-
nes	 für	 Business-Zwecke	 nutzen.	 Verwenden	 Mitarbeiter	 ihre	
privaten	 Geräte	 im	 Geschäftsalltag,	 kann	 die	 Höhe	 der	 monat-
lichen	Abrechnung	eine	böse	Überraschung	liefern	–	nicht	nur	
aufgrund	 von	 Telefonkonferenzen	 ins	 Ausland,	 sondern	 auch	
weil	 hohe	 Datenmengen	 übertragen	 wurden:	 wenn	 Mitarbei-
ter	große	E-Mail-Anhänge	öffnen,	Präsentationen	im	Gigabyte-
Bereich	 austauschen	 oder	 große	 Apps	 downloaden.	 Auch	
Datenroaming	im	Ausland	kann	schnell	zur	Kostenfalle	werden.	
Zusätzlich	können	private	Downloads	die	Datenmenge	schnell	
anwachsen	 lassen:	 Die	 heruntergeladenen	 Urlaubsbilder	 sind	
natürlich	 auch	 auf	 der	 Rechnung	 vermerkt,	 wenn	 Datenmen-
gen	 ausgereizt	 werden.	 Das	 Problem:	 Es	 wird	 nicht	 ersichtlich,		
welche	Daten	im	privaten,	welche	im	beruflichen	Kontext	über-
tragen	wurden.	
In	diesen	Fällen	stellt	sich	die	Frage:	Wer	zahlt?	Mitarbeiter	wol-
len	ihre	privaten	Geräte	beruflich	nutzen	und	dafür	bezuschusst	
werden.	 Unternehmen	 hingegen	 sehen	 sich	 außerstande,	 die	

Mein	Smartphone,	meine	Apps	…	
meine	Rechnung?
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Privatgeräte	von	Mitarbeitern	mitzufinanzieren.	Wie	könnte	eine	
zufriedenstellende	 Vorgehensweise	 aussehen?	 BYOD	 komplett	
untersagen?	Die	Mitarbeiter	mit	einem	monatlichen	Festbetrag	
bezuschussen?	 Teilbeträge	 an	 die	 Mitarbeiter	 zurückerstatten?	
Keiner	 dieser	 Ansätze	 wird	 für	 vollste	 Zufriedenheit	 auf	 bei-
den	 Seiten	 sorgen.	 Zumal	 die	 tatsächliche	 Datennutzung	 sehr	
schlecht	 nachvollziehbar	 ist,	 da	 Mitarbeiter	 in	 verschiedenen	
Positionen	ihre	Geräte	unterschiedlich	stark	beanspruchen.	Und	
Rückerstattungsmodelle	sorgen	darüber	hinaus	für	einen	hohen	
Verwaltungsaufwand	 –	 sowohl	 für	 die	 Mitarbeiter	 als	 auch	 für	
die	Finanzabteilung	des	Unternehmens.	Eine	nutzungsgemäße	
Rückerstattung	scheint	 in	der	Praxis	quasi	unmöglich.	Wie	also	
fair	bleiben?	

Getrennte	Abrechnung	sorgt	für	Transparenz

Die	 Lösung	 liegt	 in	 einer	 getrennten	 Abrechnung	 für	 die	 pri-
vate	 und	 geschäftliche	 Datennutzung	 eines	 Gerätes.	 Dabei	 ist	
wichtig,	 dass	 die	 IT-Abteilung	 die	 persönliche	 und	 berufliche	
Datennutzung	 nachvollziehen	 kann	 –	 sowohl	 aus	 Sicherheits-	
als	 auch	 aus	 Kostengründen.	 Dabei	 sollte	 die	 unterschiedliche	
Nutzung	 auf	 der	 Rechnung	 ausgewiesen	 werden.	 Dieses	 Vor-
gehen	unterstützt	Firmen	und	Angestellte	gleichermaßen:	Der	
Aufwand	 für	 die	 Rückerstattung	 von	 geschäftlichen	 Ausgaben	
fällt	weg	–	dies	sind	versteckte	Kosten,	die	die	Mitarbeiter	nun	
im	Umkehrschluss	in	ihr	Kerngeschäft	investieren	können.	Auch	
mögliche	Schwierigkeiten	in	Bezug	auf	Steuern	und	gesetzliche	
Vorgaben,	 die	 an	 Rückerstattungsprogramme	 gekoppelt	 sind,	
entfallen.	Unternehmen	hingegen	müssen	keine	undurchsichti-
gen	Beträge	zurückerstatten.

In	der	Theorie	klingt	das	ideal.	In	der	Praxis	stellt	sich	beispiels-
weise	 eine	 Lösung	 wie	 Good	 Work	 with	 Data	 von	 Good	 Tech-
nology	 dieser	 Herausforderung,	 bei	 der	 eine	 separate	 Abrech-
nung	von	privat	und	geschäftlich	genutzten	Daten	automatisch	
erfolgt.	 Das	 Unternehmen	 wird	 nur	 dann	 zur	 Kasse	 gebeten,	
wenn	die	eingesetzten	Anwendungen	auch	richtlinienkonform	
genutzt	 und	 zuvor	 freigegeben	 wurden	 –	 unabhängig	 von	
Zuschüssen	 für	 Mitarbeiter	 und	 nachträglichen	 Aufwandsent-
schädigungen.	

Die	Lösung	ermöglicht	das	Arbeiten	 in	einem	sicheren	Container		
für	geschäftliche	Daten,	der	sich	auf	dem	Mitarbeitergerät	befin-
det.	 Findet	 eine	 Datenübertragung	 in	 mobilen	 Netzwerken	
über	den	Container	statt,	wird	dies	dem	Unternehmen	direkt	in		
Rechnung	 gestellt.	 Für	 privat	 übertragene	 Daten	 kommt	 der		
Mitarbeiter	auf.	Die	Abrechnung	erfolgt	zudem	unabhängig	vom	

Telefonanbieter,	 bei	 dem	 der	 Mitarbeiter	 seinen	 Vertrag	 abge-
schlossen	 hat.	 Es	 werden	 zwei	 Rechnungen	 gestellt:	 Dadurch	
entsteht	eine	neue	Transparenz,	sowohl	für	Mitarbeiter	als	auch	
für	Unternehmen.	Die	Lösung	fügt	sich	darüber	hinaus	nahtlos	in	
alle	bereits	genutzten	Geschäftsanwendungen	ein	und	gewähr-
leistet	 so	 einen	 sicheren	 und	 transparenten	 Zugriff	 auf	 Mails,	
Kalender	 und	 Kontakte.	 Good	 Work	 with	 Data	 ist	 außerdem	
cloudbasiert.	 Dies	 ermöglicht	 IT-Abteilungen,	 kurzfristig	 Konfi-
gurationen	zu	implementieren	und	die	Datennutzung	direkt	an	
abgesicherte	Apps	zu	binden.

Fazit

Mit	 dieser	 neuen	 Transparenz	 im	 Mobility-Bereich	 sind	 Unter-
nehmen	auf	dem	besten	Weg,	ihre	Produktivität	und	Sicherheit	
zu	 steigern	 –	 in	 Sachen	 Bring	 your	 Own	 Device	 und	 darüber	
hinaus.	Die	Lösung	minimiert	nicht	nur	auf	dem	Papier	Zeit	und	
Geld.	 Wenn	 sich	 Mitarbeiter	 darauf	 verlassen	 können,	 dass	 die	
Kosten	 für	 die	 Nutzung	 einer	 Geschäfts-App	 vom	 Arbeitgeber	
getragen	 und	 nicht	 über	 den	 privaten	 Datentarif	 abgerechnet	
werden,	werden	sie	ihre	Mobilität	besser	nutzen.	 n
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Ein	verschärfter	Wettbewerb	und	die	Dringlichkeit,	sich	auch	über	
einzigartige	 Produkte	 vom	 Markt	 abzuheben,	 führen	 dazu,	 dass	
Unternehmen	zunehmend	Interessenten,	Nutzer	und	Kunden	in	
ihren	 Innovationsprozess	 einbinden.	 Wie	 offen	 das	 Innovations-
management	 dabei	 sein	 darf,	 spielt	 bei	 der	 Definition	 des	 Vor-
gehens	 eine	 wichtige	 Rolle,	 denn	 zahlreiche	 Beispiele	 aus	 dem	
Business-to-Consumer-Markt	mahnen	zur	Vorsicht.	Wer	unerwar-
tetes	„Spaß-Feedback“	bei	Mitmach-Aktionen	vermeiden	möchte,	
sollte	zunächst	die	grundlegenden	Optionen	prüfen.	Man	denke	
beispielsweise	an	die	Produzenten	von	Pril,	die	im	Web	ihre	Fans	
dazu	aufgefordert	hatten,	neue	Designs	für	die	Spülmittelflasche	
zu	 kreieren.	 In	 der	 Community	 avancierte	 eine	 Flasche	 mit	 der	
Aufschrift	 „Schmeckt	 lecker	 nach	 Hähnchen“	 schnell	 zum	 Publi-
kumsliebling.	

Closed-	vs.	Open-Modus

Im	 Innovationsmanagement	 gibt	 es	 zwei	 gegensätzliche	 Aus-
richtungen:	 Im	 „Closed“-Modus	 entwickeln	 Experten	 eines	
Unternehmens	im	Verborgenen	neue	Produkte	und	Produkter-
weiterungen.	 Auch	 die	 Ergebnisse	 werden	 zunächst	 nur	 hinter	
den	Kulissen	diskutiert	und	bewertet.	Das	Risiko	bei	diesem	Vor-
gehen	besteht	darin,	dass	es	zunächst	nur	von	den	Experten	und	
ihrer	 Einschätzung	 des	 Marktes	 abhängt,	 ob	 die	 richtigen	 Ent-
scheidungen	für	ein	Produkt	getroffen	wurden.	Erst	im	Anschluss	
an	die	Produktentwicklung	wird	das	Feedback	von	Anwendern,	
der	 Verkaufsabteilung,	 dem	 Service	 und	 auch	 bezahlten	 Pro-
dukttestern	 eingeholt.	 Mit	 diesen	 externen	 Rückmeldungen	
kann	 dann	 das	 Produkt	 zwar	 erneut	 weiterentwickelt	 werden,	
doch	 ist	 diese	 Zeitverzögerung	 für	 einen	 schnelllebigen	 Markt	
zu	langwierig.	Denn	die	Zeitspanne,	in	der	hier	unter	Umständen	
am	 Marktbedarf	 vorbei	 entwickelt	 wird,	 nutzt	 die	 Konkurrenz,	
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auf	höchstem	Niveau

SharePoint,	halboffener	Innovationsprozess,	Informationsmanagement,	Extranet

www.ipi-gmbh.com

Dr. Julian Bahrs ist Senior Con-
sultant bei der IPI GmbH, die sich 
als Intranet-Agentur auf interne 
Unternehmenskommunikation und 
Fachapplikationen auf Basis von 
Microsoft SharePoint fokussiert. 
Die IPI GmbH ist spezialisiert auf 
die Themen globale Social Intranet- 
und Collaboration-Lösungen. Aus 
einer Hand werden Kommunika-
tions- und Fachberatung sowie 
Projekt-Realisierung von Intranet-
Lösungen angeboten.

Social	Collaboration



um	die	eigenen	Marktanteile	auszubauen.	Ein	weiterer	Nachteil	
dieser	Strategie:	Es	wird	üblicherweise	nur	die	Umsetzung	aus-
gesuchter	Ideen	verfolgt,	dabei	 jedoch	die	eigentliche	kreative	
Ideenentwicklung	vernachlässigt.

Im	Gegensatz	dazu	steht	der	als	Open	 Innovation	bezeichnete	
Prozess.	 Im	„Open“-Modus	wird	die	 Ideengenerierung,	 -samm-
lung	und	-bewertung	für	zusätzliche	Akteure	geöffnet.	Beispiele	
hierfür	 sind	 Ideen-	 und	 Gestaltungswettbewerbe.	 Wahlweise	
werden	eine	anonyme	Öffentlichkeit	oder	auch	eine	Experten-
jury	aufgerufen,	Ideen	und	Ansätze	zu	bewerten.	Häufig	werden	
zur	Motivation	attraktive	Sachpreise	ausgeschrieben.	Auf	einer	
eigenen	 Webseite	 oder	 über	 Social-Media-Kanäle	 lassen	 sich	
Massen	anziehen	und	begeistern.	Mit	diesen	Aktionen	lässt	sich	
großes	 Potenzial	 erschließen	 –	 jedoch	 gibt	 es	 auch	 Risiken	 zu	
berücksichtigen.	 Unabhängig	 von	 der	 Entwicklung	 neuer	 Pro-
duktideen	 profitieren	 Firmen	 jedoch	 zusätzlich	 von	 der	 „Kom-
munikationswelle“,	 die	 mit	 solchen	 Aktionen	 einhergeht.	 Die	
Stärkung	 der	 Kundenbindung	 ist	 deshalb	 meist	 die	 wichtigste	
Motivation	hinter	solchen	Ideenwettbewerben.

Zielen	Open	 Innovation-Aktionen	auf	die	Entwicklung	umsetz-
barer	 Produktideen,	 ergibt	 sich	 nicht	 selten	 ein	 Problem:	 Die	
Aufgabenstellung	 selbst	 sowie	 die	 eingereichten	 Vorschläge	
sind	 im	 Internet	 frei	 verfügbar	 und	 können	 somit	 auch	 von	
Wettbewerbern	 beobachtet	 und	 realisiert	 werden.	 Auch	 lässt	
die	 Formulierung	 der	 Aufgabenstellung	 Produktdetails,	 Pro-
blemstellungen	 und	 Zielkonflikte	 erkennen,	 die	 man	 als	 Her-
steller	 eigentlich	 nicht	 öffentlich	 kommunizieren	 möchte.	 Sind	
die	Anforderungen	darüber	hinaus	zu	detailliert	und	technisch	
abgefasst,	besteht	zusätzlich	die	Gefahr,	dass	sie	für	Dritte	völlig	
unverständlich	 sind.	 Daher	 sind	 Open-Innovation-Ansätze	 für	
bestimmte	Marktsegmente	ungeeignet.

Kombination	der	Ansätze	als	Alternative

Vergleicht	 man	 beide	 grundlegenden	 und	 hier	 stereotyp	
dargestellten	 Varianten	 des	 Innovationsprozesses,	 „closed“	
und	 „open“,	 so	 sind	 sie	 jeweils	 mit	 etlichen	 Chancen,	 aber	
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auch	 mit	 teils	 erheblichen	 Nachteilen	 verbunden.	 Speziell	 der	
Umgang	mit	Open-Innovation-Methoden	sollte	von	Unterneh-
men	sehr	sorgfältig	geprüft	werden.	

Die	 beiden	 Ansätze	 verfolgen	 mit	 unterschiedlichen	 Mitteln	
jedoch	ein	identisches	Ziel:	Es	geht	um	die	systematische	Gene-
rierung	 von	 guten	 Ideen.	 Und	 auch	 der	 Innovationsprozess	 ist	
gekennzeichnet	 durch	 Phasen,	 die	 für	 beide	 Varianten	 gelten:	
Ideen	werden	gemeinschaftlich	gesammelt,	dann	folgen	Bewer-
tungs-	und	Filterrunden	durch	die	„Crowd“	und	häufig	abschlie-
ßend	auch	eine	Bewertung	durch	einen	Expertenrat,	der	häufig	
auch	Entscheidungen	trifft.	Danach	folgt	durch	interne	Projekt-
teams	 die	 eigentliche	 Umsetzung	 der	 verabschiedeten	 Ideen.	
Bislang	wurden	hier	Extrempositionen	gezeigt.	Eine	gute	dritte	
Variante	ist	die	Kombination	der	Ansätze,	um	eine	Balance	zwi-
schen	 Offenheit	 und	 Kontrolle	 zu	 erreichen,	 um	 gleichzeitig	
Open-Innovation-Potenziale	zu	erreichen.	

Ideengeber	auswählen	und	Beteiligung	begrenzen

Die	Risiken,	die	für	die	vorgestellten	Closed-	bzw.	Open-Varian-
ten	aufgezeigt	wurden,	lassen	sich	durch	zwei	Faktoren	erheb-
lich	minimieren:	Die	Auswahl	der	am	Innovationsprozess	betei-
ligten	Personen	und	die	Art	der	Beteiligung.	

Beschränkt	 man	 die	 angesprochenen	 Teilnehmer	 und	 verzich-
tet	 hierbei	 auf	 Anonymität,	 lassen	 sich	 in	 dem	 daraus	 resultie-
renden	 halb-offenen	 Innovationsprozess	 sehr	 gute	 Produkt-
ideen	 und	 -verbesserungen	 entwickeln.	 Es	 sind	 völlig	 neue	
Anwendungsfelder	 möglich,	 denn	 es	 können	 auf	 diese	 Weise	
auch	 vertrauliche	 oder	 fachlich	 detaillierte	 Situationen	 in	 der	
Aufgabenstellung	 berücksichtigt	 werden.	 Eine	 häufig	 verwen-

dete	 Beschränkung	 ist	 der	 Fokus	 auf	 Mitarbeiter	 des	 eigenen	
Unternehmens.	 Gemeinsam	 kann	 dann	 beispielsweise	 nach	
Optimierungspotenzialen	für	interne	Prozesse	gesucht	werden.	
Dabei	liegt	ein	wesentlicher	Aspekt	in	der	Motivation	der	Mitar-
beiter,	die	möglichst	zu	aktiv	Gestaltenden	werden	sollten.	Für	
die	 Beteiligten	 müssen	 daher	 der	 unmittelbare	 Effekt	 und	 der	
Nutzen	für	die	Verbesserung	des	Arbeitsalltags	sichtbar	werden.	
Ein	wesentlicher	Erfolgsfaktor	liegt	daher	in	der	Einführung,	der	
Kommunikation	und	im	Management	der	Ideengeber-Commu-
nity.

Andere	Möglichkeiten	ergeben	sich,	wenn	innerhalb	des	Unter-
nehmens	beliebige	Gruppen	und	Kombinationen	für	die	Teilneh-
mer	gewählt	werden.	Denkbar	ist	auch,	die	Besetzung	des	Ent-
scheidungsgremiums	enger	zu	wählen	und	über	Bewertungen	
und	 Entscheidungen	 ausschließlich	 den	 Ideengeber	 zu	 infor-
mieren,	so	dass	eine	Diskussion	mit	möglicherweise	Betroffenen	
entfällt.	Doch	hat	diese	eingeschränkte	Auswahl	einen	Nachteil,	
der	bedacht	werden	muss:	Es	können	bei	diesem	Verfahren	ins-
pirierende	Effekte	verloren	gehen,	denn	durch	das	Bewerten	von	
Ideen	und	Beobachten	von	Teilnehmern	entstehen	häufig	neue	
Ideen	oder	auch	passendere	Varianten.	Eine	praktikable	Variante	
wäre	 daher,	 die	 Mitarbeiter	 an	 einer	 ersten	 Bewertungsstufe	
teilnehmen	zu	lassen	und	endgültige	Entscheidungen	später	in	
weiteren	Gremien	zu	fällen.

Open	Innovation	mit	SharePoint

SharePoint-basierte	Intranets	lassen	sich	auch	um	Open	Innova-
tion-Prozesse	 erweitern.	 Soll	 das	 kreative	 Potenzial	 von	 Mitar-
beitern	oder	externen	Ideengebern	erschlossen	werden,	setzen	
Unternehmen	 meist	 auf	 eine	 spezifische	 Anwendung,	 die	 auf	

Modifizierter	Beteiligungsprozess	beim	Innovation	Management



den	 Use-Case	 abgestimmt	 wird.	 Dafür	 stellt	 beispielsweise	 IPI	
mit	seinem	Innovation	Center	eine	Lösung	bereit,	mit	der	Inno-
vationsräume	sehr	schnell	genutzt	werden	können.

Übrigens	 sind	 weitere	 Prozessvarianten	 auch	 in	 Kombination	
möglich,	 etwa	 wenn	 in	 voneinander	 getrennten	 Innovations-
räumen	 zum	 einen	 gemeinsam	 mit	 Kunden	 und	 zum	 anderen	
mit	 Mitarbeitern	 Ideen	 entwickelt	 werden.	 Der	 Ideenmanager	
behält	 den	 kompletten	 Überblick	 über	 die	 Kommunikations-
prozesse.	So	können	beispielsweise	Kundenideen	(auch	für	den	
Kunden	nicht	sichtbar)	zusätzliche	Bewertungsstufen	durchlau-
fen.	 Bei	 diesem	 Vorgehen	 ist	 eine	 durchdachte	 Rechtevergabe	
erforderlich,	 die	 in	 fertigen	 Lösungen	 für	 das	 Innovationsma-
nagement	natürlich	enthalten	ist

Innovationspotenzial	in	Kundennetzwerken

Ein	international	operierender	Softwarehersteller	bezieht	seine	
Kunden	bei	der	Gestaltung	zukünftiger	Produktversionen	kon-
sequent	 mit	 ein.	 Hierzu	 wurde	 eine	 Extranet-Plattform	 auf	 der	
Basis	 von	 SharePoint	 eingerichtet	 und	 mit	 zusätzlichen	 Social	
Media-Funktionen	 versehen.	 Das	 Extranet	 richtet	 sich	 an	 alle	
externen	Kooperationspartner	des	Unternehmens.	Sowohl	Inte-
ressenten,	 Vertriebspartner	 und	 Endanwender	 sind	 angespro-
chen.

Ziel	ist	es,	Service	und	Informationen	rund	um	das	Produkt	und	
dessen	 Nutzung	 anzubieten	 und	 gleichzeitig	 die	 Erfahrungen	
der	 Anwender	 zu	 spiegeln.	 Entsprechend	 sind	 auch	 der	 Ser-
vice	 und	 das	 Eröffnen	 von	 Trouble-Tickets	 enthalten.	 Das	 Ext-
ranet	ist	darüber	hinaus	als	Community	angelegt.	Es	ist	explizit	
erwünscht,	dass	Kunden	und	Partner	in	einen	intensiven	Dialog	
über	ihre	Erfahrungen	treten.	Auch	Mitarbeiter	des	Softwareun-
ternehmens	sind	hier	eingebunden.	Die	Beiträge	der	Beteiligten	
sind	 jeweils	 mit	 echten	 Namen	 sowie	 der	 Unternehmenszuge-
hörigkeit	gekennzeichnet.	Dadurch	werden	Spam,	Vandalismus	
und	Beleidigungen	vermieden.

In	 Innovationsräumen	 kann	 die	 Balance	 zwischen	 Open	 Inno-
vation	 und	 dem	 Schutz	 des	 Know-hows	 hergestellt	 werden.	
Gleichzeitig	 profitiert	 der	 Innovationsprozess	 davon,	 dass	 die	
potenziellen	 Ideengeber	 eine	 hohe	 Produktkenntnis	 haben.	 In	
begrenzten	 Rahmen	 wird	 die	 gegenseitige	 Beeinflussung	 und	
Inspiration	 der	 Teilnehmer	 am	 Ideenwettbewerb	 ermöglicht.	
Beispielsweise	werden	Ideen	online	in	der	Community	diskutiert	
oder	durch	die	Vergabe	von	Punkten	bewertet.	Der	Softwareher-
steller	nutzt	so	die	Power	der	Gruppe	nicht	nur	für	die	Ideenge-
nerierung.	 Ein	 weiterer	 Effekt	 ist	 die	 nachhaltige	 Bindung	 der	
jeweiligen	Beteiligten	an	die	eigenen	Produkte	und	Lösungen.	
Daneben	 werden	 Kundenbetreuung,	 Service	 und	 Innovations-
prozess	wirkungsvoll	zu	einem	stimmigen	Gesamtkonzept	ver-
knüpft.	 n
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Die	 neueste	 Herbstmode	 vom	 Liegestuhl	 am	 Strand	 bestellen,	
beim	Warten	auf	die	U-Bahn	Börsennachrichten	prüfen	oder	vor	
dem	 Kauf	 der	 neuen	 HiFi-Anlage	 Benutzererfahrungen	 recher-
chieren.	Das	Mobile	Web	führt	zu	dramatischen	Veränderungen	
unseres	 Informationsverhaltens	 –	 egal	 ob	 privat	 oder	 beruflich.	
Diese	Entwicklung	macht	vor	keiner	Branche	halt.	Nicht	nur	der	
Wissensarbeiter	setzt	auf	digitale	Unterstützung	bei	seiner	Arbeit.	
Ob	 Einkaufsabteilung	 oder	 Geschäftsführung,	 egal	 ob	 in	 der	 IT-
Industrie	oder	in	klassischen	Industrien.	Auch	auf	dem	Bau	ist	das	
Tablet	nicht	weit,	um	schnell	nach	Materialien	mit	gewünschten	
Eigenschaften	 zu	 suchen.	 Und	 noch	 im	 Meeting	 der	 Business-
entscheider	 wird	 gegoogelt,	 ob	 nicht	 doch	 eine	 andere	 Lösung	
im	 Markt	 verfügbar	 ist.	 Damit	 stehen	 heutzutage	 alle	 Anbieter	
–	 gerade	 auch	 Hersteller	 komplexerer	 Produkte	 –	 vor	 der	 Her-
ausforderung,	wie	sie	Ihre	Sichtbarkeit	im	Web	erhöhen	und	den	
Mehrwert	 der	 eigenen	 Produkte	 für	 Ihre	 Zielgruppen	 schnell	
erkennbar	machen.

Die	 großen	 US-amerikanischen	 Software-Anbieter	 verspre-
chen	mit	Ihren	Cloud-basierten	Plattformen	eine	durchgängige	
Automatisierung	 des	 gesamten	 Online-Verkaufsprozesses.	 Sie	
ermöglichen,	 Inhalte	 auf	 Knopfdruck	 in	 verschiedene	 Kanäle	
zu	 publizieren	 und	 über	 Social	 Media	 zu	 promoten.	 Auch	 die	
Online-User	 automatisiert	 zu	 tracken	 und	 in	 die	 Pipeline	 des	
CRM-Systems	 zu	 überführen,	 sind	 wichtige	 Funktionen.	 Doch	
mit	den	entscheidenden	Fragen	des	Content	Marketings	–	worin	
es	sich	von	anderen	Marketingdisziplinen	unterscheidet	–	lassen	
sie	das	Marketingteam	und	insbesondere	die	Redaktion	allein:

n	 	Wie	 kann	 ich	 die	 Redaktionsproduktivität	 steigern	 und	 auf	
Basis	 bestehender	 Inhalte	 zielgruppenrelevanten	 Content	
aufbereiten?	

n	 	Wie	 kann	 ich	 automatisiert	 Landing-Pages	 generieren,	 die	
meine	Produkte	umfassend	aus	verschiedenen	Blickwinkeln	
zugänglich	machen?

Automatisierung	–	die	Königsdisziplin	beim	
Content	Marketing

Online-Marketing,	Content-Erschließung,	semantische	Analyse,	Machine	Learning,	Metadaten

www.moresophy.com
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n	 	Wie	kann	ich	meine	Inhalte	und	Produktinformationen	auto-
matisiert	verlinken?

Die	Beantwortung	solcher	Fragen	hat	sich	vielen	Unternehmen	
in	 der	 Vergangenheit	 noch	 nicht	 gestellt.	 Die	 wenigen	 Inhalte	
wurden	von	Hand	gepflegt	und	dass	sich	solche	Prozesse	auto-
matisieren	lassen,	ist	für	viele	bis	heute	undenkbar.	Mit	moder-
nen	Verfahren	semantischer	Suche	und	des	Machine	Learnings	
ist	das	heute	jedoch	Realität.	Und	wer	angesichts	zunehmender	
Dynamik	 und	 der	 Menge	 an	 Inhalten	 in	 der	 unendlich	 großen	
Werbefläche	des	WWW	noch	entdeckt	werden	möchte,	kommt	
an	solchen	Lösung	zukünftig	kaum	vorbei.

Automatisierte	Themenseiten:	Ideales	Futter	für	
Googles	Hummingbird

Spätestens	 seit	 Einführung	 des	 Hummingbird-Algorithmus	 ist	
das	 Relevanz-Ranking	 von	 Google	 in	 erheblicher	 Weise	 davon	
abhängig,	dass	Content	sauber	strukturiert	und	mit	sinnhaften	
Links	verknüpft	 ist	 [1].	Wer	verstehen	möchte,	wie	mittels	klug	
strukturierter	 Informationen	 eigene	 Produkte	 erkennbar	 und	
einfach	zugänglich	gemacht	werden,	für	den	lohnt	sich	ein	Blick	
in	 die	 Medienindustrie.	 Medienschwergewichte	 wie	 die	 New	
York	 Times	 [2]	 oder	 der	 Guardian	 haben	 frühzeitig	 begonnen,	
ihre	Archive	für	das	Web	zu	erschließen	und	Google	wie	Lesern	
damit	 aufzuzeigen,	 dass	 sie	 zu	 vielerlei	 Themen	 umfassenden	
hochqualitativen	Content	bieten.

Derartige	 Lösungen	 lassen	 sich	 auch	 auf	 die	 Vermarktung	 von	
Produkten	übertragen.	Voraussetzung	ist	eine	semantische	Ana-
lyse	 und	 die	 Anreicherung	 des	 Contents	 mit	 zielgruppen-rele-
vanten	Metadaten.	Im	Rahmen	der	Durchführung	eines	Content	
Audits	[3]	werden	vielfältige	Inhalte	(von	der	technischen	Doku-
mentation,	 über	 Servicekommunikation	 bis	 hin	 zu	 Lösungsbe-

schreibungen)	im	Hinblick	auf	relevante	Konzepte	und	Produkt-
merkmale	 hin	 ausgewertet.	 Danach	 zeigt	 sich	 schnell,	 wo	 die	
Stärken	der	vorhandenen	Inhalte	liegen	und	das	Tor	zur	digita-
len	 Vermarktung	 selbst	 komplexer	 technischer	 Produkte	 steht	
weit	 offen.	 Denn	 die	 themenbezogene	 Ausspielung	 relevanter	
Inhalte	kann	dann	vollständig	automatisiert	gegen	die	semanti-
sche	Plattform	erfolgen	(siehe	Bild	1).

Statt	 einer	 Auflistung	 von	 Produkten,	 deren	 Struktur	 und	
Bezeichnungen	häufig	nur	 Insider	verstehen,	erhalten	die	Ziel-
gruppen	dann	einen	informativen,	erklärenden	Zugang	zu	den	
Produkten.	 Die	 Wirksamkeit	 derartiger	 Themenseiten	 ist	 nach-
weisbar	[4].	Bei	spezifischen	Themen	konnten	eigene	Seiten	auf	
diese	Weise	in	bis	zu	50 Prozent	der	TOP-20-Suchergebnisse	bei	
Google	gebracht	werden.

Die	semantische	Strukturierung	und	Auslieferung	von	 Inhalten	
bietet	jedoch	noch	deutlich	mehr	Nutzen	als	die	reine	Suchma-
schinenoptimierung.	Auch	im	Content	Marketing	zählt	weniger	
die	Quantität	als	die	Qualität	an	 Inhalten.	Die	Vermittlung	zwi-
schen	 Kundenbedürfnis	 und	 Produktangebot	 gelingt	 dort	 am	
besten,	wo	das	Angebot	kundenorientiert	mit	Blick	auf	die	spe-
zifische	Bedürfnissituation	des	Kunden	dargestellt	wird.

Situationsbezogene	Zugänge	zu	Content:		
Lernen	von	Spotify	&	Co.	

Als	Vorreiter	 im	Bereich	der	Medienindustrie	 ist	hier	Spotify	zu	
nennen.	Der	Kanal	bietet	Musikgenuss	für	alle	Lebenslagen	und	
hilft	den	Anwendern	über	einen	strukturierten	Zugang	zu	seiner	
Musikbibliothek,	 passende	 Musik	 für	 verschiedene	 Situationen	
zu	finden,	selbst	wenn	sie	Künstlernamen	oder	Titel	nicht	kennen.	

Analog	 zu	 Spotify	 können	 bei	 technischen	 Herstellern	

Bild	1:	Architektur	zur	Auswertung,	Strukturierung	und	automatisierten	
Auslieferung	von	Inhalten
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wesentliche	 Kontextinformationen	 zum	 Beispiel	 Einsatzbedin-
gungen,	 Materialeigenschaften	 oder	 die	 Zielindustrien	 im	 Mit-
telpunkt	stehen.	Doch	anstatt	eines	Produktfinders,	der	häufig	
nur	für	Experten	verwendbar	 ist	und	Nutzer	zwingt,	 in	exakter	
Reihenfolge	technische	Merkmale	auszuwählen,	ist	auch	an	die-
ser	 Stelle	 der	 Dialog	 mit	 dem	 Kunden	 umzukehren.	 Sorgfältig	
organisierter	 Content	 macht	 Produkte	 strukturiert	 zugänglich	
und	ihren	Mehrwert	für	Suchmaschinen	wie	für	den	Menschen	
schnell	erkennbar.	Denn	in	den	allermeisten	Fällen	–	außer	bei	
besonders	bekannten	Marken	–	sucht	ein	Anwender	nicht	nach	
Produktbezeichnungen,	sondern	nach	Lösungen	(siehe	Bild	2).

Gutes	Content	Marketing	setzt	also	eine	Stufe	früher	an.	Nur	wer	
Kundenwunsch	und	Produkt	auch	 in	der	 inhaltlichen	Beschrei-
bung	gut	zusammenbringt,	wird	danach	erfolgreich	Leads	gene-
rieren.	Die	in	Bild	1	dargestellte	Architektur	ermöglicht,	nicht	nur	
die	Sichtbarkeit	von	Produkten	zu	erhöhen,	sondern	mittels	der	
Analyse	 externer	 Inhalte	 sowie	 des	 Nutzerverhaltens	 lässt	 sich	
eine	gezielte	Analyse	des	Umfeldes	durchführen.	Die	Redaktion	
kann	auf	diese	Weise	zuverlässig	und	jederzeit	aktuell	identifizie-
ren,	was	Kundengruppen	im	Umfeld	der	vermarkteten	Produkte	
beschäftigt.	Weitergehende	Fragestellungen,	die	sich	automati-
sieren	lassen,	sind	also:

n	 	Mit	welchen	Themen	spreche	ich	meine	Zielkunden	
optimal	an?	

n	 	Was	bewegt	meine	Kunden	bzw.	Zielkunden?	

In	einem	aktuellen	Projekt	konnte	nachgewiesen	werden,	dass	
Hersteller	 häufig	 mit	 den	 falschen	 Keywords	 werben	 oder	 in	
ihrem	 Marketing	 eine	 einseitige	 und	 stark	 produktbezogene	
Sprache	wählen.

Semantische	Umfeldanalyse:	die	Sprache	der		
Kunden	sprechen

User	 suchen	 häufig	 nicht	 nach	 dem	 Offensichtlichen,	 sondern	
verwenden	ihre	eigene	Sprache	um	ihr	Bedürfnis	auszudrücken.	
Ein	schönes	Beispiel	ist	der	„Parmesanregen“-Effekt.	Mit	diesem	
Ausdruck	 umschreiben	 jüngere	 Generationen	 gerne	 ihr	 Haar-
schuppen-Problem.	 Mittels	 einer	 semantischen	 Umfeldanalyse	
konnten	für	einen	Hersteller	von	Haarpflegeprodukten	zahlrei-
che	Themen	dieser	Art	ermittelt	werden,	mit	denen	eigene	Pro-
dukte	für	spezifische	Zielgruppen	viel	besser	erkennbar	werden.	

Special	Content	Marketing

Bild	2:	Von	Spotify	lernen	heißt,	Produkte	nach	nutzerrelevanten	Kriterien	zu	strukturieren



Ohne	eine	inhaltliche	Analyse	der	User-Bedürfnisse	wie	auch	der	
thematischen	Umfelder	droht	die	Produktbotschaft	verloren	zu	
gehen.

Es	 gibt	 zahlreiche	 Beispiele,	 in	 denen	 eine	 kreative	 Content-
Marketing-Kampagne	 Web-User	 zwar	 ansprach	 und	 sich	 sogar	
viral	 verbreitete.	 Die	 emotionale	 Aufladung	 des	 Inhalts	 oder	
die	 übermächtige	 Präsenz	 eines	 VIP	 führte	 jedoch	 dazu,	 dass	
die	 Verknüpfung	 zwischen	 Inhalt	 und	 Produkt	 verwässerte	
und	 ein	 Großteil	 der	 Zielgruppen	 die	 Kampagne	 gar	 nicht	 mit	
dem	beworbenen	Produkt	in	Bezug	setzte.	Hier	sind	also	neben		
Kreativität	 auch	 Fingerspitzengefühl	 und	 die	 Einsicht	 in	 die	
aktuell	 relevanten	 Themen	 gefordert	 –	 wie	 das	 folgende	 Bei-
spiel	 eines	 Anbieters	 von	 Hard-	 und	 Softwareprodukten	 für	
Geschäfts-	und	Privatkunden	zeigt.

Das	 Unternehmen	 fährt	 große	 Content-Marketing-Kampagnen	
und	ist	damit	auf	vielen	Kanälen	und	in	verschiedenen	Medien-
formaten	im	Internet	präsent.	Die	Kampagnen	beinhalten	auch	
eine	 Reihe	 von	 Video-Clips,	 welche	 die	 Zielgruppe	 auf	 humor-
volle	 Weise	 ansprechen.	 Unabdingbar	 ist,	 dass	 die	 Kampagne	
sich	 nicht	 als	 Comedy	 verselbständigt,	 sondern	 immer	 wieder	
mit	den	Themen	in	Berührung	kommt,	welche	die	Zielgruppen	
wirklich	beschäftigen.	Die	Content-Marketing-Agentur	netpress	
[5],	 Spezialist	 für	 derartige	 Aufgaben,	 nutzt	 dafür	 im	 Hinter-
grund	ein	fortgeschrittenes	Analysesystem.	Für	die	Planung	und	
Durchführung	 konkreter	 Kampagnen	 kann	 damit	 die	 Redak-
tion	 punktgenau	 in	 einer	 Vielzahl	 von	 internen	 und	 externen		
Quellen	 recherchieren	 und	 das	 thematische	 Umfeld	 analy-
sieren.	 So	 kann	 schnell	 identifiziert	 werden,	 was	 das	 Web	 zu	
einem	Thema	wie	„Datensicherheit“	aktuell	bewegt	und	welche		
Konzepte	 im	 Umfeld	 aktuell	 von	 besonderer	 Relevanz	 sind.	
Passend	zu	dem	ermittelten	Themenkomplex	 lassen	sich	dann	
eigene	 Inhalte	 darauf	 abprüfen.	 Auf	 diese	 Weise	 lassen	 sich	
selbst	 kreative	 Prozesse	 im	 Bereich	 des	 Content	 Marketings	
gezielt	unterstützen	und	teilautomatisieren.	

Fazit

Content	Marketing	Automation	setzt	also	bereits	bei	der	 Iden-
tifikation,	 Aufbereitung	 und	 Auslieferung	 von	 Content	 an.	 Wer	
die	Weichen	hier	richtig	stellt,	für	den	spielt	es	dann	keine	Rolle	
mehr,	wo	und	wie	seine	Kunden	ihn	entdecken	–	er	wird	in	allen	
Kanälen	mit	passgenauem	Content	erkennbar	sein.		 n

Quellen- und Zitatnachweise:
[1]		moresophy,	http://www.info-architekt.de/hummingbird-staerkt-

hochwertigen-content/
[2]	New	York	Times	Topics,	http://www.nytimes.com/pages/topics/
[3]		Heiko	Beier,	Content	Sells	–	oder	wie	eine	Content-Strategie	Ihr	

Business	beflügelt,	DOK	Magazin	1/2015,	S.	6ff.
[4]	http://www.sistrix.de/news/themenseiten-eine-kurze-analyse/
[5]	http://www.netpress.de
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Der	 Mittelstand	 wird	 in	 punkto	 Digitalisierungsstrategie	 von	
allen	 Seiten	 zunehmend	 dringend	 zum	 Handeln	 aufgefordert	
–	 schließlich	 gelten	 diese	 Unternehmen	 als	 Rückgrat	 unserer	
Wirtschaft.	Doch	bei	der	Beantwortung	der	Frage,	wie	denn	eine	
entsprechende	Transformation	bewerkstelligt	werden	kann,	wird	
der	Unternehmer	zumeist	allein	gelassen.	Findet	auch	Andreas	R.	
Fischer,	Initiator	der	Mittelstandsinitiative	digitalize-your-business	
und	hat	unter	anderem	einen	digiBusiness-Check	zur	Unterstüt-
zung	entwickelt.

Sobald	 es	 um	 das	 Thema	 Digitalisierung	 im	 Mittelstand	 geht,	
wiederholen	 sich	 die	 Standardaussagen.	 Kaum	 eine	 Veröffent-
lichung,	 die	 nicht	 darauf	 referenziert,	 wie	 hoch	 das	 Optimie-
rungspotential	 wäre,	 wenn	 alles	 intelligent	 vernetzt	 werden	
würde	und	im	gleichen	Atemzug	darauf	hinweist,	wie	weit	mit-
telständische	 Unternehmen	 noch	 davon	 entfernt	 sind,	 dieses	
bislang	 auch	 nur	 ansatzweise	 gehoben	 zu	 haben.	 Über	 dem	
Mittelstand	 schwebt	 das	 Damoklesschwert	 der	 prophezeiten	
revolutionären	 Entwicklung,	 die	 in	 dramatischen	 Veränderun-
gen	resultieren	wird.	Einziges	Problem	–	der	Mittelstand	ist	laut	
den	 meisten	 Studien	 zu	 wenig	 darauf	 vorbereitet.	 Doch	 leider	
werden	 allzu	 oft	 nur	 die	 Handlungsdefizite	 aufgezeigt	 –	 klare	
Handlungsansätze	hingegen	nur	allzu	selten	geboten.

Kosten	sind	nicht	alles

Wie	 also	 sollen	 sich	 die	 Verantwortlichen	 im	 Mittelstand	 dem	
Thema	überhaupt	nähern?	In	der	Theorie	relativ	einfach	–	Kon-
zerne	 haben	 hier	 schon	 einiges	 in	 Richtung	 Umsetzung	 vor-
zuweisen,	 was	 Mittelständler	 übernehmen	 könnten.	 Denn	 im	
Prinzip	 ist	die	Systematik	bei	der	Entwicklung	hin	zur	 Industrie	
4.0	immer	identisch,	unabhängig	von	der	Unternehmensgröße.	
Einziger	–	aber	relevanter	–	Knackpunkt:	die	Organisationstruk-
turen	im	Mittelstand	unterscheiden	sich	von	denen	großer	Kon-
zerne.	

So	 sind	 nach	 Ansicht	 von	 Prof.	 Carl	 B.	 Welker,	 Direktor	 des	 IIW	
Instituts	 für	 Informationswirtschaft,	 beispielsweise	 im	 Mittel-

Wie	viel	Digitalisierung	braucht	der		
Mittelstand?

Dosierte	Digitalisierung,	Unternehmensstrategie,	Mittelstandsinitiative
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stand	 die	 digitalisierten	 Kontroll-	 und	 Kommunikationsmecha-
nismen	anders	zu	proportionieren	oder	teilweise	auch	gar	nicht	
notwendig,	weil	„der	Geschäftsführer	–	je	nach	Unternehmens-
größe	–	öfter	mal	selber	in	der	Produktion	steht	und	die	direkte	
Kommunikation	mit	den	Mitarbeitern	pflegt“.	Folglich	sind	diese	
Themen	 eher	 im	 Bereich	 Management	 angesiedelt	 und	 nicht	
zuletzt	auch	eine	Frage	der	Unternehmenskultur.	Entscheidun-
gen	 in	diesem	Bereich	erfordern	neben	einem	guten	 IT-Know-
how	 ebenso	 unternehmerische	 Weitsicht.	 Denn	 nach	 Ansicht	
des	Experten	geht	es	bei	der	Digitalisierung	nicht	immer	nur	um	
Kostensenkung,	diese	Annahme	wäre	zu	eindimensional.	

Grundsätzlich	lässt	sich	sagen,	dass	auf	Basis	der	Digitalisierung	
eine	 Investition	 realisierbar	 wird,	 die	 sich	 langfristig	 auszahlt:	
Das	 Hervorbringen	 von	 Geschäftsmodell-Innovationen,	 die	 es	
ermöglichen,	 weitere	 (neue)	 Kundengruppen	 anzusprechen	
und	somit	die	potenzielle	Zielgruppe	um	ein	Vielfaches	zu	ver-
größern.

Warum	die	Digitalisierung	jetzt	ein	Thema	ist

Der	 Mittelstand	 zeichnet	 sich	 noch	 immer	 durch	 seine	 große	
Kundennähe	 aus.	 Von	 daher	 gilt	 es	 für	 die	 Unternehmen,	 sich	
konstant	 am	 Bedarf	 der	 Kunden	 zu	 orientieren	 –	 was	 auch	
bedeutet,	 zunehmend	 soziale	 Medien	 als	 Informations-	 und	
Feedback-Plattform	zur	Verfügung	stellen	zu	müssen.	Doch	dies	
kann	neue	Potenziale	eröffnen:	Denn	wer	hieraus	Innovationen	
in	Form	intelligenter,	auf	den	konkreten	Bedarf	zugeschnittene	
Produkte	und	 Dienstleistungen	 entwickelt	und	 diese	 nicht	nur	
früher	 kommuniziert,	 sondern	 auch	 kurzfristig	 in	 den	 Verkauf	
bringt,	erarbeitet	sich	dauerhaft	eine	gute	Marktposition.

Aber	 auch	 in	 Bezug	 auf	 die	 Mitarbeiter	 beziehungsweise	 auf	
neue	Formen	der	Zusammenarbeit	eröffnen	sich	Chancen.	Denn	
Unternehmern,	 die	 die	 digitale	 Revolution	 im	 eigenen	 Betrieb	
klug	vorantreiben,	kann	es	eher	gelingen,	sowohl	die	langjähri-
gen	erfahrenen	Mitarbeiter	mit	auf	die	Reise	zu	nehmen	als	auch	
die	digitale	Generation	inklusive	deren	Ideen	und	ihrem	Arsenal	

an	 neuen	 Werkzeuge	 zu	 integrieren.	 Aus	 dieser	 Symbiose	 ent-
steht	 letztendlich	 mehr	 als	 im	 getrennten	 Nebeneinander	 der	
beiden	 Welten.	 Ein	 durchgängiges	 Kompetenz-	 und	 Wissens-
management	ist	hier	sehr	gut	geeignet,	um	die	Kommunikation	
zu	 verbessern	 und	 im	 Laufe	 der	 Zeit	 zu	 einer	 umfangreichen		
Wissensdatenbank	zu	werden.

Fazit

Der	Digitalisierungsbedarf	des	Mittelstands	lässt	sich	nicht	über	
einen	 Kamm	 scheren.	 Faktoren	 die	 hier	 ausschlaggebend	 sein	
können,	um	die	jeweils	angemessene	Geschwindigkeit	zu	ermit-
teln,	 sind	 beispielsweise	 die	 Unternehmenskultur	 oder	 aber	
auch	die	Qualifikation	der	Mitarbeiter.	Als	Einstieg	in	das	Thema	
Digitalisierung	bietet	der	digiBusiness-Check	[1]	eine	gute	Basis,	
denn	während	der	Beantwortung	der	Fragen	kann	ein	Unterneh-
mer	sich	schon	einmal	ein	Stück	weit	damit	auseinandersetzen,	
wo	er	vorrangig	die	größten	Chancen	der	Digitalisierung	sieht.	
Ein	 weiterer	 Vorteil	 des	 Tests:	 Zum	 Abschluss	 erhält	 jeder	 Teil-
nehmer	Hinweise,	wo	er	im	Hinblick	auf	die	Digitalisierung	steht	
und	erste	Anregungen	dazu,	wie	eine	weitere	Vorgehensweise	
aussehen	kann.	Ein	Auftakt	und	gegebenenfalls	mehr	noch	eine	
lohnenswerte	Investition	in	die	Zukunft.	 n

Mittelstandslounge: Digitalisierung von A–Z

Die	CeBIT	bietet	mit	der	Mittelstandslounge	in	Halle	5	den	
zentralen	Anlaufpunkt	für	Besucher	aus	kleinen,	mittleren	
und	mittelständischen	Unternehmen,	um	sich	ausführlich		
mit	dem	Thema	Digitalisierung	auseinanderzusetzen.

www.cebit.de/de/mittelstand

Quellennachweis
[1]	http://digitalize-your-business.de/selbsteinschaetzung/
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www.ibm.com/software/de/data/
ecm/

Herwig Diessner, Leiter Marke-
ting & Communications Enterprise 
Content Management, DACH, bei 
IBM Deutschland. Das Lösungs-
portfolio der IBM reicht vom 
Supercomputer über Software und 
Dienstleistungen, inklusive Bera-
tungsleistungen, bis zur Finanzie-
rung. Mit einer auf Kernkompeten-
zen ausgerichteten Konzernstruktur 
positioniert sich IBM klar im Markt 
und unterstreicht gleichzeitig ihr 
Selbstverständnis als global inte-
griertes Unternehmen mit einem 
langfristigen und nachhaltigen 
Wachstumsmodell.

Enterprise	Content	Management-Lösungen	halten	immer	stärker	
Einzug	im	Mittelstand.	Doch	während	größere	Unternehmen	aus	
Automobilbau,	 Finanzbranche	 oder	 Gesundheitswesen	 schon	
länger	durchgängige	ECM-Strategien	implementiert	haben,	steht	
der	Mittelstand	oft	noch	am	Anfang.	Waren	dort	bisher	kleinere	
Systeme	im	Einsatz,	die	in	der	Regel	nicht	über	die	Verwaltung	von	
Kundendaten	und	Auftragsnummern	hinausgingen,	so	gehen	mit	
der	Cloud,	Big	Data	und	Mobile	neue	Chancen	einher.	Denn	die	
Flexibilität	einer	Cloud,	die	intelligente	Datenanalyse	mit	Big	Data	
und	die	mobile	Datenerfassung	ermöglichen	auch	im	Mittelstand	
die	Transformation	hin	zum	digitalen	Unternehmen	und	den	Auf-
bau	neuer	Geschäftsmodelle.

Innerhalb	dieser	strategischen	Neuausrichtung	des	Mittelstands	
kommt	ECM	die	Aufgabe	zu,	nicht	nur	gespeicherte	Inhalte	über	
eine	schnelle	Volltextsuche	zu	erschließen,	sondern	sie	mit	Hilfe	
von	 Big	 Data	 und	 Analytics	 für	 wichtige	 Geschäftsentschei-
dungen	 sinnvoll	 aufzubereiten.	 Inzwischen	 stehen	 ausgereifte	
Analysetechnologien	zur	Verfügung,	die	nicht	nur	große	Daten-
mengen	 sicher	 managen,	 sondern	 auch	 die	 mobile	 Datenwelt	
in	 Echtzeit	 einbinden.	 Gerade	 dem	 deutschen	 Mittelstand,	 der	
nicht	selten	in	seinen	Nischen	zu	den	Weltmarktführern	oder	so	
genannten	Hidden	Champions	gehört,	eröffnet	diese	Flexibilität	
neue	Wachstumsfelder.

Transformation	zum	digitalen	Unternehmen

Fundament	 für	 die	 Transformation	 ist	 ein	 durchdachtes	 Doku-
mentenmanagement.	 In	 Zeiten	 einer	 globalisierten	 Wirtschaft	
bedeutet	 dies,	 dass	 auch	 kleinere	 Firmen	 weltweit	 auf	 Markt-
veränderungen	 schnell	 und	 zielgerichtet	 reagieren	 können.		

Kommt	an.	ECM	im	Mittelstand

Dokumentenmanagement,	Governance,	E-Discovery-Lösung,	Big	Data,	Cloud,	Mobile,		
Datenanalyse

HALLE 2

HALLE 3 
Hauptstand 
BITKOM ECM Solutions Park



Mittelständische	 Unternehmen	 sollten	 aktuell	 darauf	 achten,	
dass	ihr	ECM	die	komplette	Wertschöpfungskette	des	Dokumen-
tenmanagements	 abdeckt:	 Also	 unstrukturierte	 Daten	 erfasst,	
aktiviert,	analysiert	und	so	aufbereitet,	dass	sie	sich	gemeinsam	
nutzen	lassen.

Gerade	 für	 weltweit	 agierende	 Mittelständler	 und	 Weltmarkt-
führer	ist	es	entscheidend,	dass	sie	in	jedem	Land	den	gesetzli-
chen	Vorschriften	und	Auflagen	genügen.	Dank	der	Integration	
eines	Regel-	und	Entscheidungsmanagements	mit	einem	Doku-
mentenmanagement-System	ist	das	ECM	bereits	bei	der	Archi-
vierung	 in	 der	 Lage,	 länderspezifisch	 darüber	 zu	 informieren,	
wie	lange	ein	Unternehmen	Dokumente	aufgrund	gesetzlicher	
Vorgaben	 aufbewahren	 muss	 und	 wann	 es	 bestimmte	 Doku-
mente	löschen	kann	oder	sogar	dazu	verpflichtet	 ist.	Beteiligte	
am	 E-Discovery-Prozess	 stimmen	 sich	 untereinander	 ab	 und	
verknüpfen	 gesetzliche	 Aufbewahrungspflichten	 in	 Bezug	 auf	
Informations-Repositorys,	 um	 rechtliche	 Prozesse	 zu	 beschleu-
nigen	 und	 Rechtskosten	 zu	 senken.	 Auch	 welche	 Daten	 noch	
gebraucht	werden	und	welche	Daten	man	löschen	kann	–	oder	
sogar	muss,	entscheidet	ein	durchgängiges	ECM	mit.

Die	Cloud	macht	ECM	flexibel

Aufgrund	 der	 enormen	 Datenmengen,	 mit	 denen	 auch	 Mittel-
ständler	konfrontiert	sind,	sollte	die	IT	jederzeit	skalierbar	sein.	
Gewährleisten	kann	dies	die	Infrastruktur	einer	Cloud.	Sie	erfüllt	
spezifische	Anforderungen	mit	Blick	auf	Skalierbarkeit,	Integrier-
barkeit,	Administration,	Prozesseffizienz,	Rechteverwaltung	und	
Datensicherheit.	 Im	 ECM-Umfeld	 ist	 zudem	 unabdingbar,	 dass	
die	Lösung	auch	Funktionalitäten	 für	das	Management	der	

BESUCHEN SIE UNS IN HALLE 3
STAND J30

Das Hochleistungsscansystem XINO S700 bietet als 
einziger Dokumentenscanner die Möglichkeit eines 
wechselbaren Feeders.
•     mitten- oder linksorientierte Beleganlage
•     vereinfachte Belegvorbereitung, besonders bei
         gemischten Beleggrößen
•     einheitliche Druckspur für das Paginieren
Diese Systemlösung ist ein weiterer Bestandteil des  
„Best Image Quality“-Konzeptes von Microform.

einfach wechseln
mi�ig oder links?
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IBM ECM auf der CeBIT 

Halle 3 im BITKOM ECM Solutions Park:	Dort	zeigt	IBM,	wie	
sich	trotz	starkem	Datenwachstum	strukturierte	und	unstruk-
turierte	Daten	sicher	managen	lassen.	Vorgestellt	werden	
Governance-	und	E-Discovery-Lösungen	sowie	der	IBM	
Case	Manager	in	Kombination	mit	dem	Content	Navigator.	
Ferner	erfahren	die	Besucher	mehr	zur	mobilen	Dokumen-
tenerfassung	mit	IBM	Datacap	und	dem	Thema	ECM	on	
Cloud	mit	dem	IBM	Navigator.

IBM Hauptstand in Halle 2:	Lösungen	zu	Cloud,	Mobile,	
Security,	Social	oder	Big	Data	und	Analytics.

DOK.Fokus	Mittelstand

Durch	die	Verknüpfung	von	ECM	und	Watson	können	zum	Bei-
spiel	 Sachbearbeiter	 auf	 Basis	 großer	 Datenmengen	 schnelle	
und	bessere	Entscheidungen	treffen.	Konkret	kann	Watson	hel-
fen,	folgende	Fragen	zu	beantworten:	Gibt	es	ähnlich	gelagerte	
Fälle?	Womit	lässt	sich	ein	bestimmter	Sachverhalt	vergleichen?	
Dabei	 bleibt	 die	 Verschlagwortung	 im	 ECM-System	 erhalten,	
aber	 sie	 ist	 nicht	 mehr	 das	 einzige	 Analysewerkzeug.	 Über		
Watson	 wird	 auch	 das	 Wissen	 externer	 Online-Quellen	 und	
Social	 Media-Kanäle	 eingebunden	 und	 unstrukturierte	 Daten	
aus	 verschiedenen	 Ressourcen	 ausgewertet	 –	 also	 aus	 E-Mails,	
Dokumenten,	Grafiken	oder	Videos

Mobiler	Datenzugriff	ist	Voraussetzung

Eine	 weitere	 Herausforderung	 auf	 dem	 Weg	 zum	 digitalen	
Unternehmen	 liegt	 darin,	 dass	 auch	 der	 mobile	 Zugriff	 auf	
Daten	 jederzeit	 sicher	 möglich	 sein	 muss.	 Zentrale	 Plattform	
hierfür	ist	oft	eine	Cloud:	Denn	die	dazu	erforderlichen	Prozesse	
laufen	 nicht	 selbst	 auf	 den	 mobilen	 Geräten,	 sondern	 stehen	
ausschließlich	als	Services	in	der	Cloud	zur	Verfügung.	So	wurde	
beispielsweise	beim	Unternehmen	MAC	Mode	GmbH	aus	Wald	
bei	Regensburg	auf	der	Basis	von	IBM	Worklight	–	mit	dem	Tool	
lassen	sich	plattformübergreifende	Apps	entwickeln	–	ein	unter-
nehmenseigener	 App-Store	 eingerichtet.	 Über	 diesen	 Store	
stellt	 das	 Unternehmen	 mobile	 Apps	 bereit,	 die	 den	 Zugang	
zu	 relevanten	 Daten	 aus	 dem	 Warenwirtschaftssystem	 für	 Ver-
triebsmitarbeiter	in	Echtzeit	sichern.	So	können	Kundengesprä-
che	 wesentlich	 flexibler	 und	 effizienter	 durchgeführt	 werden,	
auch	Rückfragen	lassen	sich	ohne	Umwege	beantworten.

Ein	 anderes	 Anwendungsbeispiel	 aus	 dem	 Mittelstand	 bezieht	
sich	 auf	 Unternehmen	 aus	 dem	 Maschinen-	 und	 Anlagenbau.	
Mit	 Werkzeugen	 aus	 dem	 ECM-Umfeld	 lassen	 sich	 Wartung	
und	Instandhaltung	von	Maschinen	steuern.	Dank	der	mobilen	
Datenerfassung	 und	 Analyse	 lassen	 sich	 von	 Deutschland	 aus	
in	 Echtzeit	 Maschinenparks	 in	 China	 oder	 USA	 überwachen.	
Mitarbeiter	 vor	 Ort	 gleichen	 über	 Smartphones	 Informationen	
und	Daten	mit	der	Hauptzentrale	ab.	Egal	welches	Endgerät	sie	
nutzen,	 sie	 greifen	 direkt	 auf	 Dokumente	 und	 andere	 Firmen-
daten	zu	und	können	wiederum	überall	Dokumente	einstellen,	
verändern	und	mit	ihren	weltweiten	Teams	teilen.	Reparaturen	
und	Wartungsarbeiten	einer	Maschine	werden	so	schneller	und	

Dokumente	liefert,	hierzu	gehören	Suche,	Benachrichtigungen,	
soziale	 Features,	 Versionierung,	 Revisionssicherheit	 oder	 auch	
Office-Integration.	 Über	 die	 Cloud	 ist	 ein	 Unternehmen	 in	 der	
Lage,	 die	 ECM-Lösung	 individuell	 anzupassen.	 IT-Disziplinen	
rund	um	Mobile	oder	Big	Data	lassen	sich	über	Cloud-Services	in	
die	ECM-Lösung	integrieren	und	aufeinander	abstimmen.	

Analyse	mit	Cognitive	Computing

Technologisch	betrachtet,	stehen	einem	ECM-System	nun	auch	
die	 Möglichkeiten	 des	 Cognitive	 Computings	 zur	 Verfügung	 –	
und	 damit	 ein	 nächster	 Schritt	 über	 das	 „klassische“	 ECM	 hin-
aus.	 IBM	 hat	 hierfür	 das	 Computersystem	 Watson	 entwickelt,	
das	 dank	 intelligenter	 Algorithmen	 selbstständig	 Informatio-
nen	aus	unstrukturierten	Daten	gewinnen	und	daraus	Schlüsse	
ziehen	kann.	Watson	kann	das	menschliche	Denken	nachemp-
finden	 und	 nutzt	 unter	 anderem	 Tiefenstrukturanalysen	 und	
evidenzbasierte	 Begründungen,	 um	 Entscheidungsfindungen	
zu	 beschleunigen.	 Gerade	 unstrukturierte	 Daten	 sind	 das	 per-
fekte	Spielfeld	 für	Watson,	 da	das	Computersystem	eine	Reihe	
von	Transformationsverfahren	für	natürliche	Sprache	verwendet	
und	sowohl	die	Hypothesengenerierung	als	auch	evidenzbasier-
tes	Lernen	beherrscht.
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effizienter	durchgeführt,	da	alle	Mitarbeiter	stets	über	aktuelle	
und	einheitliche	Informationen	verfügen.

Intelligente	Datenanalyse	stützt	Umsatzprognosen

Über	 die	 Analyse	 der	 aktuellen	 Situation	 hinaus	 gewinnt	 auch	
die	intelligente	Datenanalyse	immer	mehr	an	Bedeutung,	so	dass	
Prognosen	über	 die	 zukünftige	 Geschäftsentwicklung	möglich	
werden	–	so	auch	beim	österreichischen	Skihersteller	Blizzard.	Er	
analysiert	 Umsatzschwankungen	 mit	 Big-Data-Anwendungen,	
und	mithilfe	einer	intelligenten	Datenanalyse	lassen	sich	Vorher-
sagen	über	Ski-Trends	erstellen.	Auch	Witterungsbedingungen	
sowie	 kurzfristige	 Marktveränderungen	 kann	 Blizzard	 mit	 Big	
Data	&	Analytics	berücksichtigen.	So	reagiert	das	Unternehmen	
unter	 anderem	 auf	 Nachfrageschwankungen	 in	 bestimmten	
Skiorten.	 Zusätzlich	 bietet	 die	 Datenanalyse	 die	 Möglichkeit,	
Bestände	 zu	 kontrollieren.	 Dadurch	 ist	 immer	 genug	 Material	

verfügbar,	unabhängig	davon,	wie	die	Nachfrage	sich	entwickelt.	
Auf	diese	Weise	konnte	das	Unternehmen	die	Fertigungszyklen	
auf	acht	Wochen	senken.	

Fazit

Das	 Ziel	 von	 ECM-Anwendungen	 im	 Mittelstand	 ist	 klar	 und	
wird	zukünftig	über	die	„reinen“	Verwaltungsfunktionen	dieser	
Systeme	hinausgehen:	Das	Wissen	aus	dem	eigenen	Unterneh-
men	 sowie	 die	 Informationen	 aus	 der	 schier	 unendlichen	 Welt	
von	Social	Media	sollen	mit	ECM	so	aufbereitet	werden,	dass	die	
Wettbewerbsfähigkeit	gestärkt	wird.	Über	Cloud,	Big	Data	oder	
Mobile	 stehen	 inzwischen	 IT-Disziplinen	 zur	 Verfügung,	 mit	
denen	sich	Enterprise	Content	Management	flexibel	und	skalier-
bar	an	jedes	Geschäftsmodell	anpassen	lässt.	Eine	Entwicklung,	
die	vielversprechend	für	den	Mittelstand	ist	und	2015	enorm	an	
Fahrt	aufnehmen	wird.	 n
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Wechselspiel:	Technische	Dokumentation	
und	Kundenservice

Smart	Information	Management,	Component	Content	Management	System,		
Geschäftsprozesse,	Big	Data

Im	 Zuge	 von	 Big	 Data	 und	 immer	 komplexer	 werdenden	
Geschäftsprozessen	 erkennen	 immer	 mehr	 Unternehmen,	
dass	 die	 traditionelle	 Trennung	 von	 Content-	 und	 Knowledge	
Management	dringend	auf	den	Prüfstand	gehört.	Insbesondere	
dann,	wenn	es	um	unstrukturierte	Daten	geht,	kommt	dem	soge-
nannten	Smart	Information	Management	(SIM)	als	Querschnitts-
technologie	eine	besondere	Schlüsselrolle	zu.	Denn	bei	diesem	
Konzept	geht	es	vornehmlich	darum,	die	eigenen	Datenquellen	
und	Systeme	intelligent	miteinander	zu	verknüpfen.

Im	Allgemeinen	lässt	sich	SIM	definieren	als	ganzheitliche	Erstel-
lung,	Verwaltung,	Analyse,	intelligente	Verarbeitung	und	Bereit-
stellung	 aller	 für	 unternehmenskritische	 Geschäftsprozesse	
relevanten	 Informationen	–	unabhängig	von	 ihrer	Quelle,	dem	
Format,	ihrer	Nutzer,	dem	Speicherort	und	dem	benutzten	End-
gerät.	 Dies	 beinhaltet,	 dass	 auch	 große	 unstrukturierte	 Daten-
mengen	des	Unternehmens	hochwertig	analysiert	und	Informa-
tionen	intelligent	und	ressourcenschonend	verarbeitet	werden	
–	und	damit	für	unternehmenskritische	Geschäftsprozesse	nutz-
bar	 gemacht	 werden	 können.	 Sinnvoll	 ist	 dieser	 Ansatz	 vor	
allem	in	Geschäftsbereichen,	in	denen	Information	und	Wissen	
wesentliche	Assets	sind	und	entscheidend	zum	Geschäftserfolg	
beitragen.	Wie	umfassend	dabei	die	Prozesse	sind,	die	angesto-
ßen	werden,	zeigt	das	folgende	Beispiel.

Synergiepotenziale	unterschiedlicher	Informations-
quellen

SIM	 wird	 in	 zunehmenden	 Maße	 für	 den	 Servicebereich	 inte-
ressant	 –	 denn	 viele	 global	 agierende	 Unternehmen	 stehen	
heute	vor	der	Herausforderung,	 immer	größere	Mengen	neuer	
bzw.	 aktualisierter	 Inhalte	 schneller	 und	 zu	 geringeren	 Kosten	
zu	 internationalisieren	 und	 am	 „Point	 of	 Service“	 dem	 Techni-

Martina Tomaschowski, Vice 
President Marketing & Sales bei 
der Empolis Information Manage-
ment GmbH. 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 Ge-
schäftsprozesse zu optimieren. 

www.empolis.com
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ker	 zugänglich	 zu	 machen.	 Um	 diesen	 Effekt	 zu	 erzielen,	 wird	
in	 der	 SIM-Logik	 das	 Synergiepotenzial	 genutzt,	 das	 Techni-
sche	 Dokumentation	 und	 Kundenservice	 im	 Zusammenspiel		
bieten.	Denn	bereits	die	Dokumentation	der	technischen	Geräte		
bietet	 eine	 Vielzahl	 von	 Informationen,	 die	 auch	 zur	 Störungs-
behebung	notwendig	sind	–	je	nach	Zielgruppe	in	unterschied-
lichem	Umfang	und	unterschiedlicher	Komplexität.	So	enthalten	
Gebrauchsanleitungen	 für	 Endkunden	 in	 der	 Regel	 Informa-
tionen	 zur	 Behebung	 einfacher	 technischer	 oder	 funktionaler		
Störungen,	 während	 Reparatur-	 und	 Wartungshandbücher	
detaillierte	 und	 hochkomplexe	 Strukturen	 beinhalten	 kön-
nen.	 Doch	 vor	 allem	 letztere	 liegen	 oft	 ausschließlich	 in	 linear		
publizierter	Form	vor	 (gedrucktes	Handbuch,	PDF	etc.),	die	ein	
flexibles	Auslesen	der	benötigten	Informationen	erschwert.

Liegen	die	benötigten	(technischen)	Informationen	also	durch-
aus	 vor,	 so	 ist	 es	 dennoch	 ein	 herausfordernder	 Schritt,	 diese	
auch	„passgenau“	zur	Verfügung	zu	stellen.	Denn	für	die	vollstän-
dige	 Abwicklung	 eines	 Serviceauftrags	 werden	 verschiedenste	
Informationen	aus	den	unterschiedlichsten	Quellen	benötigt.	So	
müssen	beispielsweise	vertragliche	Rahmenbedingungen	oder	
individuelle	 Gerätekonfigurationen,	 Serviceanleitungen	 und	
zugehörige	 technische	 Unterlagen	 (Explosionszeichnungen,	
Schaltpläne,	 technische	 Daten)	 sowie	 Ersatzteilinformationen	
(Verfügbarkeit,	 Nachfolgerteile,	 Lieferzeiten,	 Einbauhinweise	
und	 Spezialwerkzeuge)	 bekannt	 sein.	 Da	 diese	 Informationen	
jedoch	 meist	 in	 unterschiedlichen	 Systemen	 gepflegt	 werden,	
wird	auf	spezifische	Verweise	innerhalb	einer	zentralen	Informa-
tionsquelle,	 wie	 beispielsweise	 der	 Serviceanleitung,	 aufgrund	
des	zu	hohen	manuellen	Pflegeaufwands	in	der	Regel	verzichtet.	
Hier	kann	ein	ganzheitlicher	Ansatz	–	also	die	Vernetzung	aller	
relevanten	 Informationsquellen	 durch	 ein	 einheitliches,	 intel-
ligentes	 System	 –	 die	 technische	 Voraussetzung	 für	 eine	 kon-
textspezifische	Zugänglichkeit	der	Informationen	schaffen.

Anzeige Dok-Magazin_70x280+3.indd   1 18.02.15   15:45
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Betriebsdaten	 können	 systemseitig	 mit	 ausgewertet	 werden,	
was	eine	Analyse	erleichtert.

Rückfluss	und	Integration	neuer	Informationen

Neben	der	 Informationsbereitstellung	für	einen	konkreten	Service-
auftrag	gibt	es	einen	weiteren	wesentlichen	Baustein	des	SIM-
Konzeptes:	 Neue	 Informationen	 und	 Erfahrungen,	 die	 sich	 vor	
Ort	bei	der	Durchführung	ergeben	haben	und	die	für	die	Tech-
nische	Dokumentation	relevant	sind,	müssen	in	den	„Informati-
onspool“	 im	Unternehmen	 integriert	werden	und	sollten	nicht	
als	alleiniger	Erfahrungsschatz	des	Mitarbeiters	angesehen	wer-
den.	Synergieeffekte	ergeben	sich,	wenn	zu	bekannten	Proble-
men	 weitere	 Lösungen	 gefunden	 werden,	 neue	 Fehlerfälle	 auf-
treten	oder	Passagen	in	der	Bedienungsanleitung	für	die	Kunden	
missverständlich	sind	und	präzisiert	werden	müssen.	Dieses	Wis-
sen	muss	direkt	konsolidiert	und	eingearbeitet	werden.

Nur	über	den	Informationsrückfluss	können	weitere	kontinuier-
liche	 Verbesserungsprozesse	 angestoßen	 werden:	 Allen	 voran	
erhalten	Außendiensttechniker	stets	aktuelle	Lösungen	auch	für	
neue	oder	seltene	Probleme,	die	sie	dann	kompetent	lösen.	Aber	
auch	 Trainer	 können	 beispielsweise	 Hinweisen	 nachgehen,	 für	
welche	 Themen	 Schulungsbedarf	 bei	 Servicetechnikern,	 -Part-
nern	und	Kunden	besteht.	Insgesamt	betrachtet,	wird	durch	die	
Umsetzung	 des	 SIM-Ansatzes	 der	 Wissensaustausch	 im	 Unter-
nehmen	 intensiviert	 –	 ein	 wertvoller	 Schritt	 für	 die	 Qualitäts-
sicherung	und	die	Entwicklung.

Kontextspezifische	Informationsbereitstellung

Konkret	umgesetzt,	könnte	ein	Service-Szenario	mit	den	folgen-
den	 Schritten	ablaufen:	 Bei	 einem	 Serviceauftrag	 ermittelt	 das	
(ganzheitliche)	 System	 die	 relevanten	 Vertragsinformationen	
anhand	der	Kundennummer	und	sämtliche	maßgeblichen	tech-
nischen	 Daten	 anhand	 der	 Gerätenummer	 bzw.	 -bezeichnung.	
Das	 System	 recherchiert	 dazu	 automatisch	 die	 beim	 Kunden	
vorhandene	Gerätekonfiguration	und	liest	die	entsprechenden	
Parameter	 aus.	 Anhand	 dieser	 Informationen	 liefert	 es	 dem	
Servicemitarbeiter	dynamisch	zur	Laufzeit	eine	detaillierte	„vir-
tuelle“	 Serviceanleitung.	 Darin	 enthalten	 sind	 u.a.	 technische	
Unterlagen	wie	Explosionszeichnungen,	Schaltpläne	und	techni-
sche	Daten,	die	benötigten	Ersatzteile	(die	automatisch	aus	dem	
Katalog	 abgefragt	 werden),	 Einbauhinweise	 sowie	 eine	 Liste	
der	benötigten	Werkzeuge.	Alle	Informationen	werden	dabei	in	
einer	 gut	 strukturierten	 und	 übersichtlichen	 Form	 angezeigt	 –	
zum	Beispiel	auf	einem	Tablet-PC.	Darüber	hinaus	wird	auf	Basis	
der	vorhandenen	Daten	ein	weitgehend	vorausgefüllter	Service-
bericht	erstellt,	den	der	Mitarbeiter	abschließend	nur	noch	um	
spezifische	Angaben	ergänzen	muss.

Auf	diese	Weise	wird	eine	effiziente	und	präzise	Durchführung	
des	 Auftrags	 sichergestellt.	 Die	 dazu	 notwendigen	 Informatio-
nen	 liegen	 vor,	 und	 anhand	 der	 mitgelieferten	 Gerätekonfigu-
ration	 können	 falsche	 Parameter	 in	 den	 Komponenten	 unmit-
telbar	 korrigiert	 und	 das	 Gerät	 optimal	 eingestellt	 werden.	
Die	 benötigten	 Ersatzteile	 werden	 bereits	 zum	 Servicetermin	
mitgenommen	 und	 reduzieren	 die	 Stillstandzeit	 der	 Maschine.	

Praxis

Smart	Information	Management	unterstützt	den	kompletten	
Serviceprozess	(Bildquelle:	Empolis)

Ersatzteile / Werkzeuge

Kundendaten

Diagnose

Gerätekonfiguration

Servicebericht

Bedienungsanleitung

Serviceanleitung und Entscheidungsbaum



CCMS	für	ein	ganzheitliches	System

Um	das	SIM-Konzept	mit	Leben	zu	erfüllen,	bedarf	es	allerdings	
passender	Technologie.	Um	sämtliche	Informationsquellen	und	
-systeme	 direkt	 oder	 indirekt	 miteinander	 abzustimmen	 und	
zu	 einem	 ganzheitlichen	 System	 zu	 verbinden,	 müssen	 Erstel-
lung	 und	 Pflege	 sowie	 die	 Verknüpfung	 von	 Informationen	 in	
einem	gemeinsamen	Component	Content	Management-System	
(CCMS)	erfolgen.	Zudem	sollte	für	den	Informationszugriff	intel-
ligente	Technologie	genutzt	werden,	die	 in	der	Lage	ist,	natür-
lichsprachliche	Texte	zu	verstehen.	Nur	so	können	auch	weniger	
strukturierte	Quellen	nahtlos	und	mit	adäquater	Gewichtung	in	
die	Suchergebnisse	integriert	werden.

Es	hat	sich	gezeigt,	dass	sich	die	Zusammenführung	des	klassi-
schen	 Component	 Content	 Managements	 mit	 dem	 Inhalt	 von	
Entscheidungsbäumen	und	der	intelligenten	Nutzung	insbeson-
dere	in	umfangreichen,	multilingualen	Projekten	ausgesprochen	
schnell	auszahlt.	Bei	der	konsequenten	Wiederverwendung	von	
Inhalten	sowohl	bei	Fragen	und	Antworten	als	auch	bei	der	Ver-
linkung	 der	 bereits	 bestehenden	 technischen	 Dokumentation	
können	 Aufwände	 für	 Erstellung,	 Pflege,	 Qualitätssicherung,	
Übersetzung	etc.	deutlich	reduziert	werden.

Fazit

Die	 konsequente	 Umsetzung	 des	 SIM-Ansatzes	 führt	 zu	 doku-
mentiertem	und	strukturiertem	Wissen,	das	eine	systematische	
Prozessunterstützung	 ermöglicht.	 Dabei	 können	 die	 geforder-
ten	 Informationen	 in	 unterschiedlichen	 Detailstufen	 bereitge-
stellt	 werden,	 sodass	 sie	gleichermaßen	 für	 Einsteiger	 als	auch	
für	 Experten	 nutzbar	 sind.	 Dieser	 „Service“	 lässt	 sich	 in	 einem	
Unternehmen	an	vielen	Stellen	nachhaltig	nutzen.	So	wird	bei-
spielsweise	bereits	bei	der	Störungsaufnahme	der	Interaktions-
prozess	mit	dem	Kunden	deutlich	verkürzt.	Darüber	hinaus	wird	
grundsätzlich	eine	kompetente	Betreuung	von	Kunden	ermög-
licht	–	sowohl	online,	am	Telefon	als	auch	vor	Ort.	Nicht	zuletzt	
lassen	 sich	 die	 Reparaturzeiten,	 Nacharbeiten	 sowie	 Ersatzteil-
kosten	reduzieren	und	Servicepiraterie	verhindern.		 n

SCAMAX® powered by InoTec

Internet: http://www.inotec.eu
InoTec GmbH Organisationssysteme
Biedrichstraße 11
D-61200 Wölfersheim
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Praxis

Es	war	ein	alltäglicher	Vorgang,	der	uns	 inspirierte:	Vor	uns	 lag	
wieder	einmal	ein	mehrseitiges	Protokoll	zu	einem	Meeting	mit	
einem	 Kunden,	 das	 zwischen	 allen	 Beteiligten	 noch	 inhaltlich	
abgestimmt	 werden	 musste.	 Das	 Dokument	 zirkulierte	 in	 der	
Folge	etliche	Male	zwischen	allen	Beteiligten.	Dabei	entstanden	
immer	neue	Haupt-	und	Zwischenversionen	mit	ständig	neuen	
Änderungsvorschlägen,	 Kommentaren	 und	 parallelen	 E-Mails.	
Und	mit	jeder	neuen	Version	wuchs	das	ungute	Gefühl,	dass	man	
–	wieder	einmal	–	die	Kontrolle	verliert	über	den	Änderungsver-
lauf	 und	 die	 Kommunikation.	 Und	 das,	 obwohl	 wir	 modernste	
Textverarbeitungs-	und	Versionierungslösungen	einsetzten.

Dokumente	 zwischen	 Mitarbeitern	 abzustimmen	 oder	 mit	
Geschäftspartnern	zu	verhandeln,	ist	eine	gewaltige	Herausfor-
derung,	die	heute	in	praktisch	allen	Unternehmen	und	Branchen	
tagtäglich	bewältigt	werden	muss.	Warum	aber	 ist	die	Abstim-
mung	 eines	 Dokuments	 oftmals	 so	 aufwändig	 und	 bisweilen	
nervenaufreibend?	 Was	 müsste	 eine	 optimale	 Lösung	 leisten,	
um	 den	 Ablauf	 viel	 einfacher	 und	 schneller	 zu	 machen?	 Und	
welche	 Technologien	 braucht	 es	 dazu?	 Zur	 Klärung	 dieser	 Fra-
gen	 haben	 wir	 uns	 weit	 vor	 der	 Entwicklung	 unserer	 eigenen	
Web-App	sehr	viele	Gedanken	gemacht	und	drei	grundsätzliche	
Verbesserungsmöglichkeiten	identifiziert	und	in	unserer	Lösung	
umgesetzt:

Änderungen	übersichtlicher	verwalten

Änderungsvorschläge	 und	 Kommentare	 werden	 heute	 meist	
in	nur	einem	Dokument	erfasst	und	als	neue	Version	abgespei-
chert.	Dadurch	entstehen	jedoch	schnell	sehr	viele	Versionen	ein	
und	 desselben	 Dokuments	 –	 jede	 allerdings	 mit	 unterschied-
lichem	Inhalt.	Chaos	und	Mehraufwände	sind	vorprogrammiert.	

Working	webbased	–	gemeinsames	Arbeiten	
an	Dokumenten

Filesharing,	Web-Editoren,	Textverarbeitungsprogramme,	Versionierung

Christian Marchsreiter ist CEO 
bei smartwork solutions GmbH. 
smartwork solutions entwickelt mit 
SMASHDOCs eine Web-App zum 
einfachen, gemeinsamen Erstellen 
und Überarbeiten von Dokumenten. 
Mit SMASHDOCs werden alle 
Änderungen in einer einzigen Ver-
sion abgespeichert. Die Web-App 
verfügt über eine neuartige Techno-
logie zur Verwaltung und Visu-
alisierung von Änderungen. Das 
Unternehmen mit Sitz in München 
wurde im Jahr 2013 gegründet.

www.smashdocs.net



Dateiversionierungssysteme	 können	 per	 se	 keine	 Lösung	 sein,	
denn	 sie	 verwalten	 nur	 die	 einzelnen	 Versionen	 eines	 Doku-
ments,	 nicht	 jedoch	 deren	 Inhalte.	 Aber	 genau	 darum	 geht	 es	
beim	gemeinsamen	Arbeiten	an	einem	Dokument.

Die	 Lösung	 liegt	 auf	 der	 Hand:	 Idealerweise	 gibt	 es	 nur	 mehr	
eine	 einzige	 Version	 eines	 Dokuments,	 welche	 alle	 Änderun-
gen	 und	 Entscheidungen	 enthält	 –	 also	 die	 komplette	 Entste-
hungsgeschichte	 des	 Dokuments.	 So	 kann	 ein	 User	 bei	 Bedarf	
jederzeit	Abschnitt	für	Abschnitt	nachvollziehen,	wer	wann	was	
vorgeschlagen,	 akzeptiert	 oder	 abgelehnt	 hat.	 Konzepte,	 die	
Änderungen	 isoliert	 in	 Dateien	 speichern,	 sowie	 simple	 Web-
Editoren	wie	z.B.	GoogleDocs,	Evernote	oder	Quip	können	dies	
nicht	leisten.

Kombiniert	man	jedoch	die	vertraute	Optik	einer	Textverarbei-
tungssoftware	 mit	 einer	 modernen,	 hochflexiblen	 Datenbank	
und	neuartigen	Speicherlogiken,	sind	genau	solche	Funktionen	
möglich,	 welche	 die	 Verwaltung	 von	 Änderungen	 dramatisch	
vereinfachen	können.

Änderungen	schneller	verstehen

Wer	 kennt	 das	 nicht:	 Man	 bekommt	 mal	 wieder	 eine	 neue	
Version	 (oder	 vielleicht	 sogar	 mehrere	 neue	 Versionen	 eines	
Dokuments)	 und	 muss	 erst	 mühsam	 herausfinden,	 worin	 die	
Unterschiede	 zur	 letzten	 abgestimmten	 Vorversion	 liegen.	
Dabei	behindert	besonders	die	Tatsache,	dass	man	z.	B.	in	Word	
oder	Google	Docs	akzeptierte	bzw.	abgelehnte	Änderungsvor-
schläge	nicht	erkennen	kann.	Um	diese	Entscheidungen	sichtbar	
zu	machen,	führt	bis	heute	kein	Weg	daran	vorbei,	die	Versionen	
manuell	miteinander	zu	vergleichen	und	Korrektur	zu	lesen,	was	

oft	 extrem	 aufwändig	 ist.	 Und:	 Jede	 neue	 „Compare	 Version“	
vergrößert	die	Anzahl	von	Versionen.

Auch	 hier	 ist	 die	 Lösung	 einfach:	 Ein	 User	 muss	 alle	 Arten	 von	
Änderungen	(bestehende	wie	auch	neu	hinzugekommene	Vor-
schläge	sowie	Entscheidungen)	in	einer	einzigen	Ansicht	sehen	
können.	Dabei	„weiß“	das	Dokument	immer,	welche	Vorschläge	
und	Entscheidungen	der	jeweilige	User	noch	nicht	gesehen	hat	
und	 hebt	 diese	 für	 ihn	 individuell	 farblich	 hervor.	 Egal,	 ob	 ein	
Dokument	geöffnet	wird	oder	man	in	Echtzeit	mit	Kollegen	oder	
Geschäftspartnern	daran	arbeitet.	So	ist	sichergestellt,	dass	ein	
User	immer	sofort	erkennen	kann,	was	sich	gerade	geändert	hat.	

Die	 technische	Umsetzung	hat	es	 jedoch	 in	sich,	denn	simples	
Vergleichen	von	einer	bzw.	mehreren	Versionen	liefert	nicht	das	
gewünschte	Ergebnis.	Um	Änderungen	wesentlich	flexibler	und	
intelligenter	verwalten	und	visualisieren	zu	können,	braucht	es	
völlig	neue,	konzeptionelle	 Ideen	und	Technologie,	die	nur	ein	
Ziel	erreichen	müssen:	die	ständigen	Versionsvergleiche	und	das	
zeitraubende	Korrekturlesen	endlich	vollständig	überflüssig	zu	
machen.

Einfacher	kommunizieren

Inhaltliche	Abstimmung	ohne	Kommunikation	gibt	es	nicht.	Sie	
erfolgt	 aber	 heute	 nicht	 nur	 im	 Dokument,	 sondern	 auch	 par-
allel	über	E-Mails	–	meist	 immer	dann,	wenn	etwas	vertraulich	
diskutiert	werden	muss.	Ich	denke	noch	mit	Grauen	an	Vertrags-
verhandlungen	zurück	und	die	ellenlangen	Briefing-E-Mails,	die	
ich	 von	 unseren	 Anwälten	 erhielt	 und	 die	 Sätze	 beinhalteten	
wie	„Zu	Punkt	13.a:	Hier	sollten	wir	aufpassen,	dass	 ...“.	So	wer-
den	 wichtige	 Informationen,	 die	 eigentlich	 ins	 Dokument	

Übersicht	über	alle	Änderungen	am	Dokument
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und	dort	direkt	an	die	entsprechende	Stelle	gehören,	in	einem	
zweiten	 System	 unstrukturiert	 gesammelt.	 Da	 sind	 Fehler	 vor-
programmiert.

Idealerweise	erfolgt	die	Kommunikation	also	komplett	im	Doku-
ment,	d.	h.	eine	optimale	Lösung	muss	einem	User	die	Möglich-
keit	bieten,	nicht	nur	Konversationen	zu	führen	mit	allen	Betei-
ligten,	sondern	wahlweise	auch	nur	mit	bestimmten	Personen.	
Dann	werden	parallele	E-Mails	 komplett	 überflüssig.	 Wenn	ein	
User	 auch	 noch	 kategorische	 Unterschiede	 zwischen	 Notizen,	
Kommentaren,	Fragen	oder	Aufgaben	machen	kann,	kann	wirk-
lich	professionell	in	einem	Dokument	kommuniziert	werden.

Um	es	gleich	vorwegzunehmen:	Diese	Verbesserungen	können	
nicht	erreicht	werden,	wenn	wir	weiterhin	nach	dem	mittlerweile	
über	31	Jahre	alten	Prinzip	(ja,	so	alt	 ist	Microsoft	Word)	arbei-
ten,	jedes	Mal	eine	neue	Version	eines	Dokuments	zu	erzeugen,	
wenn	 wir	 Änderungen	 vorgenommen	 haben.	 Leistungsstarke	
Dateiversionierungssysteme	 oder	 immer	 einfacher	 bedienbare	
Programme	zum	Vergleichen	von	Dateien	sind	keine	Lösungen,	
sondern	allenfalls	Schmerzhemmer.	Wenn	Sie	möglichst	schnell	
von	 München	 nach	 Hamburg	 kommen	 wollen,	 hilft	 es	 Ihnen	
ja	 auch	 nichts,	 sich	 einen	 bequemeren	 Sattel	 für	 Ihr	 Pferd	 zu		
kaufen	oder	365	Pferde	vor	 Ihre	Kutsche	zu	spannen.	Sie	brau-
chen	 ein	 komplett	 anderes	 Beförderungskonzept	 –	 in	 diesem	
Fall	ein	Flugzeug.

Fazit

Das	Flugzeug	in	der	Textverarbeitung	ist	das	Web	–	nur	dass	wir	
noch	nicht	einmal	ansatzweise	begonnen	haben,	richtig	damit	
zu	fliegen.	Wir	nutzen	die	vorhandenen	Möglichkeiten	noch	viel	
zu	wenig.	Dabei	muss	allen	klar	sein,	dass	die	Zukunft	der	Text-
verarbeitung	 im	 Web	 liegt.	 Denken	 Sie	 nur	 einmal	 daran,	 wie	
schnell,	stabil	und	hochverfügbar	es	in	nur	drei	bis	fünf	Jahren	
sein	wird.

Wer	 dann	 immer	 noch	 Dateien	 produziert	 oder	 mit	 technolo-
gisch	veralteten	Web-Editoren	arbeitet,	um	Dokumente	mit	Kol-
legen	oder	Geschäftspartnern	abzustimmen,	hat	einfach	auf	das	
falsche	Pferd	gesetzt.	Dabei	gibt	es	bereits	heute	Technologien,	
die	die	Zusammenarbeit	an	Dokumenten	in	einer	neuen	Dimen-
sion	ermöglichen.	Lernen	Sie	sie	kennen.	Und	nutzen	Sie	sie	zu	
Ihrem	Vorteil.	Sie	können	nur	gewinnen.	 n

Praxis

tools Expo + Konferenz, 16. und 17. Juni 2015, Berlin

Die	Veranstaltung	findet	zum	zweiten	Mal	auf	dem	Gelände	
der	Messe	Berlin	statt.	Unter	dem	Motto	„working	webbased“	
stellt	sie	geschäftliche	und	fachbereichsbezogene	Perspek-
tiven	webbasierter	Lösungen	fundiert	und	praxisnah	in	den	
Vordergrund.	Business-Entscheider	können	sich	auf	der	tools	
schnell	und	effektiv	orientieren,	weil	hier	die	webbasierten	
Lösungen	thematisch	nach	Einsatzbereichen	strukturiert	
sind.	Die	tools	bietet	praktisches	Testen,	Information,	Wei-
terbildung,	optimales	Benchmark	sowie	Networking,	um	das	
passende	Tool	zur	Optimierung	der	Geschäftsprozesse	zu	
finden.	Veranstaltet	wird	die	tools	von	der	Messe	Berlin	GmbH.

www.tools-berlin.de

Unterschiedliche	Annotationen	im	Dokument



Die	Automatisierung	von	Prozessen	und	die	Integration	von	web-
basierten	 Systemen	 –	 ein	 Kerngebiet	 von	 Kapow	 Software	 –	
umfasst	 die	 Migration	 von	 Daten	 und	 Dokumenten	 sowie	 der	
Web	 Intelligence.	 Dabei	 werden	 die	 einzelnen	 Prozesse	 Schritt	
für	Schritt	in	Angriff	genommen,	deren	technische	Grundlagen	
analysiert	und	anschließend	die	Software	für	deren	Automatisie-
rung	programmiert.

Jetzt	 lässt	 ein	 Feature	 der	 aktuellen	 Version	 aufhorchen:	 die	
Automatisierung	 der	 Arbeit	 mit	 Excel-Tabellen.	 Damit	 können	
Prozesse	 und	 Arbeitsabläufe	 rund	 um	 Excel-Dateien	 in	 die		
Migration	 einbezogen	 werden	 –	 eine	 Voraussetzung	 für	 die	
Automatisierung	 derjenigen	 Prozesse	 in	 Unternehmen,	 die	 auf	
Excel-Dateien	 und	 -Listen	 basieren.	 Für	 die	 technische	 Umset-
zung	 werden	 dazu	 Informationen	 in	 Excel-Listen	 mithilfe	 der	
Kapow-Software	erkannt,	extrahiert	und	in	andere	Excel-Listen	
übertragen	bzw.	mit	anderen	Listen	abgeglichen.	

Über	die	Excel-Integration	sprachen	wir	mit	Darius	Heisig,	Vice	
President	of	Sales	in	EMEA	bei	Kapow	Software.

Wenn Sie mit Ihren Kunden sprechen – welche Erfahrungen 
haben die Prozessmanager mit Excel-Sheets in ihren Unter-
nehmen?

Vom	Call-Center-Agenten	bis	zum	CEO	–	alle	nutzen	Excel.	Ohne	
Excel	 gibt	 es	 keine	 akkurate	 Buchhaltung,	 keinen	 schlagkräfti-
gen	 Vertrieb	 und	 auch	 kein	 funktionierendes	 Marketing.	 Und	
entsprechend	 viele	 Excel-Listen,	 -Dateien,	 -Auswertungen,	
-Tabellen,	-Dubletten	gibt	es	in	jedem	Unternehmen.	Wir	haben	
mit	 Kunden	 gesprochen,	 die	 mit	 mehr	 als	 5.000	 Excel-Listen	
arbeiten	–	pro	Abteilung.	Andere	Kunden	sprechen	von	mehr	als	
10.000	Listen	pro	Jahr.

Interview	|	
Excel-Listen.	Da	steckt	so	viel	drin!

Excel-Automatisierung,	Datenübernahme	und	-abgleich,	Prozessautomatisierung

www.kapow.com/de

Praxis

Darius Heisig ist Vice President of 
Sales EMEA bei Kapow Software. 
Kapow Software wurde 1998 in 
Kopenhagen als Webplattform unter 
dem Namen Kapow.Net gegründet. 
Im Jahr 2002 firmierte das Unter-
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Use-Case: Rechnungsstellung

Die	Beschleunigung	und	Automatisierung	von	
Geschäftsprozessen	sorgen	einerseits	für	eine	
Kostenersparnis,	weil	viel	 redundante	Arbeit	
überflüssig	 wird.	 Gleichzeitig	 bietet	 die	
Beschleunigung	 auch	 klare	 Verbesserun-
gen	–	etwa	beim	Rechnungsversand	und	
damit	 verbunden	 beim	 Geldeingang.	
Denn	 heute	 stecken	 viele	 Rechnungs-
daten	in	Excel-Listen	fest,	die	Mitarbei-
ter	 vergleichen	 bei	 der	 Rechnungs-
stellung	 verschiedenste	 Einträge	
aus	 unterschiedlichsten	 Listen	 und	
Tabellen.	 Mit	 dem	 automatischen	
Abgleich	der	Daten	und	der	auto-
matisierten	 Anreicherung	 von	
Informationen	 und	 deren	 Über-
tragung	 in	 eine	 verbindliche	
Liste	 können	 die	 Abteilungen	
ihre	 Prozesse	 –	 auch	 die	 der	
Rechnungsstellung	 –	 ent-
scheidend	 beschleunigen.
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Es	 ist	 ein	 offenes	 Geheimnis:	 Viele	 Organisationen,	 die	 gerne	
über	ihre	„optimalen	Prozesse“	sprechen,	haben	keine	Ahnung,	
wie	sie	ihre	Excel-Listen	in	den	Griff	bekommen	können.	Egal	wie	
automatisiert	ein	Unternehmen	arbeitet	–	bei	Excel-Listen	sind	
wir	zurück	bei	den	manuellen	Abläufen.	Die	Mitarbeiter	bearbei-
ten	die	Listen,	sie	vergleichen	die	Einträge	in	den	Listen	am	Bild-
schirm.	 Sie	 übertragen	 Daten	 per	 Mausklick	 in	 die	 Anwendun-
gen	oder	tippen	die	Listen	einfach	ab.

Anscheinend ist Excel ja viel mehr als nur ein Tabellenpro-
gramm. Wofür nutzen die Unternehmen Excel tatsächlich?

Excel-Listen	sind	ein	entscheidend	wichtiges	Transportmedium	
für	 Informationen:	 Schauen	 Sie	 sich	 beispielsweise	 einen	 typi-
schen	Geschäftsprozess	im	Vertrieb	an.	Die	verschiedenen	Part-
ner	schicken	ihre	Statusmeldungen	oder	ihre	Updates	innerhalb	
von	Excel-Tabellen.	Sie	 informieren	ihren	Partnermanager	über	
Bestellungen,	 über	 neue	 Aufträge	 oder	 neue	 Kunden.	 Es	 ist		

völlig	 normal,	 dass	 sie	 in	 die	 Excel-Listen	 Arbeitsanweisungen	
schreiben:	„Bitte	ändern	Sie	die	Kundendaten,	bitte	erstellen	Sie	
eine	Rechnung	…“	und	so	weiter.	Das	bearbeiten	die	Mitarbeiter	
typischer	Weise	manuell.

Wie würde die Automatisierung dieser Prozesse aussehen?

Sehen	Sie,	bei	einigen	unserer	Kunden	sind	ganze	Abteilungen	
damit	beschäftigt,	Excel-Listen	zu	öffnen,	diese	mit	anderen	Lis-
ten	 abzugleichen,	 neue	 Daten	 einzufügen	 und	 alte	 Daten	 zu	
löschen.	Die	meisten	dieser	Listen	müssen	zum	Feierabend	fer-
tig	sein,	sie	dokumentieren	die	Arbeit	eines	bestimmten	Unter-
nehmens	an	einem	bestimmten	Tag.	Deshalb	beginnt	am	nächs-
ten	 Tag	 das	 Spiel	 von	 neuem.	 Keine	 Frage:	 Das	 sind	 immer	
wiederkehrende	Prozesse	und	deshalb	können	wir	das	sehr	gut	
automatisieren.

Gerade diese sogenannten „stupiden Arbeiten“ haben sich 
häufig eingespielt. Wenn die Mitarbeiter mal damit angefan-
gen haben, sind sie kaum zu verändern. Es sind eingefahrene 
Prozesse, weit ab von jeder Dokumentation oder Beschrei-
bung. Und wenn es diese Festlegung nicht gibt, ist es häufig 
so, dass die Verantwortlichen diesen Prozess gar nicht sehen. 
Oder ist es den Verantwortlichen bewusst, dass ihre Kollegen 
Excel-Dateien in die CRM- oder ERP-Systeme tippen?

Ja,	 natürlich,	 die	 Prozessmanager	 verfolgen	 das	 sehr	 aufmerk-
sam.	 Sie	 sehen	 die	 hohen	 Kosten	 für	 diese	 meist	 ineffizienten	
Prozesse	und	natürlich	auch	das	Potenzial	für	deren	Automatisie-
rung.	 Häufig	 gehen	 sie	 dann	 zur	 IT-Abteilung	 und	 sagen:	 „Für	
unsere	Prozesse	mit	Excel	würden	wir	gerne	eine	Lösung	haben.“	
Das	Problem	für	die	IT-Kollegen	ist,	dass	sich	hinter	diesen	Anfra-
gen	 sehr	 vielfältige	 Use-Cases	 verstecken.	 Die	 Buchhaltung	
möchte	die	Daten	aus	Excel	in	ein	Oracle-System	übertragen,	das	
Marketing	arbeitet	in	ein	CRM-System.	Aus	Sicht	der	IT-Abteilung	
sind	 das	 alles	 gesonderte	 Aufträge,	 individuelle	 Projekte	 mit	
jeweils	eigenen	Lösungen.	

Praxis



Keine	Frage	–	in	Summe	ist	das	eine	sehr	große	Investition.	Daher	
ist	eine	Standardlösung	hier	von	Vorteil,	mit	der	die	IT-Abteilun-
gen	für	alle	Kollegen	eine	sehr	pragmatische	Lösung	realisieren	
können,	 unabhängig	 vom	 Zielsystem	 der	 Daten.	 Lesen	 der	
Daten,	Anreichern	der	Daten,	Prüfen	der	Daten	in	den	internen	
Systemen	–	sind	diese	Daten	bekannt,	korrekt,	veraltet?	Nach	der	
Prüfung	werden	die	neuen	Daten	in	ein	bestimmtes	System	oder	
in	eine	bestimmte	Anwendung	geschrieben	–	und	dieser	Prozess	
lässt	sich	gut	automatisieren.

Auch der andere Weg ist üblich: Viele Mitarbeiter kopieren 
sich Daten aus den Anwendungen zusammen oder tippen sie 
in Excel, um sie mit den Excel-Werkzeugen auszuwerten. Sie 
nutzen dafür die Pivot-Auswertungen, die Möglichkeit mit 
Excel sehr einfach hochwertige Grafiken zu erstellen und 
natürlich auch die Option, diese Auswertungen über die 
Microsoft-Infrastruktur an alle Kollegen im Unternehmen zu 
schicken. Diese Prozesse sind in den Unternehmen normal – 
und sicherlich im gleichen Maße nicht automatisiert.

Ja,	das	sind	Prozesse,	über	die	unsere	Kunden	berichten.	Mitar-
beiter	holen	sich	aus	den	Anwendungen	Informationen,	um	dar-
aus	 ein	 Excel-Sheet	 zu	 erstellen.	 Das	 geht	 bis	 in	 die	 Unterneh-
mensführung:	Der	Vorstand	lässt	sich	vom	Verantwortlichen	für	
das	Risikomanagement	über	die	aktuellen	Risiken	oder	die	KPIs	
informieren.	 Die	 Daten	 kommen	 dabei	 aus	 verschiedensten	
Anwendungen,	 sind	 geschäftskritisch	 und	 häufig	 manuell	
zusammengestellt.	 Hier	 können	 wir	 umfassend	 automatisieren	
–	mit	dem	Ergebnis,	dass	jeden	Tag	auf	die	Minute	pünktlich	eine	
Auswertung	der	Risiken	und	KPIs	auf	dem	Tisch	des	Risk	Manage-
ments	und	auf	dem	Computer	des	Vorstandes	liegen.	Eben	weil	
wir	alle	Daten	problemlos	 in	den	Anwendungen	finden	und	 in	
Excel	schreiben	können.	

In der Tat – hier eröffnen sich viele neue Perspektiven.  
Herr Heisig, wir danken Ihnen für dieses Interview. n
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Dokumentenmanagement	 muss	 heute	 mehr	 leisten,	 als	 Doku-
mente	systematisch	zu	erfassen	und	zu	archivieren.	Daher	wird	
ein	effizientes	Document	Processing	das	klassische	Dokument-
management	 ablösen,	 denn	 diese	 Lösungen	 ermöglichen	 es	
bereits	heute,	Dokumente	nicht	nur	zu	erfassen	und	zu	archivie-
ren,	sondern	bedarfsgerecht	bereitzustellen,	zu	bearbeiten	und	
weiterzuleiten.	 Doch	 je	 komplexer	 die	 Prozesse	 werden,	 desto	
höher	 ist	der	Aufwand,	sie	 in	der	 IT	abzubilden.	Denn	die	Her-
ausforderungen	in	den	Finanzabteilungen	lassen	sich	beispiels-
weise	 nicht	 alleine	 durch	 den	 Einsatz	 von	 Softwaresystemen	
lösen	 –	 die	 zeitnahe	 Erfassung	 und	 vor	 allem	 die	 Bearbeitung	
von	Eingangsrechnungen	kommen	bis	heute	nicht	ohne	manu-
elle	Lösungen	aus.

Doch	 die	 schnelle	 Digitalisierung	 von	 Dokumenten	 im	 Kredi-
toren-	 und	 Debitorenmanagement	 und	 vor	 allem	 ihre	 fachge-
rechte	Aufbereitung	sind	nicht	nur	für	die	Finanzchefs,	sondern	
für	 das	 gesamte	 Management	 eines	 Unternehmens	 entschei-
dend.	 Nur	 auf	 Basis	 aktueller	 Informationen	 und	 Daten	 lassen	
sich	 zuverlässige	 Forecasts	 und	 Prognosen	 für	 die	 Geschäfts-
entwicklung	stellen.	Die	Antwort	auf	die	Frage	„wo	stehen	wir	in	
einem	Jahr?“	hängt	also	maßgeblich	von	zeitnah	und	zuverläs-
sig	 bearbeiteten	 Dokumenten	 und	 von	 effizienten	 Document-	
Processing-Lösungen	ab.

Outsourcing	ermöglicht	individuelles	Prozessdesign

Nach	einer	aktuellen	Studie	des	Marktanalyse-	und	Beratungs-
unternehmens	 Pierre	 Audoin	 Consultants	 [1]	 setzten	 die	 meis-
ten	 Finanzabteilungen	 in	 Deutschland,	 Österreich	 und	 der	

Document	Processing	löst	klassisches	
Dokumentenmanagement	ab

Eingangsrechnungsverarbeitung,	Belegmanagement,	Prozesslösungen,	Reisekosten-	
management,	Outsourcing
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Schweiz	 auf	 die	 Unterstützung	 durch	 externe	 Dienstleister.	 So	
lagern	durchschnittlich	61	Prozent	der	Unternehmen	in	den	drei		
Ländern	Business-Prozesse	und	Beratungsdienstleistungen	ihrer	
Finanzabteilungen	an	Dritte	aus.	Große	Unternehmen	mit	mehr	
als	drei	Milliarden	Euro	Umsatz	liegen	dabei	mit	einer	Nutzungs-
rate	von	nahezu	drei	Vierteln	deutlich	über	dem	Durchschnitt.	
Neben	 Kostenvorteilen	 sieht	 der	 auf	 Business-Prozess-Out-	
sourcing	 spezialisierte	 Dienstleister	 Swiss	 Post	 Solutions	 (SPS)	
die	Gründe	dafür	vor	allem	in	der	fehlenden	Flexibilität	und	in	zu	
geringen	eigenen	Ressourcen	der	Unternehmen.

Zudem	 rechnet	 sich	 die	 Implementierung	 von	 Inhouse-Lösun-
gen	 bei	 umfassenden	 Dokumentenprozessen	 oft	 nicht	 mehr.	
Denn	 die	 Komplexität	 der	 Prozesse	 ist	 nicht	 zuletzt	 durch	 die	
Digitalisierung	und	die	zunehmende	internationale	Ausrichtung	
der	 Unternehmen	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 deutlich	 gestie-
gen.

Belegerfassung	erfolgt	über	anerkannte	Standards

Intelligente	 Document-Processing-Lösungen	 setzen	 deshalb	
bereits	bei	der	Belegerfassung	an.	Erfahrene	Dienstleister	führen	
die	Eingangsrechnungen	zum	Beispiel	zentral	 in	so	genannten	
Document-Input-Centern	zusammen.	 Dort	 werden	 die	 E-Mails,	
Faxe	und	Briefe	erfasst,	unabhängig	davon,	über	welchen	Kanal	
sie	 eingehen.	 Die	 physischen	 Dokumente	 werden	 unmittelbar	
nach	dem	Öffnen	für	den	Scanvorgang	vorbereitet	und	anschlie-
ßend	per	 intelligenten	OCR-	und	 ICR-Texterkennungssystemen	
verarbeitet.	 Durch	 die	 konsequente	 Digitalisierung	 lassen	 sich	
auch	Medienbrüche	und	Übertragungsfehler	vermeiden.

Während	sich	dieser	Prozess	besonders	gut	für	eine	Standardi-
sierung	 und	 weitgehend	 automatisierte	 Abläufe	 eignet,	 erfor-
dern	 die	 weiteren	 Schritte	 ein	 individuelles	 Prozessdesign,		

Prozessablauf	bei	der	Reisekostenverarbeitung
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abgestimmt	auf	den	Bedarf	des	 jeweiligen	Unternehmens.	Der	
finale	Datensatz	muss	für	Finanzbuchhaltungssysteme	(wie	z.B.	
SAP)	 einheitlichen	 Standards	 entsprechen,	 unabhängig	 vom	
Format	 und	 der	 Sprache	 der	 Originalrechnung.	 Nur	 dann	 ist	
anschließend	 eine	 systematische	 und	 automatisierte	 Bearbei-
tung	in	den	Finanzbuchhaltungssystemen	möglich,	die	dem	CFO	
rechtzeitig	die	notwendigen	Informationen	zur	Verfügung	stellt	
und	entsprechende	Prognosen	ermöglicht.	Für	Dienstleister	wie	
SPS	ist	es	daher	unerlässlich,	dass	alle	Prozesse	nach	den	stren-
gen	 deutschen	 Richtlinien	 für	 Datensicherheit	 zertifiziert	 sind:	
im	 Qualitätsmanagement	 nach	 ISO	 9001,	 in	 der	 Softwareent-
wicklung	nach	CMMI	Stufe	3	und	für	die	Informationssicherheit	
nach	ISO	27001	(ISMS).

Reisekostenmanagement	systematisieren

Wie	 sich	 mit	 Document	 Processing	 Abläufe	 weiter	 optimieren	
lassen,	zeigt	auch	das	Beispiel	eines	großen	Energieversorgers.	
Die	gesamten	Reisekosten	für	15	europäische	Länder	und	Afrika	
–	 jährlich	 rund	 140.000	 Abrechnungen	 –	 werden	 nicht	 mehr	
Inhouse	 bearbeitet,	 sondern	 mithilfe	 standardisierter	 Prozesse	
abgewickelt,	 mit	 denen	 sich	 die	 Effizienz	 des	 Reisekosten-
managements	 deutlich	 steigern	 lässt	 und	 Skaleneffekte	 reali-
siert	werden	können.

Im	 Gegensatz	 zum	 klassischen	 Dokumentenmanagement	
erfolgt	 auch	 die	 komplette	 Sachbearbeitung	 der	 Reisekosten-
anträge	im	Rahmen	des	Document	Processing.	Im	ersten	Schritt	
wurde	dafür	ein	standardisiertes	und	webbasiertes	Reimburse-
ment-Formular	 entwickelt,	 das	 von	 allen	 Mitarbeitern	 genutzt	
wird.	 Nach	 der	 Digitalisierung	 von	 Anträgen	 und	 Belegen,	 die	
noch	nicht	elektronisch	erfasst	sind,	beginnt	die	Bearbeitung	im	
Backoffice.	 Wie	 bei	 der	 Eingangsrechnungsverarbeitung	 auch,	
lassen	sich	diese	Prozesse	bis	heute	nicht	vollständig	automati-
sieren.	Zwar	gibt	es	zahlreiche	IT-Lösungen,	die	die	Verarbeitung	
der	 Reisekostenabrechnungen	 unterstützen,	 unternehmensin-
terne	 Vorgaben	 und	 die	 Prüfung	 der	 Angaben	 erfordern	 aber	
nach	 wie	 vor	 eine	 manuelle	 Bearbeitung.	 Doch	 mit	 individuell	
entwickelten	Document-Processing-Lösungen	lassen	sich	diese	
Prozesse	weitestgehend	systematisieren.

Nach	wie	vor	manuell	muss	aber	noch	geprüft	werden,	ob	die	
gesetzlichen	 Vorgaben	 für	 die	 Reisekostenabrechnungen	 ein-
gehalten	wurden	und	entsprechende	Belege	als	Nachweis	bei-
gefügt	sind.	Zudem	müssen	die	Belege	selbst	geprüft	werden,	
wenn	zum	Beispiel	bei	einer	Hotelrechnung	die	Vorsteuer	gezo-
gen	werden	soll.	In	der	Praxis	reicht	es	allerdings	nicht	aus,	nur	
diese	Schritte	klar	zu	definieren.	Entscheidend	ist	es,	die	Kommu-
nikation	mit	den	Mitarbeitern	im	Rahmen	des	Document	Proces-
sing	zu	systematisieren	–	zum	Beispiel	wann	und	wie	Mitarbeiter	
über	 vorgenommene	 Korrekturen	 informiert	 werden	 und	 auf	
welche	 Weise	 sichergestellt	 wird,	 dass	 Dokumente	 rechtzeitig	
nachgefordert	werden,	so	dass	alle	Fristen	eingehalten	werden	
können.

Fazit

Das	klassische	Dokumentenmanagement	muss	sich	neuen	Her-
ausforderungen	 stellen.	 Denn	 längst	 reicht	 es	 nicht	 mehr	 aus,	
Dokumente	zu	erfassen,	zu	archivieren	und	an	den	Empfänger	
weiterzuleiten.	 Notwendig	 sind	 heute	 Prozesslösungen,	 die	
inklusive	 Sachbearbeitung	 alle	 Schritte	 von	 der	 Erfassung	 bis	
zur	finalen	Einspeisung	in	die	IT	realisieren.	Entscheidend	ist	es	
dabei,	 Raum	 für	 individuelle	 Lösungen	 zu	 lassen,	 aber	 gleich-
zeitig	 die	 Bearbeitungsschritte	 zu	 systematisieren	 und,	 wo	 es	
möglich	ist,	zu	automatisieren.	

Genau	 hier	 zeigen	 sich	 schlussendlich	 die	 Stärken	 des	 Docu-
ment	Processing.	Wenn	die	Prozesse	zudem	von	der	Erfassung	
über	die	Sachbearbeitung	der	Dokumente	bis	zur	Integration	in	
die	 Buchhaltungssysteme	 der	 HR-	 und	 Finanzabteilungen	 aus	
einer	Hand	konzipiert	und	realisiert	werden,	lassen	sich	Effizienz-	
steigerungen	besonders	schnell	erzielen.	 n

Praxis
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„Moderne	Lösungen	für	Informationsmanagement	in	Unterneh-
men	 stellen	 hohe	 Anforderungen	 an	 die	 Integration	 in	 beste-
hende	 Systeminfrastrukturen.	 Ziel	 dabei	 ist,	 Informationen	 aus	
unterschiedlichen	 Quellen	 im	 Kontext	 des	 Geschäftsprozesses	
zur	 Verfügung	 zu	 stellen	 und	 für	 den	 Anwender	 dementspre-
chend	aufzubereiten.“	Diese	Feststellung	von	Maximilian	Gantner,	
Senior	Analyst	&	Leiter	Pentadoc	Radar,	formuliert	klar	die	strate-
gische	Herausforderung,	der	sich	Unternehmen	stellen	müssen.	
Von	der	technischen	Seite	her	gesehen	bedeutet	dies,	sich	mit	
Systemen	verschiedenster	Art	auseinanderzusetzen.	Ein	nicht	zu	
unterschätzender	Aspekt	ist	dabei	die	Organisation	der	Inhalte,	
jeweils	auf	die	Geschäftsprozesse	bezogen.	Dies	zu	 leisten	ver-
mag	 die	 sogenannte	 Middleware,	 die	 Integrationspunkte	 über	
Standardschnittstellen	 bereitstellt	 und	 verteilte	 Applikationen	
reibungslos	miteinander	kommunizieren	lässt.

ECM-Systeme	 dienen	 dabei	 als	 Informationspool	 und	 eignen	
sich	daher	auch	als	Integrationsplattform.	Sie	archivieren	Doku-
mente	und	Daten	vorgangsbezogen	und	stellen	diese	auf	Anfor-
derung	im	jeweiligen	Kontext	bereit.	Im	Zuge	der	Geschäftspro-
zessoptimierung	ist	dies	quasi	eine	Voraussetzung,	ebenso	wie	
die	 reibungslose	 Verzahnung	 mit	 Drittapplikationen,	 ob	 für	
Enterprise-Resource-Planning	 (ERP),	 Customer-Relationship-
Management	(CRM),	Konstruktion	(CAD)	oder	mit	E-Mail-Systemen.	
Anstelle	 auf	 diverse	 Schnittstellen	 zu	 setzen,	 ist	 eine		
Middleware	die	elegantere	Lösung.	Sie	trennt	die	Applikations-	
von	der	Business-Logik	und	steht	für	ein	ganzheitliches	Informa-
tions-	und	Dokumentenmanagement	auch	über	die	Unterneh-
mensgrenzen	hinaus.	

Middleware	für	eine	standardisierte	Integration

Erfolgt	die	Integration	über	eine	Middleware	–	ein	Ansatz,	den	bei-
spielsweise	 der	 Business	 Logic	 Provider	 (BLP)	 der	 ELO	 Digital	

Herzstück:	Integrationsplattform	

ECM,	Middleware,	ganzheitliches	Dokumentenmanagement,	Geschäftsprozesslogik,		
automatisierte	Systemanbindung

www.elo.com
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Office	GmbH	verfolgt	–	lassen	sich	dank	der	tiefgehenden	Inte-
grations-	und	Business-Logik	Projekte	um	ein	Vielfaches	schneller	
umsetzen.	 Dazu	 tragen	 auch	 die	 vorkonfigurierten	 Business-
Templates	 bei,	 die	 in	 einem	 Designermodul	 einfach	 grafisch	
modelliert	und	an	Kundenspezifika	angepasst	werden	können.	
Aufwendiges	 Programmieren	 und	 Scripting	 entfallen	 und	 das	
System	 ist	 einfach	 zu	 warten.	 Der	 BLP	 ist	 dabei	 keine	 einfache	
technische	 Schnittstelle,	 sondern	 vielmehr	 eine	 Integrations-
plattform.	Damit	lassen	sich	Inhalte	umfassend	organisieren,	z.B.	
Dokumente	 den	 richtigen	 Kunden	 und	 Geschäftsvorfällen	
zuordnen,	Rechte	zuweisen,	Akten	organisieren,	Workflows	star-
ten	und	vieles	mehr.	

Die	Integrationsoptionen	durch	die	Middleware	bieten	entschei-
dende	Vorteile,	so	auch	im	Fall	der	Warema	Renkhoff	SE,	einem	
Entwickler	 von	 Sonnenschutzsystemen.	 Durch	 die	 Möglichkeit	
einer	standardisierten	 Integration	 in	verschiedene	Systeme	 lie-
ßen	sich	die	komplexen	Anforderungen	umsetzen	und	automa-
tisiert	 die	 ERP-Systeme	 SAP,	 Infor	 und	 Xpert	 anbinden.	 Die	
bereits	 vordefinierten	 Integrationspunkte	 des	 BLP	 ließen	 sich	
einfach	 modellieren	 und	 an	 die	 unternehmensspezifische	
Inhaltsorganisation	 anpassen:	 Dokumente	 und	 Informationen	
aus	 allen	 führenden	 Applikationen	 können	 nun	 übergreifend	
genutzt	werden.	Druckdatenbelege	werden	automatisiert	verar-
beitet	 und	 mit	 echten	 Inhaltsverknüpfungen	 im	 ECM-System	
archiviert.	Das	Fazit	von	Projektleiter	Peter	Lenhart:	„Wir	können	
die	komplette	Inhaltsorganisation	wie	Workflows,	Ablageregeln,	
Akten	oder	die	Konfiguration	der	BusinessConnect-Sidebar	mit	
einem	Designer	selbst	modellieren.	Wir	sind	quasi	 in	der	Lage,	
uns	selbst	zu	betreuen“.

Auch	Spezialfälle	werden	abgebildet

Die	 vorrangigen	 Ziele	 einer	 ECM-Softwareimplementierung		
formuliert	 Jens	 Feuring,	 Geschäftsführer	 des	 Softwarehauses	
ACTIWARE:	„Entscheidend	ist,	sich	bei	Projektstart	einen	fundier-
ten	 Überblick	 über	 die	 Gegebenheiten	 beim	 Kunden	 zu	 ver-
schaffen.	 Ziel	 muss	 es	 sein,	 die	 technischen	 und	 inhaltlichen	
Grundlagen	 zu	 erfassen,	 um	 Informationen	 so	 miteinander	 zu	
vernetzen,	dass	die	jeweiligen	Anwender	ein	ganzheitliches	Bild	
erhalten.	Dabei	kann	es	vorkommen,	dass	die	jeweiligen	techni-
schen	Umgebungen	mehr	Herausforderungen	bergen,	als	man	
im	 ersten	 Moment	 vermutet.“	 Einfacher	 ist	 es,	 wenn	 beispiels-
weise	 von	 einem	 ERP-System	 auf	 ein	 anderes	 umgestellt	 wird,	
denn	die	Logik	selbst	kann	im	BLP	durch	die	Entkoppelung	von	
technischen	 Schnittstellen	 und	 Datenquellen	 trotz	 Migration	
gehalten	werden.	

Doch	 Integration	 ist	 weit	 mehr	 als	 das	 Verschieben	 von	 Doku-
menten	von	A	nach	B.	Hier	kommen	die	diversen	Integrations-
punkte	des	BLP	zum	Tragen,	die	das	Einrichten	von	Einzelschnitt-
stellen	überflüssig	machen.	Selbst	Sonderfälle	–	wie	zum	Beispiel	
ein	 kundenseitig	 sehr	 altes	 SAP-Release,	 gehostet	 im	 Rechen-
zentrum	mit	nicht	unicodefähigen	Datenbanken	–	löst	der	Busi-
ness-Partner	 durch	 eine	 Ad-hoc-Anpassung	 der	 Datenzugriffe.	
Mit	 einer	 Standardfunktion	 des	 BLP	 konnte	 der	 Vorschrift	
Genüge	 getan	 werden,	 die	 Belegdaten	 so	 zu	 archivieren,	 dass	
das	 Dokument	 dem	 Original	 entspricht.	 Eine	 Herausforderung	
war	 dies	 allerdings,	 als	 ein	 Kunde	 vom	 ERP-System	 Microsoft	
Dynamics	 NAV	 auf	 SAP	 umsteigen	 wollte.	 Denn	 das	 alte	 ERP-	

Praxis



System	 erlaubte	 diesen	 Schritt	 integriert,	 die	 neue	 SAP	 Bran-
chenlösung	jedoch	nicht.

Trickreich	 stellen	 sich	 zuweilen	 auch	 Besonderheiten	 im	 Citrix-
Umfeld	dar:	So	betrieb	ein	Kunde	sein	ERP-System	 im	Rechen-
zentrum	und	wollte	aus	einer	sogenannten	Published	Applica-
tion	 heraus	 Befehle	 an	 den	 lokalen	 Desktop	 senden.	 Möglich	
wurde	 dies	 durch	 eine	 Erweiterung,	 die	 das	 Citrix-Protokoll	
unterstützt	und	so	von	Seiten	des	Servers	die	Anwendungsauto-
mation	 im	Client	erlaubt.	 In	einem	anderen	Fall	musste	 für	die	
perfekte	Integration	für	mehrere	hundert	Anwender	eine	Anpas-
sung	vorgenommen	werden,	da	nicht	der	vollständige	Befehls-
vorrat	 der	 Windows-Programmierschnittstelle	 Win	 API	 genutzt	
werden	 konnte.	 Diese	 Anforderungen	 zu	 meistern	 bedeutet	
jedoch	 gleichzeitig,	 die	 Standardversion	 weiterzuentwickeln,	
und	ist	gerade	für	große	Kunden	von	Nutzen.

Für	 Spezialfälle	 im	 Integrationsgeschäft,	 die	 kleine	 oder	 große	
Auswirkungen	haben	können,	unterhält	ACTIWARE	eine	Know-
ledge-Base,	 um	 selbst	 für	 exotische	 Anforderungen	 die	 Stan-
dardlösungen	rund	um	den	BLP	schnell	zu	liefern.	„Eine	gelun-

gene	Verzahnung	lädt	dazu	ein,	die	Möglichkeiten	auszureizen“,	
ergänzt	Feuring.	Der	BLP	 ist	nicht	nur	 in	der	Lage,	regelbasiert	
und	 ganzheitlich	 Dokumente	 zu	 integrieren	 oder	 Aufträge	 zu	
erfassen.	Vielmehr	erhalten	Kunden	im	Zusammenspiel	mit	dem	
Tool	ELO	Business	Connect	ein	hochkomfortables	Werkzeug,	das	
sie	 proaktiv	 in	 ihrer	 Arbeit	 unterstützt.	 Wenn	 es	 darum	 geht,	
nach	 Dokumenten	 zu	 suchen,	 Daten	 anzuzeigen,	 Analysen	 zu	
integrieren,	Mails	oder	Briefe	zu	schreiben	bzw.	in	ERP-Systeme	
zu	springen,	werden	diese	Funktionen	als	Sidebar	im	Anwender-
desktop	 und	 gleichermaßen	 in	 Webanwendungen	 zur	 Verfü-
gung	gestellt.	Business	Connect	kann	automatisiert	Handlungs-
optionen	vorschlagen	oder	Informationen	anbieten,	sowohl	zur	
Rolle	des	Anwenders	als	auch	im	Kontext	seiner	Arbeitsaufgabe.	

Fazit

Integriertes	Arbeiten	vermeidet	Medienbrüche	und	fördert	die	
Produktivität.	 Insellösungen	 haben	 ihre	 Pflicht	 erfüllt,	 nur	 im	
Verbund	entstehen	zukunftsfähige	Lösungen.	 n

Die	Integrationsplattform	verbindet	Applikationen
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SharePoint	bietet	vielfältige	Möglichkeiten,	um	Nutzern	Zugang	
zu	 Informationen	 zu	 gewähren	 und	 gleichzeitig	 vertrauliche	
Informationen	 vor	 unerwünschtem	 Zugang	 zu	 bewahren.	
Grundlage	für	diese	Möglichkeit	 ist	das	Berechtigungskonzept,	
das	 hierarchisch	 aufgebaut	 ist.	 Diese	 Berechtigungskonzepte	
wirken	 allerdings	 nicht	 ausreichend	 gegen	 Angriffe	 von	 innen.	
Ein	probates	Gegenmittel,	um	sensitive	Daten	zu	schützen:	Ver-
schlüsselung	–	selbst	für	komplexe	Anforderungen.	Dokumente	
und	 Files	 müssen	 so	 verschlüsselt	 werden,	 dass	 sogar	 für	 ein-
zelne	Files	geregelt	werden	kann,	wer	darauf	Zugriff	erhält.

Doch	nicht	jede	Verschlüsselung	ist	gleichbedeutend	mit	einer	
Lösung	 für	 den	 Datenschutz.	US-Cloud-Anbieter	 wie	 Microsoft	
oder	Google	vertraten	bisher	die	Auffassung,	dass	Daten,	die	in	
Standorten	 außerhalb	 der	 USA	 auch	 verschlüsselt	 gespeichert	
werden,	nicht	an	amerikanische	Geheimdienste	herausgegeben	
werden	 müssen	 –	 selbst	 bei	 richterlicher	 Anordnung.	 Ein	 New	
Yorker	Gericht	beschied	aber,	dass	US-Anbieter	wie	Microsoft	&	
Co.	die	Herausgabe	von	digitalen	Informationen	nicht	ablehnen	
können,	 wenn	 US-Behörden	 es	 verlangten,	 auch	 wenn	 die		
Server	des	Unternehmens	sich	nicht	auf	amerikanischem	Territo-
rium	 befinden.	 Der	 langjährige	 Bundesdatenschutzbeauftrage	
Peter	Schaar	dazu:	„Damit	gelangen	US-Behörden	an	im	Ausland	
gespeicherte	Daten,	für	die	sie	ansonsten	den	Weg	der	internati-
onalen	Rechtshilfe	begehen	müssten.	Dies	widerspricht	interna-
tionalem	Recht.“

Hilft	 hier	 eine	 Verschlüsselung	 durch	 US-Hersteller?	 Vielleicht	
nicht	mehr	lang.	An	einer	Aushebung	der	Verschlüsselung	wird	
bereits	politisch	gearbeitet.	US-Präsident	Barack	Obama	stellte	
sich	Januar	2015	mit	seiner	Forderung,	es	müsse	eine	Backdoor	
für	Verschlüsselungssoftware	geben,	auf	die	Seite	des	amtieren-
den	britischen	Premierministers	David	Cameron.

STOPP!	Kein	Zugriff!
Hier	wurde	SharePoint	verschlüsselt.

Verschlüsselungs-Gateway,	Datenschutz,	dokumentenzentrische	Verschlüsselung,		
Zugriffsrechte,	Open	Source-Lösung

Datensicherheit
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Transparente	Verschlüsselung	von	Dokumenten

Wenn	 Unternehmen	 über	 Sicherheit	 für	 SharePoint-Installatio-
nen	nachdenken,	muss	klar	sein:	Für	echte	Sicherheit	gibt	es	zur	
Verschlüsselung	keine	Alternative.	Dafür	sollten	folgende	Para-
meter	erfüllt	sein:

n	 	Die	Verschlüsselung	erfolgt	dokumentenzentrisch.	Das	heißt,	
die	Zugriffsrechte	verbleiben	im	verschlüsselten	Dokument.

n	 	Höchste	 Sicherheitsanforderungen	 sind	 nur	 mit	 einem	 star-
ken	Verschlüsselungsverfahren	erfüllt.

n	 	Um	 Benutzerfehler	 zu	 reduzieren,	 sind	 Prozesse	 automati-
siert.

n	 	Der	 SharePoint-Administrator	 erhält	 keinen	 Zugriff	 auf	 ver-
trauliche	Daten.

n	 	Der	 Zugriff	 auf	 die	 Security	 Administration	 ist	 ihm	 ebenso	
verwehrt:	ein	klassisches	 „Separation	of	Duties“-Konzept	 im	
Sicherheitsumfeld.

n	 	Die	 Lösung	 ist	 serverbasiert	 –	 ohne	 Client	 –	 und	 so	 einfach	
umzusetzen.	Gerade	große	Unternehmen	haben	neben	dem	
Security-Aspekt	 einen	 zusätzlichen	 Vorteil:	 Die	 Realisierung	
dieser	Lösung	ist	kosteneffizient.

n	 	Gruppen-	und	Rollenkonzepte	erlauben	die	Verschlüsselung	
für	große	Benutzerzahlen.

n	 	Es	ist	vorteilhaft,	Open	Source-Lösungen	einzusetzen.

Der	 Vorteil	 von	 Open	 Source-Lösungen,	 die	 transparente	 Ver-
schlüsselung	 für	 SharePoint-Server	 anbieten,	 liegt	 in	 dem		
quelloffenen	Ansatz,	der	es	jedermann	gestattet,	den	Quellcode	
zu	überprüfen	und	so	Sicherheitslücken	schnell	zu	finden	und	zu	
beheben.

Gateway	als	Schaltstelle

Die	 Form	 eines	 Verschlüsselungs-Gateways	 ermöglicht	 Unter-
nehmen	eine	transparente	Verschlüsselung	von	sensiblen	Doku-
menten	 in	 SharePoint,	 in	 der	 selbst	 Administratoren	 keinen	
Zugriff	 erhalten.	 Verschlüsselung,	 Verwaltung	 der	 Schlüssel	
sowie	Administration	der	Rechte	erfolgen	immer	außerhalb	von	
SharePoint	 zum	 Beispiel	 im	 Gateway.	 Anwender	 sollten	 –	 wie	
gewohnt	–	mit	SharePoint	arbeiten,	im	Bedarfsfall	aber	einfach	
auf	 verschlüsselte	 Dateien	 zugreifen	 können.	 Die	 Dateinamen	
sollten	 auch	 verschlüsselt	 werden,	 um	 keine	 Rückschlüsse	 auf	
deren	 Inhalt	 zu	 ermöglichen.	 Gefordert	 ist	 ein	 transparenter	
Zugriff,	bei	dem	der	Dateiname	im	Klartext	angezeigt	ist.	Unbe-
rechtigte	 Nutzer	 können	 die	 verschlüsselten	 Dateien	 dagegen	
nicht	 einsehen.	 Das	 Gateway	 dient	 quasi	 als	 zentrale	 „Schalt-
stelle“.	Es	überprüft	Rollen	und	Rechte	und	verhindert	so,	dass	
SharePoint-Administratoren	 Zugriff	 auf	 sensitive	 Inhalte	 erhal-
ten.	Benutzer	und	Rollen	können	aus	vorhandenen	Verzeichnis-
sen	(z.B.	LDAP,	Active	Directory)	integrierbar	werden.

Die	Verschlüsselung	und	die	Krypto-Algorithmen	sollten	konfi-
gurierbar	sein.	Schon	im	Standard	werden	die	Dateien	stark	ver-
schlüsselt.	Zur	Verfügung	stehen	Algorithmen	wie	z.B.	AES	256	
und	RSA	mit	Schlüssellängen	von	1024-4096.	Die	Schlüsselver-
waltung	 aller	 benötigten	 Schlüssel	 erfolgt	 in	 sicherer	 Umge-
bung,	 also	 im	 Gateway,	 außerhalb	 von	 SharePoint.	 Sämtliche	
kryptografischen	Operationen	werden	innerhalb	des	Gateways,	
in	 einer	 sicheren	 Umgebung	 durchgeführt.	 Skalierbarkeit	 und	
Hochverfügbarkeit	sind	standardmäßig	vorgesehen.	Somit	wer-
den	 auch	 höchste	 Sicherheitsansprüche	 in	 großen	 Unterneh-
men	 und	 Behörden	 komfortabel	 und	 hoch	 performant	 umge-
setzt.
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Im	 Gegensatz	 zu	 einfachen	 File-and-Folder	 Lösungen	 erfolgt	
die	 Verschlüsselung	 dokumentenzentrisch	 –	 nach	 offenen	
Standards,	 wie	 z.B.	 SwA	 von	 (W3C)	 und	 SAML	 von	 (OASIS).	 Für	
jedes	Dokument	wird	damit	 festgelegt,	wer	Zugriffsrechte	hat.	
Ein	 absolutes	 „Must“	 ist	 dabei	 ein	 „Notfall-Prozess“,	 der	 es	
Security-Administratoren	 erlaubt,	 auf	 eine	 verschlüsselte	 Datei	
zuzugreifen,	wenn	der	Besitzer	des	Dokumentes	z.B.	krankheits-
bedingt	 ausfällt.	 Dazu	 sollten	 Unternehmen	 zur	 Langzeitarchi-
vierung	 sich	 nach	 Bedarf	 auf	 automatisierte	 Prozesse	 stützen	
können,	um	z.B.	Zertifikate	zu	erneuern.

Ein	 zentraler	 Administrationsbereich	 erlaubt	 ein	 einfaches	
Management	von	Schlüsseln	und	Sicherheitsregeln	auch	in	ent-
fernten	Betriebsstätten.	Unter	diesen	Regeln	ist	Organisationen	
eine	 granulare	 Verschlüsselung	 möglich	 und	 garantiert	 eine	
sichere	Umgebung,	um	Dokumente	im	Team	und	mit	Partnern	
auszutauschen	 und	 zu	 bearbeiten.	 Der	 Endbenutzer	 arbeitet	
dabei	auf	gewohnter	SharePointOberfläche,	 in	die	die	Security	
Tools	integriert	werden.	So	ist	es	ihm	möglich,	die	Verschlüsse-
lung	einfach	zu	nutzen.

Separater	Suchindex	„sichert“	Ergebnis

Aber	 wie	 können	 Anwender	 die	 Suche	 in	 den	 verschlüsselten	
Dokumenten	 in	 SharePoint	 weiter	 nutzen	 –	 etwa	 die	 Volltext-
suche?	 Denn	 sind	 Dateien	 und	 Filenamen	 verschlüsselt,	 versa-
gen	 normale	 Suchmechanismen.	 Die	 meisten	 Kundenanforde-
rungen	werden	bereits	mit	einer	Suche	innerhalb	verschlüsselter	

Filenamen	erfüllt.	Dafür	muss	sicher	sein,	dass	die	Suche	außer-
halb	 von	 SharePoint	 abläuft.	 Ansonsten	 besteht	 Gefahr,	 dass	
SharePoint-Administratoren	 Zugriff	 auf	 Meta-	 oder	 Tempdaten	
erhalten.	Eine	solche	Suche	wird	am	besten	im	Gateway	durch-
geführt.

Dagegen	ist	eine	Volltextsuche	komplexer	umzusetzen.	Einen	zu	
Microsoft	 Search	 äquivalenten	 eigenen	 Suchservice	 aufzuset-
zen,	 ist	 –	 gelinde	 gesagt	 –	 ambitioniert.	 Die	 Standardsuche	 in	
SharePoint	baut	allerdings	einen	Index	auf,	der	alle	Begriffe	eines	
durchsuchten	Dokumentes	enthält.	Ein	Administrator	kann	sich	
daher	Zugriff	auf	diesen	SharePoint-Suchindex	verschaffen	und	
kann	 damit	 natürlich	 Rückschlüsse	 auf	 den	 Inhalt	 eines	 jeden	
Dokumentes	ziehen.	Die	Suche	darf	also	nicht	in	SharePoint	mit	
dem	gewohnten	Suchservice	durchgeführt	werden.

Ein	 Lösungsansatz	 ist	 die	 Nutzung	 des	 Microsoft	 Suchservices	
selbst	 in	 einer	 vertrauenswürdigen	 Umgebung	 –	 im	 Gateway.	
Dabei	erhält	der	Suchservice	bei	seiner	Suche	eine	transparente	
Entschlüsselung	 der	 durchsuchten	 Dateien	 und	 kann	 einen	
separaten,	 aber	 gesicherten	 Suchindex	 aufbauen.	 Dort	 kann	
dann	 mit	 ähnlicher	 Performance	 wie	 im	 Standard	 in	 den	 ver-
schlüsselten	Dateien	gesucht	werden.

Fazit

Es	 gibt	 echte	 Sicherheit	 in	 SharePoint–	 durch	 Verschlüsselung.	
Doch	sind	klare	Anforderungen	an	die	Umsetzung	geknüpft.	 n

Datensicherheit
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Vor-Ort-Archivierung,	zeitkritische	Dokumentendigitalisierung,	Datenschutzbestimmungen

Portable	Hochleistungsscanner	–		
eine	Alternative	zur	Scanstraße?

Portable	Scanner	sind	nichts	Neues.	Doch	portable	Scanner,	die	
es	 in	 puncto	 Dokumenten-Durchsatz	 und	 Leistungsfähigkeit	
mit	ausgewachsenen	Scanstraßen	aufnehmen,	schon.	So	haben	
sich	 die	 portablen	 High	 Performance-Scanner	 zur	 kosten-	 und		
flächeneffizienten	 Alternative	 zu	 den	 ehemals	 konkurrenzlos		
performanten,	 großen	 Scanstraßen	 entwickelt.	 Dass	 portable	
High	Performance-Scanner	diesen	Scan-Kolossen	heute	in	nahezu	
keiner	Leistungsdimension	mehr	nachstehen,	ermöglichen	neben	
elaborierten	 Konstruktionsmerkmalen	 moderne	 und	 stetig	 ver-
besserte	 optoelektronische	 Baugruppen:	 hochauflösende	 CCDs,	
schnelle	CIS	und	leistungsfähige	LEDs,	wie	sie	derzeit	die	rasante	
Weiterentwicklung	 unterschiedlichster	 HighTech-Produkte	 for-
cieren.	

Archivierung	direkt	vor	Ort

Portable	Hochleistungsscanner	wie	auch	Scanstraßen	kommen	
zum	 Einsatz,	 wo	 große	 Mengen	 an	 Dokumenten	 digital	 archi-
viert,	 nach	 definierten	 Kriterien	 ausgewertet	 und	 dementspre-
chend	 sortiert	 werden	 sollen.	 Verbreitete	 Anwendungen	 sind	
elektronische	 Archivierungen	 jeder	 Art,	 Posteingangsbearbei-
tung	sowie	Lohndaten-	und	Protokollerfassung,	aber	auch	Mul-
tiple	 Choice-Tests,	 Meinungserhebungen,	 Abstimmungen	 und	
Wahlen.

Ein	aufgrund	ihrer	mobilen	Bauweise	exklusives	und	zunehmend	
nachgefragtes	 Anwendungsszenario	 ist	 die	 Digitalisierung	
papierbasierter	Archive	direkt	vor	Ort.	Vor	allem	bei	der	Archivie-
rung	vertraulicher	Daten	–	beispielsweise	im	Gesundheitswesen,	
Versicherungswesen	oder	in	der	Kriminalistik	–	lassen	sich	durch	
Vor-Ort-Archivierungen	große	Einsparpotenziale	heben.	

Scan-Technologie
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Denn	die	Digitalisierung	vertraulicher	haptischer	Archive	außer	
Haus	 erfordert	 nicht	 nur	 einen	 hohen	 Zeit-	 und	 Personalauf-
wand,	sondern	verteuert	sich	vor	allem	durch	die	Datenschutz-
beaufschlagte	 Logistik.	 Daher	 bieten	 zahlreiche	 Scan-Dienst-
leister	 die	 Vor-Ort-Archivierung	 bereits	 an.	 Viele	 Unternehmen	
und	Organisationen	mieten	die	benötigten	Scanner	jedoch	auch	
direkt	vom	Gerätehersteller	–	mit	und	ohne	Scanpersonal.	

Zeitkritische	Bereitstellung	von	Dokumenten

Kostenersparnisse	 und	 Datenschutzbestimmungen	 sind	 nur	
zwei	Gründe,	den	Scanner	ins	Archiv	zu	holen	und	Dokumente	

vor	Ort	zu	digitalisieren.	Oft	ist	es	auch	der	Faktor	Zeit,	der	den	
Vor-Ort-Einsatz	 eines	 High	 Performance-Scanners	 notwendig	
macht:	 In	 diesem	 Fall	 können	 dringend	 benötigte	 Dokumente	
sehr	 kurzfristig	 bereitgestellt	 werden.	 So	 sind	 zum	 Beispiel	
Insolvenzverwalter,	 Staatsanwaltschaften	 oder	 auch	 Untersu-
chungsausschüsse	 häufig	 darauf	 angewiesen,	 papierbasierte	
Unterlagen	 und	 haptische	 Dokumente	 binnen	 kürzester	 Zeit	
in	 digitalisierter	 Form	 einsehen,	 bearbeiten	 oder	 versenden	
zu	 können.	 Dabei	 geht	 es	 nicht	 selten	 um	 Stunden	 oder	 auch	
Minuten	 –	 beispielsweise	 wenn	 Investorentermine	 anstehen,	
gerichtlich	verordnete	Fristen	eingehalten	werden	müssen	oder	
Beweisaufnahmen	termingerecht	abgeschlossen	werden	sollen.	
In	solch	zeitkritischen	Fällen	ist	der	Einsatz	eines	mobilen	Hoch-
leistungsscanners	vor	Ort	oft	die	einzige	Lösung.	

Scan-Technologie



Portable	Hochleistungsscanner	vs.	Scanstraßen?

Für	 viele	 Anwendungen	 performen	 Scanstraßen	 und	 portable	
Hochleistungsscanner	 gleichwertig.	 Solange	 nicht	 besonders	
exotische	 Papierqualitäten	 oder	 stark	 beschädigte	 Dokumente	
digitalisiert	 werden	 sollen	 oder	 außergewöhnlich	 viele	 Sortier-
fächer	 benötigt	 werden,	 stellt	 der	 portable	 Scanner	 also	 eine	
kosteneffiziente	 Alternative	 zur	 Scanstraße	 dar.	 Denn	 er	 setzt	
mindestens	 250	 Dokumente	 pro	 Minute	 durch	 und	 scannt	
gleichzeitig	 Vorder-	 und	 Rückseite	 in	 einem	 Durchlauf.	 Aber	
auch	 Durchlaufzahlen	 von	 bis	 zu	 350	 Dokumenten	 beidseitig	
pro	Minute	lassen	sich	realisieren.	Die	Dokumente	werden	auto-
matisch	vom	Stapel	zugeführt,	die	Eingabekapazitäten	reichen	
bis	zu	1.000	Dokumente.

Dabei	sind	portable	Scanner	nach	wie	vor	keine	mobilen	Devices	
in	Taschenformat.	Trotzdem	sind	sie	mit	Grundflächen	um	die	0,5	
Quadratmeter	 und	 Gerätegewichten	 zwischen	 30	 und	 90	 Kilo-
gramm	zierliche	Leichtgewichte	–	verglichen	mit	den	bisweilen	
tonnenschweren	 Scanstraßen,	 die	 seit	 den	 frühen	 Neunzigern	
in	großen	Organisationen	beispielsweise	zur	Digitalisierung	des	
Posteingangs	 installiert	 oder	 von	 Scan-Dienstleistern	 genutzt	
werden.	 Doch	 ihre	 Kosteneffizienz	 erschöpft	 sich	 nicht	 nur	 in	
weitaus	geringeren	Anschaffungskosten	und	der	Platzersparnis.

So	kann	ihr	geringer	Flächenbedarf	auch	zum	Tragen	gebracht	
werden,	 um	 die	 Scanleistung	 zu	 verbessern	 und	 die	 Gesamt-
zahl	 an	 pro	 Minute	 durchgesetzten	 Dokumenten	 gegenüber	
einer	Scanstraße	signifikant	zu	steigern.	Denn	der	Platz	für	eine	
Scanstraße	 kann	 auch	 für	 mehrere	 portable	 Geräte	 genutzt	
werden.	Ein	nicht	zu	vernachlässigender	Nebeneffekt	ist	dabei,	
dass	 auf	 diese	 Weise	 der	 Ressourceneinsatz	 an	 den	 jeweiligen	
Scan-Bedarf	 angepasst	 werden	 kann:	 Schließlich	 rechtfertigt	
nicht	 jede	 Dokumentenmenge	 aus	 wirtschaftlicher	 Sicht	 den	
energieaufwendigen	 Einsatz	 einer	 Scanstraße.	 Die	 Strategie,	
mehrere	 kompakte	 statt	 einem	 großen	 und	 fest	 installierten	
Scanner	bereitzuhalten,	erhöht	zudem	die	Geräteverfügbarkeit	
und	minimiert	das	Ausfallrisiko,	da	stets	Backup-Geräte	verfüg-
bar	sind.	

Auch	das	Handling	der	portablen	Hochleistungsscanner	ist	weit-
aus	 einfacher:	 Die	 anwenderfreundlichen	 kompakten	 Geräte	

bedürfen	 keines	 speziell	 geschulten	 Fachpersonals,	 erfordern	
nur	 minimale	 Installationszeit	 und	 können	 auch	 nach	 einem	
Ortswechsel	in	kürzester	Zeit	und	ohne	den	Einsatz	eines	Tech-
nikers	 in	 Betrieb	 genommen	 werden.	 Die	 First	 Level-Wartung	
kann	zudem	vom	Anwender	übernommen	werden,	größtenteils	
sogar	ohne	Werkzeugeinsatz.

Gütekriterien	portabler	Geräte

Wer	 für	 seine	 spezifische	 Anwendung	 einen	 belastbaren	 Ver-
gleich	 zwischen	 mobilen	 Scannern	 und	 fix	 installierten	 Scan-
straßen	anstellen	möchte,	der	muss	sich	auch	der	Qualitätsun-
terschiede	bewusst	sein,	die	selbst	zwischen	solchen	portablen	
Geräten	bestehen,	die	aufgrund	 ihrer	Durchsatzzahlen	zurecht	
als	 Hochleistungsgeräte	 ausgewiesen	 sind.	 Tatsächlich	 ist	 der	
Durchsatz	nicht	das	alleinentscheidende	Kriterium	für	die	Güte	
eines	portablen	Scanners:	So	sollte	dieser	zumindest	über	zwei,	
idealerweise	aber	über	drei	oder	mehrere	Aussteuerfächer	ver-
fügen,	 um	 Belegmaterial	 nicht	 nur	 digitalisieren	 und	 gegebe-
nenfalls	 auswerten,	 sondern	 auch	 entsprechend	 sortieren	 zu	
können.	Die	Sortierkriterien	sollten	dabei	flexibel	wählbar	sein	
und	 von	 Barcode-	 über	 Patchcode-Erkennung,	 Formaterken-
nung,	Sortierung	via	Applikation	bis	hin	zu	Sortierung	anhand	
von	UV-Prüfzeichen	oder	Magnetschrifterkennung	reichen.

Ein	 weiteres	 Qualitätsmerkmal	 ist	 die	 Erzeugung	 des	 fertigen	
Images	bereits	während	des	Scanvorgangs.	Nicht	wenige	Geräte-	
typen	erzeugen	während	des	Scanvorgangs	lediglich	Rohdaten,	
aus	denen	erst	in	einem	nachfolgenden	Batch	im	PC	echte	Ima-
ges	erzeugt	werden	können,	was	wiederum	eine	sofortige	auto-
matisierte	Sortierung	der	Dokumente	unmöglich	macht.

Ebenfalls	ausschlaggebend	für	die	Qualität	eines	Gerätes	ist	die	
Nachhaltigkeit	 des	 Produktkonzepts:	 Ist	 es	 auf	 technologische	
Kontinuität	und	eine	langfristige	Nutzung	der	Geräte	ausgelegt?	
Wurden	langlebige	Qualitätskomponenten	verbaut?	Sind	Hand-
ling	und	Wartung	des	Gerätes	unkompliziert?	Bietet	der	Herstel-
ler	einen	erstklassigen	Kundendienst?	Das	Gütesiegel	„Made	in	
Germany“	garantiert	freilich	nicht	die	Erfüllung	sämtlicher	dieser	
Forderungen,	 ist	 aber	 in	 vielen	 Fällen	 ein	 verlässlicher	 Hinweis	
auf	exzellente	Produkt-	und	Servicequalität.	 n
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Bei	 der	 Planung	 von	 Migrationsvorhaben	 ist	 ein	 notwendiger	
erster	Schritt	die	sorgfältige	Analyse	des	Daten-	und	Dokumen-
tenbestandes	–	mit	diesem	Zwischenfazit	endet	Teil	1	des	Migra-
tions-Artikels	der	letzten	Ausgabe.	Teil	2	stellt	nun	die	konkrete	
Durchführung	 von	 Migrationsvorhaben	 in	 den	 Mittelpunkt.	
Zusätzliche	 Details	 lesen	 Sie	 in	 der	 Online-Fassung	 des	 Artikels	
unter	www.dokmagazin.de

Grundsätzlich	gilt:	Für	die	langfristige	elektronische	Aufbewah-
rung	 von	 Dokumenten,	 ist	 es	 sinnvoll,	 geeignete	 Formate	 zu	
evaluieren	und	festzulegen.	Gerade	bei	Aufbewahrungsfristen,	
die	über	mehrere	Jahrzehnte	gehen,	steht	zu	Beginn	der	Archi-
vierung	bereits	fest,	dass	das	Speicherformat	im	Laufe	der	Zeit	
höchstwahrscheinlich	in	ein	anderes	migriert	werden	muss.	Aus	
Kompatibilitäts-	und	Kostengründen	sollte	daher	in	den	Forma-
ten	 archiviert	 werden,	 die	 nach	 aktuellem	 technischem	 Kennt-
nisstand	eine	lange	Verfügbarkeit	haben	werden.

Bestandteile	der	zu	migrierenden	Dokumente		
identifizieren

Dokumente	 in	 ECM-Lösungen	 bestehen	 aus	 einem	 identifizie-
renden	Teil,	wie	der	Dokumentennummer	und	den	Metabegrif-
fen	 (wie	 z.  B.	 Rechnung,	 Rechnungsnummer,	 Kundennummer,	
Vertragsnummer,	 Kundenname)	 sowie	 der	 eigentlichen	 Nutz-
datei.	Es	kann	sich	hierbei	um	eine	editierbare	Office-Datei	oder	
eine	 gescannte	 tif-	 oder	 pdf-Datei	 handeln.	 Es	 sind	 aber	 auch	
andere	Formate	möglich.

Nutzdatei-Formate	sind	dabei	ein	wichtiges	Stichwort,	denn	die	
Migration	 von	 Archivsystemen	 wird	 unterschiedliche	 Formate	
liefern,	 die	 es	 hinsichtlich	 ihrer	 weiteren	 Verwendbarkeit	 zu	
überprüfen	 gilt.	 Bei	 den	 identifizierenden	 Bestandteilen	 eines	

Migration	von	Daten	und	Dokumenten	–		
ein	Leitfaden	[Teil	2]

Projektrealisierung,	Migrationsverfahren,	Anwendungsszenarien
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Dokuments,	den	Indexdateien,	stellt	sich	die	Untersuchung	der	
Lesbarkeit	 einfacher	 dar:	 Üblich	 sind	 hier	 eher	 Prüfungen	 der	
Darstellung	 vom	 Umlauten	 und	 des	 Regelwerks	 für	 die	 Index-
wertdarstellung	beim	Export	und	für	den	Import.

Grundsätzlich	 gilt:	 Soll	 das	 Originalformat	 erhalten	 bleiben,	
z.B.	 weil	 es	 weiterverarbeitet	 werden	 soll,	 muss	 ein	 Dokument	
sowohl	in	der	Originalversion	als	auch	in	einer	langzeitstabilen	
gewandelten	Form	archiviert	werden.

Zwei	Migrationsverfahren	stehen	zur	Wahl

Hat	 man	 die	 Dokumentenformate	 untersucht	 und	 Verarbei-
tungsregeln	 erstellt,	 steht	 einem	 ordentlichen	 Transfer	 nichts	
entgegen.	Für	das	Migrationsverfahren	selbst	ergeben	sich	dann	
zwei	grundsätzliche	Vorgehensweisen:

„On-the-Fly“-Migration	mit	laufenden	Systemen
Bei	der	 „On-the-Fly“-Migration	 (siehe	Bild	1)	werden	die	Doku-
mente	 und	 Daten	 aus	 einem	 System	 gelesen	 und	 in	 das	
Zielsystem	 übertragen.	 Lesen	 und	 Schreiben	 erfolgt	 über	
Standardfunktionen	via	API-Aufrufe.	Es	gibt	im	Prinzip	keine	Zwi-
schenspeicherung	 exportierter	 Daten,	 sondern	 einen	 direkten	
Transfer.	Im	Quellsystem	oder	im	Migrationswerkzeug	wird	eine	
Statustabelle	 geführt,	 welche	 Dokumente	 bereits	 transferiert	
wurden.

Voraussetzung	für	dieses	Vorgehen	 ist,	dass	ein	Migrationstool	
die	Quell-	und	Zielsysteme	direkt	bedienen	kann	und	entspre-
chende	Schnittstellen	bzw.	Funktionsaufrufe	besitzt.	Ebenso	ist	
selbstverständlich,	dass	beide	Systeme	verfügbar	und	mit	einem	
Migrationsprogramm	 verbunden	 werden	 können.	 Damit	 kann	
eine	Migration	im	laufenden	Betrieb	mit	nicht	übermäßiger	
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Bild	1:	
„On-the-Fly“-	Migration	–	Ablaufschema
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her	 desselben	 Rechenzentrums	 oder	 innerhalb	 eines	 Konzerns	
sind	wird	erfahrungsgemäß	das	klassische	Verfahren	bevorzugt.

Das	grundsätzliche	Procedere	ist	bei	beiden	Verfahren	vergleich-
bar.	Da	bei	einer	hausinternen	Migration	die	formalen	Anforde-
rungen	an	Liefer-	und	Empfangsnachweise	jedoch	geringer	sind	
können	sie	daher	gegebenenfalls	auch	entfallen.

Für	 das	 eigentliche	 Migrationsverfahren	 wird	 in	 einem	 Kon-
zept	festgelegt	(siehe	Bild	3),	welche	Daten	in	welchen	Mengen	
(Paketen)	 und	 Formaten	 geliefert	 werden.	 Für	 eine	 Systemmi-
gration	 zwischen	 selbständigen	 Organisationen	 bzw.	 Unter-
nehmen	 werden	 darin	 auch	 Umfang	 und	 Stichprobenmenge	
der	 Testmenge	 sowie	 auch	 Termine	 für	 die	 Test-	 und	 Produk-
tionslieferungen	 vereinbart.	 Technisch	 sollte	 ein	 einheitliches	
Transportverfahren	vereinbart	werden.	Neben	der	Versendung	
von	verschlüsselten	Festplatten	mit	Kurierdiensten	können	Aus-
tauschserver,	welche	mit	leistungsstarken	Leitungen	verbunden	
sind,	genutzt	werden.

Spezifiziert	werden	die	Menge	an	Dateien	in	Verzeichnissen	oder	
in	komprimierten	Datenpaketen,	Kennwörter	sowie	der	Aufbau	
des	Lieferscheins	für	die	jeweilige	Lieferung	und	idealerweise	die	
„Packzettel“	bzw.	Inventarlisten,	die	den	Lieferungen	beigelegt	
werden.	Die	 abgebende	 Organisation	 benennt	 im	Lieferschein	
Gegenstand	 und	 Liefermenge	 (z.  B.	 12.500	 Dateien	 gescannte	
Buchungsbelege).	In	der	Inventarliste	sind	dann	alle	Dateinamen	
mit	Prüfziffer	aufgelistet,	damit	der	Empfänger	über	eine	„Soll-
Liste“	an	zu	importierenden	Dateien	verfügt.

Die	Inventarliste	entspricht	 im	Wesentlichen	dem	Exportproto-
koll	und	kann	 im	Prinzip	beim	Lieferanten	einfach	erstellt	wer-
den.	Der	Empfänger	quittiert	den	Empfang	mit	der	Bestätigung	
des	 Lieferscheins	 (z.  B.	 durch	 Eintragen	 des	 Abholdatums	 vom	
Datenaustauschserver)	 und	 schickt	 diesen	 als	 Bestätigung	 an	
den	Versender	zurück.	Beim	Auspacken	der	Dateien	erfolgt	einer	
Überprüfung	 der	 Prüfziffern	 und	 bei	 Abweichungen	 zu	 den	
gelieferten	Werte	in	der	Inventarliste	kann	die	fehlerhafte	Datei	
genau	benannt	und	eine	neue	Lieferung	angefordert	werden.

Das	 Verfahren	 ist	 hinreichend	 sicher	 und	 nachvollziehbar	 und	
reduziert	den	Prüf-	und	Dokumentationsaufwand	erheblich,	da	
unabhängig	 von	 der	 weiteren	 Verarbeitungsstrecke	 nach	 dem	
Verarbeitungsserver	die	Prüfziffer	im	Zielsystem	belegt,	dass	der	
weitere	Transport	ohne	Veränderung	einherging,	vorausgesetzt	
es	finden	keine	Transformationen	der	Nutzdateien	statt.	Dieses	
Verfahren	kann	auch	beim	Datentransport	via	Festplatte	ange-

zusätzlicher	 Last	 durchgeführt	 werden	 und	 der	 nicht	 übertra-
gene	Rest	wird	in	einer	einmaligen	abschließenden	Aktion	über-
tragen.

Klassisches	Export-Import-Verfahren	arbeitet	mit		
Zwischenspeicher
Das	am	meisten	angewandte	Verfahren	ist	der	Export	des	rele-
vanten	 Dokumentenbestandes	 und	 dessen	 Speicherung	 in	
einem	Zwischenspeicher	(siehe	Bild	2).	Der	Export	erfolgt	gerne	
als	 Dateipärchen,	 also	 Nutzdatei	 (Dokument)	 und	 entspre-
chende	Indexdatei.	Es	wird	dazu	eine	Obergrenze	an	Dateien	je	
Verzeichnis	festgelegt	und	je	nach	Bedarf	werden	mehrere	Ver-
zeichnisse	 angelegt.	 Die	 erstellten	 Verzeichnisse	 können	 dann	
direkt	 für	den	 Import	verwendet	oder	„verpackt“,	verschlüsselt	
und	transferiert	werden.

Beim	Import	wird	ein	systemunterstütztes	Massenimportverfah-
ren	angewendet.	Sowohl	der	Export	wie	auch	der	 Import	wer-
den	protokolliert,	beim	Import	sollte	für	100-prozentige	Gewiss-
heit	 die	 Prüfsumme	 des	 Dokumentes	 neu	 berechnet	 und	 mit	
dem	ursprünglichen	Wert	verglichen	werden.

Beide	Migrationsverfahren	haben	Vor-	und	Nachteile
Aus	dem	Vergleich	beider	Verfahren	geht	hervor,	dass	bei	einer	
Inhouse-Migration	 mit	 bekannter	 API	 und	 unkritischer	 Netz-
und	Performance-Infrastruktur	das	„On-the-Fly“-Verfahren	sehr	
attraktiv	 ist.	 Das	 klassische	 Verfahren	 dagegen	 stellt	 relativ	
geringe	Anforderungen	bezüglich	einer	gleichzeitigen	System-
verfügbarkeit.	Es	benötigt	lediglich	Zwischenspeicher	und	kann	
sonst	in	nahezu	allen	Umgebungen	und	Anwendungsszenarien	
eingesetzt	werden.

Anwendungsszenarien	konkretisieren	Konzepte	zum	
Datenaustausch

Grundsätzlich	schließen	sich	zwei	grundsätzliche	Anwendungs-
szenarien	an	die	Darstellung	der	beschriebenen	Migrationsver-
fahren	an:	zum	einen	eine	hausinterne	Migration,	wenn	alle	rele-
vanten	Systeme	in	einem	Unternehmen	oder	gegebenenfalls	in	
einem	 Mandanten	 eines	 Rechenzentrums	 verfügbar	 sind.	 Zum	
anderen	eine	Systemmigration	zwischen	selbständigen	Organi-
sationen	bzw.	Unternehmen.	Letztere	 laufen	in	der	Regel	nach	
dem	 klassischen	 Verfahren	 ab,	 da	 eine	 Öffnung	 der	 IT	 für	 eine	
API-gesteuerte	 Migration	 zumeist	 nicht	 möglich	 oder	 nicht	
gewünscht	ist.	Selbst	wenn	beide	Unternehmen	Leistungsbezie-



Für	 das	 Projektmanagement	 werden	 Projektplanungswerk-
zeuge	 (z.  B.	 MS	 Project)	 und	 die	 übliche	 Office-Palette	 für	 die	
Erstellung	von	Dokumenten	und	Tabellen	etc.	benötigt.	Gerade	
bei	verteilten	Projektgruppen	und	der	zeitweisen	Mitarbeit	von	
Spezialisten	sind	Gruppentools	zur	Koordination	und	Mitteilung	
einheitlicher	 Informationsstände	 sehr	 hilfreich.	 Dazu	 gehören	
natürlich	 Telefonkonferenz-Möglichkeiten,	 aber	 vor	 allem	 eine	
für	alle	zugängliche	Dokumentenablage,	in	der	Dokumentatio-
nen,	 Status-Dokumente	 etc.	 abgelegt	 und	 eingesehen	 werden	
können.	 Insbesondere	 für	 die	 Bearbeitung	 von	 Testfällen	 und	
die	Beantwortung	von	damit	verbundenen	Fragen	ist	eine	Test-
fallumgebung	 sehr	 hilfreich.	 Diese	 kann	 nicht	 nur	 in	 speziell	
dafür	 vorgesehenen	 Programmen,	 sondern	 auch	 in	 Gruppen-
plattformen	wie	Lotus	Notes	oder	SharePoint	eingerichtet	und	
zur	Verfügung	gestellt	werden.

Fazit

Eine	 Migration	 von	 Daten	 und	 Dokumenten	 von	 operativen	
Anwendungen	 oder	 von	 ECM-Lösungen	 ist	 ein	 vielschichti-
ges	 Thema,	 welches	 rechtliche,	 kaufmännische	 und	 techni-
sche	Aspekte	berücksichtigen	muss.	Vor	allem	ist	aber	Sorgfalt	
bei	 allen	 Teilaufgaben	 und	 Untersuchungen	 angebracht.	 Dies	
betrifft	nicht	zuletzt	auch	das	Projektmanagement	und	die	ver-
wendeten	 Verfahren,	 die	 zur	 Migration	 eingesetzt	 oder	 entwi-
ckelt	werden.

Der	Beitrag	hat	die	verschiedenen	Themen	angesprochen	und	
system-	und	branchenunabhängig	aufgezeigt.	Unsere	Erfahrun-
gen	 zeigen,	 dass	 es	 sich	 lohnt,	 gewissenhaft	 und	 systematisch	
vorzugehen	und	entsprechende	Experten	für	jede	Projektphase	
einzubinden.	 n

wendet	 werden.	 Anstelle	 der	 Paketverschlüsselung	 kann	 die	
Festplatte	verschlüsselt	sein,	Lieferschein	und	Inventarliste	wer-
den	wie	oben	beschrieben	verwendet.

Bei	 einer	 organisationsinternen	 Migration	 spricht	 nichts	 dage-
gen,	das	Exportprotokoll	mit	Prüfziffern	als	„Soll-Liste“	für	einen	
Abgleich	mit	dem	Importverfahren	zu	verwenden,	die	formellen	
Schritte	 wie	 Lieferscheinquittierung	 oder	 Listenaufbereitung	
können	natürlich	entfallen.	Weitere	Details	hängen	erfahrungs-
gemäß	von	den	konkreten	Rahmenbedingungen	der	Migration	
ab	und	können	allgemein	formuliert	an	dieser	Stelle	nicht	weiter	
ausgeführt	werden.

Migrationswerkzeuge	unterstützen		
Projektmanagement

Für	den	Abschluss	des	Beitrages	soll	noch	ein	kurzer	Blick	auf	die	
Werkzeuge	für	das	Projektmanagement-Team	geworfen	werden.	
Dabei	kann	man	zwischen	den	eigentlichen	Migrationstools	und	
den	Projektmanagement-Werkzeugen	unterscheiden.

Bei	 den	 unmittelbaren	 Migrationswerkzeugen	 handelt	 es	 sich	
in	 erster	 Linie	 um	 Export-	 und	 Importverfahren	 oder	 entspre-
chende	Tools	von	Drittanbietern,	die	den	Dokumentenbestand	
exportieren,	mit	Prüfziffern	versehen	und	gegebenenfalls		pake-
tieren.	Beim	Import	verhält	sich	die	Betrachtung	ebenso:	Import-
verfahren	oder	Importtools	übernehmen	den	Massenimport	der	
angelieferten	 Daten	 und	 Dokumente.	 Der	 Abgleich	 der	 Inven-
tar-	 oder	 Exportprotokolle	 mit	 den	 verarbeiteten	 Dokumen-
ten	 ist	 systemspezifisch	 und	 erfordert	 eine	 projektspezifische	
Lösung.	Ebenso	sind	Tools	für	die	Erstellung	von	Lieferscheinen	
und	Inventarlisten	zu	erstellen.	Hier	kann	ein	prozesssteuerndes	
Werkzeug	eine	wertvolle	Hilfe	sein.

Bild	2:	Klassisches	Migrationsverfahren	mit	Export	und	Import Bild	3:	Sicheres	Datenaustauschszenario	mit	Prüfziffern	und	
Lieferscheinen
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Kommentar	

Die	Innovationsfrequenz	der	IKT-Forschung	ist	hoch,	die	Durch-
dringung	flächendeckend,	die	Perspektiven	sind	zahlreich.	Und	
die	 Beschleunigung?	 Nimmt	 weiter	 zu.	 Wie	 kann	 man	 damit	
umgehen?	Es	geht	um	Information	und	Wissen.	In	welcher	Welt	
werden	wir	leben?	Lesen	hilft,	aber	Dialog	ist	hilfreicher.	Je	weni-
ger	greifbar	der	Gegenstandsbereich,	desto	wichtiger	die	reale	
Begegnung.	Die	virtuelle	Welt	braucht	Erdung!

Deshalb	der	Vorschlag:	Wir	sollten	uns	treffen	und	reden,	nicht	
nur	lesen	oder	schreiben.	Am	besten	an	einem	Ort,	an	dem	sich	
viele	 für	das	gleiche	Thema	 interessieren,	an	dem	die	kritische	
Masse	 an	 Exzellenz,	 Professionalität,	 Erfahrung,	 Expertise,	 an	
Kapital	 und	 Investitionsvolumen	 zusammenkommt.	 Für	 die	
digitale	 Welt	 ist	 dieser	 Ort	 Hannover	 und	 die	 CeBIT	 die	 Veran-
staltung.

Top-Themen	und	Trendsetter

Der	Claim	der	CeBIT	ist	„IT.	100%.	Business“	und	natürlich	geht	es	
bei	einer	Industriemesse	um	die	Aussteller	und	deren	Exponate,	
um	spezifische	Produkte	und	Lösungen,	Angebote	und	Dienst-
leistungen.	 Aber	 ob	 CeBIT	 Global	 Conferences	 oder	 der	 future	
talk	 in	 der	 Innovationshalle,	 die	 Konferenzforen	 sind	 die	 Treff-
punkte	 für	 den	 thematischen	 Diskurs	 über	 das	 aktuelle	 Tages-
geschäft	hinaus.

Im	 Fokus	 stehen	 nicht	 die	 Abschlüsse,	 sondern	 die	 Einsichten,	
die	 Fragen	 und	 Konzepte,	 die	 uns	 in	 dem	 kommenden	 Jahr	
beschäftigen	werden.	Gebündelt	wird	das	durch	das	Top-Thema	

„Wir	sollten	uns	treffen	und	reden“
Eine	Einladung	zum	CeBIT	future	talk



der	 CeBIT.	 Es	 begann	 2008	 mit	 GreenIT,	 darauf	 folgten	 Webci-
ety	2009,	Connected	Worlds	2010,	Work	and	Life	with	the	Cloud	
2011,	Managing	Trust	2012,	Shareconomy	2013,	Datability	2014,	
d!conomy	2015	–	und	wenn	man	die	letzten	Jahre	und	die	digi-
talen	 Disruptionen	 Revue	 passieren	 lässt,	 muss	 man	 zugeben,	
dass	 die	 Veranstalter	 ein	 gutes	 Gespür	 für	 die	 richtigen	 Trends	
bewiesen	haben.

Was	 im	 Herbst	 des	 Jahres	 2009	 als	 CeBIT	 Top-Thema	 „Connec-
ted	Worlds“	entwickelt	worden	ist,	was	dann	2010	prototypisch	
auf	der	CeBIT	–	und	besonders	in	der	Innovationshalle	–	gezeigt	
wurde,	 ist	2015	 in	den	Werbeblöcken	des	Vorabendfernsehens	
angekommen.	 Innerhalb	 von	 fünf	 Jahren	 hat	 sich	 „Connected	
Worlds“	vom	CeBIT-Top-Thema	zum	Consumer	Trend	für	Elektro-
nikmärkte	gemausert.	Als	im	Sommer	2014	die	Taxifahrer	in	den	
Metropolen	weltweit	gestreikt	haben,	weil	sie	sich	von	der	mobi-
len	 Mitfahrvermittlungsplattform	 Uber	 bedroht	 fühlten,	 dann	
war	 die	 „Shareconomy“	 –	 die	 Wirtschaft	 des	 Teilens	 –	 bereits	
2013	das	Top-Thema	der	CeBIT.

Im	Fokus:	die	digitale	Wirtschaft

Dieses	Jahr	also	d!conomy.	Das	Thema	wird	auch	den	future	talk	
auf	der	CeBIT	dominieren.	d!conomy	meint	den	Megatrend	Digi-
talisierung	 und	 seine	 Ausstrahlung,	 seine	 Konsequenzen	 und	
wirtschaftlichen	 Chancen	 für	 Unternehmen,	 Unternehmer	 und	
Arbeitnehmer,	für	Gründer	und	Investoren.	Klingt	nicht	neu,	hat	
aber	 inzwischen	 eine	 ganz	 andere	 Dynamik	 entfaltet	 als	 noch	
vor	 wenigen	 Jahren.	 Mittlerweile	 sind	 die	 meisten	 Firmen	 zu	

einem	 erstaunlichen	 Grad	 digitale	 Unternehmen.	 Betriebswirt-
schaftliche	 und	 innerbetriebliche	 Abläufe	 werden	 über	 Unter-
nehmenssoftware	 organisiert,	 die	 Geschäftsmodelle	 digital	
entworfen	und	evaluiert,	Kundenbeziehungen	und	Lieferketten	
digital	 gesteuert	 und	 verwaltet.	 Enterprise	 Resource	 Planing	
(ERP)	und	Manufacturing	Execution	System	(MES)	unterstützen	
bei	Disposition	und	Produktion	–	nicht	mehr	nur	in	der	Großin-
dustrie.	Die	Leistungsfähigkeit	und	Bedienbarkeit	der	eingesetz-
ten	 Software	 beeinflusst	 die	 wirtschaftlichen	 Erfolgschancen	 –	
wie	das	gewählte	Betriebssystem	die	Verwendungsweisen	eines	
Rechners	beeinflusst.

d!conomy	meint	auch	das	Internet	der	Dinge	und	Industrie	4.0.	
„Smart	Factories“	ermöglichen	die	Produktion	von	kleinen	Los-
größen	in	Echtzeit,	bei	hoher	Variantenanzahl	in	maximaler	Qua-
lität,	aber	zu	dennoch	niedrigen	Kosten.	SmartF-IT,	das	Ankerex-
ponat	für	d!conomy,	befindet	sich	auf	dem	Stand	des	future	talks	
–	so	kommen	Vorstellung	und	Anschauung	 im	Veranstaltungs-
forum	 der	 Innovationshalle	 zusammen.	 SmartF-IT	 etabliert	 als	
Basis	der	Smart	Factory	ein	 IT-gestütztes,	 integriertes	und	aus-
führbares	Gesamtmodell	mit	der	bedarfsgerechten	Anpassung	
an	die	menschliche	Arbeitskraft,	unterstützt	durch	neue	perso-
nalisierte	industrielle,	aber	auch	robotische	Assistenzsysteme.	

Weitere	Schwerpunktthemen	im	future	talk	werden	sein	Smart	
Data,	Open	Data,	Visual	Computing,	Sprachtechnologie,	Perso-
nal	Server,	Wearable	Computing,	Mass	Data	und	Visual	Business	
Analytics,	Massives	Sicherheitstesten	und	Cybercrime,	die	Digi-
tale	Transformation,	Multimodale	Interaktion,	aber	auch	das	Wis-
senschaftsjahr	2015	#Zukunftsstadt	und	Smart	Cloud-Lösungen	
für	Industrie	4.0.
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2015	wird	zum	Jahr	des	Internets	der	Dinge

Das	 Internet	 der	 Dinge	 wird	 Industrie	 4.0	 ermöglichen,	 beruf-
liche	 und	 erwerbswirtschaftliche	 Perspektiven	 verändern.	 Und	
den	 privaten	 Alltag.	 Das	 Internet	 der	 Dinge	 macht	 Werkstück	
und	 Werkstückträger	 zu	 vernetzten	 Objekten,	 Maschinen	 wer-
den	 zu	 Agenten	 und	 die	 Fertigungsstraße	 intelligent.	 Das	 Jahr	
2015	 wird	 rückblickend	 als	 das	 Jahr	 in	 Erinnerung	 bleiben,	 in	
dem	das	erste	Mal	die	sich	abzeichnende	Bedeutung	des	Inter-
nets	der	Dinge	konkret	wurde.

Wie	 erschließt	 sich	 die	 private	 Nutzung?	 Eine	 Reihe	 aktueller	
Smartphones	 hat	 integrierte	 Nahbereichsfunk-Sensoren.	 Near	
Field	 Communication	 (NFC)	 leistet	 die	 kontaktlose	 Informati-
onsübertragung	zwischen	Objekten,	ermöglicht	Transaktionen,	
macht	 Smartphone	 oder	 Smartwatch	 zum	 Portemonnaie	 und	
das	Bargeld	–	perspektivisch	–	zum	Auslaufmodell.	Das	kontakt-
lose	Bezahlen	via	SmartX-Gadget	verändert	das	Einkaufen	und	
den	Handel,	auch	die	Logistik,	und	über	den	 Informationsfluss	
und	die	Informiertheit	auch	das	Konsumverhalten	der	Kunden.	

Zukunftsprojekt	Smart	Service-Welt

Ob	 Bezahlen	 oder	 Beruf,	 Bildung	 oder	 Banking,	 die	 einzelnen	
Nutzer	agieren	digital	und	die	Interaktionen	hinterlassen	Daten-
punkte.	 Noch	 viel	 mehr	 Daten	 werden	 von	 Sensoren	 geliefert.	
Big	Data	 ist	aber	noch	nicht	Big	Business.	Erst	die	Auswertung	
eröffnet	 die	 Dienstewirtschaft.	 Smart	 Services	 kreieren	 neue	
Märkte	 durch	 neue	 Marktplätze.	 Im	 future	 talk	 wird	 die	 Smart	

Service-Welt	vorgestellt,	das	neue	Zukunftsprojekt	der	Bundes-
regierung.	Es	soll	die	Grundlagen,	Standards	liefern	und	helfen,	
die	 notwendigen	 politischen	 Rahmenbedingungen	 zu	 identi-
fizieren,	 erfolgreiche	 Geschäftsmodelle	 zu	 definieren	 und	 die	
richtigen	Partner	zu	finden.

Echtzeitanalytics	für	effiziente	Individualisierung

Die	Hoffnungen	auf	wissenschaftlichen	Erkenntnisgewinn	durch	
Datenanalytik,	 auf	 personalisierte	 Medizin	 oder	 auf	 wirtschaft-
liche	 Effizienzsteigerung	 durch	 Predictive	 Maintenance	 sind	
berechtigt.	 Die	 Echtzeitanalyse	 von	 Betriebsdaten	 erlaubt	 die	
vorausschauende	 Produktion,	 aber	 auch	 die	 Individualisierung	
von	Produkten.	Neue	Verfahren	zur	proaktiven	Anpassung	von	
Wartungszyklen	 reduzieren	 Stillstand,	 verlängern	 Laufzeiten,	
verbessern	Auslastung	und	erhalten	Maschinengesundheit.

Die	Anzahl	der	nächsten	erfolgreichen	Global	Champions	wird	
gering	sein.	Sie	könnten	aus	Europa	kommen,	könnten	im	future	
talk	vorgestellt	werden.	Die	kommenden	Smart	Service-Plattfor-
men	 werden	 nicht	 mehr	 nur	 Musik,	 Filme	 oder	 Fotos	 handeln,	
sondern	 industrielle	 Services	 handelbar	 machen,	 Wertschöp-
fungsketten	 abbilden,	 Produktions-	 und	 Enterprise-Prozesse	
verschmelzen	 und	 innovative	 Geschäftsmodelle	 in	 Echtzeit	
ermöglichen.

Aber	 Big	 Data	 darf	 nicht	 zu	 Big	 Brother	 werden	 und	 damit	 man	
besser	über	die	Risiken	reden	kann	–	und	wie	man	sie	vermeidet	–,		
wird	 im	 future	 talk	 an	 zwei	 Tagen	 Live-Hacking	 zum	 Thema	 und	
zum	Bühnenprogramm.	 n

 CeBIT future talk 

Der	future	talk	im	Zentrum	der	CeBIT	Innovationshalle	9	ist	das	
Forum	für	Ideen,	Positionen	und	Prognosen,	liefert	Einblicke	in	
den	technologischen	Status	Quo,	Perspektiven	und	Lösungs-
ansätze,	für	die	Chancen	der	digitalen	Wirtschaft,	die	Zukunft	
der	Arbeit	und	die	Herausforderungen	der	digitalen	Zukunft.	
Die	Referentinnen	und	Referenten	kommen	aus	Wissenschaft,	
Politik	und	Industrie,	sind	Professoren	und	Investoren,	Minister	
und	Gründer,	Doktoranden,	Chief	Executives	oder	Information	
Officer.

Im	 future	 talk	 werden	 Initiativen	 und	 Projekte	 vorgestellt,	
Preise	vergeben,	Wettbewerbe	ausgetragen	und	Talente	aus-
gezeichnet.	 Live-Präsentationen	 zeigen	 aktuelle	 Megatrends	
und	Prototypen,	Standards	der	Zukunft	und	Konzepte	für	die	
digitale	Gesellschaft.	20	Minuten	Talk	und	10	Minuten	Diskus-
sion	–	future	talks	an	jedem	Messetag	zur	halben	und	zur	gan-
zen	Stunde.

http://www.cebit.de/veranstaltung/future-talk/FOR/60681

HALLE 9 
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Veranstaltungen

CeBIT	2015
16.	bis	20.	März	2015,	Hannover

Die	CeBIT	in	Hannover	ist	alljährlich	die	weltweit	wichtigste	
Veranstaltung	der	digitalen	Wirtschaft.	Im	Rahmen	einer	ein-
zigartigen	Verzahnung	von	Messe	und	Kongress	präsentieren	
die	beteiligten	Weltkonzerne,	Mittelständler	und	Start-ups	die	
relevanten	Themen	der	IT-Wirtschaft,	wie	etwa	Big	Data,	Cloud-
Anwendungen,	Mobile,	Social	Business,	IT-Sicherheit	oder	
Anwendungsbeispiele	aus	dem	Bereich	Internet	der	Dinge.	Die	
CeBIT	Global	Conferences	liefern	in	Keynotes	und	Foren	den	
Überblick	über	die	wichtigsten	Kernmärkte	der	digitalen	Welt.	
Leitthema	der	CeBIT	2015	ist	d!conomy.	Das	diesjährige	Partner-
land	ist	China.
www.cebit.de

BITKOM	ECM	Solutions	Park/CeBIT	2015
16.	bis	20.	März	2015,	Hannover

Auch	in	diesem	Jahr	wird	der	BITKOM	mit	dem	ECM	Solutions	
Park	in	Halle	3	vor	Ort	auf	der	CeBIT	sein.	Auf	dem	Gemein-
schaftsstand	stellen	Unternehmen	aus	den	Bereichen	ECM	und	
Output	Solutions	aus.	Parallel	wird	es	das	CeBIT	ECM-Forum	in	
der	Halle	3	geben,	welches	der	BITKOM	maßgeblich	mitgestal-
tet.	Dort	können	sich	Besucher	in	zahlreichen	Vorträgen	und	
Gesprächsrunden	über	aktuelle	Themen	und	Trends	informieren.
www.ecm-navigator.de/

relaunch	Konferenz!
20.	April	2015,	Köln

Im	Mittelpunkt	der	Konferenz	stehen	Strategien	und	Konzepte,	
Projekte	und	Herausforderungen	bei	der	Optimierung	und	
Fortentwicklung	professioneller	Online-Auftritte.	Web-Verant-
wortliche	erhalten	auf	der	relaunch	Konferenz	praxisorientierte	
Handlungsempfehlungen	für	Marketing,	Content,	Personalisie-
rung,	Nutzerführung,	Projektmanagement	und	Controlling,	um	
ihre	Webangebote	zu	verbessern.
www.relaunch-konferenz.de

EIC	2015	–	European	Identity	&		
Cloud	Conference
5.	bis	8.	Mai	2015,	München

Munich	is	the	place	where	identity	management,	cloud	and	
information	security	thought	leaders	and	experts	get	together	
to	discuss	and	shape	the	Future	of	secure,	privacy-aware	agile,	
business-	and	innovation	driven	IT.	The	EIC	is	renowned	for	its	

influence	and	unique	combination	of	thought	leadership,	best	
practices,	discussions	and	strategic	guidance	on	the	future	of	
security	in	the	world	of	digital	business.	Over	600	IT	professio-
nals	will	assemble	in	Munich	to	be	inspired	by	a	forward-thin-
king,	worldwide	community.
www.id-conf.com/eic2015

tekom	Frühjahrstagung	2015
23.	bis	24.	April	2015,	Darmstadt

Die	Tagung	richtet	sich	an	Fachleute	und	Unternehmensver-
antwortliche,	die	sich	in	Industrie	und	bei	Dienstleistern	um	
Gebrauchs-	und	Betriebsanleitungen	kümmern.	Das	Schwer-
punktthema	für	2015	lautet	„Information	4.0	–	Informationsent-
wicklung	für	intelligente	Produkte“.	In	Vorträgen,	Workshops	
und	Tutorials	werden	darüber	hinaus	wichtige	Grundlagen	
zu	den	Themengebieten	Professionelle	Sprache,	Erstellungs-
prozesse	und	-technologien,	Recht,	Normen	und	Redaktions-
management	vorgestellt.	Eine	Ausstellung	mit	spezialisierten	
Softwareanbietern	und	redaktionellen	Dienstleistern	rundet	die	
Tagung	ab.
www.tekom.de

PERSONAL2015	Nord	&	Süd
6.	und	7.	Mai	2015,	Hamburg
19.	und	20.	Mai	2015,	Stuttgart

Unter	dem	diesjährigen	Motto	„HR-IT:	Personal-Lösungen	am	
Puls	der	Technik“	präsentieren	die	beiden	Messen	Online-
Bewerbermanagement,	Cloud-Lösungen	für	das	Talentmanage-
ment,	die	digitale	Personalakte	über	alle	Endgeräte	–ein	breites	
Angebot	an	Softwareprodukten	für	das	Human	Resource	
Management.	Experten	skizzieren	auf	den	HR-Plattformen	
zudem	sinnvolle	Anwendungsszenarien	neuer	IT-Lösungen.
www.personal-messe.de

Tools
16.	und	17.	Juni	2015,	Berlin

Expo	+	Konferenz	für	webbasierte	Business-Anwendungen	zur	
intelligenten	Digitalisierung	von	Geschäftsprozessen.	Unter	
dem	Motto	„working	webbased“	stellt	die	tools	die	geschäft-
liche	und	fachbereichsbezogene	Perspektive	webbasierter	
Lösungen	fundiert	und	praxisnah	in	den	Vordergrund.	Die	Expo	
und	Konferenz	bietet	praktisches	Testen,	Information,	Weiter-
bildung,	optimales	Benchmark	sowie	Networking,	um	das	pas-
sende	Tool	zur	Optimierung	der	Geschäftsprozesse	zu	finden.	
Veranstaltet	wird	die	tools	von	der	Messe	Berlin	GmbH.
www.tools-berlin.de
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SharePoint-Dokumente & SAP-Daten: Best Connections
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