
Security
BYOD und Cloud  – Ja, aber sicher!

Dokumenten- und 
Geschäftsprozesse
Beste Basis für umfassendes EIM

Special Multichannel Publishing
 Tools & Formate / PIM- und TMS-Systeme

Intelligente Suche – Schlüsselelement im Wissensmanagement

Au
sg

ab
e 

M
ai

 / J
un

i 2
01

3

Mai / Juni 2013 Ausgabe #2-13 Deutschland Euro 12,00  ISSN: 1864-8398 www.dokmagazin.de

SharePoint2013 - Potenziale & Projekte



Zwei, die zusammengehören:  
StorTrends und Hybrid Storage reduziert Kosten 
und  Risiken bei Datenbanken und Files.

Das wollen IT-Manager wissen:

INVESTMENT: Hybrid Storage konsolidiert 
automatisch Datenbestände nach Häufigkeit 
der Zugriffe auf leistungsstarke SAS- und 
 SATA-Platten. Dies senkt die Anschaffungs - 
und Verbrauchskosten,  den Platzbedarf im 
IT-Center und reduziert den CO²-Ausstoß. 
SCHUTZ: Die Datenbestände sind über 
 Storage Clustering betriebssystemunabhängig 
hochverfügbar. Desaster Recovery über WDS 
WAN Services ermöglicht weltweite Repliken 
der Bestände an mehreren Standorten. 
ZUKUNFT: Eine iSCSI- und NAS-Skalierbar-
keit bis 256 TB.

Das wollen Administratoren wissen:

KLARHEIT: Eine Managementkonsole 
 überwacht Zustände, Volumen, Replika-
tionen, Snapshots und ILM-Vorgänge. 
SICHERHEIT: Automatische und manuelle 
Snapshots innerhalb einer Sekunde ohne 
Unterbrechung der Produktivität, auto-
matischer Failover und Failback bei voller 
Konsistenz. 
FLEXIBILITÄT: Storage-Virtualisierung 
bis zu 64 Volumen in Exact-, Thin-, und 
Auto-Provisioning-Modus im Active-Active-
Passiv-Betrieb einschließlich Continous Data 
Protection auf Blockebene.

American Megatrends International GmbH 
Truderinger Straße 283, 81825 München
Tel.: + 49 (0)89 96 999 510, Fax: + 49 (0)89 96 999 519 www.stortrends.com
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... und bringen Farbe ins Editorial.
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Geschäftsprozesse	–	

Ziel	und	Quelle	von	
Information

Die	hohe	Geschwindigkeit	der	Anforderungsänderungen	macht	
die	klassische	Vorgehensweise	 in	Projekten	 immer	schwieriger.	
Die	 subjektorientierte	 Geschäftsprozessmethodik	 und	 neue	
Technologien	 wie	 Collaborative	 Modeling	 und	 Semantische	
Echtzeitanalyse	von	Daten	bringen	neue	Chancen	für	die	Steige-
rung	von	Effektivität	und	Effizienz.

Geschäftsprozesse	 spiegeln	 die	 Abläufe	 eines	 Unternehmens	
wider.	 Optimale	 Geschäftsprozesse	 bedeuten	 darüber	 hinaus,	
dass	Mitarbeiter	für	jeden	Arbeitsschritt	genau	die	IT-Unterstüt-
zung	 erhalten,	 die	 sie	 benötigen.	 Dieser	 Anforderung	 müssen	
BPM-Lösungen	heute	gerecht	werden	–	und	den	Austausch	von	
Informationen	bei	maximaler	Flexibilität	unterstützen.

Da	 sich	 Abläufe	 in	 einem	 Unternehmen	 oft	 ändern,	 bedeutet	
dies	in	letzter	Konsequenz,	dass	Mitarbeiter	ihre	Prozesse	selbst	
gestalten	 können	 müssen.	 Die	 Information,	 die	 zu	 der	 Entste-
hung	eines	Geschäftsprozesses	führt,	kommt	demnach	von	den	
einzelnen	 Akteuren	 oder	 Prozessbeteiligten,	 indem	 sie	 die	 in	
ihrem	Fokus	liegenden	Aufgaben	bzw.	Prozessschritte	beschrei-
ben.	Da	sich	 in	einer	globalisierten	Welt	mit	 ihrer	rasanten	Än-
derungsrate	in	vielen	Bereichen	die	Anforderungen	stetig	wan-
deln,	ist	Prozessmodellierung	kein	einmaliger	Vorgang.	Vielmehr	
wird	das	Ändern,	Optimieren,	Erweitern	und	Anpassen	von	Ge-
schäftsprozessen	zu	einem	Dauerzustand	für	ein	Unternehmen.	

Eine	erfolgreiche	Strategie	für	Geschäftsprozesse	muss	all	diesen	
Dingen	Rechnung	tragen.	Sie	soll	 jeden	Einzelnen	abholen	so-
wie	ein	funktionierendes	Ganzes	gewährleisten	und	dabei	auch	
noch	sicherstellen,	dass	diese	Aufgabe	sich	schnell	und	zügig	er-
ledigen	lässt.	Somit	werden	Effektivität	und	Effizienz	auch	für	die	
Modellierung	selbst	zu	relevanten	Aspekten.

Thema

Herbert Kindermann, Vorstand 
und CEO der Metasonic AG. Das 
Unternehmen entwickelt eine Lö-
sung für dynamisches BPM, welche 
durch eine intuitive Methode ihren 
Fachanwendern erlaubt, sich kon-
tinuierlich bei der Gestaltung der 
Prozesse einzubringen. Simulatio-
nen und Analysemöglichkeiten von 
Echtzeitprozessen unterstützen bei 
den richtigen Entscheidungen, ein 
solides Integrationskonzept ermög-
licht eine schnelle Umsetzung von 
Änderungen.

www.metasonic.de



Prozessmodellierung	und	Prozessausführung	als	
Bestandteile	des	Kommunikationsflusses

Betrachtet	man	den	Informationsfluss,	kommunizieren	Mitarbei-
ter	in	zwei	Richtungen	mit	der	BPM-Lösung:

n	 	Definieren	oder	optimieren	Mitarbeiter	ihre	Abläufe	und	ent-
sprechend	die	dafür	nötige	 IT-Unterstützung,	 ist	der	Prozess	
das	Ziel	dieser	Information	(Prozessmodellierung).

n	 	Führen	 sie	 die	 Prozesse	 dann	 operational	 aus,	 unterstützen	
diese	Prozesse	im	Gegenzug	die	Mitarbeiter	und	sind	Quelle	
von	Information	(Prozessausführung).

Bei	 der	 Prozessmodellierung	 fließt	 betriebliches	 Fachwissen	
vom	 späteren	 Prozessbeteiligten	 (dem	 fachlichen	 Spezialisten	
bzw.	Fachanwendern)	in	die	Prozessmodelle	ein.	Es	handelt	sich	
hierbei	um	die	Definition	einer	generellen	Handlungsweise	 für	
die	optimale	Erledigung	von	Aufgaben	im	Prozess.	Bei	der	Pro-
zessausführung	hingegen	fließen	auch	betriebliche	Fakten	von	
der	Prozessanwendung	an	den	Beteiligten.	Dabei	handelt	es	sich	
um	 detaillierte	 Information	 zu	 einzelnen	 konkreten	 Geschäfts-
vorfällen.	Wichtig	ist,	dass	dieser	bilaterale	Kommunikationsfluss	
effektiv	und	effizient	abläuft.

Das	Verständnis	einer	möglichst	direkten	Einbindung	des	Fach-
anwenders	ist	hier	deswegen	wichtig,	da	Effektivität	und	Effizi-
enz	 die	 oft	 gestellten	 Forderungen	 an	 einen	 Mitarbeiter	 sind.	
Doch	 wirklich	 einfordern	 darf	 man	 sie	 nur	 unter	 einer	 Voraus-
setzung:	Die	Prozessplattform,	also	der	virtuelle	Arbeitsplatz	des	
Mitarbeiters,	muss	ihm	in	die	Hände	spielen	–	und	darf	ihn	nicht	

zu	 ineffizientem	Handeln	zwingen.	Deswegen	müssen	die	Pro-
zessbeteiligten	 ihren	 Prozessarbeitsplatz	 selbst	 gestalten	 dür-
fen.	Außerdem	muss	das	modellierte	Modell	dem	ausgeführten	
Modell	entsprechen,	damit	der	Fachanwender	auch	wirklich	das	
Werkzeug	bekommt,	das	er	angefordert	hat	(siehe	Bild	1).

Ein	grundsätzliches	Problem	für	die	Effizienz	beim	Modellieren	
ist	auch	die	Komplexität	der	Anforderungen.	Da	man	real	exis-
tierende	Sachverhalte	jedoch	nicht	 ignorieren	kann,	bleibt	nur,	
das	komplexe	Ganze	in	einfache	Teile	zu	zerlegen	(Isolation).	Die	
Frage	ist	nur:	Anhand	welchen	Kriteriums	zerlegt	man	einen	Ge-
schäftsprozess	in	einfache	Teile,	die	idealer	Weise	getrennt	von-
einander	 und	 parallel	 bearbeitet	 werden	 können,	 ohne	 dabei	
das	Funktionieren	des	Ganzen	zu	gefährden?

Subjektorientierte	Geschäftsprozesse	und		
Collaborative	Modeling

Subjektorientiertes	Geschäftsprozessmanagement	(S-BPM)	ver-
sucht,	all	diese	Fragen	zu	berücksichtigen.	Dabei	ist	die	Lösung	
so	einfach	wie	natürlich,	denn	S-BPM	versteht	einen	Geschäfts-
prozess	als	eine	Reihe	von	Subjekten	bzw.	Akteuren	(Menschen,	
Systeme,	Dienste,	Maschinen),	welche	jeweils	gewisse	Teilaufga-
ben	 erledigen	 und	 diese	 mittels	 strukturierter	 Kommunikation	
so	koordinieren,	dass	die	Gesamtaufgabe	erfüllt	wird.	

Der	erste	Schritt	 ist,	wie	beim	herkömmlichen	BPM-Ansatz,	die	
Frage	 nach	 den	 Inputs	 und	 den	 Outputs	 (Objekten)	 des	 Pro-
zesses.	 Daraus	 lassen	 sich	 die	 im	 Prozess	 notwendigen	 Einzel-
aktivitäten	 ableiten.	 Diese	 wiederum	 bestimmen	 die	 ein-

Bild	1:	Prozessmodelle	als	Ziel	(Modellierung)	und	Quelle	(Ausführung)	
von	Information	mit	der	subjektorientierten	Methodik
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zubindenden	Akteure	des	Prozesses,	die	als	Voraussetzung	die	
notwendige	 Qualifikation	 mitbringen	 müssen.	 Jeder	 Akteur	
übernimmt	anschließend	die	Teilaufgaben,	die	in	seinem	Kom-
petenzbereich	 liegen,	 und	 versendet	 sie	 mittels	 Nachricht	 an	
den	nächsten	Akteur	bzw.	an	das	nächste	Subjekt.	So	wird	mit	
S-BPM	Compliance	erreicht.

Nun	kommt	der	flexible	Teil:	Die	Art	und	Weise,	wie	die	Subjekte	
bzw.	die	Akteure	des	Prozesses	ihre	Aufgaben	erledigen,	können	
diese	selbst	bestimmen.	Sie	müssen	nur	am	Ende	die	definierten	
Teilergebnisse	liefern	und	übergeben.	Somit	kann	jeder	mensch-
liche	 Akteur	 mit	 den	 drei	 S-BPM-Zustandstypen	 „Tun“	 (gelb),	
„Senden“	(rot)	und	„Empfangen“	(grün)	sein	eigenes	individuel-
les	Subjekt	modellieren	(siehe	Bild	2).

Diese	 Unabhängigkeit	 bei	 der	 Modellierung	 von	 Subjekten	
(Isolation)	 bringt	 auch	 den	 Vorteil,	 dass	 sie	 parallel	 bearbeitet	
werden	 können.	 Kollaboration	 bei	 der	 Modellierung	 heißt	 bei	
S-BPM,	 dass	 von	 mehreren	 Modellierern	 gleichzeitig	 an	 einem	
einzigen	Prozessmodell	gearbeitet	werden	kann.	Auf	diese	Wei-
se	 entfallen	 die	 auch	 aus	 Meetings	 bekannten	 Leerlaufzeiten.	
Niemand	muss	mehr	eine	Diskussion	über	Modellierungsaspek-
te	verfolgen,	die	für	 ihn	selbst	keine	wirkliche	Relevanz	hat.	So	
wird	auch	bei	der	Modellierung	die	optimale	Effizienz	erreicht.	

Die	Tatsache,	dass	jeder	fachliche	Spezialist	sich	selbst	frei	und	
aus	 der	 Ich-Perspektive	 in	 das	 Modell	 einbringen	 kann,	 garan-
tiert	hingegen	die	optimale	Effektivität.

Subjektorientierte	Geschäftsprozesse	und		
semantische	Datenanalyse

Bei	 der	 Prozessausführung	 ist	 der	 Geschäftsprozess	 nicht	 nur	
Ziel,	 sondern	 auch	 Quelle	 von	 Information.	 Vom	 Prozess	 aus	
werden	 Datenbanken	 gefüllt,	 Dienste	 oder	 Systeme	 mit	 ent-
sprechenden	 Daten	 aufgerufen	 und	 schlussendlich	 wird	 auch	
der	 menschliche	 Prozessbeteiligte	 mit	 Daten	 versorgt.	 Selbst	
bei	 definierten	 Prozesswegen	 benötigen	 menschliche	 Akteure	
für	 die	 Erarbeitung	 einer	 Lösung	 eine	 Masse	 an	 inhomogenen		
Daten	und	Fakten.	Der	Standardweg	ist	hier,	die	entsprechenden	
Datenbanken	und	Systeme	anzubinden.

Doch	 IT-Integrationen	sind	 langwierig	und	am	Ende	beschrän-
kend	für	den	Benutzer.	Was	nicht	angebunden	ist,	steht	nicht	zur	
Verfügung.	Um	dies	zu	vermeiden,	sollten	auch	die	Bedürfnisse	
menschlicher	Prozessteilnehmer	berücksichtigt	werden.	Die	Art	
der	 Aufbereitung	 von	 Daten	 durch	 den	 Prozess	 für	 den	 Men-

Bild	3:	Dynamische	Echtzeitdatenanzeige	anhand	des	aktuellen		
Prozessschrittes

Bild	2:	Subjekte	(blau)	und	ihre	ausgetauschten	Nachrichten	stehen	
schon	fest,	das	interne	Verhalten	der	Subjekte	kann	parallel	und		
individuell	gestaltet	werden



schen	 kann	 bei	 entsprechend	 häufig	 ausgeführten	 Prozessen	
sehr	relevant	für	dessen	Effizienz	werden.	Auch	helfen	die	richti-
gen	Daten	zu	richtigen	Zeit	dabei,	die	richtigen	Entscheidungen	
zu	treffen

Eine	 Alternative	 besteht	 in	 der	 Verwendung	 einer	 intelligen-
ten	Suchsoftware	 (Semantic	Middleware).	Letztere	hat,	 je	nach	
Konfiguration,	 Zugriff	 auf	 weite	 Datenräume,	 die	 sich	 über	 die		
Systeme	 eines	 ganzen	 Unternehmens	 sowie	 auch	 das	 Internet	
erstrecken	 können.	 Es	 entsteht	 ein	 Netz	 aus	 Daten	 und	 Be-
ziehungen,	 über	 welche	 von	 einem	 Datensatz	 zum	 nächsten		
navigiert	 werden	 kann.	 Ein	 automatischer	 Hintergrundprozess	
ist	ständig	dabei,	das	Netz	aus	Datenknoten	derart	umzusortie-
ren,	dass	die	relevantesten	Daten	stets	zuerst	angezeigt	werden.

Die	 S-BPM-Suite	 stellt	 diesem	 Hintergrundprozess	 dabei	 Infor-
mationen	über	das	Subjekt	des	jeweiligen	Benutzers,	den	aktu-
ellen	Prozessschritt	und	auch	die	Datenablage	des	Subjektes	in	
ihrem	 derzeitigen	 Prozessschritt	 zur	 Verfügung.	 Somit	 sortiert	
die	Semantic	Middleware	die	Information	des	gesamten	Daten-
raumes	 anhand	 der	 aktuellen	 Perspektive,	 dem	 aktuellen	 Pro-
zessschritt	und	dem	bisherigen	Stand	der	erarbeiteten	Informa-
tion	in	der	Datenablage	(siehe	Bild	3).

Somit	 sorgen	 dem	 Menschen	 entgegenkommenden	 Struk-
turen	 von	 S-BPM-Prozessen,	 für	 die	 Möglichkeit,	 parallel	 an		
einem	Modell	zu	arbeiten,	und	die	semantische	Datenanalyse	für	
die	optimale	Effektivität	und	Effizienz	bei	der	Modellierung	und	
der	Ausführung	von	Geschäftsprozessen.	 n

.
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Smartphones,	 Notebooks	 und	 Tablet-PCs	 haben	 sich	 in	 den		
meisten	Unternehmen	längst	etabliert.	Home-Office	war	gestern,	
morgen	wird	der	Zugriff	auf	wichtige	Unterlagen	und	Unterneh-
mensdaten	von	überall	mobil	stattfinden.	Schon	heutzutage	 ist	
der	 Großteil	 der	 Arbeitnehmer	 zumindest	 zeitweise	 außerhalb	
des	 Büros	 tätig.	 Gemäß	 IDC	 werden	 weltweit	 35	 Prozent	 der		
arbeitenden	Bevölkerung	bis	zum	Jahr	2013	mobil	arbeiten	und	
sich	dabei	einer	sehr	heterogenen	Endgerätelandschaft	bedie-
nen.	Die	Analysten	von	IDC	erwarten,	dass	die	Hersteller	im	Jahr	
2013	918,6	Millionen	Smartphones	ausliefern	[1].	Das	entspricht	
50,1	Prozent	aller	Mobiltelefone.	„Bring	your	own	Device“	heißt	
hier	der	globale	Trend,	der	die	IT-Verantwortlichen	in	Deutsch-
lands	Unternehmen	hinsichtlich	Sicherheitsfragen	jedoch	noch	
spaltet.

Sollen	 Informationen	 und	 Dokumente	 verteilt	 an	 mobilen	
Geräten	 genutzt	 werden,	 muss	 das	 Unternehmen	 sie	 zentral	
bereitstellen.	 Mail	 &	 Collaboration-Dienste	 in	 Form	 von	 Soft-
ware-as-a-Service	 (SaaS)	 bieten	 sich	 hier	 an.	 Sie	 erlauben	 den	
standortunabhängigen	 Zugriff	 und	 eröffnen	 einen	 weiteren,	
wesentlichen	Vorteil:	Denn	mit	der	Ausweitung	der	Kommunika-
tionsformen	wachsen	sowohl	die	technischen	Herausforderun-
gen	beim	Betrieb	einer	Mail-Infrastruktur	wie	die	Datenvolumen	
der	 Dateianhänge.	 Weil	 die	 Komplexität	 von	 Mail	 &	 Collabora-
tion-Anwendungen	 steigt,	 andererseits	 die	 Anforderungen	 an	
solche	Lösungen	bei	den	meisten	Unternehmen	identisch	sind,	
ist	 eine	 Bereitstellung	 von	 Dokumenten	 und	 Workflows	 in	 der	
Cloud	das	probate	Mittel.

Kurzer	Prozess:
Cloud-basierte	Mail-	&	Collaboration-Systeme

Dokumenten-Sharing,	Workflows,	Google	Apps,	Plattform-as-a-Service	(PaaS)

Michael Herkens ist Geschäftsfüh-
rer der CLOUDPILOTS Software 
& Consulting GmbH und Mitglied 
im Verband Cloud-Ecosystem. 
CLOUDPILOTS unterstützt bei der 
Wahl des optimalen Cloud-Anbie-
ters. Es werden Lösungskonzepte 
aufgezeigt, um Infrastrukturkosten 
zu senken und flexibler auf die 
aktuellen Marktveränderungen 
zu reagieren. Die Nutzung von 
geeigneten Kommunikationswerk-
zeugen hilft Unternehmen bei der 
schnelleren Realisierung von 
Geschäftsideen und gewährleistet 
einen optimalen Informationsfluss 
auch bei mobilen Mitarbeitern.

www.cloudpilots.com



Dem	Zyklus	aus	Patches	und	Upgrades	entkommen

Bislang	werden	immense	Summen	in	den	reinen	Erhalt	einer	IT-
Infrastruktur	investiert,	die	den	Anforderungen	an	die	moderne	
Unternehmenskommunikation	nur	noch	zum	Teil	gerecht	wird.	
Gemäß	der	Capgemini-Studie	„IT-Trends	2013“	[2]	werden	für	die	
Entwicklung	 von	 Innovationen	 in	 D-A-CH	 im	 Durchschnitt	 nur	
knapp	22	Prozent	des	 IT-Budgets	aufgewendet,	von	denen	zir-
ka	ein	Drittel	in	die	Evaluierung	neuer	Technologien	und	knapp	
zwei	Drittel	 in	Umsetzungsprojekte	 inklusive	Beschaffung,	Ent-
wicklung	und	Implementierung	gesteckt	werden.	

Der	größte	Anteil	des	Budgets	fließt	in	die	Erhaltung	der	IT-Land-
schaft:	71	Prozent	werden	für	die	Aktualisierung	von	Infrastruk-
tur-Komponenten	sowie	kleinere	und	größere	Updates	und	Har-
monisierungen	 ausgegeben.	 IT-Administratoren	 müssen	 dem	
endlosen	Zyklus	aus	Patches,	Upgrades	und	der	Verwaltung	der	
bestehenden	Servern	und	Desktops	entkommen.

Projektverlauf	lückenlos	dokumentieren

Für	 die	 Nutzung	 von	 Dokumenten	 und	 den	 Workflows	 in	 der	
Cloud	 gibt	 es	 praktische	 Beispiele,	 etwa	 aus	 der	 Baubranche,	
hier	 realisiert	 mit	 Google	 Apps:	 Jeder	 Monteur	 hat	 heute	 ein	
Mobiltelefon	oder	Smartphone	in	der	Tasche,	das	er	für	die	

Technische 
Fachübersetzungen 
in alle Weltsprachen

KERN AG, Sprachendienste
Kurfürstenstraße 1| 60486 Frankfurt / Main 
kern.frankfurt@e-kern.com | Fax: 74 99 98

www.e-kern.com
info@e-kern.com

Amsterdam | Hong Kong | London | Lyon
New York | Paris | San Francisco | Wien 

 Bundesweit über 40 Filialen. International:

(069) 75 60 73-0

✔  Hochqualifi zierte technische 
      Redakteure u. Fachübersetzer 

✔  Projektmanagement 
      multilingualer Großprojekte

✔  Einsatz hochentwickelter
     Translation-Memory-Systeme
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mobile	 Arbeitszeiterfassung	 per	 Cloud	 verwenden	 kann.	 Das	
Bauunternehmen	 spart	 damit	 an	 Kosten,	 denn	 Zeiterfassungs-
terminals	auf	weit	entfernten	Baustellen	einrichten	und	mit	der	
ERP-Lösung	 im	 heimischen	 Rechenzentrum	 zu	 verbinden,	 ist	
mit	hohem	technischem	Aufwand	verbunden.	Der	Ausweg:	Der	
Bauarbeiter	registriert	seinen	Arbeitsbeginn	mit	dem	Handy,	die	
Daten	werden	per	GPS-Ortung	automatisch	an	die	Google	Docs-
Lösung	in	der	Cloud	übertragen,	in	der	eine	Tabellenkalkulation	
für	die	Arbeitszeiterfassung	erstellt	wurde.	Auf	diese	Weise	hat	
das	Unternehmen	jederzeit	einen	Überblick	über	den	Einsatzsta-
tus	seiner	Mitarbeiter.	Per	Videokonferenz	mittels	Google	Hang-
out	kann	sich	der	Monteur	vor	Ort	auch	in	Echtzeit	auch	mit	der	
Zentrale	oder	dem	externen	Architekturbüro	abstimmen	(siehe	
Bild	1).

Muss	der	Bauleiter	dem	Projektverantwortlichen	in	der	Zentrale	
schnell	einen	Eindruck	der	Lage	vor	Ort	übermitteln,	so	lädt	er	
mit	Handy	erstellte	Foto-	und	Filmaufnahmen	auf	Google	Drive	
hoch,	 das	 Cloud-basierte	 File-Sharing-System	 des	 Unterneh-
mens.	 Der	 Projektverlauf	 wird	 lückenlos	 und	 nachvollziehbar	
dokumentiert.	Über	einen	Videoanruf	kann	sich	der	Projektlei-
ter	in	der	Zentrale	einen	direkten	Eindruck	verschaffen.	Für	das	
Hochladen,	Abrufen	und	Bearbeiten	von	Bauplänen,	Anträgen,	
Genehmigungen	und	Ausschreibungen	stellt	Google	Sites,	das	
Informationsportal	 für	 Teams	 im	 Intranet,	 Extranet	 und	 Inter-
net,	eine	geeignete	Plattform	dar.	Über	sie	können	sich	Projekt-
beteiligte	 an	 beliebigen	 Standorten	 permanent	 miteinander	
austauschen.	 Nebst	 Dokumenten-Sharing	 sind	 Cloud-basierte	
Workflows	möglich,	zum	Beispiel	für	das	Stellen	von	Urlaubsan-
trägen.	Statt	umständlich	 ein	Formular	auszufüllen	 und	 in	den	
Postweg	zu	geben,	leitet	der	Arbeiter	seinen	Urlaubsantrag	elek-

tronisch	an	den	Vorgesetzten.	Die	Freigabe	des	Antrags	erfolgt	
per	Knopfdruck.

Informationen	flächendeckend	kommunizieren

Bei	Franchise-Ketten	mit	ihren	verteilten	Umgebungen	ist	es	mit	
konventionellen	 IT-Services	 aufwändig	 und	 teuer,	 alle	 Beschäf-
tigten	 eng	 und	 zeitnah	 in	 die	 Unternehmenskommunikation	
einzubinden.	Die	Lösung	liegt	in	der	Wolke:	Über	Cloud-basierte	
Mail-	&	Collaboration-Systeme	können	Franchise-Unternehmen	
wichtige	Informationen	innerhalb	kürzester	Zeit	flächendeckend	
kommunizieren	und	abstimmen.

Dokumente	über	Sortimentsänderungen,	Neuerungen	zur	Pro-
duktsicherheit	und	zum	Verbraucherschutz	legt	die	Zentrale	in	
Google	Drive	ab.	Über	Google	Mail	erhalten	alle	zu	adressieren-
den	Personen	eine	Nachricht	mit	Link	auf	die	neuen	Inhalte,	die	
sie	 über	 ihr	 Smartphone	 einsehen	 können.	 Über	 die	 Collabo-
ration-Plattform	 von	 Google	 können	 Franchise-Unternehmen	
Videos	 mit	 Schulungsinhalten	 für	 ihre	 Franchise-Nehmer	 oder	
Teamankündigungen	 bereitstellen	 –	 ohne	 Investition	 in	 eine	
eigene	technische	Infrastruktur	zur	Videoübertragung	oder	gar	
Reisekosten	für	Vor-Ort-Schulungen.	In	webbasierten	Dokumen-
ten	wie	Tabellen,	Texten	oder	Präsentationen	kann	die	Zentrale	
Arbeits-/Verfahrensanweisungen,	Besprechungsprotokolle	oder	
Produktinformationen	 für	 definierte	 Personenkreise	 freigeben.	
Individuell	wird	dabei	geregelt,	welche	Personen	oder	Gruppen	
Zugriff	auf	die	jeweiligen	Inhalte	haben.

Bild	1:	Koordination	von	Bauprojekten
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„Kostengünstig, effizient und genau nach Maß”
Hartmut Husemann über 
Managed Print Services von HP

Gibt es Branchen, für die diese Art des Dokumentenmanagements 
besonders wichtig ist?

Ja. Noch immer gibt es Industrien, deren Geschäftsabläufe sehr stark 
auf Papier basieren. Hierzu zählt insbesondere die Finanz- und Versi-
cherungsbranche. Von den Vorteilen eines HP MPS-Vertrags können 
jedoch viele Branchen profitieren.

Können Sie Beispiele von Unternehmen nennen, die bereits 
erfolgreich mit HP MPS arbeiten?

Es gibt viele Unternehmen, die mit HP erfolgreich ein MPS-Projekt 
umgesetzt haben. Dazu gehören einige Großunternehmen aus dem 
Finanz- und Manufacturing- sowie aus dem Retail-Bereich. Aber auch 
Flächenorganisationen mit vielen Standorten und kleineren Ge-
schäftsstellen, die autark entscheiden, haben mit HP MPS beeindru-
ckende Einsparungen und Effizienzsteigerungen erzielt.  

Wie steht es um die Zukunft des gedruckten Dokuments? Wird auf 
lange Sicht nicht mehr gedruckt und nur noch digital gearbeitet 
und archiviert?

Das Druckvolumen in unserer installierten Basis ist konstant. Aller-
dings gibt es eine deutliche Tendenz in Richtung Digitalisierung von 
papierbasierten Prozessen. Diese  Lösungen sind kundenspezifisch 
und werden noch nicht so häufig realisiert. Durch neue rechtliche 
Regularien müssen in der Finanz- und Versicherungsbranche zum 
Beispiel Beratungsprotokolle, etc. unterschrieben werden. Dadurch 
ist mit einem höheren Druckvolumen zu rechnen. Was wir jedoch 
bemerken ist, dass sich die Bedeutung der ausgedruckten Seiten 
verändert: Wurden Dokumente in der Vergangenheit noch zur Archi-
vierung genutzt, so werden sie heute oft nur noch zur Kontrolle des 
Textes oder für Notizen ausgedruckt.

Wohin kann ich mich wenden, wenn ich mehr Informationen zum 
Programm haben möchte?

Kunden können sich unter der kostenfreien 
Telefonnummer 0800 266 0 266 gern beraten 
lassen oder können per E-Mail Material 
anfordern unter firmen.kunden@hp.com.

Was genau bedeutet Managed Print Services und welche Produkte 
umfasst das MPS-Angebot von HP?

Managed Print Services (MPS) steht für einen ganzheitlichen An-
satz zum Thema Drucken, Kopieren und Dokumentenverarbeitung. 
Es bündelt die Infrastruktur und das Management der gesamten 
Druckumgebung eines Unternehmens – unabhängig von dessen 
Größe. Der Service von HP MPS beinhaltet die Analyse, die Optimie-
rung und den Betrieb der Outputflotte sowie die Effizienzsteigerung 
bei dokumentenbasierenden Prozessen. Das HP Portfolio umfasst die 
komplette Produktpalette vom Arbeitsplatz- über Netzwerkdrucker 
bis hin zu Großformatdruckern. 

Inwiefern werden MPS-Angebote individuell auf die Bedürfnisse 
eines Unternehmens zugeschnitten?

Wie oben beschrieben beinhaltet MPS die Analyse und Optimierung 
der vorhandenen Druckumgebung, aber auch die Verbesserung von 
dokumentenbasierten Geschäftsprozessen. All diese Punkte unter-
scheiden sich stark von Kunde zu Kunde, von Industrie zu Industrie 
und bedürfen – trotz hoher Erfahrungswerte innerhalb der Industrien 
– einer ganz individuellen Betrachtung und Anpassung.

Welche Vorteile bietet diese Form des Dokumentenmanagements?

Einsparungen stehen im Vordergrund dieses Ansatzes. Es ist wichtig 
zu verstehen – sowohl für den Kunden, als auch für den Anbieter 
- dass diese Einsparungen auf zwei Ebenen greifen: direkt und indi-
rekt. In Business Cases analysieren wir, wo ein Unternehmen direkte 
Kosten einsparen kann. Anschließend optimieren wir die Infrastruktur 
und das Management. Indirekte Einsparungen sind mit HP MPS auf 
prozessualer Ebene möglich. Diese ermitteln wir in der Regel gemein-
sam mit dem Kunden. So sind straffere Arbeitsabläufe zum Beispiel 
dank der automatisierten Belieferung von Verbrauchsmaterialien und 
Wartungseinsätzen möglich. Beide Arten der Einsparungen werden 
sowohl monetär, als auch – was an Bedeutung deutlich zunimmt – in 
ökologischer Hinsicht bewertet.

Hartmut Husemann ist Sales Manager Managed Service 
der HP Printing & Personal Systems.
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Bei	alldem	ist	zu	wichtig	zu	klären,	in	welcher	Form	Cloud-Tech-
nologie	 und	 standardisierte	 Collaboration-Lösungen	 die	 erfor-
derliche	Kontrolle	und	Handhabung	vertraulicher	Informationen	
sowohl	innerhalb	als	auch	über	die	Firewall	hinaus	sicherstellen	
können.	Beim	Cloud	Service	Provider	(CSP)	müssen	sowohl	An-
wendungen	als	auch	die	Daten	zentral	gespeichert	und	in	einer	
hochskalierbaren,	 sicheren	 und	 zuverlässigen	 Multi-Tenant-
Infrastruktur	 bereitgestellt	 werden.	 Viele	 Anbieter	 haben	 in-
zwischen	den	Begriff	„Cloud	Computing“	für	sich	vereinnahmt.	
Folgende	Vorgehensweisen	haben	allerdings	mit	echtem	Cloud	
Computing	 nichts	 zu	 tun:	 z.B.	 das	 Hosting	 von	 Single-Tenant-
Serverlösungen	 im	 Rechenzentrum	 eines	 Anbieters	 oder	 die	
Virtualisierung	 vorhandener	 Infrastruktur	 und	 Anwendungen	
innerhalb	des	Rechenzentrums	eines	Kunden.

Sicherheit	durch	Kontrollmöglichkeit	auf	mehreren	
Ebenen

Die	großen	CSPs	verfügen	über	eine	komplexe	Sicherheitsstra-
tegie,	die	im	Hinblick	auf	Datenspeicherung,	Zugriff	und	Daten-
transfer	Kontrollmöglichkeiten	auf	mehreren	Ebenen	bietet:

n	 	Organisation	der	Sicherheitsmaßnahmen
n	 	Datenklassifizierung	und	-kontrolle
n	 	Standort-	und	Betriebssicherheit
n	 	Systementwicklung	und	-wartung
n	 	Wiederherstellung	im	Notfall
n	 	Einhaltung	der	gesetzlichen	Vorschriften

Standardisierte	 Dienste	 sollten	 an	 die	 unternehmenseigene	 IT-
Infrastruktur,	 z.B.	 den	 Verzeichnisdienst,	 angebunden	 werden.	

Thema

Hier	bieten	die	meisten	CSPs	einen	sicheren	Durchgriff	auf	das	
lokale	 Active	 Directoy	 oder	 LDAP.	 Darüber	 erfolgt	 die	 automa-
tisierte	 Provisionierung	 oder	 Löschung	 von	 Nutzern	 im	 Cloud-
Dienst.	Mithilfe	von	Plattform-as-a-Service	(PaaS)	lassen	sich	in-
dividuelle	geschäftliche	Anwendungskomponenten	entwickeln.	
Dabei	können	SaaS-Komponenten	verschiedener	Anbieter	über	
einen	Internet-Service-Bus	kombiniert	werden.

Unternehmen	können	ihre	eigenen	Anwendungen	für	die	inter-
ne	 oder	 externe	 Verwendung	 entwickeln	 und	 in	 einer	 skalier-
baren	Cloud-Infrastruktur	hosten.	Dies	ermöglicht	eine	schnel-
lere	 und	 einfachere	 Entwicklung,	 bedeutet	 praktisch	 keinerlei	
laufende	 Wartung	 und	 schafft	 Skalierungsmöglichkeiten,	 mit	
denen	 Kapazitätsanforderungen	 kurzfristig	 gedeckt	 werden	
können.	 PaaS	 bietet	 über	 standardisierte	 Schnittstellen	 die	 In-
tegration	und	Interoperabilität	mit	verschiedenen	Technologie-
plattformen	an.	Je	nach	Hersteller	existieren	hier	Services	für	die	
Zugriffskontrolle	und	die	Prozesssteuerung,	die	Datenbankfunk-
tionalitäten	 sowie	 für	 die	 Synchronisation	 von	 Anwendungen	
und	Endgeräten	in	vernetzten	Systemen.	Für	die	modulare	Nut-
zung	 von	 höherwertigen	 Services	 (PaaS,	 SaaS)	 innerhalb	 einer	
Anwendungsarchitektur	 ist	 das	 Architekturkonzept	 der	 verteil-
ten,	losen	Kopplung	im	Sinne	des	SOA-Paradigmas	eine	grund-
legende	Voraussetzung.		 n

Bild	2:	Organisation	der	Kommunikation	bei	Franchise-Unternehmen

Quellenangaben
[1]:		http://www.computerwoche.de/a/smartphone-boom-haelt-

an,2534120
[2]:		www.de.capgemini.com/sites/default/files/pdf_IT-Trends_	

2013__Wirtschaftlichkeit_der_IT_steht_im_Mittelpunkt.pdf
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Büro	für	die	Hosentasche

Sven Dellagnolo
Business Development 
and Programmes Manager EMEA
bei Lexmark 

Das	gilt	ganz	besonders,	wenn	es	sich	um	viele	Mobilgeräte	mit	
unterschiedlichen	Betriebssystemen	handelt	und	die	Anwender	
Zugang	 zu	 mehreren	 verschiedenen	 Druckern	 haben	 sollen.		
Die	wohl	größte	Herausforderung	jedoch	besteht	darin,	die	Aus-
gabegenauigkeit	zu	gewährleisten,	so	dass	die	gedruckte	Kopie	
auch	mit	dem	Dokument	in	elektronischer	Form	übereinstimmt.	

Welche Lösungen gibt es, um vom privaten Mobilgerät  
drucken zu können?

Es	 gibt	 im	 Grunde	 genommen	 zwei	 Wege,	 um	 vom	 Mobilge-
rät	drucken	zu	können:	Entweder	über	Airprint	oder	über	eine	
spezielle	App.	Airprint	hat	den	Vorteil,	dass	das	Drucken	ähnlich	
funktioniert	 wie	 am	 Laptop	 –	 auch	 wenn	 nur	 eine	 begrenzte		
Anzahl	an	Betriebssystemen	für	Mobilgeräte	Airprint-fähig	sind.	
Bei	 einer	 speziell	 für	 das	 mobile	 Drucken	 entwickelten	 App	
besteht	 dieser	 Nachteil	 nicht.	 Allerdings	 kann	 im	 Einzelfall	 das	
Druckergebnis	von	dem	abweichen,	was	der	Anwender	auf	dem	
Bildschirm	sieht.	

Welche Lösungen bietet Lexmark für das Drucken von  
Mobilgeräten?

Lexmark	verfügt	über	langjährige	Erfahrungen	auf	dem	Gebiet	
mobiler	 Drucklösungen.	 Alle	 aktuellen	 Lexmark	 Drucker	 und	
Multifunktionsgeräte	 sind	 Airprint-zertifiziert.	 Zudem	 bietet		
Lexmark	 die	 Lexmark	 Mobile	 Printing	 App	 für	 das	 mobile		
Drucken	mit	dem	Smartphone	oder	Tablet,	die	sich	sowohl	 für		
Android	 als	 auch	 Apple	 iOS	 eignet.	 Mit	 ihr	 können	 Nutzer		
mobiler	 Endgeräte	 quasi	 überall	 drucken,	 wenn	 sich	 Smart-	
phone	 und	 Drucker	 im	 gleichen	 WLAN-Netzwerk	 befinden.		
Hilfreich	 ist	 auch	 die	 neue	 Druckfreigabe-Lösung	 Lexmark		
Secure	 Serverless	 Printing	 (LSSP).	 Die	 Druckaufträge	 werden		
dabei	solange	auf	der	lokalen	Festplatte	der	Clients	gespeichert,	
bis	sich	der	Anwender	am	gewünschten	Multifunktionsgerät	bei-
spielsweise	 per	 RFID	 authentifiziert	 und	 den	 Druckjob	 freigibt.	
Die	Druckaufträge	werden	während	des	kompletten	Prozesses	
verschlüsselt	und	damit	vor	unerlaubten	Zugriffen	geschützt.

Lexmark Deutschland GmbH
Max-Planck-Str.	12	|	63128	Dietzenbach
Tel.:	+49	(0)6074	488-0	|		www.lexmark.de

BYOD: An diesen vier Buchstaben führt derzeit kein Weg 
vorbei. Bereits jedes dritte Unternehmen unterstützt den 
Einsatz privater Smartphones. Sven Dellagnolo, Business 
Development and Programmes Manager EMEA bei Lexmark 
erläutert, was beim mobilen Drucken vom privaten Handy 
oder Tablet zu beachten ist.

Herr Dellagnolo, wo liegen die Herausforderungen beim  
Drucken vom privaten mobilen Gerät?

Die	größten	Herausforderungen	für	die	IT-Abteilungen	liegen	in	
den	Bereichen	Anwenderfreundlichkeit,	Zugang	zu	den	Geräten	
und	Ausgabegenauigkeit.	Mobilgeräte	sind	in	erster	Linie	auf	die	
Bedürfnisse	 von	 Privatanwendern	 ausgelegt,	 und	 nicht	 auf	 die	
Anforderungen	von	Unternehmen.	Daher	ist	es	schwierig,	beim	
Drucken	vom	Mobilgerät	die	gleiche	Anwenderfreundlichkeit	zu	
gewährleisten	wie	vom	Arbeitsplatzdrucker	oder	Laptop.	Bei	der	
Entwicklung	 vieler	 Betriebssysteme	 für	 Tablet-PCs	 und	 Smart-	
phones	 wurde	 beispielsweise	 die	 Möglichkeit	 zu	 Drucken	
gar	 nicht	 berücksichtigt.	 Einen	 Zugang	 vom	 Mobilgerät	 zum		
Drucker	zu	schaffen	ist	eine	weitere	große	Herausforderung,	mit	
der	IT-Abteilungen	konfrontiert	sind.	
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Die	Auswirkungen	der	so	genannten	„Globalisierung“	sind	nicht	
allein	 als	 Gründe	 dafür	 auszumachen,	 dass	 Unternehmen	 ihre	
Entwicklungsprozesse	 auf	 Methoden	 und	 Systeme	 umstellen,	
die	 eine	 durchgängige,	 effiziente	 und	 effektive	 Zusammenar-
beit	zwischen	mehreren	Fachbereichen	unterstützen.	Auch	die	
gestiegenen	 Anforderungen	 an	 die	 Produktqualität	 selbst	 und	
kürzere	Produktlebenszyklen	spielen	in	diesem	Zusammenhang	
eine	ausschlaggebende	Rolle.

Zentraler	 Ansatzpunkt	 in	 diesem	 Ziel-Szenario	 ist	 das	 Product	
Lifecycle	 Management,	 das	 die	 dokumentenbasierten	 Konst-
ruktions-	und	Geschäftsprozesse	im	Unternehmen	erfasst.	Doch	
können	 Prozesse	 oft	 noch	 nicht	 durchgängig	 abgebildet	 wer-
den	 –	 nicht	 selten	 entstehen	 an	 verschiedenen	 Stellen	 Lücken	
zwischen	Systemen,	Dokument-Formaten	und	Geräten,	die	Pro-
zesse	aufwändig	und	fehleranfällig	machen	können.	 In	diesem	
Ziel-Szenario	spielt	das	Product	Lifecycle	Management	und	hier	
insbesondere	die	Siemens	PLM	Software	Teamcenter	eine	essen-
zielle	Rolle.

Bei	 der	 Abbildung	 dokumentenbasierter	 Konstruktions-	 und	
Geschäftsprozesse	in	Teamcenter	entstehen	jedoch	an	verschie-
denen	Stellen	Lücken	zwischen	Systemen,	Dokument-Formaten	
und	 Geräten,	 die	 es	 sich	 zu	 schließen	 lohnt,	 weil	 sie	 Prozesse	
aufwändig	und	fehleranfällig	machen	können.	Dokumentenma-
nagement	und	Dokumentenverteilung	für	Teamcenter	 ist	trotz	
dieser	 Anforderungen	 derzeit	 noch	 wenig	 bespieltes	 Feld.	 Un-
ter	den	ersten	Anbietern,	die	sich	auf	die	Thematik	spezialisiert	
haben,	befinden	sich	die	Output	Management-Spezialisten	der	
SEAL	Systems	AG.	Sie	bieten	mit	dem	„Document	Output	Center	
für	Teamcenter“	eine	ganze	Produktsuite	für	Unternehmen,	die	
Teamcenter	einsetzen,	an.

Interview	|	
Product	Lifecycle	Management	ohne	Limit

Output	Management,	Dokumentenverteilung,	Transmittals,	Konvertierung,		
Dokumentensicherheit

Dr. Uwe Fetzer, Leiter PLM 
Solutions bei SEAL Systems AG. 
Das Unternehmen ist ein internatio-
nal führender Anbieter von 
Lösungen zur Informations- und 
Dokumentenverteilung. Bereits seit 
über 30 Jahren bietet SEAL 
Systems für Unternehmen aller 
Branchen Lösungen zur Optimie-
rung ihrer dokumentbehafteten 
Geschäftsprozesse an.

www.sealsystems.de



Wir	haben	mit	Dr.	Uwe	Fetzer,	dem	Leiter	PLM	Solutions	bei	der	
SEAL	Systems	AG	darüber	gesprochen,	welche	Ansätze	zu	Doku-
mentensicherheit,	Dokumentenverarbeitung	und	Dokumenten-
verteilung	sich	hinter	„DOC4TC“	verbergen.

Siemens PLM Teamcenter verfügt mit dem „Dispatcher“ ja 
durchaus über eigene Ansätze, um Dokumente zu verteilen. 
Welche Vorteile bietet ein Output Management-System den Un-
ternehmen, welche die entsprechenden Prozesse derzeit mit den 
Bordmitteln von Siemens PLM Teamcenter abzubilden suchen?

Im	Gegensatz	zu	dem	im	Lieferumfang	von	Siemens	PLM	Team-
center	 enthaltenen	 Dispatcher	 bietet	 DOC4TC	 als	 komplette	
Output	Management	Suite	tatsächlich	eine	Reihe	von	Vorteilen	
gegenüber	 der	 Ausgabe	 und	 Konvertierung	 von	 Dokumenten	
mit	dem	Teamcenter	Dispatcher.	Anwender	profi	tieren	kurz	ge-
sagt	von	folgenden	Merkmalen:	eine	voll	integrierte	Such-	und	
Absammelfunktionalität,	durchgängige	Verwendung	von	Meta-
daten	 zur	 Dokumentenlenkung,	 weitreichende	 Verarbeitungs-	
und	 Aufbereitungsfunktionen,	 zentrale	 und	 leistungsfähige	
Administrations-	und	Monitoring	Tools,	intelligentes	Druck-	und	
Plotmanagement,	automatische	Prozesse.	Der	Produktstandard	
erfordert	keinen	zusätzlichen	Programmieraufwand	bei	Frame-
works	oder	Application	Interfaces.

Welche Funktionalität darf der Anwender erwarten?

DOC4TC	ist	nicht	nur	ein	Angebot	für	projektspezifi	sches	Custo-
mizing	einer	Teamcenter-Installation.	Es	setzt	auf	der	Teamcen-
ter	UA-Architektur	auf.	Das	erklärte	Ziel	 ist	dabei:	Optimierung	
aller	 dokumentenbasierten	 Geschäftsprozesse	 in	 Teamcenter.	
Dabei	 gibt	 es	 eine	 Menge	 Ansatzpunkte.	 Eine	 Vielzahl	 von	

Mit dem aconso Creator können
Sie im Handumdrehen
Personaldokumente erstellen und 
verändern  - auf  Wunsch auch
direkt aus Ihrer aconso Digitalen
Personalakte. 
 
Das ist Dokumentenmanagement
von morgen.

Claudia Klimas,
Sales/Partner Management, aconso AG

Besuchen Sie die aconso HR Conference
„Zukunft erfaHRen“

am 5. und 6. Juni in München,
Infos & Anmeldung  unter

www.aconso.com/HR_Conference
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Geschäftsprozessen	in	und	um	den	PLM-Bereich	benötigt	Doku-
mente	wie	Zeichnungen,	Formulare,	Dokumentationen	oder	Lis-
ten,	die	in	Teamcenter	an	verschiedenen	Orten	und	in	verschie-
denen	Formen	abgelegt	und	verwaltet	werden.

Wie wird diese Funktionalität konkret umgesetzt?

Zunächst	einmal	durch	in	Teamcenter	integrierte,	standardisier-
te	 Verfahren	 zum	 prozessorientierten	 Absammeln	 von	 Doku-
menten	 aus	 Objekten	 und/oder	 Strukturen.	 In	 nachgelagerten	
Verfahren	können	diese	Dokumente	in	jedes	benötigte	Format	
konvertiert,	mit	Wasserzeichen	 oder	Stempeln	aufbereitet	 und	
zuletzt	 gedruckt,	 geplottet	 oder	 elektronisch	 verteilt	 werden.	
Der	Vorteil	ist,	dass	automatisiert	und	fehlerfrei	immer	die	richti-
gen	Dokumente	im	richtigen	Format	am	richtigen	Ort	bereitge-
stellt	werden.	Die	Dokumente	sind	außerdem	stets	zuverlässig	
mit	 allen	 benötigten	 Meta-Informationen	 wie	 Status,	 Version,	
Herkunft	oder	Signaturen	versehen.	Die	Sortierung	gemäß	der	
in	Teamcenter	bestehenden	Strukturen	ist	beim	Druck	oder	bei	
der	Ausgabe	als	Datei	gewährleistet.

Das	 alles	 geschieht	 –	 soweit	 gewünscht	 natürlich	 –	 ohne	 wei-
teren	Benutzereingriff	im	Hintergrund,	sowohl	für	einzelne	Do-
kumente	als	auch	für	umfassende	Dokumentlisten.	Zusammen-
gefasst:	 Unternehmen	 erhalten	 Verfahren,	 um	 in	 Teamcenter	
verwaltete	 Dateien	 und	 Dokumente	 automatisiert	 in	 weitere	
Geschäftsprozesse	einbinden	zu	können.

Insbesondere große Projekte brauchen einen geregelten und 
nachvollziehbaren Austausch großer Mengen von Informatio-
nen und Dokumenten – die Fachwelt spricht hier von so genann-
ten Transmittals. Bietet das Document Output Center auch für 
diese Anforderungen geeignete Lösungen an?

Ob	 per	 Email	 und	 ZIP-Files,	 FTP-Zugriff,	 WEB-Portal	 oder	 Aus-
druck	auf	Papier	–	die	Art	und	Weise	der	Verteilung	von	Doku-
menten	 ist	 vielfältig	 und	 kann	 an	 bestehende	 Prozesse	 ange-
passt	 werden.	 Mit	 der	 TC-Integration	 Document	 Distribution	
Plattform	(DDP)	können	zuvor	in	einem	Template	vordefinierte	
Verteilungs-Aufträge	automatisiert	ausgeführt	werden.	Ein	sol-
cher	Auftrag	stellt	regelbasiert	Dokumente	für	die	Übergabe	an	
bestimmte	 Empfängergruppen	 zusammen,	 führt	 Format-Kon-
vertierungen	durch,	erstellt	 Inhaltsverzeichnisse	mit	den	Daten	
der	zu	verteilenden	Dokumente	und	packt	alles	zu	einem	Auslie-
ferungspaket	zusammen.	Abhängig	vom	Verteiler	(Projektgrup-
pe	bei	Kunden	oder	Lieferanten)	kann	schließlich	die	elektroni-
sche	Auslieferung	im	gewünschten	Format	erfolgen.

Die	Bestätigung	des	Empfängers,	dass	er	das	Dokumentenpaket	
erhalten	hat,	wird	als	Nachweis	und	Rückmeldung	im	Teamcen-
ter	 hinterlegt.	 Damit	 werden	 Verteilprozesse	 transparent,	 wie-
derholbar	und	nachvollziehbar.

Sie erwähnten bereits Publishing-Prozesse oder Dokumentati-
onen, die auf Basis der zusammengestellten Daten erstellt 

Bild	1:	Automatisches	Absammeln	aller	Dokumente	zu	Teamcenter-
Objekten	–	voll	in	Teamcenter	integriert
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Scannen	ohne	Kompromisse:	
Kodak	stellt	neue	i3000	Scanner	Serie	vor	

Die	fortschrittlichen	automatischen	Bildverbesserungsfunktionen	
der	 Kodak	 PerfectPage-Technologie	 machen	 die	 leistungsstarke	
i3000	Scanner	Serie	zu	einer	der	produktivsten	 ihrer	Klasse.	Sind	
zu	 scannende	 Dokumente	 nicht	 perfekt,	 korrigiert	 Perfect	 Page	
Farbe,	Kontrast	und	Ausrichtung.	Die	Scanner	erzeugen	hochauf-
lösende	Bilder	in	Farbe	und	Schwarzweiß	–	sowohl	in	Simplex	als	
auch	 in	 Duplex	 -	 bei	 Scangeschwindigkeiten	 bis	 zu	 80	 Blatt	 pro	
Minute	bei	300	dpi.	Die	beiden	Scannermodelle	i3200	und	i3400	
sind	mit	einem	250	Blatt-Feeder	und	einem	zuverlässigen	Papier-
einzug	 ausgestattet.	 Die	 duale	 LED-Beleuchtung	 unterstützt	 die	
Bildklarheit	 und	 Farbstabilität	 sowie	 einem	 schnellen	 Scanstart.	
Anwender	profitieren	zudem	von	der	Vielseitigkeit,	die	die	beiden	
Papierwege	bieten.	Die	i3000	Scanner	Serie	verfügt	neben	der	her-
kömmlichen	Frontausgabe	auch	über	ein	optionales	rückwärtiges	
Papierausgabefach.	Durch	diese	Wahlmöglichkeit	können	Anwen-
der	auch	längere	und	dickere	Papiere	ganz	einfach	scannen.

Für	 eine	 noch	 größere	 Dokumentenvielfalt	 können	 beide	 Scan-
ner	mit	den	optionalen	Flachbetteinheiten	in	DIN-A4	und	DIN-A3		
betrieben	werden.	Bei	Bedarf	besteht	die	Möglichkeit	mit	einem	
optionalen	 Rückseiten-Imprinter	 nach	 dem	 Scannen	 Informatio-
nen	auf	das	Dokument	zu	drucken.	

Beide	 Scanner	 schließen	 die	 intelligente	 Dokumentenschutz-
funktion	von	Kodak	ein,	die	die	Fähigkeiten	der	Ultrasonic-Mehr-
facheinzugserkennung	erweitern.	Die	Dokumente	werden	so	vor	
möglichen	 Beschädigungen	 geschützt,	 da	 der	 Scanner	 automa-
tisch	den	Papiertransport	stoppt	und	der	Anwender	korrigierend	
eingreifen	kann.

Die	i3200	Scanner	sind	ab	sofort	zu	einem	Listenpreis	von	3.495	€,	
die	i3400	Scanner	für	4.995	€	erhältlich.	Beide	schließen	eine	drei-
jährige	 Austauschgarantie	 über	 das	 Händlernetzwerk	 von	 Kodak	
ein.

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

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

Einfache	 Anwendung,	 hohe	 Leistung	 und	 spezialisierte	 Funktio-
nen,	diese	Eigenschaften	zeichnen	die	neue	 i3000	Scanner	Serie	
von	 Kodak	 aus.	 Dank	 kompaktem	 Design	 können	 die	 i3200	 und	
i3400	 Scanner	 in	 jeder	 Büroumgebung	 für	 eine	 zuverlässige	 Da-
tenextraktion		aus	Papierdokumenten	eingesetzt	werden.

„Mit	einer	Stellfläche	von	lediglich	43	x	37	cm	erhöhen	diese	leis-
tungsstarken,	kompakten	A3	Desktopscanner	die	Produktivität	in	
einer	Büroumgebung“,	erklärt	Hauke Fast, EAMER Product Marke-
ting Manager, Document Imaging bei Kodak.	„Dank	des	günstigen	
Preises	und	der	Leistungsfähigkeit	der	i3000	Scanner	Serie	bekom-
men	Unternehmen	ihre	manuellen	papierbasierten	Arbeitsabläufe	
besser	in	den	Griff	und	können	diese	in	bereits	bestehende	Work-
flows	integrieren.	Mitarbeiter	profitieren	von	der	einfachen	Erfas-
sung,	Verteilung	und	Verbreitung	wichtiger	Informationen.“	

Besonders	 benutzerfreundlich	 ist	 das	 grafische	 Bedienfeld,	 wel-
ches	 Nachrichten	 anzeigt,	 die	 sich	 auf	 die	 Scananwendung	 oder	
den	 Scan-Status	 beziehen.	 Dank	 der	 Schnellwahltasten	 können	
Software-Integratoren	Funktionen	intuitiv	gestalten	und	zum	Bei-
spiel	auf	vorkonfigurierte	Einstellungen	wie	Farbe,	Dateityp	oder	
Zielordner	zugreifen.	Die	i3200	und	i3400	Scanner	sind	kompatibel	
mit	TWAIN,	ISIS	und	Linux-basierten	Scananwendungen.
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werden – und die gleichzeitig einen automatisierten, fehlerfrei-
en Workflow mit hochqualitativem Output gewährleisten müs-
sen …

Wenn	 selbsterstellte	 Dokumente	 und	 von	 Lieferanten	 zugelie-
ferte	Unterlagen	zu	neuen	Gesamtdokumentationen	–	wie	Be-
dienungsanleitungen	oder	Produktinformationen	–	zusammen-
gestellt	werden	sollen,	kann	DOC4TC	zu	einer	Publishing-Lösung	
ausgebaut	 werden.	 Dabei	 werden	 die	 Dokumente	 verwendet,	
die	 in	der	Struktur	oder	über	das	Content-Management-Modul	
von	Teamcenter	abgelegt	wurden.

Nachgelagerte	 Module	 bereiten	 die	 gesammelten	 Dokumente	
schließlich	 zu	 einer	 vollwertigen,	 strukturierten	 Gesamtdoku-
mentation	auf.	Dies	umfasst	neben	den	oben	bereits	genannten	
Verarbeitungsschritten	 das	 Arrangieren	 der	 Einzeldokumente	
zu	einer	Gesamtdokumentation,	die	Anpassung	der	Gesamtdo-
kumentation	an	das	gewünschte	Kundenlayout,	die	Erzeugung	
eines	 Inhaltsverzeichnisses,	 sowie	 das	 Erzeugen	 von	 Hotspots/
Lesezeichen	 mit	 den	 entsprechenden	 Verlinkungen.	 Nach	 Fer-
tigstellung	der	Gesamtstruktur	können	verschiedene	Ausgabe-
formate	erzeugt	werden.	Je	nach	Bedarf	ist	hier	Papierausgabe,	
PDF-Ausgabe	oder	Web-Ausgabe	möglich.

Noch kurz zum Stichwort Skalierbarkeit bzw. modulare Lösungs-
architekturen. Bieten Sie auch einzelne Lösungsbestandteile für 
spezifische Anforderungen an?

Zunächst	 stellt	 unser	 Standardprodukt	 einen	 umfassenden	
Funktionsumfang	 bereit,	 der	 gleichzeitig	 auf	 optimale	 Anpas-
sungsfähigkeit	an	kundenspezifische	Einsatzszenarien	und	Pro-
zesse	ausgelegt	ist.	Auch	wenn	verschiedene	Module	eventuell	
zur	 Umsetzung	 einer	 Kundenanforderung	 kombiniert	 werden	
müssen,	 sind	 kunden-	 oder	 themenspezifische	 Teillösungen	
ausdrücklich	möglich.	So	kann	z.B.	nur	ein	serverbasierter	Kon-
vertierungsworkflow	 für	 bestimmte	 Formatkonvertierungen	
aufgesetzt	werden,	ohne	das	Druck-	oder	Plotmanagement	und	
andere	Verarbeitungsverfahren	zu	implementieren.	Die	Lösung	
ist	 sowohl	 in	der	 funktionalen	Breite,	als	auch	 in	der	volumen-
bezogenen	Dimension	skalierbar.

Herr Dr. Fetzer, vielen Dank für das Interview! n

Bild	2:	Dynamische	Stempel	und	Wasserzeichen	mit	
Teamcenter-Metadaten	bei	der	elektronischen	Anzeige	
und	der	Druckausgabe
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Mit	Print	Server	Operation	gerüstet	für	die	
Zukunft

Heutige Druckumgebungen sind komplexe, über Jahre ge-
wachsene Strukturen, die einen enormen Aufwand an Verwal-
tung und Know-how beanspruchen. Mit den sich ändernden 
Anforderungen im Unternehmen wird auch die Druckum-
gebung immer wieder erweitert und angepasst – oftmals 
auf Kosten der Beherrschbarkeit und Transparenz. Mit dem  
Service Print Server Operation gibt es jetzt Hilfe.

Aus	Sicht	der	IT-Administration	ist	Drucken	nach	wie	vor	nur	ein	
scheinbar	 unbedeutender	 Teilbereich	 der	 Geschäftsprozesse.	
Fallen	 jedoch	Druckdienste	aus,	wird	sehr	schnell	deutlich,	wie	
unternehmenskritisch	die	Druckinfrastruktur	ist.

Da	die	Druck-Administration	in	den	meisten	Unternehmen	nicht	
zu	 den	 primären	 Geschäftsprozessen	 gehört,	 wird	 dieser	 Auf-
gabe	nicht	die	erforderliche	Aufmerksamkeit	gewidmet.	 In	der	
Folge	entstehen	unübersichtliche,	fragile	Arbeitsabläufe,	die	mit	
der	Zeit	schleichend	ineffizient	und	unwirtschaftlich	werden.

Jetzt	wird	es	höchste	Zeit,	sich	dieser	Probleme	im	Unternehmen	
zu	stellen	–	oder	diese	Herausforderung	an	Experten	zu	delegie-
ren,	die	über	die	erforderlichen	Werkzeuge	und	Erfahrung	ver-
fügen.

Der	 ideale	Einstieg	zu	mehr	Wirtschaftlichkeit	und	Effizienz	 für	
die	Druck-Infrastruktur	heißt	Print	Server	Operation:	die	Basis	für	
Managed	Print	Services.	Der	Output-Management-Spezialist	AKI	
GmbH	betreibt	Print	Server	Operation	als	Dienstleistung	für	mit-
telständische	und	große,	global	tätige	Unternehmen.	Bei	dieser	
Form	 des	 selektiven	 Outsourcings	 übernehmen	 die	 Experten	
der	 AKI	 den	 Betrieb	 der	 kompletten	 Druckumgebung,	 so	 dass	
sich	die	IT-Abteilung	der	Unternehmen	auf	andere	wichtige	Pro-
jekte	konzentrieren	kann.

Bei	der	 initialen	 Ist-Analyse	der	Druck-Infrastruktur	werden	die	
bestehenden	 Druckprozesse	 auf	 Optimierung	 geprüft,	 ver-	
steckte	Kosten	aufgedeckt	und	ein	auf	das	Unternehmen	zuge-
schnittenes	 Maßnahmenpaket	 erstellt.	 Die	 individuellen	 Maß-
nahmen	 umfassen	 unter	 anderem,	 Prozesse	 und	 Workflows	 zu	
verschlanken	 und	 zu	 harmonisieren.	 Dauerhaft	 wird	 die	 Stabi-
lisierung	der	Druckprozesse	erreicht	und	die	Verfügbarkeit	der	
Druck-Dienste	 durch	 proaktive	 Überwachung	 erhöht.	 Hat	 die	
Druckumgebung	 den	 gemeinsam	 definierten	 Sollzustand	 er-
reicht,	beginnt	der	Regelbetrieb	mit	fest	planbaren	Kosten.

Durch	 einen	 Single-Point-of-Contact,	 definierten	 Service	 Level	
Agreements	und	belastbaren	Status-Reports	erhalten	die	Unter-
nehmen	einen	Service	mit	maximaler	Transparenz.	Print	Server	
Operation	 beinhaltet	 auch	 die	 Unterstützung	 bei	 Migrationen	
und	Betriebssystemwechsel.	Unternehmen	sind	mit	AKI	optimal	
gerüstet	für	zukünftige	Anforderungen.

AKI GmbH
Berliner	Platz	9	

D-97080	Würzburg
www.aki-gmbh.com
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Dreamteam:	
Dokumentenmanagement	&	Cloud

Trusted	Public	Cloud,	Datenschutz,	Wissensdatenbank,	Office-Integration,	Versionierung,		
DE-Mail,	revisionssichere	Archivierung

www.t-systems.de

Weltweit	 steigen	 der	 Datenbestand	 und	 damit	 der	 Speicherbe-
darf	 exponentiell	 an	 –	 und	 mit	 der	 wachsenden	 Datenmenge	
schnellen	 auch	 die	 IT-Kosten	 in	 die	 Höhe.	 Damit	 binden	 Unter-
nehmen	Kapital,	das	ihnen	für	wichtige	strategische	Investitionen	
ins	Kerngeschäft	fehlt.	Doch	trotz	massiver	Ausgaben	ins	Doku-
mentenmanagement	erfüllt	kaum	ein	Unternehmen	die	Vorga-
ben	der	Datenhaltung.	Das	liegt	unter	anderem	daran,	dass	der	
Gesetzgeber	die	Anforderungen	mit	Blick	auf	Transparenz,	Da-
tensicherheit	und	die	jederzeitige	Nachprüfbarkeit	der	Integrität	
und	Authentizität	eines	Dokuments	in	den	letzten	Jahren	massiv	
verschärft	hat.	So	ist	etwa	das	Haftungsrisiko	für	Geschäftsführer	
von	kleinen	und	mittelgroßen	Betrieben	im	Umgang	mit	E-Mails	
und	 Dokumenten	 gewachsen.	 Dennoch	 war	 laut	 IDC	 2011	 nur	
gut	die	Hälfte	aller	sensiblen	Informationen	genügend	gesichert.

Hinzu	 kommt	 eine	 oft	 mangelhafte	Ablage:	Dokumente	befin-
den	 sich	 vielfach	 unstrukturiert	 in	 digitalen	 Ordnern,	 Shared	
Files	oder	ganz	klassisch	 in	Aktenordnern	und	Hängeregistern.	
Wo	digitale	Systeme	zum	Einsatz	kommen,	verfügt	 jede	Abtei-
lung	 nicht	 selten	 über	 eine	 eigene	 Lösung.	 Zudem	 stellen	 Alt-
systeme	 Dokumente	 nicht	 automatisch	 zur	 richtigen	 Zeit	 am	
vorgesehenen	 Ort	 bereit.	 Ein	 flexibler,	 mobiler	 Zugriff	 ist	 nicht	
möglich,	was	Abläufe	unnötig	behindert.

Geschäftskritische	Dokumentenprozesse	sicher	
abbilden

Eine	 sichere	 Cloud	 eignet	 sich	 hervorragend	 dafür,	 den	 Doku-
mentenlebenszyklus	vom	Erfassen	digitaler	und	papiergebunde-
ner	Unterlagen	bis	zur	langjährigen,	revisionssicheren	Archivie-
rung	sowie	termingerechten	und	dokumentierten	Vernichtung	

Jörg Jung, Senior Vice President 
Cloud Go-to-Market, T-Systems. Mit 
einer weltumspannenden Infrastruk-
tur aus Rechenzentren und Netzen 
betreibt T-Systems die Informations- 
und Kommunikationstechnik (ICT) 
für multinationale Konzerne und 
öffentliche Institutionen. Auf dieser 
Basis bietet die Großkundensparte 
der Deutschen Telekom integrierte 
Lösungen für die vernetzte Zukunft 
von Wirtschaft und Gesellschaft und 
erzielte im Geschäftsjahr 2012 einen 
Umsatz von rund 10 Milliarden Euro.



abzubilden.	 Doch	 viele	 Unternehmen	 schrecken	 aufgrund	 von	
Sicherheitsbedenken	 immer	 noch	 davor	 zurück,	 geschäftskriti-
sche	Informationen	wie	Vertragsunterlagen	oder	Personalakten	
in	die	Wolke	zu	schieben.	Doch	eine	hochsichere	Lösung	wie	bei-
spielsweise	Doculife,	die	T-Systems	zusammen	mit	dem	Partner	
Document	Future	entwickelt	hat,	bietet	eine	beliebig	skalierbare	
Anwendung	für	das	Document	Lifecycle	Management.

Die	 zentrale	 Informationsdrehscheibe	 bringt	 Ordnung	 in	 alle	
Dokumentenprozesse	 bei	 gleichzeitiger	 Erfüllung	 aller	 Daten-
schutz-	 und	 Datensicherheitsanforderungen.	 Alle	 Unterlagen	
lassen	sich	via	Desktop-Client	oder	Webbrowser	unternehmens-
weit	 einheitlich	 ablegen	 und	 abrufen.	 Mit	 intelligenter	 Texter-
kennungssoftware	erfasst	die	Anwendung	selbst	unstrukturier-
te	Daten.	So	können	Mitarbeiter	später	–	auch	ohne	den	Namen	
oder	die	Bezeichnung	eines	Dokuments	zu	kennen	–	nach	Stich-
worten	im	Volltext	suchen	und	erhalten	innerhalb	von	Sekunden	
ein	Ergebnis,	am	Arbeitsplatz	genauso	wie	unterwegs	mit	einem	
mobilen	Endgerät,	auf	dem	das	Apple-Betriebssystem	iOS	läuft.	
Das	 Resultat	 ist	 eine	 vollständige	 und	 transparente	 Wissens-
datenbank	für	das	gesamte	Unternehmen,	die	Entscheidungen	
und	Geschäftsprozesse	beschleunigt.

„Trusted	Public	Cloud“	durch	Verschlüsselung

Die	 Lösung	 zeichnet	 eine	 hochgradig	 sichere	 Verschlüsselung	
der	 Cloud-Plattform	 und	 der	 Übertragungswege	 vom	 Rechen-
zentrum	zum	PC	des	Anwenders	aus.	Sie	entspricht	damit	den	
Anforderungen	an	eine	Trusted	Public	Cloud,	wie	sie	dem	Bun-
deswirtschaftsministerium	 für	 Wirtschaft	 und	 Technologie	
(BMWi)	 vorschwebt.	 Ein	 Ziel	 der	 Initiative	 ist	 es,	 öffentliche	

www.documentfuture.com

Andreas Hopp, Director Sales/Mar-
keting bei der Document Future AG. 
Die Document Future AG ist ein 
führender Anbieter servicebasierter 
Software-Lösungen (ASP/Cloud) für 
unternehmensweites Management 
von Information, Wissen, Verwal-
tungsabläufen und Geschäftsprozes-
sen. Das Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz und einer Niederlassung in 
Villingen-Schwenningen, Deutsch-
land, bietet innovative Lösungen, 
Beratung und Dienstleistungen rund 
um den Themenkomplex Dokumen-
ten Lifecycle Management (DLM) an. 

Bild	1:	Dokumente	über	den	Webbrowser	unternehmensweit	einheit-
lich	ablegen	und	abrufen
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Wolken	 für	 spezielle	 Anwendungsfälle	 so	 vertrauenswürdig	 zu	
gestalten	 wie	 Private-Cloud-Dienste.	 Kleine	 und	 mittelständi-
sche	Betriebe	sollen	damit	die	Gelegenheit	erhalten,	die	Wolke	
so	 sicher	 und	 fl	exibel	 einsetzen	 zu	 können	 wie	 Großunterneh-
men.

Bei	 der	 Doculife-Lösung	 in	 der	 Cloud	 können	 aus	 Sicherheits-
gründen	 nicht	 einmal	 Mitarbeiter	 auf	 Providerseite	 die	 einge-
stellten	 Dokumente	 auslesen.	 Den	 Schlüssel	 hierzu	 hat	 einzig	
und	allein	der	Anwender.	Er	schließt	damit	morgens	seinen	digi-
talen	Arbeitsplatz	auf	und	abends	wieder	ab.	Die	Cloud-Lösung	
lässt	dem	Nutzer	die	Wahl,	ob	er	den	zwischen	acht	und	50	Stel-
len	 langen	 und	 von	 ihm	 selbst	 erstellten	 Schlüssel	 im	 Rechen-
zentrum	aufbewahren	lassen	will	oder	im	eigenen	Büro.	Er	sollte	
nur	sicher	sein,	dass	er	ihn	nicht	verliert.	Denn	dann	ist	der	Zu-
gang	zu	den	Dokumenten	für	immer	versperrt.	

Getrennte	Ablage	von	Dokumenten	–	auch	nach	
Geschäftsbereichen

Bei	einer	Auftragsdatenverarbeitung	behält	derjenige,	der	einen	
Service	nutzt,	die	volle	Verantwortung	für	seine	Sicherheit	und	
Ordnungsmäßigkeit,	so	sieht	es	§	11	des	Bundesdatenschutzge-
setzes	 vor.	 Der	 Anwender	 erhält	 auf	 Anfrage	 deshalb	 jederzeit	
Auskunft,	 in	 welchem	 hochsicheren	 Rechenzentrum	 innerhalb	
Deutschlands	sich	die	gespeicherten	Dokumente	befi	nden.	Ge-
nau	wie	in	einer	privaten	Cloud	müssen	Unternehmen	ihre	Tech-
nologie	 auch	 nicht	 immer	 wieder	 an	 aktuelle	 Änderungen	 der	
Gesetzgebung	anpassen.	Das	geschieht	automatisch	auf	Seiten	
des	Providers.	Die	Dokumente	jedes	Mandanten	sind	auch	in	der	

Public	Cloud	sauber	voneinander	getrennt,	bei	Bedarf	lässt	sich	
das	 ebenfalls	 für	 Geschäftsbereiche	 eines	 einzelnen	 Unterneh-
mens	einrichten.

Das	 System	 verfügt	 zudem	 über	 ein	 granulares	 Rechte-und-
Rollen-Konzept.	So	lässt	sich	zum	Beispiel	einem	Mitarbeiter	die	
Rolle	„Vertrieb“	zuweisen.	Hat	er	zusätzlich	Personalverantwor-
tung,	darf	er	neben	Vertriebsakten	auch	temporär	oder	perma-
nent	 auf	 Mitarbeiterdaten	 seines	 Bereichs	 zugreifen.	 Kann	 er	
aber	keine	Rechnungen	freigeben,	leitet	er	das	Dokument	wei-
ter.	Der	verantwortliche	Kollege	kann	die	Rechnung	auch	mobil	
prüfen	und	freigeben,	um	den	Vorgang	abzuschließen.	Ein	Ad-
ministrator	oder	„Super	User“	erhält	zusätzliche	Rechte.	Er	darf	
dann	 etwa	 Informationen	 löschen.	 Auch	 das	 tägliche	 Auf-	 und	
Zuschließen	des	digitalen	Dokumentensafes	kann	der	Administ-
rator	zentral	übernehmen.

Offi		ce-Integration,	De-Mail	und	Versionsverwaltung

Die	Lösung	lässt	sich	nahtlos	in	Microsoft	Offi		ce	und	Outlook	in-
tegrieren.	Hat	der	Anwender	zusätzlich	einen	De-Mail-Account,	
kann	er	diesen	über	ein	Plug-in	nutzen	und	einen	Vertrag	oder	
ein	 Angebot	 mit	 De-Mail	 verschlüsselt	 an	 Lieferanten,	 Kunden	
oder	 Mitarbeiter	 versenden.	 Nachricht	 und	 Anhang	 erreichen	
den	 oder	 die	 Empfänger	 somit	 sicher	 und	 beweiskräftig.	 Der	
Mitarbeiter	kann	seinerseits	auch	De-Mail-Nachrichten	empfan-
gen.	Aber	auch	konventionelle	E-Mails	erhält	der	Nutzer	nur	von	
Absendern,	die	er	hierzu	freigeschaltet	hat.	So	verstopfen	keine	
Spams	den	Posteingang.	

Bild	2:	Der	Administrator	kann	die	Systemkonfi	guration	selbst	an	die	
Bedürfnisse	des	Unternehmens	anpassen

Cloud	Computing



Darüber	hinaus	stellt	die	Lösung	die	konsistente	Verwaltung	von	
Dokumentversionen	sicher:	Zwei	Nutzer	können	nicht	gleichzei-
tig	eine	Akte	bearbeiten.	Checkt	ein	Mitarbeiter	ein	Dokument	
aus	dem	Gesamtsystem	aus,	lässt	es	sich	von	einem	anderen	nur	
öff	nen	 und	 lesen.	 Nach	 dem	 Bearbeiten	 stellt	 der	 Mitarbeiter	
die	Unterlage	wieder	ein.	Zusätzlich	lässt	sich	die	neue	Version	
kommentieren,	wodurch	Änderungen	von	jedem	nachvollzogen	
werden	können.	Zudem	ist	die	gesamte	Historie	für	alle	Beteilig-
ten	einsehbar:	Über	eine	Journalansicht	lässt	sich	jederzeit	nach-
vollziehen,	wer	wann	auf	welche	Dokumente	zugegriff	en	hat.

Fazit

Cloud-Lösungen	wie	Doculife	ermöglichen	einen	sicheren	inter-
nen	und	externen	Datenaustausch.	Unternehmen	müssen	dabei	
keinerlei	Abstriche	in	Kauf	nehmen.	Sie	sparen	hohe	Investitions-
kosten	und	synchronisieren	den	Verbrauch	von	Ressourcen	mit	
dem	aktuellen	Geschäftsverlauf.	Schon	vorhandene	Systeme	für	
das	 Dokumentenmanagement	 lassen	 sich	 ohne	 zusätzliche	 IT-
Spezialisten	in	die	Lösung	integrieren.	 n

Bild	3:	In	Outlook	integrierter	Desktop	Client
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Mobility

Enterprise	Search	goes	mobile

Information	Management,	Suchtechnologien,	Semantik,	Compliance,	Rechteverwaltung

www.mindbreeze.com

Neben	 Compliance-	 und	 Integrationsthemen	 sehen	 sich	 Unter-
nehmen	heute	mehr	und	mehr	vor	der	Herausforderung,	punkt-
genau	alle	relevanten	Informationen	im	Zugriff	zu	haben	–	Stich-
wort	 „Big	Data“.	 Enterprise	 Search-Lösungen	 bieten	 dabei	 eine	
ausgereifte	 und	 kosteneffiziente	 Möglichkeit,	 um	 den	 Daten-
bergen	in	den	vielen	Datenquellen	sinnvoll	Herr	zu	werden,	sie	
erfassen	alle	relevanten	Inhalte	im	Unternehmen.	Das	effiziente	
semantische	Analysieren	und	Verknüpfen	der	Daten	bildet	dabei	
die	Grundlage.

Unternehmensinhalte	 zusätzlich	 mobil	 verfügbar	 zu	 machen,	
ist	 in	 diesem	 Kontext	 ein	 entscheidender	 Wettbewerbsvorteil.	
Doch	 auch	 beim	 Thema	 Mobilität	 ist	 Sicherheit	 ein	 ausschlag-
gebender	Faktor:	Entsprechende	Single	Sign-on-Mechanismen,	
vorgegeben	durch	Standards	wie	SAML,	ermöglichen	die	siche-
re	 und	 eindeutige	 Anmeldung/Authentisierung	 des	 Benutzers.	
Diese	 erfolgt	 einerseits	 durch	 eine	 einfache	 Benutzername/
Passwort-Abfrage,	 anderseits	 durch	 sehr	 sichere	 und	 dennoch	
komfortable	 Formen	 wie	 beispielsweise	 Zertifikate	 oder	 einen	
zweiten	Faktor	wie	Mobile	Pin.	Ebenfalls	unterstützen	führende	
Systeme	heute	bereits	Standards	wie	Digital	ID,	die	zum	Ziel	hat,	
einen	Anwender	im	Netz	eindeutig	und	sicher	zu	identifizieren.

Darüber	hinaus	dürfen	Anwender	nur	Suchergebnisse	erhalten,	
die	sie	auch	tatsächlich	zumindest	lesen	dürfen	(Rechteverwal-
tung).	 Außerdem	 muss	 die	 sichere	 Übertragung	 von	 Inhalten		
gewährleistet	sein.	Dafür	stehen	Mechanismen	wie	SSL	oder	ent-
sprechende	Sicherheitstunnel-Lösungen	zur	Verfügung.

Daniel Fallmann ist Gründer und 
Geschäftsführer der Mindbreeze 
Software GmbH. Das Unternehmen 
ist Softwareanbieter für Enterprise-
Suchlösungen, Big Data und Digital 
Cognition. Die Lösungen analysieren 
und verknüpfen Daten aus unter-
schiedlichsten Quellen und erstellen 
daraus einen Index. Dieser liefert bei 
Abfragen eine konsolidierte Sicht auf 
den Suchbegriff. Als Cloud-Service 
konzipiert, sind die Produkte in allen 
Unternehmen ohne IT-Aufwand 
einsetzbar.



Angepasst	an	Mobile	Devices

Die	gesuchten	Inhalte	sollten	zumindest	lesend	am	Smartphone	
oder	 Tablet	 jederzeit	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Enterprise	 Search	
spielt	auch	hier	die	volle	Leistungsstärke	aus.	Denn	alle	Informa-
tionen	sind	bereits	in	den	Indizes	verfügbar	und	damit	kann	eine	
HTML-Vorschau	 direkt	 durch	 den	 Enterprise	Search-Service	 an-
geboten	werden.	Darüber	hinaus	erlauben	moderne	Lösungen	
auch	automatische	Zusammenfassungen	(„Automatic	Summari-
zation“)	von	Inhalten,	um	diese	noch	kompakter	und	im	Kontext	
der	Suche	zu	erfassen.

Ein	wesentlicher	Punkt	bei	mobilen	Lösungen,	der	oft	übersehen	
wird,	ist	die	Tatsache,	dass	Mitarbeiter	dort	genauso	jene	Werk-
zeuge	zur	Verfügung	gestellt	bekommen,	mit	denen	sie	auch	am	
Desktop	oder	„zu	Hause“	arbeiten.	Damit	wird	bereits	Gelerntes	
einfacher	 angenommen.	 Dennoch	 müssen	 darüber	 hinaus	 die	
verschiedenen	Formfaktoren	und	die	limitierten	bzw.	andersar-
tigen	Eingabemöglichkeiten	bei	mobilen	Geräten	berücksichtigt	
werden.	Funktionen,	die	den	Informationszugriff	auf	Smartpho-
nes	dramatisch	erleichtern,	sollten	daher	von	Anfang	an	berück-
sichtigt	werden.	Diese	sind	beispielsweise:

n	 	Spracheingabe
n	 	Autocomplete,	also	der	automatische	Vorschlag	zur	Vervoll-

ständigung	von	Sucheingaben
n	 	Kategorisierung	von	Suchresultaten	nach	umfassenden	

Kriterien	wie	Themen,	Stimmung,	Trends	usw.
n	 	Einfache	Möglichkeit,	häufige	Suchen	abzuspeichern	und	

ältere	Suchen	jederzeit	wieder	abzusetzen	(Historie)
n	 	Umfassende	Sortiermöglichkeiten
n	 	Intelligente	Filtermöglichkeiten
n	 	Besondere	Fähigkeiten	des	Smartphones	wie	Ortsinformatio-

nen	oder	Bildinformationen
n	 	Verschiedene	Arten	von	Sucheingaben	richtig	einsetzen,	

die	einfach	und	möglichst	ohne	Tastatur	bedienbar	sind
n	 	Taxonomien,	um	Inhalte	zu	strukturieren/vorzufiltern

n	 	Vordefinierte	Suchmuster,	die	häufig	im	mobilen	Einsatz	
auftreten

n	 	Personalisierte	Push-Nachrichten	zu	Änderungen	und	
Neuerungen

Die	Frage	Native-App	versus	Web-App,	also	ob	eine	Anwendung	
als	App	auf	dem	Smartphone	installiert	wird	oder	ob	es	sich	nur	
um	eine	Web-App,	also	eine	Webseite/Webportal	handelt,	stellt	
sich	heute	immer	weniger.	Moderne	Frameworks	wie	PhoneGap	
(http://www.phonegap.com)	schließen	diese	Lücke	und	ermög-
lichen	eine	Anwendung	sowohl	als	Web-App	als	auch	als	Native-
App	–	ohne	zusätzlichen	Aufwand	in	der	Produktentwicklung.

Fazit

Enterprise	Search	ist	ein	Service	und	dadurch	ein	zentraler	„Ena-
bler“	 für	 jedes	 Unternehmen.	 Durch	 marktführende	 Enterprise	
Search-Anwendungen	 wie	 Mindbreeze	 werden	 alle	 Inhalte	 im	
Unternehmen	 sicher	 und	 effizient	 zur	 Verfügung	 gestellt	 –	 sie	
sind	an	einer	zentralen	Stelle	miteinander	verknüpft.	Intelligente	
Such-Produkte	sorgen	darüber	hinaus	dafür,	dass	Informationen	
aus	dem	Index	beispielsweise	als	HTML-Vorschau	für	den	Inhalt	
angezeigt	werden	können.	Die	Anwender	haben	zu	jedem	Zeit-
punkt	und	unabhängig,	ob	das	Quellsystem	 selbst	auch	mobil	
verfügbar	ist,	Zugriff	auf	relevante	Fakten.	Daraus	entstehen	ein	
wesentlicher	Informationsvorsprung	jedes	Mitarbeiters	und	ein	
entscheidender	Wettbewerbsvorteil	für	das	Unternehmen.	 n

Quellenangaben
[1]:		http://www.oit.at/index.php/blog/item/1-37-prozent-mobile-

worker-bis-2015
[2]:		Worldwide	Mobile	Worker	Population	2011-2015	Forecast
[3]:		http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS23251912#.

UVA5BFe7O3Y
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Social	Business

Für	den	Austausch	in	sozialen	Netzwerken	sind	Social	Business-
Plattformen	 hervorragend	 geeignet,	 um	 die	 tägliche	 Flut	 an	
Informationen	 zu	 bewältigen.	 Aber	 um	 diese	 Systeme	 sinnvoll	
nutzen	zu	können,	müssen	sie	in	ein	Konzept	eingearbeitet	wer-
den,	denn	sie	verändern	grundlegend	die	Art	und	Weise,	wie	im	
Unternehmen	 kommuniziert	 wird.	 Der	 Austausch	 erfolgt	 nicht	
mehr	1:1	 (Telefon,	E-Mail)	oder	1:n	 (E-Mail),	 sondern	n:m!	Blog-
beiträge	können	von	jedem	im	Unternehmen	gelesen,	geliked,	
kommentiert	und	weiterverteilt	werden.	E-Mails	hingegen	sind	
erst	einmal	nur	für	die	Empfänger	bestimmt.

IBM	Notes/Domino	vs.	IBM	Connections

IBM	 (ehemals	 Lotus)	 Notes/Domino	 bietet	 bereits	 seit	 über		
20	Jahren	Funktionalitäten,	die	über	die	reine	E-Mail	Kommuni-
kation	hinausgehen.	Unterhält	man	sich	mit	langjährigen	Notes-
Anwendern	über	die	Vorzüge	von	Social	Business-Plattformen,	
erhält	man	oftmals	nur	ein	kurzes	Schulterzucken	und	die	Ant-
wort,	dass	man	bis	auf	das	„Liken“	und	das	„Freunde	Netzwerk“	
bereits	 alles	 lange	 kennt	 und	 nutzt.	 Lediglich	 diejenigen,	 die	
Domino	 als	 reinen	 E-Mail-Server	 einsetzen,	 sehen	 größere	 Un-
terschiede.

Vergleicht	 man	 die	 Social	 Business-Plattform	 IBM	 Connections	
mit	 IBM	Notes/Domino,	würde	sich	eine	Liste	 im	Wesentlichen	
auf	einen	gravierenden	prinzipiellen	Unterschied	beschränken:	
Domino-Anwendungen	 speichern	 die	 Informationen	 in	 einer	
Datenbank	und	diese	wird	zentral	administriert,	d.h.	eine	zent-
rale	Stelle	entscheidet	darüber,	ob	es	diese	Datenbank	gibt,	wer	
sie	nutzen	darf	und	wer	nicht.	IBM	Connections	funktioniert	ge-
nau	anders	herum.	Der	Anwender	selbst	sucht	sich	die	Kollegen,	

Collaboration	–	die	Unternehmensstrategie	
entscheidet

Social	Business-Plattformen,	Kommunikationskonzept,	Informationsprozesse

www.dnug.de

Reiner Gratzfeld ist selbststän-
diger IT-Berater mit den Schwer-
punkten Collaboration und Social 
Media und seit 2005 Vorstandsvor-
sitzender der DNUG. 
Dipl. oec. Joachim Haydecker 
arbeitet als selbstständiger IT-
Consultant, Trainer und Coach in 
den Themenbereichen Social Net-
works, Social Business und Social 
Learning. Er ist einer der Leiter des 
DNUG Arbeitskreises Social Soft-
ware & Knowledge Management 
sowie Mitglied des DNUG Beirats.



Blogs	und	Communities	aus,	die	 für	seine	Arbeit	 relevant	sind.	
Es	ist	die	Verlagerung	der	Verantwortung	bei	der	Nutzung	von	
Informationen.	 Der	 Mitarbeiter	 ist	 selbst	 dafür	 verantwortlich,	
an	die	 für	 ihn	notwendigen	 Informationen	zur	Erfüllung	seiner	
Aufgaben	zu	kommen	oder	diese	bereitzustellen.

Dieser	Unterschied	wird	an	einem	Beispiel	deutlich:	Der	Verant-
wortliche	 eines	 Unternehmens	 adressiert	 in	 regelmäßigen	 Ab-
ständen	die	gleiche	Nachricht	via	E-Mail	an	alle	Mitarbeiter,	diese	
wurde	x-fach	 in	die	 jeweiligen	 Inboxen	verschickt.	Damit	nicht	
jeder	Anwender	hausweite	E-Mails	versenden	kann,	wurden	auf-
wändig	Sperren	eingebaut.	Viel	IT-Aufwand	wird	betrieben,	um	
diesen	Vorgang	zu	optimieren.	Mit	allen	Vor-,	aber	in	diesem	Fall	
auch	jeder	Menge	von	Nachteilen:	

n	 	War	ein	Fehler	in	der	E-Mail,	dann	ist	dieser	bei	allen	Empfän-
gern,	ein	weiterer	Versand	wird	notwendig.

n	 	Die	Datenmenge	ist	in	größeren	Unternehmen	beträchtlich.
n	 	Die	E-Mail	wurde	außerdem	für	spätere	Recherchen	in	einem	

Online-Archiv	gespeichert.
n	 	Ein	 wirklicher	 Rückkanal	 ist	 nicht	 vorhanden	 bzw.	 uner-

wünscht.

In	IBM	Connections	wird	für	diese	Aufgabe	ein	Blog	eingerichtet.	
Mitarbeiter	abonnieren	diesen	und	bleiben	so	auf	dem	Laufen-
den.	 Ein	 öffentlicher	 Austausch	 ist	 über	 die	 Kommentarfunk-
tion	 möglich	 (und	 erwünscht).	 Die	 benötigten	 IT-Ressourcen	
sind	marginal.	Bei	einem	Fehler	in	der	Nachricht	ist	der	Beitrag	
schnell	korrigiert.	Aber:	Jeder	einzelne	Mitarbeiter	ist	selber	da-
für	verantwortlich,	den	Blog	der	Chefetage	zu	abonnieren.

Für	 die	 Entscheidung	 IBM	 Connections	 oder	 IBM	 Notes/Do-
mino	 müssen	 sich	 Unternehmen	 demzufolge	 mit	 ihren		

www.dnug.de

DNUG – 
The Enterprise Collaboration 
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sprachigen Raum führende Vereini-
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Bild	1:	Kreis	neue	Anwendungen
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Anforderungen	an	die	Kommunikation	auseinandersetzen	und	
ein	 entsprechendes	 Konzept	 entwickeln.	 Beide	 Plattformen	
können	sich	durch	die	verfügbaren	Schnittstellen	 in	 ihren	Auf-
gaben	ergänzen.	Dazu	gehört,	dass	alle	Plattformen	über	off	e-
ne	Schnittstellen	verfügen	oder,	soweit	noch	nicht	geschehen,	
diese	nach	und	nach	hinzugefügt	werden.	Damit	ist	es	möglich,	
dass	 die	 Statusmeldung	 aus	 einer	 Domino-Workfl	ow-Anwen-
dung	im	Activity	Stream	von	Connections	erscheint	und	der	Be-
nutzer	 diese	 dort	 direkt	 bearbeiten	 und	 zurück	 zum	 Workfl	ow	
senden	kann.	Diese	off	enen,	standardisierten	Schnittstellen	ste-
hen	nicht	nur	innerhalb	der	IBM-Produktfamilie	zur	Verfügung,	
sondern	 sie	 können	 von	 Anwendungen	 anderer	 Hersteller	 ge-
nutzt	werden.	

Ein	weiterer	Baustein	im	Aufbau	einer	umfassenden	Kommuni-
kations-	 und	 Informationswelt	 ist	 die	 Entwicklungsumgebung	
XPages	 –	 eine	 moderne	 Möglichkeit,	 in	 Notes	 Anwendungen	
zu	entwickeln.	Diese	Anwendungen	basieren	auf	den	neuesten	
Webstandards.	XPages-Anwendungen	können	im	Notes-Client,	
im	Browser	und	auf	mobilen	Endgeräten	laufen.	Über	die	verfüg-
baren	 Schnittstellen	 können	 Informationen	 aus	 Notes-Anwen-
dungen,	IBM	Connections	und	IBM	Sametime	abgerufen	und	in	
neuen	oder	bestehenden	Anwendungen	verwendet	werden.	

Herausforderungen	bei	der	Einführung	von	
Collaboration

Im	 Laufe	 der	 Jahre	 haben	 sich	 die	 Anforderungen	 an	 Informa-
tionsprozesse	in	Unternehmen	verändert.	Auf	detaillierte	Work-
fl	ows,	 unendlich	 lange	 Zugriff	s-	 und	 Beschränkungslisten	 und	
auf	die	in	der	Theorie	u.U.	notwendigen	vielen	Informationsfel-
der	wird	dabei	oft	zugunsten	einer	einfachen	Anwendung	ver-
zichtet.	Trotzdem	werden	individuelle	Lösungen	wie	Workfl	ows	
oder	Prozessdaten	weiter	eine	wichtige	Rolle	spielen.	Dabei	 ist	
es	gleich,	ob	ein	Teil	der	Anwendung	auf	einem	Server	im	eige-
nen	Haus	betrieben	wird	und	ein	anderer	in	einer	–	wie	auch	im-
mer	gearteten	–	Cloud-Lösung.

Zusätzlich	gilt	es	den	Schatz	an	Informationen,	die	in	den	neu-
en	Social	Business-Plattformen	stecken,	nutzbar	zu	machen.	Die	
Informationen	werden	dabei	mit	Hilfe	von	Analysewerkzeugen	
aufbereitet	und	dann	über	entsprechende	Programmierschnitt-
stellen	in	bestehenden	oder	gänzlich	neuen	Anwendungen	ver-
wendet:

Social	Business

Bild	2:	Der	rote	Faden



In	einer	neuen	Applikation	werden	die	Daten	aus	verschiedenen	
Projektanwendungen	 an	 einer	 Stelle	 zusammengeführt.	 Dies	
sind	 neben	 den	 involvierten	 Personen	 und	 Ressourcen	 auch	
die	harten	Fakten,	Zahlen,	Tabellen	und	alle	Dateien	sowie	der	
Community	Blog	mit	dem	Projekttagebuch.	Kommende	Projek-
te	erhalten	hieraus	alle	wichtigen	 Informationen.	 Im	Kern	geht	
es	 dabei	 darum,	 die	 verschiedenen	 Werkzeuge	 und	 die	 dazu-
gehörigen	Daten	so	aufzubereiten	und	zu	verknüpfen,	dass	sie	
ein	sinnvolles	Neues	ergeben.	Die	notwendigen	Werkzeuge	für	
diese	neuen	Anwendungsfälle	sind	vorhanden,	auch	die	Schnitt-
stellen	stehen	parat.

Kulturwandel	zum	Social	Business

Schwerpunkt	 bei	 der	 Einführung	 von	 Collaboration	 sind	 die	
Menschen,	die	das	System	später	nutzen	werden.	Diese	müssen	
von	Anfang	an	mitgenommen	werden	–	unabhängig	von	ihrer	
Position	 und	 Aufgabe	 im	 Unternehmen.	 Zusätzlich	 mit	 einbe-
zogen	 werden	 muss	 die	 Unternehmensstrategie.	 Aus	 ihr	 wird	
die	dafür	notwendige	Kommunikationskultur	und	-infrastruktur	
abgeleitet.	Damit	unterscheidet	sich	die	Einführung	deutlich	von	
bisherigen	 IT-Projekten:	 Sie	 ist	 kein	 gradliniges	 Projekt	 mit	

perfection in software protection
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einem	 festen	 Start	 und	 einem	 definierten	 Endpunkt.	 Ebenso	
spielt	 die	 Technik	 eine	 eher	 bescheidene	 Rolle.	 Und	 auch	 eine	
Analyse,	wie	sie	oftmals	sehr	aufwändig	 im	Vorfeld	von	IT-Pro-
jekten	durchgeführt	wird,	ist	nur	punktuell	nötig.

Doch	 der	 Kommunikationswandel	 im	 Unternehmen	 erfolgt	
nicht	von	heute	auf	morgen.	Gerade	am	Anfang	sind	die	Einfüh-
rungsszenarien,	 die	 von	 Anwendern	 für	 Anwender	 entwickelt	
wurden,	sehr	hilfreich	und	wichtig.	Solche	Szenarien	beinhalten	
die	aktuellen	Abläufe,	 zeigen	die	Schwierigkeiten	der	Prozesse	
auf	und	beschreiben	den	Weg,	diese	zu	optimieren.	Erfahrungen	
zeigen	auch,	dass	bei	Unternehmen,	die	sich	auf	die	reine	Instal-
lation	beschränken	und	auf	die	notwendige	Unterstützung	vor	
allem	in	den	fachlichen	Phasen	verzichten,	das	Projekt	nicht	zum	
„Rollen“	kommt.	Denn	fälschlicherweise	wird	dann	das	eigene,	
persönliche	Wissen	aus	der	Nutzung	privater	Netzwerke	gleich-
gesetzt	mit	den	Anforderungen	im	Unternehmenskontext	–	und	
die	 Chancen	 für	 eine	 moderne	 und	 intelligente	 Kommunikati-
onskultur	sind	damit	erst	einmal	verspielt.

Wie	 der	 notwendige	 Kulturwandel	 konkret	 gestaltet	 werden	
kann,	 muss	 für	 jedes	 Unternehmen	 ermittelt	 werden.	 Die	 indi-
viduelle	 Ausgangslage	 ist	 die	 Grundlage	 dafür,	 ob	 es	 erst	 um-
fangreiche	Veränderungen	 in	der	Unternehmenskultur,	bei	der	
gemeinsamen	 Kommunikation	 oder	 in	 der	 Organisation	 im	
Ganzen	 geben	 muss.	 Wichtig	 dabei	 ist,	 dass	 man	 weiß,	 wohin	
sich	das	Unternehmen	in	den	nächsten	Jahren	entwickeln	wird.	
So	verschlungen	wie	der	rote	Faden	 in	der	Grafik	(siehe	Bild	2)	
wird	der	Weg	sein,	um	die	Kommunikation	weiterzuentwickeln,		
die	 Informationsflut	zu	beherrschen	und	die	dafür	eingeführte	
Social	Business-Plattform	zum	täglichen	Werkzeug	zu	machen.

Fazit

Neben	 der	 Einführung	 der	 Collaboration-Plattformen	 und	 den	
dazugehörigen	 Maßnahmen	 wird	 es	 spannend	 sein,	 wie	 die		
Unternehmen	 in	 Zukunft	 die	 Daten	 und	 Anwendungen	 nut-
zen	 werden.	 Werden	 sie	 es	 schaffen,	 die	 vielen	 Kommunikati-
onskanäle	 sinnvoll	 zu	 nutzen?	 Und	 werden	 sie	 bereit	 sein,	 die	
verborgenen	und	verteilten	Daten	in	neuen	Anwendungen	zu-
sammenzuführen,	um	daraus	neue	wertvolle	 Informationen	zu	
generieren?	 n

Social	Business

http://dnug.de/conference

DNUG	–	The	Enterprise	Collaboration	Professionals	e.	V.	lädt	
am	6. und 7. Juni 2013	zur	nächsten	Konferenz	nach	Berlin	
ein.	Das	Programm	des	ersten	Konferenztages	wendet	sich	
mit	dem	Social	Business	Day	und	Vortragsreihen	u.	a.	zu	
Personalmanagement,	Marketing	für	eine	Organisation	und	
Kommunikation	vorrangig	an	Führungskräfte	aus	diesen	
Bereichen.	Der	zweite	Konferenztag	nimmt	die	genannten	
Schwerpunkte	partiell	wieder	auf,	ergänzt	mit	vielen	Best	
Practices,	dem	Barcamp	und	technisch	vertiefenden	Beiträ-
gen.	Die	Konferenztage	können	jeweils	auch	einzeln	gebucht	
werden.	Eine	DNUG-Mitgliedschaft	ist	für	die	Teilnahme	
nicht	notwendig,	im	Gegenteil	–	neue	Interessenten	und	
Gesprächspartner	sind	herzlich	willkommen.
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Der	Begriff	des	Multichannel	Publishing	beschreibt	die	Möglich-
keit,	 Inhalte	 mit	 geringem	 Aufwand	 in	 verschiedenen	 Publika-
tionskanälen	 zu	 veröffentlichen.	 Dazu	 zählen	 neben	 den	 klas-
sischen	 Printmedien	 auch	 Online-Medien	 wie	 Netzzeitungen,	
Portale,	Magazine	und	vieles	mehr.		Zudem	rücken	soziale	Netz-
werke	bei	der	Verbreitung	von	Inhalten	zunehmend	in	den	Fo-
kus	von	publizierenden	Unternehmen.	Im	Kontext	des	digitalen	
Aufschwungs	 im	 Bereich	 Publishing	 spielt	 die	 Verbreitung	 von	
Videos	oder	Audioinhalten	ebenfalls	eine	immer	größere	Rolle.	
Das	 Multichannel	 Publishing,	 das	 auch	 unter	 der	 Bezeichnung	
Multiformat	Publishing	bekannt	ist,	greift	diese	Trends	auf	und	
bietet	Konzepte	an,	die	es	erlauben,	mit	minimalem	Aufwand	die	
maximale	Zahl	von	Publikationskanälen	zu	bedienen.

Bedenkt	 man	 die	 umfassenden	 Arbeitsabläufe,	 die	 für	 die	 Ver-
öffentlichung	 fachlicher	 Inhalte	 in	 verschiedenen	 Kanälen	 not-
wendig	 sind,	 bietet	 das	 Multichannel	 Pulishing	 eine	 effiziente	
Alternative	 zu	 herkömmlichen	 Prozessen.	 Im	 Zusammenhang	
mit	 Single	 Source	 Publishing	 können	 zahlreiche	 Formate	 und	
Medien,	auf	einer	Quelle	basierend,	bedient	werden.	Dabei	stellt	
die	 flexible	 Verwendung	 von	 Grafiken	 oder	 RichMedia-Objek-
ten	eine	wichtige	Ergänzung	dar.	Die	Möglichkeit,	vorhandene		
Inhalte	 für	 verschiedene	 Medien	 nutzen	 zu	 können,	 ohne	 je-
weils	separaten	Inhalt	erstellen	zu	müssen,	erleichtert	auch	die	
Verwendung	 des	 Contents	 in	 Blogs	 und/oder	 sozialen	 Netz-	
werken.

Gemeinsamen	Output	aus	unterschiedlichen		
Quellen	generieren

In	 vielen	 technischen	 Redaktionen	 werden	 technische	 Inhalte	
wie	Anleitungen,	Sicherheitshinweise	und	Ähnliches,	von	einzel-

Multichannel	Publishing	–	Tools	&	Formate

Single	Source	Publishing,	Redaktionssysteme,	Technische	Dokumentation

Claudia Gerhardt ist als Techni-
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lung der Technischen Redakteure. 
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nen	Redakteuren	bearbeitet,	die	für	die	verschiedenen	Publika-
tionskanäle	 unterschiedliche	 Aspekte	 berücksichtigen	 müssen.	
Dadurch	 richtet	 sich	 der	 Erstellungsaufwand	 nach	 dem	 jewei-
ligen	 Publikationskanal.	 Dabei	 folgen	 die	 Veröffentlichungs-
kriterien	 in	 Printmedien	 häufig	 anderen	 Prinzipien	 als	 die	 der	
Bereitstellung	von	Inhalten	in	Online-Medien.	Um	diesen	diffe-
rierenden	Anforderungen	gerecht	zu	werden,	ermöglicht	es	das	
Multichannel	Publishing,	die	passenden	Formate	problemlos	zu	
generieren.

Im	Idealfall	kombiniert	man	die	Vorzüge	des	Multichannel	Publi-
shings	mit	denen	des	Single	Source	Publishings.	Auf	diese	Weise	
kann	eine	einzelne	Datenbasis	(Single	Source)	genutzt	werden,	
um	 eine	 Vielzahl	 an	 Publikationskanälen	 zu	 bedienen.	 Dabei	
minimiert	sich	nicht	nur	der	inhaltliche	Pflegeaufwand,	sondern	
auch	die	benötigte	Zeit	beim	Aufbereiten	der	unterschiedlichen	
Daten	 für	 die	 Veröffentlichung.	 Dies	 hat	 zur	 positiven	 Folge,	
dass	 sich	 Redakteure	 nicht	 vorrangig	 an	 den	 Anforderungen	
des	Ausgabemediums	orientieren	müssen,	sondern	sich	auf	die	
Erstellung	 und	 Aktualisierung	 relevanten	 Inhalts	 konzentrieren	
können.

Gerade	 in	 kollaborativen	 Erstellungsprozessen	 wird	 jedoch	 oft	
unterschiedliche	 Software	 verwendet,	 da	 externe	 Redakteure	
nicht	immer	über	dieselben	Softwareprodukte	wie	interne	Mit-
arbeiter	verfügen.	Die	Kombination	aus	Single	Source	und	Mul-
tichannel	Publishing	ist	mit	dem	passenden	Werkzeug	dennoch	
denkbar.	Dazu	wird	lediglich	ein	Publikationstool	benötigt,	das	
aus	 verschiedenen	 Quellformaten	 einen	 gemeinsamen	 Output	
generieren	 kann,	 ohne	 dass	 die	 Quelldaten	 an	 einem	 einzigen	
Format	 ausgerichtet	 werden.	 Im	 Erstellungsprozess	 bedeutet	
dies	eine	getrennte	Erzeugung	von	Inhalten.	Diese	werden	dann	
im	 Zuge	 des	 Publikationsprozesses	 zusammengeführt	 und	 als	
einheitlicher	Output	generiert.

Spezialisierte	Publikationstools	für	einzelne		
Ausgabekanäle

Für	 die	 Verbreitung	 von	 Inhalten	 über	 digitale	 Kanäle	 bieten	
verschiedene	Softwarehersteller	Tools	für	das	Single	Source	und	
Multichannel	 Publishing	 an	 –	 unter	 anderem	 Adobe	 InDesign,	
FrameMaker	oder	RoboHelp	für	das	einfache	Erstellen	und/oder	
Publizieren	von	Content.

InDesign

Adobe	 InDesign	 ist	besonders	 für	die	 Inhaltserstellung	 für	Ma-
gazine,	Zeitschriften	und	Zeitungen	geeignet,	da	es	ein	flexib-
les	Layout	ermöglicht	und	das	Hauptaugenmerk	auf	das	Design	
legt.	Mit	dem	Format	Folio,	das	zeitweise	bereits	als	neues	PDF	
gefeiert	wurde,	soll	auch	die	Ausgabe	auf	mobilen	Geräten	ge-
währleistet	werden.	Hinsichtlich	der	Bereitstellung	für	verschie-
dene	 mobile	 Geräte	 und	 entsprechend	 differierenden	 Display-
größen	 und	 -ausrichtungen	 gilt	 es	 jedoch	 zu	 bedenken,	 dass	
die	 separate	 Erstellung	 eines	 Porträt-	 und	 Landscape-Layouts	
nötig	 ist,	um	beide	Darstellungen	optimal	zu	unterstützen.	Für	
die	Ausgabe	 in	HTML5	wird	die	Adobe	Digital	Publishing	Suite	
zusätzlich	benötigt.

FrameMaker

In	 der	 Technischen	 Kommunikation	 findet	 vor	 allem	 Adobe	
FrameMaker	 als	 verbreitetes	 Werkzeug	 Verwendung.	 Es	 eignet	
sich	 unter	 anderem	 gut	 für	 umfangreiche	 Dokumente,	 die	

Bild	1:	InDesign	–	Einstellungen	für	die	Vorschau
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in	Bücher	und	Unterbücher	gegliedert	werden	können,	 für	die	
Einbindung	von	RichMedia-	und	3D-Inhalten	und	vielem	mehr.		
Zudem	 ist	 die	 aktuelle	 FrameMaker	 Version	 auch	 auf	 die	 Nut-
zung	 als	 XML-Editor	 ausgerichtet,	 wodurch	 sich	 die	 Kompati-
bilität	 mit	 zahlreichen	 Publikationswerkzeugen	 vervielfacht.	
Durch	den	strukturierten	Aufbau	von	XML	wird	hinsichtlich	der	
Inhaltserstellung	und	-verwaltung	außerdem	ein	hohes	Maß	an	
Wiederverwendbarkeit	 und	 eine	 Vereinfachung	 der	 Lokalisie-
rungsarbeit	gewährleistet.

RoboHelp

Mit	der	aktuellen	Version	von	Adobe	RoboHelp	lassen	sich	zahl-
reiche	Formate	erstellen.	Für	die	Publikation	 in	HTML5	werden	
verschiedene	Layouts	definiert,	die	von	den	jeweiligen	Ausgabe-
geräten	dargestellt	werden.	Das	automatische	Multichannel	Pu-
blishing	 muss	 aufgrund	 dieser	 notwendigen	 Voreinstellungen	
etwas	 relativiert	 werden,	 zeichnet	 sich	 ein	 Multichannel	 Publi-
shing	Tool	doch	gerade	durch	die	tatsächliche	Automatisierung	
dieser	 Arbeitsschritte	 aus.	 Dennoch	 bietet	 RoboHelp	 eine	 gro-
ße	Auswahl	an	möglichen	Ausgabeformaten,	sodass	sich	diese	
Software	als	Multichannel	Werkzeug	nutzen	lässt.

WebWorks

Der	Anbieter	WebWorks	nutzt	den	generierten	Inhalt	aus	Word,	
Adobe	FrameMaker	oder	DITA,	um	bis	zu	15	verschiedene	Aus-
gabeformate	zu	erstellen.	Dazu	zählen	neben	dem	PDF-Format,	
das	vor	allem	für	Print-Ausgaben	gut	geeignet	ist,	auch	das	weit	
verbreitete	eBook	Format	EPUB	sowie	zahlreiche	Help-Formate,	
wie	 Eclipse	 Help,	 Oracle	 Help	 oder	 WebWorks	 Help.	 Bezüglich	
der	 Veröffentlichung	 auf	 mobilen	 Geräten,	 die	 mitunter	 auch	
Tablet	Publishing	genannt	wird,	setzt	WebWorks	ePublisher	auf	
die	 erweiterten	 Möglichkeiten	 von	 HTML5.	 Die	 automatische	
Anpassung	 an	 verschiedene	 Gerätetypen	 wird	 hier	 mit	 dem	
Multiscreen-Format	REVERB,	einem	HTML5-Format,	gewährleis-
tet.	Dieses	wird	unabhängig	von	Betriebssystem	und	Displaygrö-
ße	optimal	angezeigt	(responsive	Design)	und	bedarf	nicht	der	
jeweiligen	Erstellung	von	Quer-	oder	Hochformaten	bzw.	Portät-	
oder	Landscape-Einstellungen.

Durch	 die	 einzelne	 Verarbeitung	 von	 Inhaltselementen	 statt	
kompletter	 Seitenlayouts	 erzeugt	 ePublisher	 einen	 nutzer-
freundlichen	und	responsiven	Output.	Die	damit	gewährleistete	
Flexibilität	 ist	vor	allem	im	Zuge	der	weiterhin	steigenden	Ver-
wendung	mobiler	Geräte	ein	Qualitätskriterium,	da	inzwischen	
die	meisten	Inhalte	auch	für	die	Online-Nutzung	zur	Verfügung	
gestellt	werden.

Bild	2:	Adobe	Framemaker	–	strukturierte	Ansicht Bild	3:	WebWorks	ePublisher	–	Wahl	des	Datenformats



Formatvielfalt	–	PDF,	EPUB	oder	HTML5

Beim	 Multichannel	 Publishing	 steht	 die	 Formatvielfalt	 im	 Vor-
dergrund.	 Diese	 orientiert	 sich	 an	 der	 Überlegung,	 für	 welche	
Medien	Inhalte	bereitgestellt	werden.	Für	Printausgaben	ist	das	
PDF	 Format	 sicher	 unbestritten	 das	 derzeit	 bevorzugt	 genutzte	
Format.	 Dieses	 kann	 von	 vielen	 Programmen	 ohne	 Aufwand		
erstellt	werden.	Für	die	mobile	Verwendung	eignet	es	sich	nur	
bedingt,	 da	 es	 gerade	 bei	 kleinen	 Displays	 ohne	 Scroll-	 und	
Zoomfunktion	kaum	auskommt.

Diese	 fehlende	 Nutzerfreundlichkeit	 kann	 durch	 das	 EPUB-
Format	 ausgeglichen	 werden,	 in	 dem	 Blättern,	 automatische	
Bildschirmanpassung,	 flexible	 Schriftgrößendarstellung	 und	
inzwischen	 auch	 die	 Einbindung	 von	 Richmedia-Inhalten	 kein	
Problem	 ist.	 EPUB	 eignet	 sich	 besonders	 für	 Bücher	 aus	 dem	
nichttechnischen	Bereich.	Hinsichtlich	der	Technischen	Kommu-
nikation,	in	der	mitunter	auch	komplexe	Konstruktionszeichnun-
gen,	3D-Modelle,	umfassende	Tabellen	und	ähnliches	eingebun-

den	werden,	ist	das	EPUB-Format	jedoch	eher	die	zweite	Wahl.	
Das	 bessere	 Instrument	 ist	 hierbei	 HTML5,	 das	 sich	 unter	 Zu-
hilfenahme	von	CSS3	nicht	nur	an	die	mobilen	Anforderungen	
anpasst,	sondern	auch	für	die	Einbindung	technischer	Aspekte	
bestens	geeignet	ist.

Fazit

Um	 die	 Vorteile	 des	 Multichannel	 Publishing	 optimal	 nutzen	
zu	 können,	 ist	 die	 Wahl	 des	 passenden	 Publikationswerkzeugs		
entscheidend.	 Die	 Kriterien	 bei	 dieser	 Wahl	 orientieren	 sich	
grundsätzlich	an	den	gewünschten	Ausgabeformaten,	die	wie-
derum	 von	 den	 angestrebten	 Publikationskanälen	 abhängen.	
Zudem	erfordern	die	Vielzahl	an	Geräten,	Betriebssystemen	und	
Displaygrößen	 ein	 Werkzeug,	 mit	 dem	 sich	 auf	 einfache	 Weise	
responsive	 Ausgaben	 erstellen	 lassen.	 Für	 die	 höchstmögliche	
Flexibilität	 bieten	 sich	 Tools	 wie	 Adobe	 RoboHelp	 oder	 Web-
Works	ePublisher	an.	 n

www.kwsoft.de
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Produktportfolios	 werden	 aufgrund	 stärkerer	 Diversifizierung	
und	beschleunigter	Innovationszyklen	immer	umfangreicher	und	
komplexer.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 Unternehmen	 mehr	 und	 mehr	
international	agieren.	Eine	weitere	Herausforderung	ist	die	wach-
sende	Bedeutung	des	Internets	sowie	mobiler	Endgeräte.	Kunden	
erwarten,	 dass	 Produktinformationen	 nicht	 nur	 in	 Form	 eines	
gedruckten	Kataloges	zur	Verfügung	stehen,	sondern	zusätzlich	
im	Internet	bzw.	mobil	über	Smartphones,	iPads	oder	Tablet	PCs	
abrufbar	sind.	Produktdaten	in	mehrere	Sprachen	und	auf	unter-
schiedlichen	 Ausgabekanälen	 zu	 veröffentlichen,	 wird	 demnach	
immer	mehr	zur	Selbstverständlichkeit.

	Steuerung	der	Publishing-Prozesse	durch	ein	
PIM-System

Die	 Grundvoraussetzung	 einer	 solchen	 Multichannel-Strategie	
ist	ein	effizientes	Produktdatenmanagement.	Produkt-Informa-
tions-Management	 (PIM)-Systeme	 stellen	 hier	 die	 Bedienung	
mehrerer	 Medien-/Ausgabekanäle	 sicher.	 Dabei	 haben	 Anbie-
ter	 die	 Möglichkeit,	 ihre	 Produkte	 vernetzt	 darzustellen.	 Über		
Hyperlinks	oder	Barcodes	navigiert	der	Interessent	gezielt	durch	
die	Produktbeschreibungen.	Durch	diese	enge	Kopplung	kann	
der	 Anbieter	 die	 Synergieeffekte	 der	 Kommunikationswege		
optimal	 nutzen	 und	 seinen	 Interessenten	 jederzeit	 bedarfsge-
rechte	Informationen	zur	Verfügung	stellen.	Direkte	Hyperlinks	
auf	Zubehörteile	oder	auf	ergänzende,	komplementäre	Produk-
te	 steigern	 die	 Absatzchancen.	 Zusätzlich	 erleichtern	 erweiter-
te	 Suchoptionen	 dem	 Kunden	 das	 Finden	 geeigneter	 Produk-
te,	 und	 der	 Bestellvorgang	 wird	 vereinfacht	 und	 beschleunigt.	
Denn	 dank	 einer	 Verknüpfung	 zum	 Onlineshop	 wandern	 die	
gewünschten	Produkte	direkt	in	den	Warenkorb.

Print	&	Online:	
mehrsprachige	Produktinformationen

Produkt-Informations-Management	(PIM),	Translation-Management-System	(TMS)
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Across können bei höherer Über-
setzungsqualität und mehr Trans-
parenz der Aufwand und somit die 
Prozesskosten innerhalb kürzester 
Zeit reduziert werden.

www.across.net



PIM-Systeme	 bilden	 demnach	 die	 zentrale	 Basis	 für	 sämtliche	
Publishing-Prozesse.	 Mit	 ihnen	 werden	 umfangreiche	 Produkt-
informationen	 erfasst	 und	 verwaltet.	 Dabei	 werden	 die	 Daten	
modular	 und	 medienneutral	 vorgehalten,	 was	 eine	 Mehrfach-
verwendung	 ermöglicht	 –	 beispielsweise	 für	 die	 Veröffent-	
lichung	 in	 einem	 gedruckten	 Katalog,	 im	 Internet	 oder	 auf		
mobilen	Endgeräten.	

Konsistente	Übersetzungen	durch	TMS

Für	 international	 agierende	 Unternehmen	 gibt	 es	 eine	 weitere	
Herausforderung	–	das	Übersetzungsmanagement.	Selbst	klei-
ne	und	mittlere	Übersetzungsprojekte	sind	durch	hohe	Komple-
xität	gekennzeichnet.	Was	passiert,	wenn	immer	wieder	gleiche	
Textpassagen	 zu	 übersetzen	 sind?	 Wie	 wird	 die	 Verwendung	
einer	einheitlichen	Terminologie	sichergestellt?	Was	geschieht,	
wenn	 während	 der	 Übersetzung	 der	 Quelltext	 geändert	 und	
diese	Änderung	auch	in	allen	Zielsprachen	vorgenommen	wer-
den	 muss?	 Dies	 sind	 nur	 einige	 Beispiele,	 die	 zeigen,	 dass	 das	
„Übersetzen“	 mehr	 ist	 als	 die	 bloße	 Übertragung	 eines	 Textes	
von	einer	Sprache	in	eine	andere.

Hier	 optimiert	 die	 Integration	 eines	 Translation-Management-
Systems	 (TMS)	 den	 Übersetzungsprozess	 bei	 gleichzeitiger	
Senkung	 der	 Kosten.	 Die	 Herausforderung	 beim	 Translation		
Management	 besteht	 demnach	 darin,	 den	 Übersetzungsauf-
wand	möglichst	gering	zu	halten,	 indem	Mehrfachübersetzun-
gen	vermieden	werden.	Dies	lässt	sich	zum	einen	dadurch	errei-
chen,	dass	nur	die	Passagen	übersetzt	werden,	die	neu	erstellt	
oder	geändert	wurden.	Zum	anderen	sollten	Übersetzer	auf	eine	
Datenbank	zugreifen	können,	in	der	alle	bereits	übersetzten	
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deutlich vereinfachen können. 
Der modulare Aufbau der asim-
Suite garantiert absoluten Mehr-
wert.

www.asim.de
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Einheiten	 (Wörter	 oder	 ganze	 Sätze)	 gespeichert	 sind.	 Ein	 gut	
funktionierendes	 Workflow-Management	 reduziert	 zusätzlich	
den	 Aufwand	 für	 die	 Übersetzungsprojekte.	 Damit	 wird	 eine	
Plattform	für	alle	Sprachressourcen	und	Übersetzungsprozesse	
geschaffen,	auf	die	alle	Beteiligten	Zugriff	haben.	Diese	Vielfalt	
an	 Aufgaben	 stellt	 hohe	 Anforderungen	 an	 die	 Software,	 die	
diese	 durch	 entsprechende	 Zugangsarten,	 ein	 differenziertes	
System	von	Rechten	und	Profilen	sowie	zuverlässige	Sicherheits-
mechanismen	erfüllen	sollte.

Der	 Einsatz	 einer	 Übersetzungsmanagement-Software	 sorgt	
aber	vor	allem	für	 konsistente	Texte	und	einen	hohen	Wieder-
verwendungsgrad	 bereits	 übersetzter	 Texteinheiten.	 Grund-
lage	dafür	bilden	ein	integriertes	Translation	Memory	sowie	ein	
Terminologiesystem.	Ein	Translation	Memory	ist	eine	relationa-
le	 Datenbank,	 in	 der	 Quelltextsätze	 mit	 ihren	 Übersetzungen	
als	 Paare	 hinterlegt	 sind.	 Dies	 ermöglicht	 dem	 Übersetzer	 die	
Wiederverwendung	 bereits	 übersetzter	 Textstellen.	 Die	 Ter-
minologiedatenbank	 unterstützt	 Autoren	 bei	 der	 konsistenten	
Erstellung	eines	Quelltextes	und	dient	als	Basis	für	die	Qualitäts-
sicherung	 sowohl	 von	 Ausgangstexten	 als	 auch	 von	 Überset-
zungen.	 In	 einem	 Terminologiesystem	 werden	 alle	 unterneh-
mensinternen	 Fachbegriffe	 vereinheitlicht	 und	 verwaltet.	 Über	
die	 konsequente	 unternehmensweite	 Nutzung	 der	 hinterleg-
ten	 Begriffe	 lässt	 sich	 eine	 konsistente	 Firmenterminologie	 als	
Teil	der	Corporate	 Identity	 („Corporate	Wording“)	durchsetzen.		
Darüber	hinaus	müssen	verschiedene	Begriffe	mit	gleicher	Be-
deutung	nicht	unnötig	übersetzt	werden.	

Effiziente	Redaktionsprozesse	durch	Kombination	
von	PIM	und	TMS

Um	 eine	 automatisierte,	 transparente	 und	 durchgängige	 Ab-
wicklung	 von	 Übersetzungsprojekten	 zu	 erreichen,	 müssen	
internationale	 Unternehmen	 PIM-System	 und	 TMS	 kombinie-
ren	 –	 auch	 wenn	 die	 Anforderungen	 an	 das	 Produktinformati-
onsmanagement	einerseits	und	das	Übersetzungsmanagement	
andererseits	 zunächst	 ganz	 unterschiedlich	 sind.	 So	 werden	
Produktdaten	 üblicherweise	 in	 einem	 PIM-System	 hochgra-
nular	 verwaltet	 und	 von	 wenigen	 internen	 Mitarbeitern	 aus	
den	 Fachabteilungen	 gepflegt.	 Übersetzungen	 dagegen	 wer-
den	 durch	 eine	 Vielzahl	 externer	 Mitarbeiter	 mit	 sprachlichem	
Know-how	 bearbeitet.	 Ihnen	 bietet	 ein	 TMS	 eine	 Plattform	 für	
alle	Sprachressourcen	und	Übersetzungsprozesse.

Doch	 funktioniert	 das	 Zusammenspiel	 beider	 Systeme,	 steht	
einer	 mehrsprachigen	 Produktkommunikation	 auf	 allen	 Aus-
gabekanälen	nichts	im	Weg.	Die	Verknüpfung	von	PIM-System,	
Translation	 Memory	 und	 Terminologiesystem	 wird	 den	 hohen	
Anforderungen	an	zeitgemäße	Redaktionsprozesse	gerecht	und	
eröffnet	 den	 Anwendern	 völlig	 neue	 Nutzungsmöglichkeiten.	
Unabhängig	 davon,	 wie	 viele	 Redakteure	 und	 Übersetzer	 an	
einem	 Projekt	 beteiligt	 sind,	 haben	 alle	 Zugriff	 auf	 denselben,	
ständig	wachsenden	Datenpool.

Bild:	Verbindung	von	PIM	und	TMS

Special	Multichannel	Publishing	



Daraus	ergeben	sich	konkrete	Vorteile	für	die	Arbeitsabläufe:	Die	
Produktinformationen	werden	im	PIM-System	als	feingranulare	
Informationseinheiten	 erstellt	 und	 verwaltet.	 Zum	 Übersetzen	
werden	 dann	 nur	 die	 Informationsbausteine	 weitergegeben,	
die	noch	nicht	in	der	Zielsprache	vorliegen.	Dabei	kann	es	sich	
um	komplette	Sätze	und	Textpassagen	handeln,	oder	auch	nur	
um	 einzelne	 Wörter	 und	 Bezeichnungen.	 Die	 Übersetzungen	
werden	anschließend	wieder	an	das	PIM-System	zurückgegeben	
und	den	jeweiligen	Produkten	zugeordnet.	Schließlich	wird	 im	
PIM-System	 das	 Publizieren	 angestoßen.	 Dazu	 werden	 die	 je-
weiligen	Produktinformationen	selektiert	und	entweder	an	ein	
DTP-Programm	für	den	Druck	oder	für	die	Darstellung	im	Inter-
net	bzw.	auf	mobilen	Endgeräten	weitergegeben.

Fazit

PIM-Systeme	 sind	 für	 die	 spezifischen	 Anforderungen	 des	 Pro-
duktdatenmanagements	 ausgelegt,	 ihnen	 fehlen	 sprachliche	
Komponenten	wie	beispielsweise	ein	Translation	Memory.	Trans-
lation-Management-Systeme	wiederum	verstehen	sich	als	zen-
trale	 Sprachressourcen	 im	 Unternehmen,	 dienen	 jedoch	 nicht	
der	strukturierten	und	medienneutralen	Pflege	von	Content	als	
solchem.	Beide	Systeme	entfalten	ihre	vollständige	Wirkung	erst	
im	nahtlosen	Zusammenspiel.	Basis	hierfür	sind	offene	Schnitt-
stellen	und	die	Implementierung	durchgängiger	Prozesse	über	
Systemgrenzen	hinweg.	Damit	ist	das	Publizieren	fremdsprach-
licher	 Produktdaten	 in	 gedruckter	 Form,	 im	 Internet	 oder	 auf	
mobilen	Endgeräten	in	kürzerer	Zeit,	mit	hoher	Qualität	und	zu	
geringeren	Kosten	möglich.	 n

Mobile Gipfel 2013
28. und 29. Mai 2013 / andel’s Hotel Berlin
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Enterprise	Collaboration	in	einer	konkreten	
Anwendung

SharePoint	2013,	Social	Computing-Funktionen,	Unified	Communications,		
Instant	Messaging

www.avanade.de

Die	Art	und	Weise,	wie	Unternehmen	und	deren	Teams	arbeiten,	
verändert	sich	signifikant	–	und	eine	Umgebung	zu	schaffen,	die	
die	 Zusammenarbeit	 fördert,	 ist	 eine	 große	 Herausforderung.	
Wie	 ist	gewährleistet,	dass	die	 richtigen	Personen	Teil	der	Pro-
jektgruppe	sind?	Wie	stellt	man	sicher,	dass	alle	Teammitglieder	
Zugriff	auf	die	gleichen	und	aktuellen	Daten	erhalten?	Und	wie	
unterstützt	man	diese	Mitarbeiter,	dass	sie	 informierte,	 fakten-
basierte	 Entscheidungen	 treffen	 und	 unternehmenskritische	
Herausforderungen	lösen?	Wie	lassen	sich	außerdem	Hindernis-
se	aus	dem	Weg	räumen,	die	den	Informations-	und	Ideenfluss	
hemmen?	 Bei	 länderübergreifenden	 Teams	 stellt	 sich	 nicht	 zu-
letzt	 die	 Frage,	 wie	 die	 unterschiedlichen	 Zeitzonen	 überwun-
den	werden	können.

Auch	wenn	die	Technologien,	die	die	Basis	für	diese	Zusammen-
arbeit	bilden,	längst	vorhanden	sind,	vertrauen	viele	Firmen	bis-
lang	auf	E-Mail-Verteiler.	Ping-Pong-artig	werden	Diskussionen	
hin	und	her	gesendet,	doch	Einzelne	haben	sich	schon	lange	aus-
geschaltet,	das	Trennen	von	Wichtigem	und	Unwichtigem	wird	
unmöglich.	 Fast	 jede	 Organisation	 verfügt	 außerdem	 über	 ein	
Intranet.	 Dies	 ist	 zwar	 Sammelbecken	 für	 Informationen,	 doch	
ein	Austausch	findet	auch	hier	nicht	statt.	Denn	sowohl	E-Mail	
als	auch	Intranet	sind	eher	„statische“	Medien,	deren	ursprüng-
licher	Zweck	nicht	die	Diskussion	und	der	Wissenstransfer	war.

Framework	für	die	Collaboration-Infrastruktur

Um	 sich	 mit	 Kollegen	 und	 Teammitgliedern	 aktiv	 auszutau-
schen,	sind	moderne	Collaboration-Plattformen	wie	das	Avana-
de	 Fabric	 Framework	 die	 passendere	 Anwendung.	 Sie	 erfüllen	
auch	die	internen	Sicherheitsrichtlinien	–	egal,	ob	über	Desktop	
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am	 Schreibtisch	 oder	 mobil	 per	 Smartphone,	 Tablet	 oder	 Lap-
top	 zugegriffen	 wird.	 Basis	 für	 diese	 Plattform	 zur	 Diskussion	
und	 zum	 Erfahrungsaustausch	 sind	 Microsoft	 Anwendungen:	
Dazu	gehören	neben	Microsoft	SharePoint	als	Plattform	für	die	
Collaboration-Applikation	 auch	 Lync	 und	 Microsoft	 Messenger	
für	den	schnellen	Austausch	per	Audio	und	Instant	Messaging.

Kern	 dieser	 Enterprise	 Social	 Collaboration-Lösung	 ist	 die	 In-
teraktion	 zwischen	 Mitarbeitern,	 Teams	 oder	 Abteilungen.	 Sie	
können	 ortsunabhängig	 Meinungen,	 Ideen	 oder	 Projektdetails	
diskutieren	und	mit	anderen	teilen.	Dank	integrierter	Suchtech-
nologien	 lassen	 sich	 Informationen	 sowie	 Personen	 leichter	
finden	und	somit	die	Produktivität	und	Effizienz	der	Anwender	
steigern.	Mitarbeiter	können	Experten	zu	einem	Thema	nun	pro-
blemlos	finden	–	egal,	in	welcher	Niederlassung	sie	sind	oder	an	
welchem	Projekt	sie	arbeiten.

Umsetzung	von	Social	Networking-Strategien

Mit	der	Einführung	einer	eigenen	Social	Collaboration-Plattform	
wird	die	Kommunikation	im	Unternehmen	neu	strukturiert	mit	
dem	Ziel,	die	kreative	Dynamik	des	Social	Web	im	Unternehmen	
anzustoßen.	Neben	der	frühzeitigen	Einbindung	der	Mitarbeiter	
liegen	 dem	 Einsatz	 der	 Plattform	 folgende	 vier	 Prinzipien	 zu-
grunde:

n	 	Persönliche	Interaktion	zwischen	Kollegen:	Die	Social-Networ-
king-Möglichkeiten	 erlauben	 es	 Mitarbeitern,	 direkt	 mitein-
ander	zu	kommunizieren,	auch	wenn	sie	sich	nicht	persönlich	
kennen.	So	entstehen	neue	Verbindungen,	die	bei	künftigen	
Projekten	helfen.
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n	 	Austausch	zwischen	Teammitgliedern:	 Prozesse	 koordinieren,	
Ideen	 mit	 anderen	 teilen	 und	 Feedback	 einholen	 –	 dies	 ist		
einer	der	Vorteile	einer	Collaboration	Software	wie	SharePoint	
für	 Gruppen	 oder	 Abteilungen.	 So	 lassen	 sich	 internationale	
Projekte	24/7	vorantreiben	–	Zeitverschiebungen	arbeiten	so	
nicht	gegen,	sondern	mit	den	Teams.

n	 	Schneller	 Zugriff	 auf	 Informationen:	 Ein	 einfacher	 Zugang	 zu	
Informationen	 ermöglicht	 Mitarbeitern	 eine	 höhere	 Effizienz	
ebenso	 wie	 eine	 bessere	 Beratung	 ihrer	 Kunden.	 Das	 Social		
Collaboration	 Tool	 informiert	 Teams	 über	 neue	 Ressourcen	
und	 organisiert	 sie	 gleichzeitig	 in	 einer	 logischen	 Art	 und		
Weise.

n	 	Engere	Bindung	an	das	Unternehmen:	Mitarbeiter,	die	sich	glo-
bal	 mit	 Kollegen	 austauschen,	 erhalten	 einen	 holistischeren	
Überblick	über	das	Unternehmen.	Gleichzeitig	fühlen	sie	sich	
als	Teil	einer	größeren	Gemeinschaft	und	werden	damit	enger	
an	die	Organisation	gebunden.	Virtuelle	Pinnwände,	über	die	
Neuigkeiten	oder	Richtlinien	geteilt	werden,	verstärken	dieses	
Gefühl.

Social	Computing-Funktionen	eingebettet

Über	 Avanade	 Fabric	 lassen	 sich	 Ideen	 und	 Projektdokumen-
te	 nicht	 nur	 austauschen,	 sondern	 in	 einer	 Gruppe	 diskutie-
ren,	 aktualisieren	 und	 gemeinsam	 daran	 arbeiten.	 Aber	 auch		
Microblogging	von	Experten	zu	unterschiedlichen	Themen	oder	
das	 Teilen	 von	 Videos,	 Grafiken	 und	 anderen	 Medien	 ist	 prob-
lemlos	 möglich.	 Eine	 Kommentarfunktion	 fördert	 zusätzlich	
den	Austausch,	diese	wird	ersten	Erfahrungen	nach	besonders	
gut	 genutzt.	 Bei	 der	 Entwicklung	 wurde	 auf	 diese	 Funktionen	

besonders	 großer	 Wert	 gelegt,	 da	 die	 Plattform	 eine	 zentrale	
Anlaufstelle	 für	Diskussionen,	Problemlösungen	und	Experten-
Chats	sowie	die	Integration	von	personalisierten	News-Streams	
sein	sollte.

Auch	 wurden	 weitere	 Social	 Computing-Funktionen	 einge-
bettet.	 Gemeinsam	 mit	 Microsoft	 und	 NewsGator	 wurde	 bei-
spielsweise	 TrySocialNow!	 entwickelt,	 mit	 dem	 sich	 News-	 und	
Video-Streams	ebenso	wie	Blogs,	oder	Communities	in	Avanade	
Fabric	 integrieren	 lassen.	 Durch	 den	 Einsatz	 der	 Unified	 Com-
munications-Anwendung	Microsoft	Lync	können	Telefon-	oder	
Videokonferenzen	 direkt	 aus	 dem	 Portal	 abgehalten	 werden.	
Lync	wurde	außerdem	als	Instant	Messaging-Plattform	für	Chats	
verwendet	–	und	gewährleistet	damit	einen	schnellen	Informa-
tionsaustausch.	 Als	 gehostetes	 System	 ist	 Social	 Now!	 schnell	
einsatzbereit	und	bietet	die	Chance,	soziale	Funktionen	auf	Basis	
von	Microsoft	SharePoint	und	NewsGator	auszuprobieren.

Fazit

Avanade	 Fabric	 bietet	 eine	 Reihe	 von	 Vorteilen.	 Dazu	 gehören	
beispielsweise	 eine	 verstärkte	 persönliche	 Kommunikation	
und	 eine	 schnelle,	 zielgerichtete	 Interaktion.	 Mitarbeiter	 mit	
unterschiedlichen	 Expertisen	 arbeiten	 in	 Echtzeit	 zusammen	
und	vergrößern	ihr	eigenes	Know-how.	Die	meisten	Anwender	
sind	bereits	auf	Social	Network-Plattformen	wie	Facebook,	Xing		
oder	 LinkedIn	 vertreten,	 so	 dass	 ein	 eigenes	 Enterprise	 Social	
Network	die	logische	Weiterführung	dieser	Art	der	Kommunika-
tion	wird.	Die	Enterprise	Social	Collaboration-Lösung	fördert	die	
Interaktion	auch	über	Projektteams	hinaus.	Experten	innerhalb	
eines	Unternehmens	lassen	sich	schneller	identifizieren	und	die	
Plattform	hilft,	deren	Wissen	zu	teilen.	 n



Immer	mehr	Geschäftsprozesse	erfordern	den	Einsatz	von	Voice	
Over	 IP,	 Unified	 Messaging	 und	 Online	 Meetings,	 produzieren	
Smartphone-Daten	oder	auch	Aufzeichnungen	von	Video-	oder	
Sprachüberwachungen.		Dadurch	steigt	die	Wahrscheinlichkeit,	
dass	 sich	 kritische	 Informationen	 in	 solchen	 Multimediadaten	
verbergen.	 Hinzu	 kommt,	 dass	 im	 Rahmen	 des	 angestrebten		
papierlosen	Geschäftsverkehrs	ein	hoher	Anteil	an	gescannten	
Dokumenten	 oder	 Image-Dateien	 die	 Papierdokumente	 ver-
drängt.	 Mit	 diesen	 und	 anderen	 „exotischen“	 Datenformaten	
müssen	sich	Unternehmen	also	zukünftig	auseinandersetzen.

Alle	diese	unterschiedlichen	Datentypen	müssen	im	Unterneh-
men	gemeinsam	verwaltet	werden.	Das	setzt	voraus,	dass	man	
eingehende	 unstrukturierte	 Informationen	 zunächst	 struktu-
riert,	erfasst,	verarbeitet	und	analysiert.	Dazu	gehört	auch,	dass	
ein	 System	 z.B.	 Multimedia-Dateien	 erkennt,	 automatisiert	 mit	
Metadaten	 versieht	 und	 sie	 dann	 –	 je	 nach	 Dateityp	 –	 mit	 der	
passenden	Engine	(Audio,	Bild	oder	OCR)	verarbeitet.	So	aufbe-
reitet	lassen	sich	die	Daten	bei	Bedarf	effizient	durchsuchen.

Szenarien	für	die	Suche	in	Multimedia-Daten

Je	nach	Datentyp	bieten	sich	hierfür	unterschiedliche	Suchver-
fahren	und	-tools	an,	wie	die	phonetische	Suche,	die	bei	Sprach-
daten	die	Identifizierung	von	bestimmten	Wörtern	und	Suchbe-
griffen	 übernimmt.	 Multinational	 agierende	 Unternehmen	
profitieren	 zudem	 davon,	 wenn	 mehrere	 Sprachen	 unterstützt	
werden.	 Für	 die	 Suche	 in	 Image-Dateien	 ist	 es	 wiederum	 hilf-
reich,	wenn	entsprechende	Tools	 für	eine	rasche	Umwandlung	
in	durchsuchbare	Inhalte	sorgen	und	beim	Tagging	mit	umfang-
reichen	Taxonomien	gearbeitet	wird.	Und	eine	OCR-Engine	soll-
te	unabhängig	von	der	Scanrichtung	arbeiten	und	auch	auf	dem	
Kopf	 stehende	 Scans	 durchsuchen	 können.	 Dann	 lassen	 sich	
auch	 sämtliche	 potenziell	 relevanten	 Informationen	 finden	 –	
selbst	 wenn	 sie	 beispielsweise	 in	 einem	 französischsprachigen	
Bitmap-Dokument	 vorliegen,	 das	 um	 90	 Grad	 gedreht	 einge-
scannt,	dann	gezippt,	an	eine	E-Mail	an-gehängt	und	anschlie-
ßend	in	eine	weitere	E-Mail	eingebettet	wurde.

Multimedia-Datenfluten	–	alles	unter	
Kontrolle?

E-Discovery,	Suchfunktionalitäten,	Video-	und	Audiodateien,	phonetische	Suche
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Aber	wie	sehen	die	Suchszenarien	aus,	in	denen	eine	Multime-
dia-Unterstützung	notwendig	wird?	Denkbar	sind	viele	–	allein	
im	 Bereich	 Wissenschaft	 und	 Forschung	 bieten	 sich	 viele	 An-
wendungen	an	–	doch	kritisch	wird	es,	wenn	es	um	Korruptions-
fälle,	Betrug	und	Rechtsstreitigkeiten	geht.	Hier	kann	die	gezielte		
Suche	nach	und	Aufdeckung	von	Informationen	Grundlage	für	
eine	lückenlose	Beweiskette	sein.	Kann	man	die	nicht	erbringen,	
stehen	häufig	viel	Geld	und	der	gute	Ruf	auf	dem	Spiel.	Ähnlich	
relevant	ist	eine	ausgefeilte	Suchfunktionalität	mit	Multimedia-
Unterstützung	im	Bereich	der	Strafverfolgung,	von	forensischen	
Untersuchungen	 und	 bei	 der	 Arbeit	 von	 Nachrichtendiensten.	
So	kann	es	beispielsweise	erforderlich	sein,	dass	aus	einer	Men-
ge	mitgeschnittener	Telefongespräche	nur	jene	herauszufiltern	
sind,	die	mit	einer	bestimmten	Telefonnummer	zusammenhän-
gen.	In	diesen	identifizierten	Gesprächen	soll	anschließend	nach	
bestimmten	 Schlüsselwörtern	 gesucht	 werden.	 Im	 Trefferfall		
lassen	sich	dann	die	entsprechenden	Abschnitte	abspielen	und	
z.B.	auf	Nuancen	im	Tonfall	untersuchen.

Oder	es	geht	um	die	Auswertung	von	Bilddateien,	die	vielleicht	
nach	 folgenden	 Kriterien	 gefiltert	 werden	 sollen:	 Gesucht	 sind	
alle	 Bilder	 im	 Querformat,	 auf	 denen	 ein	 Erwachsener	 und	 ein	
rotes	 Auto	 im	 Vordergrund	 zu	 sehen	 sind,	 und	 die	 von	 einer		
Kamera	 des	 Typs	 Canon	 EOS	 5D	 aufgenommen	 wurden.	 Die		
daraus	 resultierende	 Trefferliste	 kann	 man	 anschließend		
gegebenenfalls	noch	weiter	auf	einen	Aufnahmeort	und	einen	
bestimmten	Zeitrahmen	einschränken.	Die	solchermaßen	redu-
zierte	Datenmenge	steht	dann	zur	manuellen	weiteren	Überprü-
fung	bereit.	In	jedem	Fall	bedeutet	dies	für	ein	Ermittlungsteam	
eine	erhebliche	Arbeitserleichterung.

Die	 Vorteile	 der	 Multimedia-Unterstützung	 machen	 sich	 auch	
bei	der	Suche	in	gescannten	Dokumenten	bemerkbar:	So	kann	
es	in	einem	Unternehmen	beispielsweise	erforderlich	sein,	sämt-
liche	gescannten	Verträge,	Leistungsbeschreibungen	und	Kon-
struktionspläne	 zu	 finden,	 die	 bestimmte	 Lieferantennamen,	
Seriennummern	 oder	 Abmessungen	 enthalten.	 Diese	 können	
dann	 schnell	 quergeprüft	 werden	 hinsichtlich	 ausgehandelter	
Konditionen	und	durchgeführtem	Entwurf.

Datenschutz	für	Audiodateien	–	international	unter-
schiedlich

In	 der	 Regel	 möchte	 kein	 Unternehmen	 sich	 dem	 Risiko	 von	
rechtlicher	 Angreifbarkeit	 oder	 Sicherheitslücken	 aussetzen.	
Vernachlässigt	 werden	 bei	 entsprechenden	 Prüf-	 und	 Sicher-
heitsmaßnahmen	 aber	 häufig	 die	 Audiodateien.	 Und	 das,	 ob-
wohl	ihre	Anzahl	in	Unternehmen	ständig	zunimmt.	Audiodatei-
en	entstehen	auf	traditionellen	Festnetz-Systemen,	VOIP,	Handys	
und	speziellen	Plattformen	wie	Skype	oder	MSN	Live.

In	den	USA	ist	die	Aufzeichnung	bestimmter	Gespräche	gesetz-

lich	vorgeschrieben,	im	europäischen	Raum	allerdings	durch	Da-
tenschutzbestimmungen	 eng	 eingeschränkt.	 Es	 gilt	 prinzipiell	
die	„Vertraulichkeit	des	gesprochenen	Wortes“.	Oft	ist	aber	auch	
hier	 das	 Aufzeichnen	 von	 Telefonaten	 wichtig	 bzw.	 zwingend	
erforderlich	–	egal	ob	zur	Qualitätskontrolle	 im	Call-Center,	als	
Beweis	bei	einem	Notruf,	als	Service	bei	einem	Sicherheitsdienst,	
als	 Gespräch	 mit	 einem	 Informanten	 bei	 Redaktionen	 oder	 als	
Auftragsnachweis	 im	 Wertpapiergeschäft	 bei	 Finanzdienstleis-
tern.	 Hierfür	 ist	 in	 der	 Regel	 die	 Zustimmung	 der	 Gesprächs-
teilnehmer	einzuholen.	Hinzu	kommen	besondere	Regelungen	
für	die	Aufzeichnung	von	Gesprächen	im	Rahmen	des	Telefon-
bankings:	 Wertpapierdienstleistungsunternehmen	 wie	 eine	
Bank	sind	 nach	§	34	des	 Gesetzes	über	den	Wertpapierhandel	
(WpHG)	verpflichtet,	Aufzeichnungen	über	die	erbrachten	Wert-
papierdienstleistungen	 und	 Wertpapiernebendienstleistungen	
zu	erstellen.	

Suchmethoden	für	Audiodateien	im	Vergleich

Auf	 jeden	 Fall	 können	 Gesprächsmitschnitte	wichtige	 Informa-
tionen	enthalten,	die	für	den	Ausgang	eines	Rechtsstreits	mög-
licherweise	 ausschlaggebend	 sind.	 Daher	 ist	 es	 wichtig,	 diese	
Audiodateien	 effizient	 durchsuchen	 zu	 können.	 Es	 gibt	 grund-
sätzlich	 drei	 unterschiedliche	 Arten,	 ein	 sogenanntes	 “Audio-
Discovery”,	also	die	gezielte	Suche	und	Offenlegung	bestimmter	
Informationen	in	Audiodateien,	durchzuführen.

Naheliegend	 erscheint	 zunächst	 der	 Ansatz,	 die	 Aufnahmen	
durch	 Mitarbeiter	 abhören	 zu	 lassen.	 Das	 bindet	 aber	 extrem	
Ressourcen	 und	 ist	 wenig	 effizient.	 Dennoch:	 Ein	 Vorteil	 die-
ses	 Verfahrens	 der	 „alten	 Schule“	 ist,	 dass	 der	 Zuhörer	 subtile		
Nuancen	 und	 Tonfälle	 mitbekommt	 und	 das	 Gehörte	 gleich		
interpretieren	und	beurteilten	kann.	Dem	gegenüber	stehen	ei-
nige	offensichtliche	Nachteile:	Es	kann	immer	nur	ein	Gespräch	
untersucht	werden.	Außerdem	haben	Menschen	eine	begrenzte	
Aufnahme-	und	Aufmerksamkeitsspanne,	was	das	erinnerungs-
fähige	Datenvolumen	und	die	Anzahl	der	zu	suchenden	Begriffe	
beschränkt.	Dazu	kommt	die	einzukalkulierende	Fehleranfällig-
keit:	 Es	 können	 wichtige	 Dinge	 übersehen	 bzw.	 überhört	 wer-
den.	Insgesamt	bedeutet	das,	dass	die	Überprüfung	von	Audio-
dateien	 durch	 individuelles	 Abhören	 extrem	 teuer	 und	 nur	 in	
den	allerkritischsten	Fällen	empfehlenswert	ist.

Eine	Alternative	ist,	die	Audioaufnahmen	in	Text	umzuwandeln.	
Die	 Technologie	 zur	 Konvertierung	 vom	 gesprochenen	 Wort	
in	Text	–	 in	der	Fachsprache	als	 “Large	Vocabulary	Continuous	
Speech	 Recognition	 (LVCSR)”	 bezeichnet	 –	 verarbeitet	 Sprach-
aufzeichnungen	 mit	 Hilfe	 eines	 umfangreichen	 Wörterbuchs.	
Basis	 für	 eine	 gute	 Erkennungsrate	 ist	 ein	 ausgefeiltes	 Sprach-
modell,	das	wiederum	hohe	Anforderungen	an	die	Verarbeitung	
stellt.	Ist	allerdings	ein	bestimmtes	Wort	oder	ein	Name	nicht	im	
verwendeten	Wörterbuch	enthalten,	wird	es	nie	gefunden.	Zwar	



können	bei	dieser	Technologie	die	erzeugten	Audiotranskriptio-
nen	sehr	schnell	durchsucht	werden.	Trotzdem	beansprucht	die	
LVCSR-basierte	Umwandlung	von	Audio	in	durchsuchbaren	Text	
viel	Prozessorleistung	und	lässt	sich	häufig	nur	zwei	bis	drei	Mal	
schneller	 als	 in	 Echtzeit	 durchführen.	 Aus	 diesen	 Gründen	 hat	
der	„Sprache-zu-Text“-Ansatz	in	den	letzten	Jahren	eher	enttäu-
schende	Ergebnisse	erzielt.

Aufgrund	 der	 geschilderten	 Nachteile	 der	 beiden	 ersten		
Methoden	stellt	die	dritte	Variante	–	die	phonetische	Suche	–	die	
interessantere	 Alternative	 dar.	 Dafür	 werden	 Audioaufnahmen	
zunächst	in	eine	eher	phonetische	Darstellung	als	in	geschriebe-
ne	Wörter	transformiert.	Entsprechend	sind	auch	die	Suchanfra-
gen	in	Phonem-Sequenzen	(klangbasiert)	umzuwandeln,	damit	
sie	mit	den	erkannten	Sprach-/Klangaufzeichnungen	verglichen	
werden	können.	Diese	Vergleiche	werden	ermöglicht	durch	eine	
„Fuzzy-Technologie“	 (unscharfe	 Suche),	 besser	 beschrieben	 als	
ein	 Prozess	 der	 „wahr/nicht	 wahr“-Eliminierung,	 wenn	 Daten	 –		
in	diesem	Fall	Klänge	–	ungenau	sind.

Phonetische	Suche	–	zuverlässig	und	rechtssicher

So	bleibt	die	phonetische	Suche	als	beste	Lösung	für	die	Suche	
in	 großen	 Mengen	 von	 Audio-	 und	 Videodateien,	 die	 ja	 in	 der	
Regel	 auch	 Sound	 enthalten.	 Insbesondere	 dann,	 wenn	 viele	
Akteure	 an	 dem	 zu	 durchsuchenden	 Gespräch	 beteiligt	 sind.	
Die	 phonetische	 Suche	 bietet	 zudem	 den	 Vorteil,	 auch	 die	 Art	
und	Weise	interpretieren	zu	können,	wie	Wörter	betont	werden.	
Daher	ist	sie	nicht	nur	darauf	begrenzt,	nach	Begriffen	in	einem	
Wörterbuch	zu	suchen,	sondern	kann	auch	Suchanfragen	nach	
persönlichen,	 Firmen-	 oder	 Markennamen	 durchführen.	 Eine	
auf	phonetischer	Erkennung	basierende	Suche	ist	zudem	bis	zu	
80.000	Mal	schneller	als	die	Echtzeitsuche.	So	lassen	sich	mit	nur	
einem	Kern	eines	gängigen	 Intel-Prozessors	acht	Stunden	Auf-
nahmematerial	 in	weniger	als	einer	Sekunde	analysieren.	Auch	
die	 Vorbereitung	 der	 zu	 durchsuchenden	 Inhalte	 ist	 schneller	
erledigt.	Ein	weiterer	Pluspunkt	für	ein	phonetisches	Verfahren	
bedeutet	zudem	die	Möglichkeit,	eine	Schwelle	zur	Begrenzung	
der	Suchergebnisse	einzubauen.

Im	 Kampf	 gegen	 Marktmissbrauch,	 Insiderhandel	 und	 Markt-
manipulationen	ist	z.B.	in	den	USA	die	Federal	Security	Agency	
(FSA)	dazu	übergegangen,	zur	Aufzeichnung	von	Kundenbestel-
lungen	und	anderen	telefonisch	durchgeführten	Transaktionen	
zu	 verpflichten.	 Diese	 Aufnahmen	 müssen	 für	 entsprechen-
de	 Behörden	 im	 Bedarfsfall	 leicht	 zugänglich	 sein.	 Die	 FRCP-	
Regulierungen	 in	 den	 USA	 lassen	 außerdem	 zu,	 dass	 geg-
nerische	 Parteien	 im	 Rahmen	 der	 Informationsoffenlegung	
auch	 „Sound	 Recordings“	 für	 die	 Beweissammlung	 anfor-	
dern	 können.	 Auch	 im	 Einflussbereich	 der	 US-Regulierungen	
Sarbanes-Oxley	und	SEC	werden	Audiodateien	als	Beweismittel		
immer	häufiger.	
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Fazit

Durch	 die	 beschriebenen	 Vorteile	 der	 phonetischen	 Suche	 ist	
diese	optimal	geeignet	für	die	Überprüfung	von	Audiodateien.	
Mithilfe	der	Lösungen,	zum	Beispiel	ZyLAB	Audio	Search	Bundle,	
lassen	 sich	 relevante	 Audioclips	 aus	 Multimedia-Dateien	 sowie	
aus	verbreiteten	Kommunikations-Tools	wie	Festnetz,	VOIP	oder	
Handy	rasch	identifizieren.	Gleiches	gilt	für	spezielle	Plattformen	
wie	Skype	oder	MSN	Live.	Durch	die	intuitive	Bedienbarkeit	der	
Software	 können	 auch	 technologisch	 nicht	 versierte	 Benutzer	
im	Rahmen	von	Rechtsstreitigkeiten,	forensischen	Untersuchun-
gen	 oder	 strafrechtlichen	 Ermittlungen	 Audiodateien	 durchsu-
chen	und	analysieren.	 n



Personalisierte	 Mailings	 gehören	 mittlerweile	 zum	 Marketing-
repertoire	 jedes	 Unternehmens.	 Doch	 oft	 sind	 die	 etablierten	
Mechanismen	zur	Sicherung	der	Qualität	und	Regelkonformität	
nicht	 zuverlässig.	 Das	 Risiko,	 gesetzliche	 Auflagen	 zum	 Daten-
schutz	nicht	einzuhalten,	Dokumente	falsch	bzw.	unvollständig	
zu	erstellen	oder	über	den	falschen	Kanal	auszugeben,	ist	latent.	
Das	 Volumen	 an	 variablen	 Daten,	 die	 Firmen	 zur	 Verfügung		
stehen,	 ist	 inzwischen	 so	 groß,	 dass	 die	 Gefahr	 der	 falschen		
Verwendung	 kontinuierlich	 steigt.	 Besser,	 weil	 sicherer	 ist	 es,		
genau	 definierte	 Prozesse	 zur	 Qualitätssicherung	 in	 der	 Doku-
mentenverarbeitung	 zu	 etablieren	 und	 sie	 kontinuierlich	 zu	
überwachen.

Der	 amerikanische	 Direktmarketing-Dienstleister	 Data	 Mail	 hat	
zusammen	mit	dem	Partnerunternehmen	Intelisent	eine	Strate-
gie	 entwickelt,	 die	 es	 erlaubt,	 große	 Volumina	 personalisierter	
Sendungen	auf	Korrektheit	und	Vollständigkeit	der	für	die	indivi-
dualisierte	Ansprache	notwendigen	Inhalte	stringent	und	zuver-
lässig	zu	überprüfen.	Basis	dieser	Strategie	sind	sieben	Regeln:

1. Durchgängige Transparenz
2. Überprüfung des Audits
3. Versionskontrolle
4. Automatisierter Dokumentenvergleich
5. Vorsicht bei variablen Fonts
6. Stringentes Content Management
7. Keine überflüssigen Modifikationen

Der	Artikel	beschreibt	 im	 folgenden	Wesen	und	Nutzen	dieser	
Prinzipien.

7	Regeln	für	die	
individualisierte	Kundenkommunikation

Personalisierung,	Qualitätssicherung,	CMS,	Dokumentenvergleich,	Versionskontrolle,		
Adressprüfverfahren,	Compliance-Anforderungen

Harald Grumser, CEO bei Com-
part. Compart ist ein führender 
globaler Anbieter von Multi-Chan-
nel-Lösungen für das Dokumen-
tenmanagement. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Deutschland ist 
seit mehr als zwei Jahrzehnten im 
Markt präsent und verfügt über 
Niederlassungen in Europa und 
Nordamerika sowie ein Partner-
netzwerk in Lateinamerika.
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Technologien	zur	Qualitätssicherung	sichern		
Transparenz

Viele	 Unternehmen	 setzen	 bei	 der	 Qualitätssicherung	 auf	 Ver-
fahren	 der	 manuellen	 Stichprobenkontrolle:	 Dabei	 überprüft	
Abteilung	X	beispielsweise	Layout	und	Struktur	des	Briefes	bzw.	
des	Flyers	und	Bereich	Y	die	variablen	Daten.	Das	Problem	da-
bei:	Diese	Methode	versagt,	sobald	innerhalb	einer	Aussendung	
mehrere	variable	Daten	zum	Einsatz	kommen.	Denn	eine	einzige	
verschachtelte	 Variable	 (siehe	 Glossar)	 kann	 beispielsweise	 bis	
zu	10.000	unterschiedliche	Ausgabevarianten	nach	sich	ziehen.	
Kein	Mensch	ist	in	der	Lage,	bei	dieser	Vielfalt	alle	Änderungen	
zu	erkennen	–	auch	wenn	Unternehmen	sich	 für	das	manuelle	
Auditing	personell	verstärken.

Wichtig	 ist,	mit	Technologien	zu	arbeiten,	die	den	Kontrollpro-
zess	insgesamt	straffen	und	gleichzeitig	das	Fehlerrisiko	senken.	
Zusammen	mit	einer	detaillierten	Checkliste,	die	die	einzelnen	
Zuständigkeiten	 genau	 festlegt,	 ist	 diese	 Variante	 des	 Audits		
sicher	die	bessere	Alternative.	Wichtig:	Es	muss	klar	sein,	wer	für	
welche	Überprüfung	zuständig	ist.	Ein	einfacher,	aber	grundle-
gender	Schritt	–	bildet	er	doch	die	Grundlage	für	alle	weiteren	
Prinzipien	der	Qualitätssicherung.

Automatisierte	Kontrollmechanismen	überwachen	
Audit

Das	beste	Audit	nützt	nichts,	wenn	es	nicht	überwacht	wird.	Will	
man	sicher	sein,	dass	alle	Prüfaufgaben	vollständig	erledigt	und	

nachvollziehbar	dokumentiert	werden,	benötigt	man	automati-
sierte	Kontrollmechanismen.	So	sollten	beispielsweise	allgemein	
anerkannte	Adressprüfverfahren	wie	NCOA	(National	Change	of	
Address	Database),	CASS	(Coding	Accuracy	Support	System)	und	
Presort	zum	Standard	gehören.	Denn	damit	sinkt	das	Risiko	von	
Rückläufern	erheblich.	Sendungen,	die	beispielsweise	das	in	den	
USA	übliche	CASS-Verfahren	durchlaufen,	weisen	eine	Korrekt-
heitsquote	von	durchschnittlich	90	Prozent	auf.

Ergänzen	lässt	sich	solch	ein	Check	durch	eine	integrierte	Recht-
schreibprüfung.	Bei	noch	anspruchsvolleren	Szenarien	wird	die	
Mailingproduktion	automatisch	gestoppt	und	erst	dann	wieder	
aufgenommen,	wenn	ein	Dokumentenvergleich	vorgenommen	
und	etwaige	Fehler	–	seien	es	sprachliche,	 inhaltliche	oder	for-
male	 –	 behoben	 sind.	 Kurz:	 Es	 geht	 hier	 darum,	 dass	 die	 Ver-
fahren	 zur	 Qualitätssicherung	 hundertprozentig	 eingehalten	
werden.	Dazu	empfiehlt	sich	der	Einsatz	einer	Checkliste,	mittels	
derer	jeder	einzelne	Prüfungsschritt	protokolliert	wird.

Dokumentversionen	zentral	verwalten

Knackpunkt	 in	 vielen	 Unternehmen	 ist	 die	 Kommunikation	
zwischen	 Marketing	 und	 Produktion:	 Oft	 fehlen	 klar	 definierte		
Regeln,	 wie	 und	 wo	 Dokumente	 gekennzeichnet	 und	 gespei-
chert	werden.	Die	Historie	eines	Dokuments	lässt	sich	mitunter	
schwer	 bzw.	 gar	 nicht	 nachvollziehen:	 Welche	 Version	 ist	 die	
aktuellste,	welches	Dokument	ist	das	Original?	Wer	darf	welche	
Version	 verwenden?	 Was	 darf	 gedruckt,	 was	 elektronisch	 ver-
schickt	werden?	Missverständnisse	sind	hier	vorprogrammiert.
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Sogenannte	Collaboration-Tools	wie	SharePoint	bieten	die	Mög-
lichkeit,	die	Dokumentversionen	zentral	zu	verwalten.	Darin	ein-
geschlossen:	eine	Art	Indikator,	der	jede	vorgenommene	Ände-
rung	markiert	und	codiert.	Diese	Codes	lassen	sich	dann	in	die	
Überprüfung	einbeziehen.	Auf	diese	Weise	kennt	jeder	berech-
tigte	 Anwender	 nicht	 nur	 die	 aktuellste	 Version,	 sondern	 weiß	
auch,	ob	die	jeweils	richtige	verwendet	wurde.	Letztlich	geht	es	
hier	um	dasselbe	Prinzip	wie	bei	der	Herstellung	von	Software:	
Auch	dabei	arbeitet	man	in	der	Regel	bereichsübergreifend.	Die	
lückenlose	Dokumentation	der	Entwicklung	einschließlich	aller	
Veränderungen	 und	 Überarbeitungen	 ist	 dabei	 ein	 Muss,	 um	
Programmierfehler	und	-wiederholungen	zu	vermeiden.	Warum	
also	diese	bewährte	Methode	nicht	auch	auf	die	Erstellung	von	
variablen	Dokumenten	anwenden?

Änderungen	bei	Inhalt	und	Layout	auflisten

Selbst	 kleinste	 Änderungen	 in	 der	 Formatierung	 können	 das	
Layout	 eines	 gesamten	 Dokuments	 beeinflussen,	 sei	 es	 eine	
neue	Schriftart	 (Font),	ein	neues	Logo	oder	einfach	nur	ein	zu-
sätzlicher	Bindestrich	im	Firmen-	oder	Produktnamen.	Oft	wer-
den	Dokumente	mittels	einer	Gestaltungssoftware	aktualisiert.	
Das	Problem	dabei:	Man	weiß	letztlich	nicht,	wie	sich	die	Ände-
rungen	auf	die	Qualität	der	gedruckten	Seiten	auswirken.

Viel	wichtiger	noch	 ist	die	Frage,	ob	die	verschiedenen	Versio-
nen	 eines	 Dokuments,	 die	 beispielsweise	 im	 Zuge	 eines	 Soft-
ware-Updates	entstehen,	bezüglich	Inhalt	und	Layout	identisch	
sind.	 Keine	 einfache	 Aufgabe,	 denn	 die	 Überprüfung	 muss	 auf	

Bit-Ebene	 erfolgen	 –	 etwas,	 das	 herkömmliche	 Composition-
Tools	 nicht	 leisten.	 Unterstützung	 bieten	 Prüfprogramme	 zum	
automatisierten	Vergleich	von	Dokumenten	und	Datenströmen.	
Diese	 Softwarelösungen	 listen	 die	 analysierten	 Differenzen	 in	
Form	von	Log-Files	auf	und	machen	sie	außerdem	in	einer	Bild-
schirmmaske	grafisch	sichtbar.

Automatisierter	Dokumentenvergleich	auf	Pixel-		
und	Wortebene

Beim	 visuellen	 Vergleich	 werden	 die	 zu	 überprüfenden	 Doku-
mente	 in	 Pixelbilder	 gleicher	 Auflösung	 gerastert	 und	 die	 um-
gesetzten	Pixelbilder	miteinander	abgeglichen	–	ähnlich	einem	
Leuchttisch,	 bei	 dem	 beide	 Dokumente	 übereinander	 gelegt	
werden,	 um	 Abweichungen	 zu	 erkennen	 (siehe	 Glossar).	 Die	
Software	zeigt	die	Stellen	an,	wo	sich	zwei	Versionen	unterschei-
den.	Anwender	sind	somit	in	der	Lage,	die	notwendigen	Ände-
rungen	direkt	an	den	richtigen	Stellen	vorzunehmen.	Das	Prinzip:	
Die	 Software	 liest	 zwei	 Dateien	 –	 beispielsweise	 im	 AFP-,	 PDF-	
oder	PostScript-Format	–	ein,	vergleicht	das	Originaldokument	
mit	dem	geänderten	und	zeigt	die	gefundenen	Unterschiede	in	
Sekundenschnelle	 an.	 Vergleiche	 auf	 Pixel-Ebene	 identifizieren	
Änderungen	und	deren	Position,	Vergleiche	auf	Strukturebene	
evaluieren	Zeichenfolgen	der	Texte,	Font-Attribute	sowie	ande-
re	Merkmale,	die	den	Output	beeinflussen.

Produktionsprobleme	 durch	 unbeabsichtigte	 Änderungen	 an	
der	 Sendung	 werden	 damit	 vermieden.	 Welche	 Brisanz	 dieses	
Thema	hat,	zeigt	das	folgende	Beispiel:	Ein	Direktmailing-Anbie-

Bild:	Automatisierter	Dokumentenvergleich



ter	erstellt	monatlich	1.200	verschiedene	Dokumente,	in	der	Re-
gel	relativ	einfache,	doppelseitig	gedruckte	und	personalisierte	
Briefe	und	Anschreiben.	Für	die	nächsten	Jahre	rechnet	er	mit	bis	
zu	5.000	verschiedenen	Versionen	monatlich.	Schon	bei	der	jet-
zigen	Anzahl	 fällt	es	schwer,	mit	den	unterschiedlichen	Varian-
ten	sicher	umzugehen.	Und	die	Nachfrage	nach	personalisierten	
Dokumenten	steigt.	Wohl	kaum	ein	Unternehmen	wäre	in	dieser	
Situation	noch	in	der	Lage,	die	unterschiedlichen	Versionen	ma-
nuell	auf	die	notwendigen	Übereinstimmungen	und	zulässigen	
Abweichungen	(u.a.	Datum,	Adressfeld)	zu	prüfen.

Keine	Änderungen	während	der	Freigabe

Eine	 weitere	 Herausforderung:	 die	 Verwendung	 von	 variablen	
Schriften	 (Fonts).	 Viele	 Prüfprogramme,	die	 meisten	 von	 ihnen	
arbeiten	auf	der	Basis	von	PDF-Dateien,	sind	nicht	 in	der	Lage,	
Dokumente	mit	unterschiedlichen	Fonts	zu	vergleichen.	Und	ein	
manueller	Vergleich	auf	Wortebene	durch	Korrekturleser	ist	viel	
zu	aufwändig	und	daher	keine	wirkliche	Alternative.	Abhilfe	kön-
nen	Tools	wie	DocBridge	Delta	schaffen.	Diese	lassen	sich	derart	
konfigurieren,	dass	Schriften	vom	Vergleich	ausgenommen	wer-
den	–	sowohl	auf	Wort-	und	Pixelebene.	Darüber	hinaus	existie-
ren	Textbild-Engines,	die	die	notwendigen	Korrekturen	während	
des	Druckens	vornehmen.

Dabei	 versteht	 es	 sich	 von	 selbst,	 dass	 Dokumente,	 die	 sich	 in	
der	 Überprüfungs-	 und	 Freigabephase	 befinden,	 nicht	 mehr	
verändert	werden.	Zu	beachten	ist	dabei,	dass	einzelne	Elemen-
te	 durchaus	 in	 mehreren	 Dokumenten	 auftauchen.	 In	 diesem	
Fall	sind	die	Teile,	die	gerade	auf	ihre	Freigabe	warten,	in	einen		
separaten	 Ordner	 zu	 verschieben.	 Auf	 diesen	 kann	 dann	 nur	
noch	schreibgeschützt,	also	ohne	Änderungsfunktion,	zugegrif-
fen	werden.

Fazit

Zeit-	 und	 Kostendruck,	 hohe	 Compliance-Anforderungen,	
Änderungen	 in	 letzter	 Minute,	 personelle	 Engpässe	 –	 es	 gibt	
wohl	kaum	ein	Unternehmen,	das	nicht	damit	zu	kämpfen	hat.	
Berücksichtigt	 man	 die	 hier	 dargelegten	 Prinzipien,	 lässt	 sich	
diese	 Herausforderung	 meistern.	 Die	 besten	 Resultate	 lassen	
sich	 allerdings	 erzielen,	 wenn	 alle	 Strategien	 umgesetzt	 wer-

den.	Zusammen	mit	einem	 leistungsfähigen,	 stabilen	Content-
Management-System,	das	Texte,	Karten,	Logos,	Signaturen	etc.	
verarbeitet	 und	 darüber	 hinaus	 Funktionen	 wie	 Versionskont-
rolle,	 automatische	 Benachrichtigungen	 und	 Anzeige	 von	 Fäl-
ligkeitsterminen	besitzt,	wird	die	Qualitätssicherung	insgesamt	
vereinfacht	 und	 zuverlässiger	 gemacht.	 Die	 Methoden	 bauen	
aufeinander	 auf	 und	 unterstützen	 Unternehmen	 jeder	 Größe	
und	Struktur	dabei,	Risiken	und	Fehlerquellen	in	der	individua-
lisierten	Kundenkommunikation	zu	minimieren.		 n

Glossar

n	 	Verschachtelte Variablen	sind	auf	einen	bestimmten	
Empfänger	bezogene	Charakteristika	für	ausgewählte	
Situationen.	So	kann	beispielsweise	das	Angebot	für	eine	
Kreditkarte	davon	abhängig	gemacht	werden,	wo	und	
wie	häufig	er	diese	einsetzt.	Mit	verschachtelten	Variablen	
lassen	sich	auch	Wohnort	und	Kreditrahmen	mit	dem	
konkreten	Angebot	für	den	Kunden	verbinden.	Rechtliche	
Rahmenbedingungen,	die	sich	von	Land	zu	Land	unter-
scheiden,	können	zu	weiteren	Variablen	führen.	Dadurch	
erhalten	selbst	Dokumente	mit	zunächst	recht	einfachen	
Strukturen	ein	hohes	Maß	an	Komplexität.	Absätze	zu	
einzelnen	Parametern,	die	mehr	als	ein	Dutzend	verschach-
telter	Logikebenen	besitzen,	sind	keine	Seltenheit.	

n	 	Dokumentenvergleich:	Grundsätzlich	gibt	es	zwei	Vor-
gehensweisen.	
Beim	Wort-für-Wort-Vergleich	werden	zwei	Dokumente	ge-
genübergestellt	und	die	Unterschiede	markiert.	Sie	lassen	
sich	auf	Grund	ihres	relativ	einfachen	Charakters	auch	in	
herkömmlichen	Textverarbeitungsprogrammen	durchfüh-
ren.	Schwierig,	wenn	nicht	gar	unmöglich	sind	Wort-für-
Wort-Vergleiche,	wenn	die	Dokumente	unterschiedliche	
Schriften	und	Schriftgrößen	verwenden.	
Dagegen	lassen	sich	mittels	Pixel-für-Pixel-Vergleiche	auch	
Schriften,	Metadaten	und	Farben	kontrollieren.	Somit	
decken	sie	Abweichungen	und	Änderungen	auf,	die	beim	
Wort-für-Wort-Vergleich	dem	Anwender	möglicherweise	
entgehen.	



Im	 Zusammenhang	 mit	 der	 grundlegenden	 Neuorganisation	
wurde	 bei	 einem	 Traditionshersteller	 von	 Steuersystemen	 für	
Maschinen-	und	Anlagenbau	eine	elektronische	Invoice-Lösung	
eingeführt.	Das	Unternehmen	hatte	aus	strategischen	Gründen	
eine	 Nettobedarfsplanung	 eingeführt,	 um	 die	 Lagerbestände	
und	Lagerkosten	zu	optimieren.	Die	hieraus	resultierenden	Be-
stellungen	„just	in	time“	führten	jedoch	zwangsläufig	zu	einem	
sehr	viel	höheren	Belegaufkommen.	Rund	die	vierfache	Menge	
an	 Rechnungen	 im	 Vergleich	 zu	 früher	 muss	 heute	 demnach	
von	der	Buchhaltung	verarbeitet	werden.	Ziel	des	IT-Projekts	im	
Rechnungswesen	war	es,	mit	dem	bestehenden	Personalstamm	
die	Mehrarbeit	zu	bewältigen	und	den	Aufwand	mit	geeigneter	
Software	zu	reduzieren.

Doch	nicht	nur	der	hohe	Zeitaufwand	für	das	manuelle	Erfassen	
und	Verarbeiten	der	nun	höheren	Rechnungsmenge	stellte	das	
Unternehmen	vor	Herausforderungen,	hinzu	kam	noch	der	un-
gleich	höhere	Platzbedarf.	„Es	war	wichtig,	das	Papier	loszuwer-
den“,	konstatiert	Michael	Benz,	Leiter	EDV-Organisation	bei	der	
Jetter	 AG.	 Ziel	 war	 es	 somit,	 eine	 Invoice-Lösung	 einzuführen,	
mit	der	sich	beide	Herausforderungen	lösen	ließen.“

DMS-Anbindung	„auf	Knopfdruck“

Da	bereits	seit	 längerem	Dynamics	NAV	als	ERP-System	im	Ein-
satz	war,	benötigte	das	Unternehmen	ein	Dokumentenmanage-
ment-System,	welches	sich	über	Schnittstellen	einfach	anbinden	
lässt.	 Insbesondere	 sollte	 sich	 das	 DMS	 vom	 Anwender	 auch	
aus	 dem	 ERP-System	 einfach	 per	 Knopfdruck	 aufrufen	 lassen.	
Die	Entscheidung	fiel	hier	auf	das	DMS-System	von	Saperion.	In		
einem	gemeinsamen	Projekt	wurden	ein	elektronisches	Archiv	
sowie	die	Invoice-Lösung	von	Henrichsen	inklusive	Belegerken-

Ein	Projekt-Beispiel	zur	Einführung	von	
E-Invoicing	

Dokumentenmanagement-System,	ERP-System,	Workflow,	Archivierung
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nung	 und	 elektronischem	 Workflow	 eingeführt.	 Das	 Projekt-
team	fokussierte	sich	dabei	zunächst	auf	den	Bereich	der	Kredi-
torenrechnung,	eine	spätere	Ausweitung	der	Lösung	war	jedoch	
von	Anfang	an	vorgesehen.

Elektronische	Belegprüfung	–	auch	mobil

In	 der	 Vergangenheit	 war	 die	 papierbasierte	 Eingangsprüfung	
mit	einem	hohen	personellen	Aufwand	verbunden,	der	mit	der	
neuen	 Invoice-Lösung	 ebenfalls	 eingedämmt	 werden	 sollte.	
Denn	 die	 Eingangspost	 besteht	 überwiegend	 aus	 Papierrech-
nungen,	nur	etwa	 fünf	Prozent	der	Belege	 treffen	elektronisch	
ein.	Rechnungsbelege	werden	heute	sofort	nach	dem	Eingang	
in	der	Buchhaltung	gescannt,	und	im	Prozessschritt	„Verify“	wird	
ein	 entsprechendes	 Häkchen	 gesetzt:	 So	 wird	 die	 Buchung	 im	
System	 durch	 den	 Buchhalter	 bereits	 vorgeplant.	 Der	 verant-
wortliche	 Kollege	 aus	 der	 entsprechenden	 Fachabteilung	 er-
hält	eine	E-Mail-Nachricht	mit	Link	zum	gescannten	Beleg,	und		
sobald	 er	 die	 Gültigkeit	 der	 Rechnung	 bestätigt	 hat,	 kann	 sie		
gebucht	werden.

Die	Berechtigung	zur	Prüfung	und	Freigabe	von	Rechnungen	ist	
so	 geregelt,	 dass	 sowohl	 Abteilungsleiter	 als	 auch	 Mitarbeiter	
des	 Einkaufs	 Rechnungen	 freigeben	 können.	 Wurde	 eine	 Be-
stellung	von	einem	anderen	Fachkollegen	aus	deren	jeweiligem	
Team	 ausgelöst,	 kann	 die	 Führungskraft	 bei	 Unstimmigkeiten	
dort	nachfragen.	Die	Belegprüfung	wird	von	den	Nutzern	nicht	
nur	über	die	eingesetzten	Terminal-Arbeitsplätze,	sondern	auch	
mobil	am	Notebook	oder	via	Smartphone	erledigt.	Der	Zugang	
zum	 Firmennetzwerk	 erfolgt	 dann	 über	 eine	 private	 Cloud-	
Lösung.

Automatisierter	Abgleich	von	Bestell-	und		
Rechnungsdaten

Eingehende	 Rechnungen	 werden	 grundsätzlich	 automatisch	
gegen	 die	 im	 System	 hinterlegten	 Bestellungen	 und	 Lieferun-
gen	 geprüft.	 Die	 hierfür	 erforderliche	 Datenqualität	 im	 ERP-
System	 war	 bereits	 durch	 vorher	 getroffene	 Maßnahmen	 sehr	
hoch.	So	wurden	etwa	die	Lieferanten	im	Vorfeld	schon	darauf	
vorbereitet,	 dass	 bei	 jeglichen	 Rechnungen	 immer	 die	 vorge-
gebene	 Bestellnummer	 zu	 verwenden	 sei.	 Zudem	 lassen	 sich	

auch	die	Bestellzeilen	der	einzelnen	Rechnungen	auslesen	und	
abgleichen,	so	dass	ein	recht	hoher	Anteil	der	Belege	gar	nicht	
erst	 von	 den	 Fachabteilungen	 manuell	 geprüft	 werden	 muss.	
Die	 Bestellungen	 selbst	 werden	 bereits	 im	 Einkauf	 optimiert,		
sodass	 nur	 Waren	 aus	 einem	 Artikelstamm	 geordert	 werden	
und	die	Bestellungen	auch	bereits	Sachkonten	zugewiesen	sind.		
Des	Weiteren	gilt	die	Regel:	Für	jeden	Wareneingang	muss	es	ei-
nen	Beleg	geben.

Im	Projekt	wurden	gemeinsam	spezielle	Anforderungen	umge-
setzt,	 die	 vor	 allem	 die	 Transparenz	 der	 Vorgänge	 weiter	 opti-
mieren.	 So	 wurden	 Zusatzprogrammierungen	 vorgenommen,	
damit	 die	 Rechnungsverarbeitungs-Lösung	 eine	 Rückmeldung	
an	das	Archiv	gibt,	wenn	der	Vorgang	abgeschlossen	ist.	Reali-
siert	 wurde	 auch	 eine	 Datenübernahme	 aus	 vor-	 und	 nachge-
lagerten	 Systemen.	 In	 Dynamics	 NAV	 stehen	 nun	 rund	 um	 die	
Belegverarbeitung	 sowohl	 Bestelldaten,	 Lieferzeilen	 als	 auch	
Rechnungen	zur	Verfügung.

Fazit

Für	das	gute	Gelingen	des	Projekts	zeichnet	ein	Projektteam	ver-
antwortlich,	das	sich	im	Wesentlichen	aus	Key	Usern	zusammen-
setzte:	 Je	 Fachabteilung	 war	 ein	 Kollege	 dabei,	 ein	 Mitarbeiter	
der	 Buchhaltung,	 zwei	 Mitarbeiter	 der	 IT-Abteilung	 sowie	 die	
Consultants	von	Henrichsen.	Ein	umfassendes	Pflichtenheft	gab	
vor,	welche	Prozesse	in	der	Kreditorenbuchhaltung	wie	abgebil-
det	werden	sollten.	Insbesondere	der	kollegiale	Austausch	und	
das	frühe	Einbeziehen	von	Kollegen	aus	allen	Bereichen	sorgten	
dafür,	dass	sich	alle	Betroffenen	intensiv	einbringen	konnten.Seit	
dem	Go	Live	konnten	sich	schnell	die	gewünschten	Effizienzstei-
gerungen	einstellen.

Projektnachfolger	rund	um	das	DMS-System	wurden	bereits	ver-
abschiedet:	So	werden	nun	auch	Kreditorenlieferscheine	via	Ko-
fax	Express	erfasst	und	können	über	das	ERP-System	aufgerufen	
werden.	 Durchgängig	 und	 transparent	 werden	 somit	 alle	 Vor-
gänge	 anhand	 ihrer	 Belege	 von	 der	 Anfrage	 über	 den	 Auftrag	
bis	hin	zu	Lieferschein,	Rechnung	und	gegebenenfalls	Gutschrift	
mit	der	Lösung	abgebildet.	Gerade	erst	begonnen	wurde	wei-
terhin	das	Projekt	„Artikelakte“,	bei	dem	jedes	Gerät,	welches	die	
Jetter	AG	herstellt,	als	Projekt	angelegt	wird.	Auch	hier	leistet	die	
Gesamtlösung	in	Verbindung	mit	Microsoft	Dynamics	NAV	beste	
Dienste.		 n



Wie	 löst	 man	 in	 Unternehmen	 den	 Konflikt	 zwischen	 dem	
Wunsch	des	Marketings	nach	Einhaltung	des	Corporate	Design	
auf	der	einen	Seite	und	den	Anforderungen	nach	regionaler	und	
individueller	Gestaltung	der	Kundenkorrespondenz	von	Filialen	
oder	Partnern	auf	der	anderen	Seite?	Ein	webbasiertes	Angebot	
wie	Care4	Dialogue	bietet	eine	Lösung,	 in	der	die	Online-Bear-
beitung	 von	 Kampagnen	 in	 ein	 zentrales	 Prozessmanagement	
integriert	 ist.	 Die	 Softwareplattform	 gibt	 Außenstellen	 oder		
Filialen	 darüber	 hinaus	 die	 Möglichkeit,	 ihre	 eigenen	 Mailing-
aktionen	 durchzuführen,	 stellt	 aber	 dabei	 ein	 unternehmens-
einheitliches	Erscheinungsbild	sicher	und	sorgt	 für	eine	durch-
gängige	Prozessoptimierung.

Die	 gesamte	 Anwendung	 basiert	 auf	 dem	 Flex-Framework.	
Der	 Zugang	 erfolgt	 dabei	 über	 den	 Browser,	 ebenso	 wie	 die	
Bearbeitung	 der	 Kampagne	 in	 einem	 einfach	 zu	 bedienenden	
WYSIWYG-Editor.	 Grundlage	 der	 Mailingkampagnen	 sind	 vor-
gefertigte	 Layouts,	 die	 nach	 Vorgaben	 der	 Kunden	 angelegt	
werden.	Mit	Hilfe	dieser	Templates	kann	ein	professionelles	Er-
scheinungsbild	der	Kundenkorrespondenz	immer	sichergestellt	
werden.

Mailing	in	vier	Schritten

In	nur	vier	einfachen	Schritten	gelangt	der	Anwender	zum	ferti-
gen	Mailing:
1. Layout auswählen
2. Inhalt bearbeiten
3. Adressen hochladen
4. Auftrag erteilen

Kampagnenmanagement	in	der	
Private	Cloud

Corporate	Identity,	Personalisierung,	Software-as-a-Service
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Nach	der	Auswahl	des	Layouts	kann	der	Bearbeiter	in	bestimm-
ten	Bereichen	des	Dokuments	Änderungen	vornehmen	und	den	
Inhalt	des	Mailings	entsprechend	anpassen.	Abhängig	von	der	
Vorlage	lässt	sich	entweder	nur	die	Adresse	einfügen	oder	aber	
auch	 Bilder	 können	 ausgewählt	 oder	 bearbeitet,	 Texte	 editiert	
und	Schriften	formatiert	werden.	Häufig	verwendete	Elemente	
wie	Logos,	Unterschriften	und	Textbausteine	werden	als	globa-
le	 Ressourcen	 definiert	 und	 stehen	 dadurch	 immer	 schnell	 zur	
Verfügung.

Verschlüsselter	Versand	der	Empfängerdatensätze

Für	die	Personalisierung	der	Dokumente	werden	die	Empfänger-
datensätze	 mit	 einem	 einfachen	 Datenmapping	 verschlüsselt	
hochgeladen.	 Die	 Weiterverarbeitung	 und	 die	 Individualisie-
rung	der	Dokumente	übernimmt	ein	Connext-Process-Server	im	
unternehmenseigenen	Rechenzentrum.	Die	Formware-Rechen-
zentren	sind	nach	der	 ISO-Norm	27001	zertifiziert	und	erfüllen	
damit	höchste	Standards	der	Informationssicherheit.

Nach	 dem	 Upload	 der	 Empfängerdaten	 im	 CSV-Format	 kann	
der	 Anwender	 online	 mit	 einer	 Preview-Funktion	 das	 Ergebnis	
kontrollieren.	 Danach	 folgen	 Kampagnenkalkulation	 und	 Be-
auftragung.	Dabei	werden	die	Kosten	vor	der	Beauftragung	zur	
Kontrolle	angezeigt.	Bei	Bedarf	kann	vor	der	Auftragserteilung	
noch	eine	Freigabe	zwischengeschaltet	werden.	Hier	hat	ein	Vor-
gesetzter	die	Möglichkeit,	die	Dokumente	zu	überprüfen,	bevor	
er	den	Auftrag	absendet.	So	ist	der	gesamte	Ablauf	nachvollzieh-
bar	und	transparent.

Care4	Dialogue	bedient	alle	Ausgabekanäle:	Druck	und	Versand,	
E-Mail,	 De-Mail	 und	 E-Post.	 Durch	 die	 Zusammenfassung	 von	
mehreren	 Druckaufträgen	 können	 Skaleneffekte	 genutzt	 und	
Kosten	gesenkt	werden.	Wenn	der	Empfängerdatensatz	eine	E-
Mail-Adresse	enthält,	wählt	das	verarbeitende	System	automa-
tisch	den	elektronischen	Versandweg.

Lokale	Implementierung	als	Alternative	zur	Cloud

Das	 Software-as-a-Service-Modell	 ermöglicht	 dem	 Anwender	
eine	flexible	Nutzung	der	Kampagnenmanagementlösung	und	
wird	als	Private	Cloud-Service	im	Cloud	Store	des	Partners	Fujitsu	
angeboten.	Die	eigentliche	Datenverarbeitung	und	der	nachge-
lagerte	Output-Prozess	finden	in	den	Formware-Rechenzentren	
statt,	in	denen	der	Datenschutz	in	vollem	Umfang	gewährleistet	
ist.

Alternativ	zur	Cloud	kann	man	Care4	Dialogue	auch	lokal	imple-
mentieren	 und	 über	 das	 VCC,	 das	 Virtual	 Connext	 Center	 von	
Formware,	nutzen.	Beim	Zugang	über	diese	Softwareplattform	
gibt	 es	 eine	 größere	 Angebotsvielfalt	 als	 im	 Cloud	 Store	 und	
die	komplette	Prozesskette	inklusive	Druck	und	Versand	liegt	in		
einer	Hand.	Neben	den	standardisierten	Layoutvorlagen	richtet	
Formware	für	die	Kunden	hier	zu	Beginn	Benutzer	und	Mandan-
ten	ein.	Benutzern	können	dabei	unterschiedliche	Berechtigun-
gen	für	die	Bearbeitung	von	Mailings	zugewiesen	werden.	Wei-
tere	Optionen	im	VCC	sind	Portooptimierung	beim	Postversand,	
Bounce-Management	 im	 Online-Bereich	 und	 automatisierte		
Archivierung	der	Dokumente.		 n

Bild:	Dialogmanager
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Bei	 der	 Auswahl	 von	 betrieblicher	 Anwendungssoftware	 un-
terscheidet	sich	die	Vorgehensweise	von	kleinen	und	mittleren	
Unternehmen	deutlich	von	Großunternehmen	–	sowohl	was	die	
einzelnen	Betriebe	betrifft	als	auch	zum	Teil	die	Auswahlverfah-
ren	 in	 den	 einzelnen	 Bereichen	 desselben	 Unternehmens.	 Ver-
breitete	Auswahlmethoden	wie	 intuitive	Softwareauswahl	und	
erprobte	Methoden	anhand	eines	definierten	Prozesses	(Strate-
gie,	Sensibilisierung,	Ist-Analyse,	Sollkonzeption,	Systemauswahl,	
Piloteinführung,	 Einführung,	 Evaluation,	 komplette	 System-	
einführung)	 lassen	 sich	 jedoch	 exemplarisch	 hinsichtlich	 der		
Formalisierung	 und	 hinsichtlich	 des	 damit	 verbundenen	 Auf-
wands	unterscheiden,	wobei	die	Grenzen	hierbei	fließend	sind.

Insbesondere	 kleine	 und	 mittlere	 Unternehmen	 neigen	 auf-
grund	personeller	und	kostenmäßiger	Restriktionen	zur	intuiti-
ven	Systemauswahl.	Dabei	wenden	sie	die	Kriterien,	Ansätze	und	
Methoden	 des	 Usability	 Engineerings	 teilweise	 gar	 nicht	 oder	
nur	sporadisch	an.	Die	wesentlichen	Gründe	hierfür	sind	das	feh-
lende	Bewusstsein	für	die	Kosten-Nutzen-Vorteile	von	einfacher	
Softwareanwendung.	 Dies	 liegt	 nicht	 zuletzt	 daran,	 dass	 Fach-
literatur	und	Standards	nicht	auf	die	Zielgruppe	zugeschnitten	
sind.	Hinzu	kommt	vielfach	die	Zurückhaltung	angesichts	der	zu	
erwartenden	Kosten	für	Usability-Auswertungen	sowie	die	Ver-
fügbarkeit	von	Fachpersonal	mit	entsprechendem	Know-how.

Da	sich	aber	Softwaresysteme	im	Hinblick	auf	 ihren	Funktions-
umfang	 mehr	 und	 mehr	 aneinander	 annähern,	 gewinnt	 die	
„Usability“	 immer	mehr	an	Bedeutung	und	wird	zu	einem	ent-
scheidenden	 Auswahlkriterium	 für	 kleinere	 und	 mittlere	 Un-
ternehmen.	 Denn	 Systeme,	 die	 intuitiv	 bedienbar	 und	 auf	 den	
Nutzer	 zugeschnitten	 sind,	 versprechen	 Effizienzvorteile	 und	
Produktivitätssteigerung.

www.iao.fraunhofer.de

Usability	–	unterschätztes	Kriterium	bei	der	
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„Usability	Inside“	–	Verankerung	von	Usability	bei	
KMUs	fördern

Dieser	Problemstellung	widmet	sich	das	vom	Bundesministeri-
um	für	Wirtschaft	und	Technologie	geförderte	Projekt	„Usability	
Inside“.	Das	Fraunhofer	IAO	erarbeitet	in	diesem	Projekt	zusam-
men	 mit	 dem	 Branchenverband	 BITMI,	 der	 CAS	 Software	 AG,	
dem	 Institut	 für	 Arbeitswissenschaft	 und	 Technologiemanage-
ment	der	Universität	Stuttgart	sowie	weiteren	assoziierten	Part-
nern	 (Verbände,	 Medien)	 Dienstleistungen,	 Arbeitshilfen	 und	
passgenaue	Vorgehensmodelle.	Hierbei	werden	alle	Phasen	von	
der	Entwicklung	über	die	Auswahl	und	Anpassung	bis	hin	zum	
Betrieb	entsprechender	Systeme	betrachtet.

Es	 ist	 geplant,	 im	 Rahmen	 des	 Projekts	 2014	 ein	 Kompetenz-
zentrum	 zu	 gründen,	 das	 kleine	 und	 mittlere	 Unternehmen	
(KMU)	durch	Beratung	und	die	Bereitstellung	von	Arbeitshilfen	
unterstützt.	 Mit	 dem	 übergeordneten	 Ziel	 einer	 nachhaltigen	
Verankerung	 von	 Usability	 in	 Softwareentwicklungs-	 und	 Aus-
wahlprozessen,	konzentriert	sich	das	Projekt	auf	Ergebnisse	und	
Aktivitäten	 in	vier	wesentlichen	Arbeits-	und	Forschungsberei-
chen:

n	 	Sensibilisierung,	 Transparenz,	 Motivation:	 Durch	 allgemeine	
Informationen	 in	 Verbindung	 mit	 der	 Darstellung	 konkreter	
Nutzenargumente	 soll	 zu	 einer	 ernsthaften	 Auseinanderset-
zung	mit	dem	Thema	Usability	motiviert	werden.

n	 	Entwicklung	 spezifischer	 Methoden	 und	 Vorgehensmodelle:	
Ausgewählte	 Methoden	 und	 Vorgehensweisen	 des	 Usability	
Engineerings	werden	speziell	auf	die	Bedürfnisse	mittelstän-
discher	Unternehmen	angepasst.	Dabei	wird	das	Ziel	der	Inte-
gration	insbesondere	in	etablierte	Software-Entwicklungspro-
zesse	berücksichtigt	und	verdeutlicht.

n	 	Know-how	Transfer:	Durch	die	verständliche	und	praxisnahe	
Aufbereitung	grundlegender	Begriffe,	Zusammenhänge	und	
Methoden	 wird	 Basiswissen	 online	 verfügbar	 gemacht.	 Da-
rüber	hinaus	dienen	beispielsweise	Seminare	und	Coaching-
Angebote	einer	Intensivierung	der	relevanten	Kompetenzen.

n	 	Hilfestellung	 durch	 Dienstleistungen	 und	 Arbeitshilfen:	 Mit	
der	 Online-Bereitstellung	 von	 Arbeitshilfen	 für	 verschiedene	
Methoden	und	Aufgabenstellungen	wird	Hilfe	zur	Selbsthilfe	
geleistet.	Passgenaue	Dienstleistungsmodule	ergänzen	dieses	
Angebot	bei	Bedarf.

Hintergrund	 der	 Bemühungen	 ist,	 dass	 Usability	 bei	 Anwen-
dungssoftware	zunehmend	an	Bedeutung	gewinnt	–	auch	dies	
ein	Ergebnis	der	Studie.

Softwareentwicklungsprozess	und	Usability-	
Methoden

Usability	eines	Softwareprodukts	ist	das	Ausmaß,	in	dem	es	von	
einem	 bestimmten	 Benutzer	 verwendet	 werden	 kann,	 um	 be-
stimmte	 Ziele	 in	 einem	 bestimmten	 Kontext	 effektiv,	 effizient	
und	 zufriedenstellend	 zu	 erreichen	 [1].	 Usability	 ist	 demnach	
nicht	allein	die	Eigenschaft	einer	Software,	sondern	das	Attribut	
einer	 Interaktion	 eines	 Benutzers	 mit	 einem	 Softwareprodukt	
innerhalb	eines	bestimmten	Kontextes.	

Die	Usability	eines	Softwareprodukts	kann	nicht	ohne	weiteres	
auf	andere	Benutzer	des	gleichen	Softwareprodukts	übertragen	
werden.	Eine	Software	sollte	den	Benutzer	in	die	Lage	versetzen,	
genaue	und	komplette	Ergebnisse	zu	erzielen	(Effektivität).	Die	
Ressourcen,	 die	 ein	 Benutzer	 in	 diese	 Interaktion	 investieren	
muss,	sollten	in	Relation	zum	Ergebnis	stehen	(Effizienz).	

Jedoch	 beschränkt	 sich	 das	 Verständnis	 des	 Usability-Begriffs	
häufig	auf	Aspekte	der	Gestaltung	von	Bedienoberflächen.	Dies	
drückt	sich	in	den	Befragungsergebnissen	dadurch	aus,	dass	die	
Usability	 eines	 Softwareprodukts	 beispielsweise	 erst	 als	 rele-
vantes	Thema	wahrgenommen	wird,	wenn	die	Funktionalität	zu	
einem	 gewissen	 Grad	 als	 vollständig	 angesehen	 werden	 kann.	
Häufig	 wurden	 darüber	 hinaus	 Begriffe	 wie	 Verständlichkeit,	
intuitive	 Bedienung	 und	 Selbsterklärbarkeit	 genannt.	 Aspekte,	
die	eine	Abhängigkeit	der	Usability	vom	Nutzungskontext	aus-
drücken,	werden	selten	genannt.	Insgesamt	lässt	sich	erkennen,	
dass	überwiegend	kein	vollständiges	Verständnis	des	Usability-
Begriffs	vorhanden	ist.
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Gefragt	 wurde,	 welche	 Vorgehensmodelle/Prozessmodelle	 im	
befragten	 Unternehmen	 angewandt	 werden.	 Bei	 den	 einge-
setzten	 Vorgehensmodellen	 dominiert	 Scrum	 inklusive	 darauf		
basierender	eigener	 Modelle	 (siehe	 Bild	1).	13	Personen	 gaben	
an,	auf	Basis	des	Wasserfallmodells	zu	arbeiten.	In	sieben	Fällen	
wurden	sowohl	Scrum	als	auch	das	Wasserfallmodell	angegeben.	
Unter	 den	 sonstigen	 angewandten	 Modellen	 wurde	 je	 einmal		
Feature	Driven	Development	(FDD)	in	Kombination	mit	Test	Driven		
Development	(TDD)	sowie	ein	eigenes	Modell	ohne	Angabe	von	
eventuellen	 zugrundeliegenden	 Modellen	 genannt.	 Ebenfalls	
eine	Person	antwortete,	dass	kein	bestimmtes	Vorgehensmodell	
verwendet	wird.

Vorgehensmodelle/Prozessmodelle

Bild	1:	In	der	Praxis	angewandte	Vorgehensmodelle

Online-Studie zum Einsatz von Usability-Engineering 
in Softwareentwicklungsprozessen im Mittelstand

Im	Rahmen	der	Aktivitäten	zur	Kontext-	und	Anforderungs-
analyse	in	„Usability	Inside“,	wurde	eine	Online-Studie	mit	
dem	Ziel	durchgeführt,	die	von	Softwareproduzenten	
verwendeten	Vorgehens-	und	Prozessmodelle	sowie	den	
aktuellen	Stand	der	Verwendung	von	Usability-Methoden	
im	Entwicklungsprozess	zu	identifizieren.	Usability	Inside	
wird	vom	Bundesministerium	für	Wirtschaft	und	Technologie	
im	Rahmen	der	Initiative	„Einfach	intuitiv	–	Usability	für	den	
Mittelstand“	gefördert	und	ist	damit	Teil	des	Förderschwer-
punkts	„Mittelstand-Digital“.

An	der	Online-Studie	nahmen	im	Befragungszeitraum	
zwischen	dem	19.	und	30.	November	2012	insgesamt	53	
Personen	teil.	34	Personen	beantworteten	den	Fragebogen	
vollständig	und	erzeugten	damit	die	Datensätze,	die	in	der	
vorliegenden	Auswertung	berücksichtigt	wurden.	Die	19	
Datensätze,	die	durch	unvollständige	Beantwortung	des	
Fragebogens	entstanden	sind,	wurden	vor	der	Auswertung	
verworfen.

Auf	den	Folgeseiten	wird	der	Fragebereich	„Softwareent-
wicklungsprozess	und	Usability-Methoden“	näher	erläutert.	
Der	Zielsetzung	entsprechend	wurden	die	fünf	Frageberei-
che	„Zur	Person“,	„Zum	Unternehmen“,	„Softwareentwick-
lungsprozess	und	Usability-Methoden“,	„Marketing“	und	
„Verbände	und	Medien“	im	Fragebogen	abgedeckt.	

Die	Ergebnisse	der	kompletten	Studie	finden	Sie	unter	
http://usability-inside.net/



Zur	 Auswahl	 standen	 zehn	 gängige	 Usability-Methoden,	 die	
Bekanntheit	 der	 abgefragten	 Usability-Methoden	 variiert	 da-
bei	deutlich	(siehe	Bild	2).	So	sind	Nutzerbefragungen,	Exper-
tenevaluationen	 und	 Usability	 Tests	 allen	 Befragten	 bekannt	
und	 konnten	 hinsichtlich	 ihrer	 Effektivität	 lediglich	 von	 einer	
beziehungsweise	 zwei	 Personen	 nicht	 eingeschätzt	 werden.	
Dagegen	 sind	 Personas	 mit	 17	 Antworten	 zur	 Einsatzintensi-
tät	 nur	 der	 Hälfte	 der	 Befragten	 bekannt	 und	 lediglich	 zehn	
Personen	konnten	eine	Einschätzung	zur	Effektivität	von	Card	
Sorting	abgeben.

Bekanntheit	von	Usability-Methoden Anwendung	von	Usability-Methoden

Im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Anwendung	 lautete	 die	 Frage:	
„Wie	 intensiv	 setzen	 Sie	 folgende	 Usability-Methoden	 im	 Soft-
wareentwicklungsprozess	ein?“	Wie	Bild	3	zeigt,	hat	der	Einsatz	
von	 Use	 Cases	 in	 der	 Softwareentwicklung	 die	 größte	 Verbrei-
tung	der	abgefragten	Methoden.	Aber	auch	diese	erreichen	im	
Mittel	 keine	 häufige	 Anwendung.	 Durchschnittlich	 gelegent-
liche	 Anwendung	 finden	 Nutzerbefragungen,	 Usability	 Tests,	
Rapid	 Prototyping,	 Paper	 Prototyping	 sowie	 Expertenevaluati-
onen.	 Selten	 bis	 nie	 werden	 Fokusgruppen,	 die	 Erstellung	 von	
Personas,	Onlinebefragungen	sowie	Card	Sorting	eingesetzt.

Die	Bewertung	der	einzelnen	Methoden	basiert	auf	den	Antwor-
ten	der	Befragten,	die	die	jeweilige	Methode	nicht	als	unbekannt	
benannt	haben	(siehe	Bild	2).

Bild	2:	Bekanntheit	der	einzelnen	Usability-Methoden Bild	3:	Einsatz	von	Usability-Methoden	in	der	Softwareentwicklung
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Auch	 die	 Effektivität	 der	 genannten	 Usability-Methoden	 sollte	
eingeschätzt	 werden.	 In	 den	 Antworten	 wurde	 die	 Effektivität	
der	Methoden	 insgesamt	eher	positiv	 bewertet,	wobei	 sich	 im	
Einzelnen	deutliche	Unterschiede	zeigen	(siehe	Bild	4).	

Als	 effektivste	 Methode	 wurde	 der	 Usability	 Test	 eingeschätzt,	
gefolgt	 von	 Rapid	 Prototyping,	 Use	 Cases	 und	 Expertenevalu-
ationen.	 Die	 schlechtesten	 Bewertungen	 erhielten	 mit	 Perso-
nas,	 Fokusgruppen,	 Onlinebefragungen	 und	 Card	 Sorting	 die		
Methoden,	die	auch	am	seltensten	eingesetzt	werden.

Die	Bewertung	der	Effektivität	der	einzelnen	Methoden	basiert	
auf	den	Antworten	der	Personen,	die	die	jeweilige	Methode	ein-
schätzen	konnten	(siehe	Bild	2).

Gefragt	 wurde	 nach	 den	 Gründen,	 die	 ausgewählte	 Usability-
Methode	einzusetzen.	13	der	34	Befragten	beantworteten	diese	
nicht	 verpflichtende	 Freitextfrage.	 In	 der	 Auswertung	 wurden	
die	 gegebenen	 Antworten	 analysiert	 und	 den	 im	 Diagramm		
dargestellten	Hauptgründen	zugeordnet.

Sechs	 der	 gegebenen	 Antworten	 ließen	 sich	 auf	 Erfahrungen	
beim	Einsatz	der	Methoden	als	Begründung	für	den	eingesetz-
ten	Methodenmix	zurückführen	(siehe	Bild	5).	Dreimal	wurde	die	
schnelle	 Verfügbarkeit	 von	 Feedback	 als	 Auswahlkriterium	 ge-
nannt.	In	zwei	Fällen	führten	historische	Gründe	zum	aktuellen	
Methodeneinsatz.	

Weiterhin	 wurden	 die	 Notwendigkeit	 einer	 Kostenbegrenzung	
sowie	die	Verfügbarkeit	eigener	Kapazität	als	Beweggründe	an-
geführt.

Trend

Bild	5:	Genannte	Gründe	für	den	Einsatz	bestimmter	MethodenBild	4:	Einschätzung	der	Effektivität	von	Usability-Methoden

Gründe	für	die	Auswahl	von	Usability-MethodenEffektivität	von	Usability-Methoden



Umfassende	Bedeutung	von	Usability		
für	betriebliche	Software

Bei	 mittelständischen	 Softwareherstellern	 existiert	 häufig	 ein	
unvollständiges	Verständnis	des	Themenbereichs	Usability,	das	
ausschließlich	 einzelne	 Teilaspekte	 wie	 die	 grafische	 Gestal-
tung	betrachtet	oder	zumindest	stark	in	den	Vordergrund	stellt.	
Die	 umfassende	 Bedeutung	 von	 Usability	 für	 die	 Entwicklung	
von	 betrieblicher	 Software	 tritt	 somit	 in	 den	 Hintergrund,	 was	
auch	einen	negativen	 Einfluss	 auf	die	Motivation	 zur	stärkeren	
Berücksichtigung	 in	der	Entwicklung	hat.	Um	eine	nachhaltige	
Verankerung	 von	 Usability	 bei	 mittelständischen	 Softwareher-
stellern	zu	fördern,	erscheint	es	daher	notwendig,	positiv	auf	das	
Verständnis	des	Themengebietes	zu	wirken.	Missverständnissen,	
insbesondere	zu	Gegenstand	und	Tragweite	von	Usability-Maß-
nahmen,	sollte	entgegengewirkt	werden	und	über	die	tatsäch-
lichen	Zusammenhänge	aufgeklärt	werden.	

Existierendes	 Usability-Wissen	 sollte	 für	 die	 relevanten	 Ziel-
gruppen	in	kleinen	und	mittleren	Unternehmen	zugänglich	und	
nutzbar	gemacht	werden.	Dies	erscheint	insbesondere	vor	dem	
Hintergrund	 wichtig,	 dass	 Usability-Kenntnisse	 offenbar	 häu-
fig	 erst	 im	 Kontext	 der	 Berufstätigkeit	 erworben	 werden.	 Das	
relevante	 Wissen,	 das	 zielgruppengerecht	 aufbereitet	 und	 zur	
Verfügung	 gestellt	 werden	 sollte,	 umfasst	 sowohl	 inhaltliches	
Lösungswissen,	beispielsweise	in	Form	von	Design	Patterns	zur	
Gestaltung	 von	 Bedienoberflächen,	 als	 auch	 Methodenwissen,	
das	 Vorgehensweisen	 des	 Usability	 Engineerings	 vermittelt.	
Durch	 diese	 Kombination	 kann	 ein	 Eindruck	 davon	 entstehen,	
welche	 Möglichkeiten	 zur	 Berücksichtigung	 von	 Usability	 im	
Entwicklungsprozess	 bestehen	 und	 welche	 Möglichkeiten	 zur	
Verbesserung	der	Produktqualität	sich	dadurch	ergeben.	

Als	Kanäle	zur	Vermittlung	des	so	aufbereiteten	Wissens	bieten	
sich	 vor	 allem	 Online-Medien	 an.	 Zusätzlich	 erscheint	 es	 sinn-
voll,	 allgemeine	 Computerzeitschriften	 sowie	 Zeitschriften	 zu	

Softwareentwicklung	zu	nutzen,	um	das	Lösungs-	und	Metho-
denwissen	den	Zielgruppen	näher	zu	bringen.	Ein	weiterer	Kanal		
zur	 Verbreitung	 von	 zielgruppenspezifischem	 Usability-Wissen	
stellen	 verschiedenste	 Branchen-,	 Berufs-	 und	 Interessensver-
bände	dar.		 n

Fraunhofer IAO-Forum 
„Dokumenten- und Workflow-Management 2013“
14. und 15. Mai 2013, Stuttgart

Auf	dem	Forum	„Dokumenten-	und	Workflow-Management“	
stellt	das	Fraunhofer	IAO	aktuelle	DMS-Trends	vor.	Die	Refe-
renten	renommierter	Unternehmen	geben	darüber	hinaus	
praxisnahe	Einblicke	in	Methoden,	Strategien	und	Lösungen	
aus	den	Bereichen	Enterprise	Search,	ECM	im	Umfeld	von	
ERP-Systemen,	ECM	und	Geschäftsprozessmanagement	
sowie	Portallösungen.	Die	begleitende	Fachausstellung	
ermöglicht	den	Besuchern,	sich	»live«	über	aktuelle	Produkte	
zu	informieren.	Eine	Podiumsdiskussion	sowie	ein	Rundgang	
bieten	intensiven	Austausch	mit	den	Ausstellern.

Nähere	Informationen	zu	Programm	und	Anmeldung	finden	
Sie	unter	www.iao.fraunhofer.de/vk110.html.

Weiterführende Hinweise
[1]:		Definition	der	Internationalen	Organisation	für	Standardisierung	

(ISO	9241)
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Cloud	und	BYOD	–	ja,	aber	sicher!

Document	and	Information	Compliance	Management	(DICM)

Cloud	und	BYOD	(Bring	Your	Own	Device)	–	diese	beiden	Trends	
stellen	Unternehmen	vor	die	Aufgabe,	ihre	aktuelle	IT-Strategie	
anzupassen.	 Die	 rechtzeitige	 Erarbeitung	 eines	 umfassenden	
Security	 Konzeptes,	 einer	 Device-Strategie	 und	 von	 Kon-
zernrichtlinien	 für	 den	 Umgang	 mit	 sensiblen	 Informationen		
minimieren	das	 Risiko	 eines	 Verlustes	 und	 gehören	 daher	 zum	
Pflichtprogramm	 jedes	 Unternehmens.	 Auch	 für	 vertrauliche	
Dokumente	 in	 der	 Cloud	 muss	 eine	 sichere	 Umgebung	 die		
gemeinsame	 Bearbeitung	 und	 die	 richtlinienkonforme	 Verwal-
tung	sensibler	Inhalte	garantieren.

Sicherheitslösung	unabdingbar	–	nicht	nur	für		
vertrauliche	Informationen

Das	 Thema	 Sicherheit	 ist	 bei	 Anwendern	 nicht	 gerade	 popu-
lär	 und	 dementsprechend	 herausfordernd	 für	 CIOs	 und	 CISOs	
(Chief	 Information	 Security	 Officer).	 Wie	 eine	 im	 April	 2012	
veröffentlichte	 Studie	 von	 Corporate	 Trust,	 TÜV	 Süd	 und	 der	
Brainloop	 AG	 “Industriespionage	 2012“	 belegt	 [1],	 entsteht	 der	
deutschen	Wirtschaft	durch	Industriespionage	Jahr	für	Jahr	ein	
Gesamtschaden	von	ca.	4,2	Milliarden	Euro.	Die	Daten	wurden	
unter	circa	600	vorwiegend	mittelständischen	Unternehmen	er-
hoben	und	belegen,	dass	das	Bedrohungspotenzial	durch	krimi-
nelle	Handlungen	im	Internet	in	den	vergangenen	Jahren	um	50	
Prozent	gestiegen	ist	(siehe	Vergleichsstudie	aus	dem	Jahr	2007).	
Dabei	beklagen	inzwischen	82,8	Prozent	der	Unternehmen	Um-
satzeinbußen	durch	den	Verlust	von	Wettbewerbsvorteilen	und	
finanzielle	Schäden	in	Millionenhöhe.

Peter Weger, ist CEO der Brainloop 
AG mit Sitz in München und Boston. 
Brainloop ist der führende Lösungs-
anbieter für die bereichsübergreifen-
de Zusammenarbeit an vertraulichen 
Informationen und Dokumenten im 
Unternehmen sowie mit Externen. 
Mit der Brainloop Secure Enterprise 
Solution bietet das Unternehmen eine 
webbasierte Plattform, die mit ihrer 
Logik die revisionssichere Einhal-
tung von gesetzlichen Vorgaben so-
wie Compliance Policies unterstützt.

www.brainloop.de

Security



Risiko	durch	Informationsweitergabe	und	Image-
schaden

Im	Fokus	der	Informationsbegierde	sind	die	Bereiche	Forschung	
und	Entwicklung,	Mergers	&	Acquisitions,	Produktion,	Personal	
sowie	 vertrauliches	 Wissen	 der	 Geschäftsleitung	 angesiedelt.	
Dabei	 spielt	die	gezielte	 Informationsweitergabe	 durch	eigene	
Mitarbeiter	oder	externe	Geschäftspartner	eine	entscheidende	
Rolle.	Häufige	Folgen	sind	Rechtsstreitigkeiten	und	Imageschä-
den,	 die	 von	 mehr	 als	 60	 Prozent	 der	 befragten	 Unternehmen	
beklagt	werden.	Diese	Umstände	haben	immerhin	mehr	als	die	
Hälfte	 der	 Unternehmen	 dazu	 gebracht,	 den	 Schutz	 vertrauli-
cher	 Inhalte	 zur	 Chefsache	 zu	 erklären.	 Größere	 Unternehmen	
haben	häufig	auch	einen	Chief	Information	Security	Officer	eta-
bliert.	

Prävention	von	Informationsverlust

Dennoch	 nähern	 sich	 nach	 wie	 vor	 noch	 viele	 Unternehmen	
dem	 Informationsrisiko	auf	Basis	einer	Kosten-Nutzen-Betrach-
tung.	Es	gibt	 Informationen,	die	von	großer	Bedeutung	für	ein	
Unternehmen	sind	und	deren	Verlust	ein	erhebliches	Schaden-
potenzial	birgt.	Hierzu	zählen	 insbesondere	die	Strategiedoku-
mente	in	der	Gremienkommunikation.	Diese	werden	mit	geeig-
neten	Lösungen	umfassend	und	präventiv	geschützt.	Der	hohe	
wirtschaftliche	 Aufwand,	 der	 beispielsweise	 beim	 Verlust	 von	
Personal-	oder	Kundendaten	durch	die	Einschaltung	von	Juris-

ten	und	Behörden	sowie	die	Durchführung	von	Audits	entsteht,	
wird	 dagegen	 häufig	 unterschätzt.	 Auch	 diese	 Maßnahmen	
binden	Zeit	und	Ressourcen	und	belegen,	dass	der	Prävention	
hier	noch	größere	Aufmerksamkeit	gebührt.	Aktuell	nimmt	die	
präventive	 Suche	 nach	 geeigneten	 Lösungen	 zur	 Vermeidung	
von	 Informationsverlust	 kontinuierlich	 zu.	 Ausgewählt	 werden	
Sicherheitssysteme	 mit	 Dokumentenmanagement-Funktionen.	
Weniger	 gefragt	 sind	 Dokumentenmanagementsysteme	 mit	
wenigen	Sicherheitsfeatures.

DICM	–	firmenübergreifende	Zusammenarbeit	mit	
maximalem	Dokumentenschutz

BYOD	 und	 Cloud	 lassen	 lassen	 die	 Grenzen	 zwischen	 „Innen“	
und	„Außen“	der	Unternehmen	beim	 Informationstransfer	ver-
schwimmen.	 Wer	 die	 Effizienz	 der	 betrieblichen	 Abläufe	 auf	
Dauer	erhöhen	möchte,	sollte	an	der	Sicherheit	nicht	sparen	und	
Lösungen	 wählen,	 die	 innovative	 Bearbeitungsmethoden	 mit	
maximalem	Dokumentenschutz	vereinen.	 Idealer	Weise	setzen	
Unternehmen	hier	auf	eine	webbasierte	Lösung	für	Document	
and	 Information	Compliance	Management	 (DICM),	die	das	Do-
kument	 verschlüsselt	 von	 der	 Entstehung	 bis	 zur	 Ablage	 oder	
zum	finalen	Löschen	vor	unbefugtem	Zugriff	schützt	und	auto-
matisch	 aufzeichnet,	 was	 zwischenzeitlich	 mit	 ihm	 geschehen	
ist.

Denn	 es	 gilt,	 Informationen,	 die	 zum	 wichtigsten	 Kapital	 eines	
Unternehmens	 gehören,	 durchgängig	 vor	 Missbrauch	 und	
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Verlust	 zu	 schützen.	 Wer	 möchte	 verantworten,	 dass	 wettbe-
werbsrelevantes	 Wissen	 unverschlüsselt	 und	 ohne	 jegliche	
Schutzfunktionalitäten	im	Netz	zirkuliert?	Häufig	kommt	es	auch	
zu	unbeabsichtigten	Fehlhantierungen,	so	dass	E-Mails	aus	Ver-
sehen	dem	falschen	Adressaten	zugesandt	werden	und	dieser	in	
den	Besitz	unternehmenskritischer	 Informationen	kommt.	Und	
wer	schützt	Dokumente	auf	dem	Server?	Wie	können	sie	dort	vor	
dem	Einblick	durch	interne,	unberechtigte	Anwender	geschützt	
werden	 und	 gleichzeitig	 einem	 ausgewählten	 Kreis	 von	 Mitar-
beitern	zur	Verfügung	stehen?	

Verschlüsselte	Arbeitsumgebung	mit	Zwei-Faktor-
Authentifizierung

DICM	stellt	eine	durchgängig	verschlüsselte	Arbeitsumgebung	
für	die	webbasierte	Zusammenarbeit	bereit,	die	von	einem	Ser-
vice	 Provider	 in	 einem	 dem	 Kunden	 bekannten,	 hochsicheren	
und	 zertifizierten	 Rechenzentrum	 eingerichtet	 wird.	 Aufgrund	
des	 restriktiven	 Zugriffs	 auf	 Dokumente	 über	 eine	 echte	Zwei-
Faktor-Authentifizierung	 (Passwort	 und	 SMS-TAN)	 können	 nur	
autorisierte	Mitarbeiter,	die	im	Unternehmen	selbst	oder	an	ei-
nem	anderen	Standort	arbeiten,	per	Internet	sicher	auf	ein	ver-
trauliches	 Dokument	 zugreifen.	 Sie	 bearbeiten	 und	 versenden	
dieses	 unter	 automatisch	 greifenden	 Sicherheitsbedingungen	
lediglich	per	Link.	Auf	diesen	greifen	die	Empfänger	zu,	die	sich	
ebenfalls	 in	 zwei	 Schritten	 zu	 erkennen	 geben.	 Erst	 dann	 lässt	
sich	 das	 Dokument	 öffnen.	 Alle	 Aktivitäten	 auf	 der	 Plattform	
werden	protokolliert.

Schutz	vor	unbefugtem	Zugriff	durch	den	Betreiber

Als	 so	 genanntes	 Herzstück	 der	 Plattform	 wird	 der	 Schutz	 vor	
dem	unbefugten	Zugriff	des	 IT-Administrators	bezeichnet.	Das	
heißt,	Mitarbeiter	des	Service-Providers	müssen	eine	solche	Um-
gebung	 zwar	 einrichten	 und	 verwalten.	 Dieses	 bedeutet	 aber	
nicht,	dass	dadurch	erneut	ein	Administrator	vorhanden	ist,	der	

sich	Zugang	zu	den	sensiblen	Daten	verschaffen	kann.	Denn	Si-
cherheitsfunktionen	 wie	 Operator	 Shielding	 (Betreiberabschir-
mung)	stellen	sicher,	dass	das	IT-Personal	des	Service-Providers	
keine	Möglichkeit	hat,	die	Dokumente	einzusehen.	

Zentrales	Management	von	mobilen	Endgeräten

Auch	 das	 zentrale	 Management	 von	 mobilen	 Endgeräten	 wie	
beispielsweise	 dem	 iPad	 auf	 Serverseite	 gelingt	 mit	 DICM.	 Die	
verwendeten	Endgeräte	sind	keine	Unbekannten	mehr	und	kön-
nen	je	nach	Unternehmensentscheid	für	den	Empfang	und	die	
Bearbeitung	 vertraulicher	 Dokumente	 autorisiert	 werden.	 Für	
das	 iPad	 stellt	 beispielsweise	 DICM	 von	 Brainloop	 eine	 eigens	
entwickelte	 App	 bereit,	 die	 die	 hochsichere	 und	 komfortable	
Zusammenarbeit	an	sensiblen	Dokumenten	mit	dem	Tablet	PC	
auf	Basis	der	Sicherheitsfunktionalitäten	von	DICM	ermöglicht.	
Dank	einer	optimierten	Usability	und	einer	stärkeren	Integration	
mit	Office	und	Outlook	fügt	sich	DICM	nahtlos	in	die	Anwender-
Infrastruktur	 ein	 und	 erfüllt	 maximale	 Sicherheitsstandards.		
Auf	diese	Weise	wird	das	Informationsrisiko	minimiert.

Etablierte	Sicherheitsmaßnahmen	–	DICM	holt	auf

Laut	 der	 Studie	 „Industriespionage	 2012“	 zählen	 bei	 fast	 der	
Hälfte	aller	Unternehmen	vertragliche	Vereinbarungen	zur	Ge-
heimhaltung	 bzw.	 Vertraulichkeit	 mit	 externen	 Geschäftspart-
nern	 zu	 den	 etablierten	 Sicherheitsmaßnahmen,	 46,4	 Prozent	
haben	eine	Sicherheits-Policy	mit	klaren	Regeln	für	den	Informa-
tionsschutz.	 Bisher	 beziehen	 7,5	 Prozent	 externe	 Partner	 über	
eine	 technische	 Möglichkeit	 wie	 Document	 and	 Information	
Compliance	 Management-Lösungen	 (DICM)	 in	 die	 Sicherheits-
Policy	mit	ein,	Tendenz	steigend.	

Auch	 Konzerne	 sind	 von	 dieser	 Möglichkeit	 der	 Zusammenar-
beit	überzeugt:	Mehr	als	50	Prozent	der	DAX-30-Unternehmen	
nutzen	DICM	aus	der	IT-Wolke,	wenn	es	um	den	Austausch	und	

Security



die	 Bearbeitung	 sensibler	 Dokumente	 geht.	 Neben	 der	 größe-
ren	 Flexibilität	 profitieren	 Unternehmen	 auch	 von	 einer	 bes-
seren	 Kostenkontrolle	 mit	 DICM.	 Cloud-Lösungen	 sind	 in	 fast	
unbegrenztem	 Maße	 skalierbar.	 Statt	 Geld	 in	 eigene	 Server,	
Speichersysteme	 und	 Software	 zu	 stecken,	 kaufen	 Unterneh-
men	Ressourcen	nur	nach	Bedarf	ein.	So	wird	zum	einen	kein	Ka-
pital	gebunden,	zum	anderen	lassen	sich	Dienste	„on	demand“	
hinzubuchen	oder	abbestellen,	je	nach	Bedarfslage.

Fazit

Eine	 Lösung	 für	 Document	 and	 Information	 Compliance	 Ma-
nagement	 (DICM)	 schafft	 eine	 sichere	 Arbeitsumgebung	 für	
vertrauliche	 Dokumente	 in	 der	 Cloud.	 Gleichzeitig	 unterstützt	
sie	 den	 sicheren	 Zugriff	 auf	 geheime	 Informationen	 über	 mo-
bile	 Endgeräte	 und	 dämmt	 den	 Wildwuchs	 der	 verwendeten	
Devices	 ein.	 So	 bietet	 DICM	 Unternehmen	 eine	 Alternative	 zu	
Lösungen,	die	in	Eigenregie	implementiert	werden	müssen.	Der	
Nutzer	einer	DICM-Lösung	arbeitet	mit	sensiblen	Dokumenten,	
ohne	Abstriche	bei	Sicherheit	und	Komfort	machen	zu	müssen.	
Im	 Gegenteil:	 Unternehmenskritische	 Daten	 sind	 in	 einem	 zer-
tifizierten	 Hochsicherheits-Daten-Center	 eines	 spezialisierten	
Anbieters	 in	der	Regel	besser	aufgehoben	als	auf	hauseigenen	
Servern	und	Speichersystemen.	Hinzu	kommt	der	Faktor	Kosten.	
Sie	lassen	sich	im	Rahmen	eines	Software-as-a-Service-Modells	
besser	kontrollieren.	Mit	DICM	arbeiten	Anwender	in	Unterneh-
men	und	Organisationen	daher	zugleich	sicher,	flexibel,	transpa-
rent	und	preiswert	–	egal,	wo	sie	gerade	sind.	 n

Literaturhinweis
[1]:		Corporate	Trust	Studie	„Industriespionage“,	Download	unter	

http://www.brainloop.de/nc/services-support/downloads-und-
videos/corporate-trust-studie/corporate-trust-studie-industriespi-
onage-2012.html.
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Technologie

Das	 aufkommende	 Paradigma	 der	 Elektromobilität	 wird	 Tech-
nik,	Wirtschaft	und	Gesellschaft	vor	neue	Aufgaben	stellen	–	und	
Akteure	aus	den	relevanten	Sektoren	müssen	über	gemeinsame	
Wissensgrundlagen	verfügen.	In	diesem	Zusammenhang	wurde	
mit	 dem	 WISSMER-Projekt	 eine	 verlässliche,	 leicht	 zugängliche	
Wissensplattform	 ins	 Leben	 gerufen	 [1].	 In	 der	 „Wissensplatt-
form	 Elektromobilität“	 –	 so	 der	 offizielle	 Name	 –	 können	 rund	
1	Million	Nachweise	durchsucht	werden.	Diese	speisen	sich	aus	
den	Datenbanken	TEMotive	„Elektromobilität“,	DKFL	„Kraftfahr-
wesen“,	VDIN	„VDI-Nachrichten“	und	einer	Normdatenbank	der	
DIN	Software	GmbH.

Um	 ein	 solches	 Wissenssystem	 effizient	 aufzubauen,	 werden	
moderne	 Mittel	 der	 Sprachtechnologie	 benutzt	 (z.B.	 semiau-
tomatischer	 Thesaurusaufbau,	 automatische	 Indexierung).	 Auf	
der	 anderen	 Seite	 wird	 die	 Wissensplattform	 mit	 innovativen	
Suchmöglichkeiten	 ausgestattet.	 Der	 folgende	 Artikel	 stellt	
die	 neuartigen	 Techniken	 für	 die	 Wissenserschließung	 und	 die		
Informationssuche	 vor,	 die	 im	 Rahmen	 dieses	 Wissenssystems	
zur	Elektromobilität	entwickelt	wurden.	Zwei	dieser	Techniken,	
der	 semiautomatische	 Aufbau	 des	 Thesaurus	 und	 die	 automa-
tische	Indexierung,	sowie	die	Ausstattung	der	Plattform	mit	der	
Suchmöglichkeit,	 die	 mit	 dem	 Begriff	 ‚Wortwolken‘	 bezeichnet	
wird,	 werden	 dabei	 genauer	 vorgestellt.	 Darüber	 hinaus	 wird	
eine	erste	Version	des	Systems	kurz	beschrieben.

Semiautomatischer	Aufbau	des	Thesaurus

Die	grundlegende	Ressource,	die	sowohl	bei	der	Indexierung	als	
auch	bei	der	‚Wortwolkentechnik‘	eine	Rolle	spielt,	ist	ein	qualita-
tiv	hochwertiger	Thesaurus	der	Elektromobilität.	Als	Grundlage	

Linguistische	Techniken	für	eine	Wissens-
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wird	 hier	 der	 generelle	 Technik-Thesaurus	 von	 WTI	 eingesetzt,	
der	schon	eine	große	Zahl	von	für	die	Elektromobilität	relevan-
ten	Begriffen	enthält,	aber	erheblich	ergänzt	werden	muss.	Für	
diesen	Ausbau	werden	semiautomatische	Mittel	eingesetzt,	die	
aus	der	Ontologieextraktion	bekannt	sind,	wobei	die	hier	einge-
setzten	Verfahren	eine	wesentlich	bessere	Qualität	in	Anspruch	
nehmen	als	die	bekannten	Verfahren.

Termkandidatenermittlung	mittels	linguistischer	Verfahren
Der	 erste	 Schritt	 eines	 semiautomatischen	 Thesaurusaufbaus	
ist,	eine	Termkandidatensammlung	zu	ermitteln.	Bei	dem	ange-
wendeten	Verfahren	wird	zunächst	eine	Termextraktion	durch-
geführt,	 die	 linguistische	 und	 statistische	 Eigenschaften	 von	
Termen	 berücksichtigt	 und	 die	 relevanten	 Termkandidaten	 er-
mittelt.	Zusätzlich	muss	diese	Termkandidatensammlung	dann	
einer	 Strukturierung	 unterzogen	 werden.	 Die	 fortgeschrittens-
ten	 Verfahren,	 die	 hier	 zur	 Verfügung	 stehen,	 sind	 hybrid,	 d.h.	
sie	kombinieren	linguistische	und	statistische	Eigenschaften	von	
Termen.	

Linguistische	Eigenschaften	von	Termen	sind	z.B.	Nominalphra-
sen	(Adjektiv	+	Nomen)	wie	‚alternative	Antriebstechnik‘,	zusam-
mengesetzte	 Substantive	 wie	 ‚Alternativkraftstoff‘,	 aber	 auch	
einfache	Substantive	wie	‚Leistung‘.	Durch	spezielle	Regelwerke	
werden	 zusätzliche	 linguistische	 Auszeichnungen	 erzeugt,	 die	
in	nachfolgenden	Analyseschritten	ausgewertet	werden,	z.B.	die	
semantische	Klasse	mat	=	Material.	Personennamen,	Toponyme	
und	Akronyme	sowie	alle	Wörter,	die	der	linguistischen	Analyse	
unbekannt	sind,	werden	als	eigene	Klassen	ausgezeichnet.

Statistische	Filterung	von	Termkandidaten
Diese	Termkandidaten	werden	dann	einer	statistischen	Filterung	
zugeführt.	 Dabei	 ist	 die	 Vorkommenshäufigkeit	 eines	 der	
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Kriterien.	Ermittelt	werden	aber	auch	die	Belegdokumente	pro	
Termkandidat.	 Linguistisch-heuristische	 Filterverfahren	 schlie-
ßen	Simplizia	aus.	Statistische	Verfahren	wie	inverse	Dokument-
häufigkeit	führt	zu	einer	weiteren	Ausfilterung:	Ein	Wort,	das	nur	
in	wenigen	Dokumenten	oft	vorkommt,	ist	geeigneter	als	eines,	
das	in	fast	jedem	Dokument	oder	nur	sehr	gering	auftritt.

Mit	Hilfe	dieser	Verfahren	ist	es	möglich,	aus	einer	Vielzahl	von	
Dokumenten,	die	relevanten	Termkandidaten	auszufiltern.	Wei-
tere	 linguistisch	motivierte	Verfahren	erlauben	eine	 (automati-
sche)	Hierarchisierung	(siehe	Bild	1).

Linguistische	Ermittlung	von	‚Wortwolken‘

Eine	 Technik,	 die	 in	 verschiedenen	 Bereichen	 der	 Informati-
onssuche,	 aber	 auch	 beim	 Aufbau	 von	 Informationssystemen	
benutzt	werden	kann,	soll	hier	unter	dem	Begriff	 ‚Wortwolken‘	
–	dieser	bezeichnet	Sammlungen	bedeutungsähnlicher	Begriffe	
–	 eingeführt	 werden.	 Die	 Technik	 stammt	 aus	 der	 Sprachtech-
nologie	und	sie	ermittelt	ein	Ähnlichkeitsmaß	für	die	Wörter,	da	

es	 schwierig	 ist,	 Bedeutungen	 automatisch	 aus	 Dokumenten	
abzuleiten	 (zum	 benutzten	 Ansatz,	 siehe	 [2]).	 Für	 die	 Begriffs-
bestimmung	 wird	 die	 ‚Semantische	 Ähnlichkeit’	 benutzt,	 um	
Synonymie	zu	bezeichnen	oder	aber	auch	nur	die	Zugehörigkeit	
zur	selben	semantischen	Domäne.	Diese	Zugehörigkeit	zu	einer	
Wortwolke	 wird	 über	 gemeinsames	 Auftreten	 in	 Dokumenten	
festgestellt:	 Wörter	 sind	 semantisch	 ähnlich,	 wenn	 sie	 oft	 in	
Dokumenten	 gemeinsam	 vorkommen,	 beispielsweise	 ‚Doktor‘,	
‚Schwester‘,	‚Fieber‘,	‚intravenös‘.

Semantische	Ähnlichkeit	in	Texten	zur	Elektromobilität
Die	Wortwolken	für	die	Wissensplattform	Elektromobilität	wur-
den	 aus	 einer	 großen	 Menge	 von	 Texten	 zur	 Elektromobilität	
in	 verschiedenen	 Arbeitsphasen	 linguistisch	 ermittelt.	 Dazu	
wurde	eine	Termextraktion	über	die	aufbereiteten	Dokumente	
durchgeführt	 und	 die	 resultierenden	 Terme	 als	 Kandidaten	 für	
die	Berechnung	von	Wortwolken	zugrunde	gelegt.	Kriterium	ist	
das	gemeinsame	Vorkommen	der	Begriffe:	Je	öfter	zwei	Begriffe	
miteinander	 in	 Dokumenten	 vorkommen,	 desto	 ähnlicher	 sind	
sie.	Dahinter	steht	die	 Intuition,	dass	 in	einem	Dokument	über	
eine	 bestimmte	 Domäne	 immer	 bestimmte	 Begriffe	 vorkom-
men.	Und	es	zeigt	sich,	was	‚semantische	Ähnlichkeit‘	bedeutet.	

Bild	1:	Automatisch	hierarchisierter	Begriffssatz
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Selbstverständlich	hat	‚Energieverbrauch‘	viel	mit	‚Energieeffizi-
enz‘,	 ‚Elektrofahrzeuge‘,	 ‚Einsparpotenzial‘,	 ‚Emissionen‘	 zu	 tun.	
Die	 Größe	 der	 Darstellung	 des	 Begriffs	 repräsentiert	 die	 Nähe	
zum	Kernbegriff	der	Wortwolke‘	(siehe	Bild	2	und	Bild	3).

‚Ungenaue‘	und	‚explorative‘	Suche
Wortwolken	 werden	 für	 zwei	 Zwecke	 verwendet:	 einerseits	
zum	 ‚ungenauen‘	 und	 ‚explorativen‘	 Suchen,	 andererseits	 zur	
Disambiguierung	 von	 mehrdeutigen	 Termen.	 ‚Ungenaue‘	 Su-
che	 bedeutet	 folgendes:	 Sehr	 häufig	 besteht	 beim	 Nutzer	 ein	
Informationsbedürfnis,	das	mit	den	verwendeten	Suchbegriffen	
nicht	 zu	 dem	 gewünschten	 Ergebnis	 führt.	 Die	 Wortwolke	 er-
laubt	dann,	mit	semantisch	ähnlichen	Begriffen	weiterzusuchen	
und	auf	diese	Weise	die	Suchanfrage	weiter	zu	präzisieren.	Man	
kann	sich	demnach	durch	ein	Netz	ähnlicher	Begriffe	bewegen,	
um	zu	der	Information	zu	gelangen,	die	gewünscht	ist.	Eine	‚ex-
plorative‘	Suche	liegt	dann	vor,	wenn	der	Nutzer	nur	eine	grobe	
Vorstellung	davon	hat,	was	er	finden	will.	In	diesem	Fall	kann	er	
die	 Wortwolke	 benutzen,	 um	 sich	 systematisch	 zu	 seinem	 Ziel	
zu	bewegen.

Bild	2:	Wortwolke	zum	Begriff	‚Energieverbrauch‘

Bild	3:	Suchportal	„Wissensplattform	Elektromobilität“		Begriffssatz
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u.a.	 den	 Wortwolken,	 zielt	 die	 entwickelte	 Metasuche	 in	 Rich-
tung	explorative	Suche.	Der	Suchende	wird	in	seiner	subjektiven	
Präferenz	 für	 Suchbegriffe	 unterstützt,	 die	 er	 aus	 anderen	 Dis-
ziplinen	angeboten	bekommt.	Der	Metasuche	 liegen	Literatur-
nachweise	 zugrunde.	 Das	 sind	 inhaltlich	 komprimierte	 und	 für	
die	Suchmaschine	in	optimierter	Struktur	aufbereitete	Original-
veröffentlichungen.	 Eine	 Hebelwirkung	 für	 die	 Suche	 besitzen	
die	integrierten	standardisierten	Thesaurusbegriffe,	die	über	die	
zuvor	 beschriebene	 Termextraktion	 ermittelt	 wurden	 und	 ein	
Klassifikationsschema.

Nach	 Absenden	 des	 Suchbegriffs,	 der	 durch	 eine	 Autovervoll-
ständigung	 unterstützt	 wird,	 erscheint	 darunter	 die	 dazu	 ge-
hörige	 Wortwolke.	 Am	 Beispiel	 des	 Suchbegriffs	 ‚Elektrofahr-
zeug‘	 findet	 man	 auch	 ‚Metallhydridbatterie‘,	 einen	 mit	 dem	
Suchbegriff	häufig	vorkommenden	Begriff.	Die	 im	Hintergrund	
ablaufende	 Analyse	 erkennt	 die	 Nähe	 von	 ‚Elektrofahrzeug‘	 zu	
‚Metallhydridbatterie‘	 und	 verdeutlicht	 dies	 in	 der	 Stärke	 der	
Darstellung.	 Metallhydrid	 oder	 ein	 anderer	 präferierter	 Begriff	
kann	 somit	 für	 eine	 neue	 Suche	 verwendet	 werden.	 Diese	 ge-
neriert	 eine	 neue	 „Wolke“	 und	 erweitert	 so	 das	 Umfeld.	 Durch	
die	bildliche	Darstellung	werden	neue	Begrifflichkeiten	erlernt,	
aus	Gebieten,	mit	denen	man	nicht	so	tief	vertraut	ist,	ohne	sie	
explizit	zu	formulieren.
	
Mit	weiteren	Filtern	 für	Autoren,	 Institution,	Veröffentlichungs-
jahr	usw.	lässt	sich	sehr	schnell	die	Komplexität	reduzieren	und	
der	Suchende	findet	gezielt	die	wichtigen	Treffer.	Über	die	ange-
botene	Titelübersicht	gelangt	man	zum	entsprechenden	Litera-
turnachweis.	Von	dort	kann	in	die	leistungsfähige	Suchmaschine	
TecFinder	gewechselt	werden,	die	komplexe	Suchstrategien	er-
möglicht.	

Technologie

Desambiguierung	mehrdeutiger	Terme
Eine	weitere,	wichtige	Anwendung	der	Wortwolken	ist	die	Des-
ambiguierung	von	mehrdeutigen	Termen.	Ein	Begriff	wie	‚Termi-
nal‘	 ist	zumindest	mehrdeutig	im	Hinblick	auf	 ‚Computertermi-
nal‘	und	‚Hafenterminal‘.	Für	die	Informationssuche	ist	es	wichtig,	
die	 beiden	 Lesarten	 unterscheiden	 zu	 können,	 weil	 man	 keine	
Dokumente	über	Computerterminals	haben	möchte,	wenn	man	
nach	 Dokumenten	 über	 Hafenterminals	 sucht	 und	 umgekehrt.	
Deshalb	geht	es	darum,	die	jeweilige	Lesart	zu	identifizieren.	Die	
Wortwolken	für	die	jeweilige	Lesart	eines	Begriffs	unterscheiden	
sich.	Das	macht	man	sich	bei	der	Disambiguierung	zunutze.	Man	
vergleicht	 die	 Wortwolke	 der	 jeweiligen	 Lesart	 mit	 dem	 Netz	
der	Begriffe,	die	im	Dokument	vorkommen.	Die	Wortwolke	der	
Lesart	des	mehrdeutigen	Begriffs,	die	die	größte	Ähnlichkeit	mit	
den	 Begriffen,	 die	 im	 Dokument	 vorkommen,	 hat,	 wird	 ausge-
wählt.	In	den	meisten	Fällen	ist	es	möglich,	eindeutig	die	richtige	
Lesart	zu	identifizieren.

Komplexe	Suchstrategie	zum	Thema		
Elektromobilität

Der	 Begriff	 ‚Elektromobilität‘	 subsummiert	 verschiedene	 Tech-
nologien,	die	den	Weg	in	eine	neue	Mobilität	ermöglichen	und	
somit	Veränderungen	in	vielen	Bereichen	auslösen	werden.	Ent-
wickler	und	Entscheider	aus	den	Sektoren	Automobil,	Energie-
wirtschaft,	 Rohstoffe,	 Ökonomie,	 Politik	 müssen	 sich	 über	 die	
jüngsten	 Erkenntnisse	 informieren,	 auch	 in	 Fachgebieten,	 mit	
denen	sie	bisher	kaum	in	Kontakt	waren.

An	dieser	Stelle	bietet	die	Wissensplattform	Elektromobilität	in-
telligente	Unterstützung.	Mithilfe	effizienter	Suchmöglichkeiten,	
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Fazit

Es	wurde	gezeigt,	dass	Sprachtechnologien	sowohl	den	Aufbau	
einer	Wissensplattform	beschleunigen	und	qualitativ	unterstüt-
zen	 können	 als	 auch	 die	 Plattform	 selber	 zu	 einem	 effizienten	
Suchinstrument	werden	lassen.	

Die	 Wissensplattform	 Elektromobilität	 repräsentiert	 eine	 neue	
Generation	von	Fachinformationsplattform.	Sie	wird	im	Verlauf	
des	Projektes	weiter	ausgestaltet	und	erhält	noch	eine	englisch-
sprachige	Komponente.	 n



Intelligente	Suche	als	Schlüsselelement	im	
Wissensmanagement

Das	Thema	Suche	ist	kein	neues	Thema	im	Wissensmanagement.	
Seit	jeher	nehmen	Suchlösungen	in	Verbindung	mit	dem	Suchen	
und	Finden	von	Wissensquellen,	von	Wissen	oder	auch	von	Exper-
ten	eine	zentrale	Rolle	im	Wissensmanagement	ein.

Neu	 hingegen	 sind	 die	 Anforderungen,	 die	 Unternehmen	 auf-
grund	der	sich	rasant	ändernden	Informationssituation	an	Such-
lösungen	 stellen.	 So	 wird	 heute	 beispielsweise	 erwartet,	 dass	
Suchlösungen	einen	ersten	Einblick	in	den	Inhalt	ausgewählter	
Datenmengen	bieten,	ohne	dass	Suchende	einzelne	 Informati-
onen	 im	 Detail	 einsehen	 müssen.	 Als	 unerlässlich	 wird	 zudem	
angesehen,	 dass	 Suchlösungen	 bereits	 eine	 Erstanalyse	 von	
Suchergebnissen	 liefern.	 Die	 Möglichkeit	 der	 automatisierten,	
kontinuierlichen	Beobachtung	beliebiger	interner	und	externer	
Datenquellen	 findet	 sich	 darüber	 hinaus	 immer	 häufiger	 unter	
den	 Kernanforderungen.	 Diese	 und	 weitere,	 neue	 Anforderun-
gen	sind	Auslöser	dafür,	dass	sich	professionelle	Suchlösungen	
immer	 mehr	 in	 Richtung	 integrierter	 Such-	 und	 Analyselösun-
gen	entwickeln	und	dass	diese	in	Folge	im	Kontext	von	Wissens-
management	eine	immer	bedeutendere	Rolle	spielen.	Semantik	
und	 Textanalyse	 bilden	 dabei	 die	 Basis	 für	 das	 Funktionieren	
dieser	Lösungen.

Warum	 es	 zu	 neuen	 Anforderungen	 an	 Suchlösungen	 kam?		
Warum	 intelligente	 Suchlösungen	 zunehmend	 die	 Stellung		
eines	 Schlüsselelements	 im	 Wissensmanagement	 einnehmen?	
Folgende	Ausführungen	geben	einen	Einblick	in	die	Hintergrün-
de	dieser	Entwicklung.

Die	Anforderungen	an	Wissensmanagement	haben	
sich	verändert

Die	von	mir	auf	Basis	langjähriger	Beobachtungen	und	eigener	
Erfahrungen	im	Wissensmanagement	formulierte	Definition	zu	
Wissen	hat	für	mich	bis	heute	absolute	Gültigkeit:	„Wissen	ist	die	
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Summe	 jener	 handlungs-	 und	 entscheidungsrelevanten	 Infor-
mationen	 und	 Fertigkeiten	 (Kenntnisse,	 Erfahrungen,	 Kompe-
tenzen	…),	welche	Menschen	zur	Lösung	von	Aufgaben/Proble-
men	zur	Anwendung	bringen.“

Anders	 sieht	 es	 hingegen	 mit	 meiner	 bisherigen	 Definition	 zu	
Wissensmanagement	 aus:	 „Wissensmanagement	 bedeutet,	
handlungs-	 &	 entscheidungsrelevante	 Information	 zugänglich	
und	 nutzbar	 zu	 machen	 sowie	 (in	 Anlehnung	 an	 Larry	 Prusak/
Cambridge,	Massachusetts)	eine	Umgebung	zu	schaffen,	in	der	
Wissen	 fließen,	 sich	 entwickeln	 und	 gedeihen	 kann.“	 Die	 von	
mir	 in	 den	 letzten	 Jahren	 auf	 einschlägigen	 Fachkonferenzen	
sowie	in	der	Praxis	beobachteten	Entwicklungen	im	Wissensma-
nagement	haben	mich	dazu	veranlasst,	den	ersten	Teil	meiner	
Definition	 zu	 überdenken	 und	 umzuformulieren.	 Mein	 Fazit:	
Heute	 reicht	 es	 nicht	 mehr	 aus,	 relevante	 Informationen	 bloß	
zugänglich	und	nutzbar	zu	machen.	Vielmehr	wird	 in	der	heu-
tigen	 Praxis	 nachweislich	 gefordert,	 handlungs-	 und	 entschei-
dungsrelevante	 Informationen	 (=Wissen)	 aktiv	 und	 soweit	 als	
möglich	automatisiert	bereitzustellen	und	nutzbar	zu	machen.	
So	geringfügig	die	Änderung	scheinen	mag,	so	gravierend	ist	sie	
doch	mit	Blick	auf	die	daraus	abzuleitenden	Anforderungen	an	
künftige	Lösungen	im	Wissensmanagement.

Explodierende	Datenmengen	erfordern	intelligente	
Suchlösungen

Die	Zeiten,	in	der	es	den	Menschen	möglich	ist,	sämtliche	der	im	
Arbeitskontext	vorhandenen	und	potenziell	relevanten	Informa-
tionen	selbst	einzusehen	und	zu	interpretieren,	sind	längst	vorü-
ber.	Schier	explodierende	Mengen	an	unternehmensintern	und	
-extern	zugänglichen,	in	digitaler	Form	vorhandenen	Informati-
onen	sind	verantwortlich	dafür.	War	es	früher	die	große	Heraus-
forderung	im	Wissensmanagement,	Zugang	zu	handlungs-	und	
entscheidungsrelevanten	 Informationen	 zu	 erhalten,	 so	 liegt	

heute	die	große	Herausforderung	darin,	jene	Teilmenge	aus	der	
Fülle	an	zugänglichen	 Informationen	ausfindig	zu	machen,	die	
im	jeweiligen	Arbeitskontext	Handlungs-	und	Entscheidungsre-
levanz	besitzt.

Zur	Bewältigung	dieser	Herausforderung	bringen	Unternehmen	
immer	 häufiger	 auf	 semantischen	 Technologien	 und	 auf	 Text-
analyse	 basierende	 Such-	 und	 Analyselösungen	 zum	 Einsatz.	
Mittlerweile	 sind	 hierzu	 aus	 beinahe	 allen	 Unternehmensbe-
reichen	 und	 Managementdisziplinen	 Praxisbeispiele	 bekannt	
(Forschung	 &	 Entwicklung,	 Innovationsmanagement,	 Projekt-
management,	 Qualitätsmanagement,	 Marketing,	 Vertrieb,	 Un-
ternehmensführung,	etc.).

Intelligente	Suchlösungen	komplettieren	lückenhaft	
formulierte	Suchanfragen

Die	große	Bedeutung	intelligenter	Such-	und	Analyselösungen	
für	 das	 Wissensmanagement	 beruht	 jedoch	 nicht	 nur	 auf	 dem	
steigenden	Umfang	und	der	hohen	Dynamik	zugänglicher	Infor-
mationen.	Sie	begründet	sich	auch	in	der	Tatsache,	dass	Mitar-
beiter	in	vielen	Situationen	heute	nicht	(mehr)	in	der	Lage	sind	
zu	formulieren,	wonach	sie	konkret	suchen.

In	 Verbindung	 mit	 systematischer	 Wettbewerbsbeobachtung	
etwa	lassen	sich	neu	in	den	Markt	eintretende	Mitbewerber	oft	
nicht	 benennen,	 weil	 diese	 vorab	 nicht	 bekannt	 sind	 (Gleiches	
gilt	auch	für	das	Technologie-Monitoring).	Ebenso	gestaltet	sich	
die	 Suche	 nach	 relevanten	 Trends	 im	 Geschäftsumfeld	 zuneh-
mend	schwieriger.	In	vielen	Bereichen	entstehen	Trends	immer	
kurzfristiger,	 weshalb	 sich	 diese	 nur	 schwer	 vorhersehen	 und	
diesbezügliche	Erwartungen,	wenn	überhaupt,	dann	nur	schwer	
formulieren	lassen.

Auch	 immer	 komplexer	 werdende	 Arbeits-	 und	 Geschäfts-



welten	tragen	dazu	bei,	dass	Mitarbeiter	häufig	nicht	benennen	
können,	wonach	sie	im	Rahmen	ihrer	Aufgabenerfüllung	suchen	
(müssen).	Sie	sind	nicht	mehr	in	der	Lage,	sich	sämtliche	der	auf-
gabenspezifisch	 relevanten	 Wissensquellen	 und	 Wissensbau-
steine	 sowie	 deren	 wechselseitige	 Abhängigkeiten	 zu	 merken.	
Von	professionellen	Suchlösungen	wird	deshalb	erwartet,	dass	
diese	 Zusammenhänge	 in	 und	 von	 Informationen	 erkennen	
und	so	trotz	lückenhaft	formulierter	Suchanfragen	vollständige		
Suchergebnisse	liefern.

Intelligente	Such-	und	Analyselösungen	unter-
stützen	die	Zusammenführung	von	Zahlen-	und	
Textwelten

Die	 intelligente	 Informationsbereitstellung	 unter	 Zuhilfenahme	
technologischer	 Such-	 und	 Analyselösungen	 gewinnt	 auch	
deshalb	 an	 Bedeutung,	 weil	 Unternehmen	 ihre	 relevanten	 In-
formationen	aus	einer	kontinuierlich	wachsenden	Anzahl	an	un-
terschiedlichen	 Datenquellen	 beziehen	 (unternehmensextern:	
Websites,	RSS-Feeds,	Foren	etc./unternehmensintern:	Intranets,	
Microsoft	SharePoint,	CRM-Systeme,	Servicelösungen,	Vertriebs-
datenbanken,	Projektdatenbanken	etc.).

Die	 beste	 Handlungs-	 und	 Entscheidungsgrundlage	 ist	 dann	
gegeben,	wenn	sämtliche	 der	 jeweils	 relevanten	Datenquellen	
wenn	nötig	gleichzeitig	durchsucht	und	analysiert	werden	kön-
nen.	Das	wiederum	setzt	Such-	und	Analyselösungen	voraus,	die	
unterschiedlichste	 Datenquellen	 gleichzeitig	 ansprechen	 und	
unterschiedlichste	 Datenformate	 gleichzeitig	 verarbeiten	 kön-
nen.	 Lösungen,	 die	 die	 Herausforderung	 der	 Mehrsprachigkeit	
ebenso	bewältigen	wie	die	Herausforderung,	strukturierte	und	
unstrukturierte	Daten	gleichzeitig	zu	verarbeiten.

In	der	Praxis	ist	in	diesem	Zusammenhang	zu	beobachten,	dass	
bei	 Analysetätigkeiten	 in	 der	 bis	 dato	 eher	 zahlendominierten	
Welt	 von	 „Business	 Intelligence“	 zunehmend	 auch	 Informatio-
nen	aus	unstrukturierten	Daten	berücksichtigt	werden.	 Im	Ge-
genzug	 weisen	 die	 im	 Kontext	 von	 Market-	 und	 Competitive	
Intelligence	im	Einsatz	befindlichen	Lösungen,	welche	in	vielen	
Fällen	bis	dato	insbesondere	die	Suche	in	und	die	Analyse	von	
unstrukturierten	Daten	im	Fokus	hatten,	zunehmend	auch	Mög-
lichkeiten	zur	Verarbeitung	strukturierter	Daten	auf.

Kommentar	

Intelligente	Such-	und	Analyselösungen	lassen	
Experten	durch	Zusammenführung	und	Auswertung	
der	dem	Tagesgeschäft	entspringenden	Informatio-
nen	sichtbar	werden	

Das	 hohe	 Nutzenpotenzial	 intelligenter	 Such-	 und	 Analyse-
lösungen	 für	 Wissensmanagement	 beruht	 auch	 auf	 der	 Tatsa-
che,	dass	Mitarbeiter	immer	weniger	Zeit	und	Motivation	dafür	
haben,	abseits	des	täglichen	Arbeitsprozesses	potenziell	hand-
lungs-	und	entscheidungsrelevante	 Informationen	für	sich	und	
für	andere	zu	dokumentieren.	Als	eine	Folge	dieser	Entwicklung	
zeigt	 sich	 etwa,	 dass	 manuell	 gepflegte	 Kompetenzlandkarten	
oder	auch	Expertenprofile	in	sozialen	Netzwerken	immer	häufi-
ger	an	Bedeutung	verlieren,	da	diese	nicht	aktuell	gehalten	wer-
den	(können).

In	der	Praxis	lässt	sich	mit	Blick	auf	das	Thema	Suche	auch	hier	
ein	 eindeutiger	 Trend	 erkennen:	 Intelligente	 Such-	 und	 Analy-
selösungen	 werden	 verstärkt	 dazu	 genutzt,	 um	 Experten	 im	
und	außerhalb	des	Unternehmens	mittels	Analyse	der	aus	dem	
Tagesgeschäft	bereits	vorliegenden	Informationen	ausfindig	zu	
machen.	Zur	 Identifikation	von	Experten	werden	etwa	projekt-
bezogene	Dokumente,	diverse	Reports	und	Meeting-Protokolle,	
Assessment-Berichte,	 Antworten	 auf	 Service-Ticket-Anfragen	
und	vieles	mehr	analysiert.

Im	Gegensatz	zu	manuell	gepflegten	Kompetenzprofilen	beru-
hen	 die	 unter	 Einsatz	 intelligenter	 Such-	 und	 Analyselösungen	
aus	der	Analyse	vorhandener	Informationen	ermittelten	Exper-
tenhinweise	stets	auf	aktuellen	Daten.	Auch	können	auf	diesem	
Weg	Experten	gefunden	werden,	die	sich	selbst	nicht	als	Experte	
in	einem	bestimmten	Fachbereiche	bezeichnen	würden.	Gleich-
zeitig	wird	mit	diesen	neuen	Ansätzen	verhindert,	dass	Experten	
gefunden	werden,	deren	Expertenstatus	lediglich	auf	ihrer	eige-
nen	(Fehl-)Einschätzung	beruht.

Intelligente	Such-	und	Analyselösungen	liefern		
Ergebnisse	in	Echtzeit

Die	bedeutende	Rolle	intelligenter	Such-	und	Analyselösungen	
leitet	sich	auch	aus	dem	geänderten	Informationsbedarf	ab,	der	
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in	 speziellen	 Themenbereichen	 wie	 Marktforschung/Marktbe-
obachtung,	Wettbewerbsbeobachtung	oder	auch	im	Technolo-
gie-Monitoring	 beobachtbar	 ist.	 Viele	 Unternehmen	 begegne-
ten	 diesen	 Erwartungen	 bis	 dato	 damit,	 dass	 sie	 von	 externen	
Dienstleistern	in	regelmäßigen	Abständen	entsprechende,	the-
menbezogene	Reports	bezogen.	 Immer	differenziertere	Frage-
stellungen	 sowie	 die	 hohe	 Dynamik	 in	 den	 der	 Beantwortung	
dieser	 Fragestellungen	 zugrundeliegenden	 Informationen	 füh-
ren	jedoch	dazu,	dass	der	reine	Bezug	extern	erstellter	Reports	
oft	nicht	mehr	ausreicht,	um	umfassend	und	vor	allem	rechtzei-
tig	informiert	zu	sein.

Hier	zeichnet	sich	in	der	Praxis	der	Trend	ab,	dass	im	Kontext	von	
„Spezialthemen“	 die	 Aufgabe	 der	 Informationsbereitstellung	
unter	Einsatz	neuer	Technologien	zunehmend	wieder	 im	eige-
nen	Unternehmen	angesiedelt	wird.	So	ist	es	Unternehmen	bes-
ser	möglich,	entsprechende	Informationen	in	Echtzeit	bereitzu-
stellen,	diese	nach	Bedarf	aus	unterschiedlichsten	Perspektiven	
zu	beleuchten	und	diese	unmittelbar	zu	verwerten.

Intelligente	Such-	und	Analyselösungen	bringen		
Wissensmanagement	näher	an	die	Top-Manage-
ment-Ebene

Die	deutlich	steigende	Anzahl	an	im	Praxiseinsatz	befindlichen	
Such-	und	Analyselösungen	begründet	sich	auch	in	einer	verän-
derten	 Wahrnehmung	 und	 Handhabung	 von	 Wissensmanage-
ment	 auf	 Top-Management-Ebene.	 Die	 steigende	 Vernetzung	
von	 Unternehmen	 entlang	 gemeinsamer	 Wertschöpfungsket-
ten,	 die	 zunehmend	 globale	 Ausrichtung	 vieler	 Unternehmen	
sowie	 das	 hochdynamische	 Geschäftsumfeld,	 in	 welchem	 Un-
ternehmen	 heute	 agieren,	 führen	 dazu,	 dass	 der	 Bedarf	 nach	
derartigen	 Lösungen	 auch	 auf	 höheren	 Unternehmensebenen	
gegeben	ist.

Es	 ist	 zu	 erwarten,	 dass	 strategische	 Entscheidungen	 künftig	
immer	häufiger	unter	Zuhilfenahme	technologischer	Such-	und	
Analyselösungen	mit	handlungs-	und	entscheidungsrelevanter	
Information	unterfüttert	werden.	Das	damit	gesteigerte	Involve-
ment	der	Führungsebene	in	die	Thematik	des	Wissensmanage-
ments	wird	Trigger	dafür	sein,	dass	die	Bedeutung	von	Wissens-
management	auch	künftig	weiter	steigt.

Intelligente	Such-	und	Analyselösungen	steigern	die	
Produktivität	in	der	Wissensarbeit

Oft	 wird	 fälschlicherweise	 vermutet,	dass	 sich	 mit	 dem	 Einsatz	
intelligenter	Such-	und	Analyselösungen	die	Anzahl	an	Mitarbei-
tern	im	Unternehmen	reduzieren	lässt.	Das	Nutzenpotenzial	in-
telligenter	Such-	und	Analyselösungen	liegt	jedoch	primär	darin	
begründet,	dass	den	Mitarbeitern	aufgrund	signifikant	verkürz-
ter	 Such-	 und	 Analysezeiten	 mehr	 Arbeitszeit	 zur	 Verwertung	
von	Such-	und	Analyseergebnissen	bleibt.	Das	führt	in	der	Folge	
nachweislich	 zu	 einer	 höheren	 Produktivität	 in	 der	 Wissensar-
beit.	Wissensmanagement	trägt	damit	dank	 intelligenter	Such-	
und	Analyselösungen	noch	sichtbarer	und	nachvollziehbarer	zur	
Steigerung	des	Unternehmenserfolgs	bei.

Fazit

Die	 grundsätzlichen	 Fragestellungen,	 Themen	 und	 Inhalte	 des	
Wissensmanagements	 haben	 sich	 im	 Laufe	 der	 letzten	 Jahre	
nicht	wesentlich	verändert.	Sehr	wohl	verändert	haben	sich	aber	
die	 Gewichtung	 einzelner	 Aspekte	 des	 Wissensmanagements	
sowie	 die	 damit	 in	 Verbindung	 stehenden	 Anforderungen	 an	
Wissensmanagement-Lösungen.

Die	ständig	wachsende	Anzahl	an	für	Unternehmen	relevanten	
und	zugänglichen	Datenquellen,	explodierende	Datenmengen,	
ansteigende	 Komplexität	 im	 Geschäftsumfeld	 sowie	 enormer	
Zeit-	und	Ressourcendruck	sind	Auslöser	dafür,	dass	das	Thema	
der	 Suche	 und	 damit	 verbunden	 das	 Thema	 der	 intelligenten,	
toolgestützten	 Informationsbereitstellung	 aus	 großen	 Daten-
mengen	 enorm	 an	 Bedeutung	 gewonnen	 hat.	 Für	 die	 Zukunft	
lässt	sich	erwarten,	dass	die	Anzahl	der	im	Einsatz	befindlichen	
Such-	 und	 Analyselösungen	 ebenso	 rapide	 steigen	 wird	 wie		
deren	Mächtigkeit	und	Variantenvielfalt.	 n
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Veranstaltungen

iBPM	–	die	BPM-Entscheider-	
Konferenz	2013
23.	und	24.	Mai	2013,	Frankfurt/Main

Wie	können	Unternehmen	erfolgreich	ihre	Kunden,	Partner	und	
Mitarbeiter	mit	ihren	digitalen	Geschäftsprozessen	zu	einer	
vernetzten	Service-Ökonomie	verbinden?	Mit	dieser	Fragestel-
lung	beschäftigt	sich	die	iBPM	–	ein	als	„Congress	&	Workspace“	
konzipierter	Event	für	modernes	Business	Process	Management.	
Die	iBPM	Congress	&	Workspace	gilt	als	Denkwerkstatt	und	
Windkanal	für	die	technisch-organisatorische	Gestaltung	von	
Geschäftsprozessen	in	Zeiten	von	Cloud	&	Mobility.
Der	Event	ist	gleichermaßen	für	Fachanwender	wie	IT-Spezialis-
ten	konzipiert.	
Anmeldung	und	Programm	unter	http://i-bpm.de/

4.	Mobile	Gipfel	2013	
28.	und	29.	Mai	2013,	Berlin

Mobile	Devices	werden	für	immer	mehr	Verbraucher	zu	Schalt-
zentralen	des	täglichen	Lebens.	Unter	dem	Motto,	„What’s	next	
in	mobile	business?“	thematisiert	der	4.	Mobile	Gipfel	2013	
brandaktuelle	Themen	aus	der	Welt	des	Mobile	Marketing	und	
Mobile	Commerce.
Informationen	und	Anmeldung	unter	http://www.manage-
mentforum.com/Veranstaltungen/Mobile-Gipfel/index.
php?mp8

HR	Conference	2013		
„Zukunft	erfaHRen“
5.	und	6.	Juni	2013,	München

Die	traditionelle	HR	Conference	steht	unter	dem	Motto	„Zu-
kunft	erfaHRen“	und	erschließt	gemeinsam	mit	zahlreichen	
namhaften	Experten	die	aktuellen	Trends	im	Personalumfeld.	
Personalverantwortliche,	-referenten,	-dienstleister	und	Opini-
on	Leader	treffen	sich	hier,	um	über	Trends	und	Veränderungen	
im	Personalwesen	zu	diskutieren.	In	parallelen	Workshops	
können	die	Teilnehmer	HR-Produkte	und	-Lösungen	im	Detail	
kennenlernen	und	deren	Einsatzmöglichkeiten	im	Dialog	mit	
Anwendern	erörtern.	Die	begleitenden	Partnerausstellung	
bietet	Informationen	zu	SAP	ERP	HCM	und	allen	SAP-Geschäfts-
prozessen	sowie	zu	Scan-Dienstleistungen	und	Talent	Manage-
ment-Software.
Anmeldung	unter	www.aconso.com/HR_Conference

iico2013
13.	bis	zum	15.	Mai	2013,	Berlin

Der	iico	ist	seit	neun	Jahren	einer	der	wichtigsten	Internet-
Kongresse	im	deutschsprachigen	Raum	und	richtet	sich	an	
Web-Entscheider	aus	Marketing,	IT,	Vertrieb	und	Unterneh-
menskommunikation.	Schwerpunktthemen	2013:	Strategie,	
Trends,	Marketing,	Content,	Social	Media,	Mobile	Business,	
Technologie	und	Cloud	Computing.	Mehr	als	450	Teilnehmer	
erhalten	praktische	Lösungen	für	den	direkten	Einsatz	im	Unter-
nehmen.	Über	50	Vorträge	und	Workshops	zu	den	wichtigsten	
Business-Themen	und	Web-Technologien	gewährleisten	eine	
individuelle	Programmplanung.	
Programm	unter	www.iico.de

Fraunhofer	IAO-Forum	

„Dokumenten-	und		
Workflow-Management	2013“
14.	und	15.	Mai	2013,	Stuttgart

Dokumente	professionell	zu	verwalten	ist	immer	noch	eine	
der	wichtigsten	Anforderungen	in	Unternehmen.	Beim	Forum	
„Dokumenten-	und	Workflow-Management	2013“	in	Stuttgart	
stellt	das	Fraunhofer	IAO	aktuelle	DMS-Trends	sowie	Methoden,	
Strategien	und	Lösungen	vor.	Die	Schwerpunkte	der	Veranstal-
tung	sind	die	Themen:	Enterprise	Search,	ECM	im	Umfeld	von	
ERP-Systemen,	ECM	und	Geschäftsprozessmanagement,	Usabi-
lity	von	ECM-Anwendungen,	Portallösungen,	Mobile	ECM-Lö-
sungen.	Neben	Anwender-	und	Fachvorträgen	findet	in	diesem	
Jahr	wieder	eine	Podiumsdiskussion	mit	Ausstellern	statt.	Die	
begleitende	Fachausstellung	ermöglicht	es	den	Besuchern,	sich	
„live“	über	die	neuesten	Produkte	zu	informieren.
Information	und	Anmeldung	unter	
https://anmeldung.iao.fraunhofer.de

8.	Process	Solutions	Day	(PSD)
14	und	15.	Mai	2013,	Frankfurt-Mörfelden

Die	Veranstaltung	der	Gesellschaft	für	Organisation	(gfo)	bietet	
als	neutrale	und	objektive	Wissensplattform	ein	vielfältiges	
Expertenwissen,	das	die	dazu	notwendigen	Prozessmanage-
ment-Methoden	und	-Tools	sowie	das	Wissen	über	die	neuen	
BPM-Entwicklungen	und	Implementierungsstrategien	zeigt.	
Am	ersten	Tag	findet	das	Anbieterforum	mit	der	Präsentation	
und	Ausstellung	von	20	führenden	Anbietern	statt,	am	zweiten	
Tag	berichten	im	Anwenderforum	14	Anwender	aus	unter-
schiedlichen	Branchen	über	ihre	Erfahrungen	bei	der	BPM-
Implementierung.
Weitere	Informationen	unter	www.psd2013.de
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Technical	Conference
18.	und	19.	Juni,	Königswinter	bei	Bonn

Die	Veranstaltung	der	PDF	Association	bietet	einen	Mix	aus	ak-
tuellen	Forschungsergebnissen,	Präsentationen,	Anwenderbe-
richten,	Verfahrensanleitungen	und	Praxis-Know-how	aus	der	
PDF-Welt.	Ausgewiesene	Experten	zeigen	den	aktuellen	Stand	
zu	den	verschiedenen	PDF-Standards	–	von	PDF/A	und	PDF/
UA	über	PDF/X,	PDF/E,	PDF/VT	bis	zu	PDF	selbst	–	und	liefern	
umfangreichen	Stoff	für	Diskussionen	und	den	Austausch	von	
Know-how.
Registrierung	über	www.pdfa.org
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