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„Das Büro 2020 und Dokumentenprozesse der Zukunft“ 
stehen im Fokus der ECM World am 03. und 04. Juni 
2014 im CCD Congress Center Düsseldorf. Unter dem  
Motto „Knowledge Transfer“ zeigt die Enterprise Con-
tent Managment (ECM) Branche, welche Möglich- 
keiten sich Unternehmen mit innovativen ECM-Lösun-
gen bieten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecm-world.com

ERFOLGREICH 
IN DIE ZUKUNFT MIT ECM
3. UND 4. JUNI 2014 DÜSSELDORF

Aktuelle Sponsoren:

Gold
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in cooperation with



Unser Titelthema Publishing 2014 behandeln wir redaktionell 
in dieser Ausgabe unter einem etwas anderen Vorzeichen als 
bisher: Haben wir diesen Themenbereich zuletzt mit Fokus auf 
Wissens- und Informationsmanagement betrachtet, stehen 
dieses Mal die Workfl ow-Prozesse und die dafür erforderlichen 
Konzepte und Strategien im Blickpunkt.

Um einen unserer Autoren zu zitieren: „Wir müssen uns wieder 
verstärkt um das ‚Schwarzbrot‘ beim Thema Publishing kümmern; 
das ‚semantische Sahnehäubchen‘ kann nur draufgesetzt werden, 
wenn das Fundament passt.“ Wie Sie lesen werden, hat auch 
‚Schwarzbrot‘ höchst überzeugende und vor allem ‚Appetit 
machende‘ Aspekte. Sie werden Geschmack daran fi nden.

Besonders hinweisen möchte ich Sie auf das Special Enterprise 
Search mit dem Artikel BigData. Big Content. Big Search., 
in welchem das Trendthema Big Data eine äußerst klare und 
vor allem untrendige Einschätzung erfährt.

Apropos ‚Trend‘: strukturierte und unstrukturierte Daten – das 
nächste Thema des Jahres – zieht sich konsequent quer durch 
den gesamten Inhalt. Angesagt sind Lösungen für ein modernes 

Informationsmanagement, um unstrukturierten Content und 
strukturierte Daten zu verknüpfen, zu nutzen und dadurch 
wertvoll zu machen.

Content zu strukturieren kommt uns in der DOK.Redaktion 
nun wirklich nicht unbekannt vor. Stehen wir doch auch mit 
jedem DOK.magazin vor der Aufgabe, dem vorhandenen Content 
eine übersichtliche und nachvollziehbare Struktur zu geben. 
Ich hoffe, wir haben es auch dieses Mal geschafft. 
Ihre Meinung dazu ist uns wichtig und willkommen. 
Schreiben Sie uns an: redaktion@dokmagazin.de.

Damit wünsche ich Ihnen heitere und – von Zeit zu Zeit – auch 
einmal herrlich ‚unstrukturierte‘ Frühlingstage.

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Herausgeberin

Editorial
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Crossmedia	Publishing		–	

Von	der	Konzeption	zur	
Umsetzung

Für	 Verlage,	 aber	 auch	 Unternehmen	 und	 Institutionen	 werden	
die	 Anforderungen	 an	 das	 Content	 Management	 durch	 die	
wachsende	Zahl	von	Publikationsplattformen	und	Lesegeräten	
immer	 komplexer.	 Grundlage	 für	 die	 Umsetzung	 einer	 mehr-
medialen	 Kommunikations-	 und	 Publikationskonzepte	 sind	
crossmediale	Workflows,	doch	diese	erfolgreich	einzuführen,	ist	
weit	mehr	als	ein	rein	technisches	Projekt.

Zwar	 ist	 die	 Digitalisierung	 bei	 vielen	 Verlagen	 und	 Unterneh-
men	 schon	 weit	 fortgeschritten,	 aber	 über	 durchgehende,	
medienbruchfreie	Workflows	verfügen	nur	wenige.	Die	Ursache:	
Arbeitsabläufe	und	Daten-Workflows	sind	historisch	gewachsen	
und	entsprechend	vielfältig.	Die	verschiedenen	Bereiche	wie	z.B.	
Produktmanagement,	Marketing,	PR	und	Vertrieb	haben	dabei	
eigenständige	 Workflows	 herausgebildet,	 die	 nur	 selten	 integ-
riert	sind.	Marketing-	und	PR-Abteilungen	verstehen	zudem	sich	
eher	als	Handwerker	bzw.	Kreative	denn	als	Industriebetrieb.	Es	
werden	 Einzelstücke	 gefertigt,	 kreative	 Freiräume	 sollen	 durch	
z.B.	Standards	nicht	eingeschränkt	werden.

Die	Digitalisierung	und	die	dadurch	veränderten	Möglichkeiten,	
Inhalte	 crossmedial	 zu	 kommunizieren,	 können	 jedoch	 nicht	
ohne	 eine	 Workflow-Reorganisation	 gemeistert	 werden.	 Dazu	
zwei	 Beispiele:	 Ein	 Verlag	 möchte	 zukünftig	 nicht	 mehr	 nur	
ganze	 Bücher	 und	 Zeitschriften,	 sondern	 granulare	 Inhalte	 auf	
einer	integrierten	Internetplattform	anbieten.	Damit	sich	Kunden	
z.B.	aus	einzelnen	Inhalten	eigene	Newsletter	oder	E-Magazine	
zusammenstellen	 können,	 müssen	 die	 Inhalte	 auch	 entspre-
chend	 digital,	 modular	 und	 mehrmedial	 aufbereitet	 vorliegen.	
Oder	ein	Versicherungsunternehmen	will	seine	Außendienstmit-
arbeiter	nicht	mehr	nach	dem	Motto	„One	Size	fits	all“,	sondern	
auf	 Basis	 individueller	 Kriterien	 mit	 Informationen	 versorgen.	
Dann	müssen	auch	hier	die	Inhalte	entsprechend	digital,	modu-
lar	und	mehrmedial	vorliegen.

Thema

Ehrhardt F. Heinold ist Geschäfts-
führer der Heinold, Spiller & 
Partner Unternehmensberatung 
GmbH. Die Heinold, Spiller & 
Partner Unternehmensberatung 
(HSP) berät seit 1995 Verlage und 
publizierende Unternehmen. HSP 
unterstützt seine Kunden bei allen 
für das Publizieren relevanten The-
men, von der Strategieentwicklung 
über das Publikationskonzept bis 
hin zu Change Management und 
zur technischen Umsetzung. 

www.hspartner.de
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Von	Single	Source	zu	Hyperdistribution	–		
oder:	Vielfalt	durch	Struktur	ermöglichen

Das	 erste	 Ziel	 einer	 Crossmedia-Strategie	 ist	 das	 Single	 Source	
Publishing,	 also	 das	 Publizieren	 gleicher	 Inhalte	 in	 verschiede-
nen	Medien.	Zwar	sind	auch	hier	kanalspezifische	Anpassungen	
erforderlich	 (etwa	 für	 eine	 Internetausgabe),	 aber	 der	 zentrale	
Gedanke	lautet:	Ein	Inhalt	in	alle	Medien.	Dieses	Konzept	hat	sich	
im	Lauf	der	Jahre	bewährt	und	ist	für	viele	Medieninhalte	noch	
immer	ein	effizientes	Publikationsmodell.

Dass	der	Single	Source-Ansatz	nicht	der	alleine	selig	machende	
Weg	sein	kann,	wurde	 jedoch	schnell	klar.	Als	eines	der	ersten	
Medienhäuser	hat	der	Spiegel	Verlag	das	verstanden	–	und	mit	
Hilfe	 der	 Multi	 Channel-Strategie	 seine	 Medienmarke	 Spiegel	
crossmedial	aufgebaut	und	dabei	die	Erfahrung	gemacht:	Zeit-
schrift,	Internetangebot,	Apps,	TV-Formate	–	in	jedem	Medien-
kanal	unterschieden	sich	Inhalte	und	Arbeitsweise,	selbst	wenn	
einzelne	Artikel	oder	Themen	in	unterschiedlichen	Medien	wie-
derverwendet	werden	können.

Durch	 Social	 Media-Kommunikation	 wird	 diese	 Vielfalt	 noch-
mals	 erweitert:	 Nun	 können	 Inhalte	 nicht	 mehr	 nur	 auf	 eige-
nen	 Plattformen	 publiziert	 werden,	 sondern	 auf	 Kanälen	 der	
Social	Media-Welt;	zudem	Antworten	die	Leser.	So	entsteht	eine	
fragmentierte	 Kommunikationswelt,	 die	 Echtzeitkommunika-
tion	 erwartet	 und	 in	 der	 „User	 Generated	 Content“	 eine	 zen-
trale	 Rolle	 spielt.	 Diese	 Form	 der	 Hyperdistribution	 stellt	 neue	
Anforderungen,	deren	Dimensionen	viele	Unternehmen	erst	zu	
ahnen	 beginnen.	 Bisherige	 Inhalte	 und	 Arbeitsweisen	 reichen	
nicht	mehr	aus,	um	in	einer	vernetzten	Kommunikationswelt	zu	
bestehen.

Um	 diese	 wachsende	 Vielfalt	 zu	 bewältigen,	 müssen	 alle		
Content-Prozesse	 möglichst	 weitgehend	 automatisiert	 und	
standardisiert	 werden.	 Gefragt	 ist	 letztlich	 ein	 „industrielles	
Content	 Management“	 für	 die	 kreativen	 Prozesse	 im	 Bereich	
Kommunikation	 und	 Publikation.	 Was	 nach	 der	 Quadratur	 des	
Kreises	klingt,	lässt	sich	mit	Hilfe	moderner	Workflows	und	Soft-
waretools	umsetzen.

Form	follows	Function:		
Von	der	Strategie	zur	technischen	Umsetzung

Eine	Re-	oder	auch	Neuorganisation	von	Workflows	ist	jedoch	nur	
möglich,	 wenn	 diese	 im	 Zusammenhang	 mit	 den	 unternehme-
rischen	 Geschäftsprozessen	 und	 vor	 allem	 den	 übergreifenden	
Zielsetzungen	 betrachtet	 werden.	 Um	 herauszufinden,	 welche	
Anforderungen	 an	 das	 crossmediale	 Publizieren	 und	 damit	 an	
die	entsprechenden	Workflows	gestellt	werden,	muss	eine	Kom-
munikations-	 und	 Publikationsstrategie	 vorhanden	 sein,	 die	
definiert,	welche	Inhalte	in	welcher	Form	für	welche	Empfänger	
und	in	welchen	Medienkanälen	kommuniziert	werden	sollen.	Im	
Mittelpunkt	 dieser	 Strategie	 sollten	 zukünftige	 Anforderungen	
stehen,	damit	kein	reines	Abbild	der	bestehenden	Prozesse	ent-
steht.	Dieser	Analyseprozess	betrifft	vier	Schichten:

01  Die	 erste	 Schicht	 beschreibt	 die	 unternehmerischen	 Ziel-
setzungen	 und	 die	 Strategie,	 die	 letztlich	 festlegt,	 mit		
welchen	 Wertschöpfungen	 und	 Geschäftsmodellen	 der		
Verlag	heute	und	morgen	am	Markt	erfolgreich	sein	will.

02  Die	 zweite	 Schicht	 beschreibt	 die	 Geschäftsprozesse,	 die	
definieren,	 wie	 die	 unternehmerischen	 Ziele	 umgesetzt	
werden.	 Beispiel	 für	 einen	 Geschäftsprozess	 wäre	 die	

Bild	1:	Vorgehensweise	bei	der	Konzeption	und	Umsetzung	von	crossmedialen	Workflows

Kommunikations-
und Publikations-

strategie

Content-
Strategie

Content-
Struktur

Metadaten-
Konzept

Semantische
Anreicherung

Content-
Workflow

Technische
Umsetzung
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Erstellung	 eines	 Buches	 von	 der	 Idee	 bis	 zur	 Fertigstellung	
des	 physischen	 oder	 digitalen	 (multimedialen,	 modularen)	
Produktes.

03  Die	dritte,	darunter	liegende	Schicht	definiert	die	Arbeitsab-
läufe,	die	durch	den	Geschäftsprozess	entstehen.

04  Die	vierte	Schicht	schließlich	beschreibt	die	Datenflüsse	bzw.	
Workflows,	die	den	reibungslosen	Ablauf	der	Geschäftspro-
zesse	ermöglichen.

Letztlich	 besteht	 die	 Aufgabe	 darin,	 aus	 der	 Kommunikations-	
und	 Publikationsstrategie	 eine	 leistungsfähige	 und	 zukunftssi-
chere	technische	Umsetzung	zu	erarbeiten.	Dieser	Umsetzungs-
weg	besteht	aus	einer	Reihe	von	Schritten	(siehe	Bild	1).	Deutlich	
wird:	 Crossmediale	 Workflows	 sind	 nur	 ein	 Element	 in	 dieser	
Kette,	allerdings	ein	zentrales.

Die	einzelnen	Bausteine	dieser	Umsetzungskette	erfüllen	unter-
schiedliche	Funktionen	–	 fehlt	ein	Baustein,	wird	das	Gebäude	
instabil	(siehe	Tabelle).	Um	nur	drei	Beispiele	zu	nennen:

01  Ohne	Zielsetzungen	in	der	Kommunikation	kann	nicht	ent-
schieden	werden,	wie	Inhalte	zu	strukturieren	sind.

02  Ohne	 ein	 inhaltliches	 Strukturierungskonzept	 kann	 keine	
medienneutrale	XML-	oder	Datenbankumsetzung	erfolgen.

03  Ohne	Metadaten	können	Inhalte	nicht	semantisch	verknüpft	
werden.

Vom	Chaos	zur	Flexibilität:		
Freiheit	durch	Industrialisierung

Um	crossmediale	Workflows	zu	konzipieren	und	vor	allem	umzu-
setzen,	muss	 industriell	 gedacht	und	gehandelt	 werden.	Diese	
„Denke“	basiert	auf	drei	Grundprinzipien:

01  Standardisierung:	Nicht	nur	 für	Arbeitsabläufe,	 sondern	 vor	
allem	 für	 ihre	 digitale	 Abbildung	 (Workflow)	 müssen	 Stan-
dards	 definiert	 werden,	 damit	 die	 verschiedenen	 Arbeits-
schritte	(und	die	unterstützenden	Systeme)	reibungslos	inei-
nander	greifen.	

02  Automatisierung:	 Die	 Standardisierung	 ist	 eine	 Voraus-
setzung	 für	 die	 Automatisierung,	 bei	 der	 durch	 definierte	
Regeln	bestimmte	Prozesse	ausgelöst	werden.	Beispiel	eines	
solchen	Automatismus	wäre	die	Auslieferung	von	Produkt-
metadaten	an	Handelspartner	in	Standardformaten.

03  Integration:	 Die	 unterschiedlichen	 Workflows	 werden	 von	
verschiedenen	 Softwaresystemen	 abgebildet,	 die	 so	 integ-
riert	 werden	 müssen,	 dass	 medienbruchfreie	 Abläufe	 ohne	
manuelle	Eingriffe	möglich	werden.

Kreativität	und	Flexibilität	werden	so	gleichzeitig	möglich,	und	
der	Kunde	erhält	ganz	neue	Optionen	für	den	Abruf	von	Inhalten	
in	vielen	Formaten	und	mit	immer	neuen	Lesegeräten.

Kommunikations- und 
Publikationsstrategie

Content-Strategie

Content-Struktur

Metadaten-Konzept

Semantische Verknüpfungen

Content-Workflow

Technische Umsetzung

Baustein

Bildet	die	Grundlage	für	die	gesamte	Kom-	
munikation	und	beschreibt	die	Zielsetzungen

Beschreibt	die	inhaltliche	Umsetzung	der	
Kommunikations-	und	Publikationsstrategie:	
Welche	Inhalte	sollen	in	welcher	Form	für		
welche	Empfänger	und	in	welchen	Medien-
kanälen	kommuniziert	werden?

Beschreibt	die	Strukturierung	der	Inhalte

Beschreibt	die	Stichwörter,	mit	denen	Inhalte	
verschlagwortet	werden

Schafft	Beziehungen	zwischen	Inhalten

Beschreibt	zum	einen	den	technischen Fluss 
der	Inhalte	und	Metadaten	(Welche	Daten	
werden	wann	wo	erzeugt,	verändert,		
gespeichert	publiziert?),	zum	anderen	die	
organisatorische Umsetzung	(Wer	ist	für	
was	verantwortlich?)

Die	technische Umsetzung	ist	die	Basis	für	
das	Funktionieren	crossmedialer	Workflows.

Wird	aus	der	Unternehmensstrategie	abgeleitet	

Wird	aus	der	Kommunikations-	und	Publikations-	
strategie	abgeleitet

Definition	von	allen	im	Rahmen	der	Strategie	
benötigten,	granularen	Content-Einheiten

Entweder	manuelle	und/oder	softwareunterstützte	
Verfahren

Die	Beziehungen	können	entweder	manuell	oder	
maschinell	(semantische	Analysen)	erstellt	werden.

Unter	Verwendung	von	Darstellungskonzepten	
(wie	z.B.	Flowcharts)	und	Software	werden	zusam-
men	mit	den	Beteiligten	die	Workflows	modelliert	
und	im	Rahmen	eines	Change-Prozesses	in	den	
Abteilungen	umgesetzt.

Content-Strukturierung: Speicherung	der	Inhalte	im	
XML-Format	und/oder	in	einer	Datenbank		
Workflow- Unterstützung:	Spezielle	Softwaretools	
Crossmediales Content Management:	Systeme	mit	
medienneutraler	Datenhaltung	und	Publikations-
funktionen

Funktion Umsetzung

Bausteine	einer	crossmedialen	
Publikations-	und	Kommunika-
tionsstrategie



Von	crossmedialen	Workflows	zur	technischen		
Umsetzung

Auch	wenn	bisher	übergreifend	von	Workflow	die	Rede	war,	so	
müssen	bei	Analyse	und	Umsetzung	drei	unterschiedliche	Work-
flow-Bereiche	unterschieden	werden	(siehe	Bild	2):

01  Redaktionelle	 Workflows	 beschreiben,	 wie	 Inhalte	 erstellt	
und	bearbeitet	werden.

02  Management-	 und	 Verknüpfungs-Workflows	 beschreiben,	
wie	 Inhalte	 granular	 und	 medienneutral	 gespeichert	 und	
miteinander	verknüpft	werden.

03  Publikationsworkflows	beschreiben,	wie	Inhalte	zusammen-
gestellt	und	crossmedial	publiziert	werden.

Die	 technische	 Umsetzung	 dieser	 vielfältigen	 Anforderungen	
erfordert	eine	IT-Infrastruktur,	die	den	gesamten	Prozess	model-
lieren	und	unterstützen	kann.	Dabei	handelt	es	sich	im	Kern	um	
Komponenten	 für	 das	 Redaktions-,	 Content-,	 Workflow-	 und	
Publikationsmanagement,	 die	 bei	 verschiedenen	 Lösungsan-
bietern	unterschiedlich	stark	ausgeprägt	sind.	Die	Entscheidung	
für	eines	oder	mehrere	Systeme	sollte	immer	auf	einer	genauen	
Anforderungsanalyse	basieren,	die	sich	im	Kern	aus	den	genann-
ten	Workflowfunktionalitäten	ableiten	lässt.

Bild	2:	Von	der	Inhaltegenerierung	zum	Publishing:	
Die	verschiedenen	Content-Workflows

Technische	Änderungen	erfordern	Change		
Management

Die	Einführung	von	crossmedialen	Workflows	erfordert	nicht	nur	
eine	 Veränderung	 der	 technischen	 Voraussetzungen,	 sondern	
hat	auch	massive	Auswirkungen	auf	den	Arbeitsalltag	der	Mitar-
beiter.	In	einer	2010	durchgeführten	Studie	konnte	die	Unterneh-
mensberatung	Heinold,	Spiller	und	Partner	zusammen	mit	dem	
Fachbereich	 Wirtschaftsinformatik	 der	 Universität	 Göttingen	
zeigen,	 dass	 sich	 bei	 der	 Einführung	 eines	 Redaktionssystems	
nicht	nur	die	Technik	ändert,	sondern	ebenso	die	Bereiche	Auf-
bauorganisation,	Ablauforganisation	und	Kultur	betroffen	sind	[1]:

01  Aufbauorganisation:	Bestehende	Funktions-	und	Hierarchie-
strukturen	 müssen	 in	 Frage	 gestellt	 werden,	 wenn	 Inhalte	
dynamisch	und	crossmedial	erzeugt,	gemanagt	und	verbrei-
tet	werden	sollen.	Dabei	kann	es	zu	derart	massiven	Funkti-
onsverschiebungen	in	oder	zwischen	Abteilungen	kommen,	
dass	sogar	die	bestehende	Organisationsstruktur	angepasst	
werden	muss.	

02  Ablauforganisation:	Dieser	Bereich	wird	sich	durch	eine	cross-
mediale	Arbeitsweise	komplett	ändern.	Inhalte	werden	jetzt	
nicht	mehr	nur	gezielt	für	eine	Verwendung	erstellt,	sondern	
bilden	 kleinste	 Content-Einheiten.	 Diese	 werden	 in	 einem	
Pool	 gemanagt,	 Metadaten	 müssen	 vergeben	 und	 diverse	
Medienkanäle	bespielt	werden	–	all	das	sind	Veränderungen,	
die	von	den	Mitarbeitern	nicht	nur	verstanden,	sondern	auch	
aktiv	umgesetzt	werden	müssen.
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03  Kultur:	Kommunikation	wird	nicht	nur	crossmedial,	sondern	
auch	dynamisch.	Das	verändert	auch	die	Arbeitskultur,	also	
die	 Art	 und	 Weise,	 wie	 kommuniziert	 und	 zusammengear-
beitet	wird.	Insgesamt	ist	ein	Mentalitätswandel	erforderlich,	
bei	dem	ein	produkt-	durch	ein	prozessorientiertes	Denken	
abgelöst	wird.

Fazit

Die	Einführung	von	crossmedialen	Workflows	ist	ein	komplexes	
Projekt,	 das	 nur	 gelingt,	 wenn	 nicht	 die	 IT-Abteilung,	 sondern	
alle	betroffenen	Mitarbeiter	beteiligt	werden.	Change	Manage-
ment	bildet	hier,	wie	bei	allen	anderen	Veränderungsprozessen,	
die	Grundlage	für	die	erfolgreiche	Umsetzung.	Damit	sollte	ein	
Mentalitätswandel	einhergehen,	der	die	Umsetzung	einer	kun-
denorientierten	 Kommunikations-	 und	 Publikationsstrategie	
ermöglicht	(siehe	Bild	3).	 n

Literaturhinweise
[1]			Ehrhardt	F.	Heinold,	Svenja	Hagenhoff:	Change	Management	in	

Fachverlagen.	Am	Beispiel	Einführung	eines	Redaktionssystems,		
hg.	V.	der	Deutschen	Fachpresse,	Wiesbaden	2010.

Veranstaltung	zum	Thema	

Das	16. CrossMediaForum am 10. Juli 2014 in München	
geht	der	Frage	nach,	wie	Inhalte	am	intelligentesten	und	
effektivsten	vom	Erzeuger	auf	die	vielen	Endgeräte	der	Nut-
zer	kommen.	Unter	dem	Motto	„Alles	im	Fluss:	Crossmedia-
Workflows	für	effektive	Publikationsprozesse“	wird	anhand	
von	Fallbeispielen	und	innovativen	Lösungskonzepten	
diskutiert	werden.

www.crossmediaforum.de

Bild	3:	Erfolgsfaktoren	für	die	Umsetzung	crossmedialer	Workflows
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Wie lässt sich dieser Ansatz konkret in einer Business-
Lösung umsetzen?

Roger Illing:	 OpenText	 hat	 eine	 Produktstrategie,	 bestehend	
aus	 fünf	 Suiten,	 entwickelt	 und	 bringt	 sie	 derzeit	 Step	 by	 Step	
auf	 den	 Markt:	 Das	 Konzept	 aus	 Content	 Suite,	 Process	 Suite,	
Experience	 Suite,	 Information	 Exchange	 Suite	 und	 Discovery	
Suite	 setzt	 Informationen	 in	 einen	 ganzheitlichen	 Unterneh-
mens-Kontext	 und	 ermöglicht	 so	 interoperable	 Business-	
Prozesse.	 Komplettiert	 wird	 die	 EIM-Strategie	 von	 der	 einheit-
lichen	 Entwicklerplattform	 AppWorks.	 Sie	 beschleunigt	 die	
Erstellung,	Verwaltung	und	den	Einsatz	von	Anwendungen	und	
lässt	 sich	 auch	 von	 externen	 Partnern	 für	 die	 Entwicklung	 von	
Applikationen	nutzen.

Welche Trends sehen Sie im Hinblick auf ein ganzheitliches 
Informationsmanagement?

Roger Illing:	Ein	ganzheitliches	Informationsmanagement	wird	
Unternehmen	die	Transformation	zur	„Digital	Company“	ermög-
lichen.	 Wir	 haben	 das	 in	 unserer	 Agenda	 2020	 beschrieben.		
Sie	liefert	Unternehmen	eine	strategische	Roadmap,	mit	der	sich	
die	Herausforderungen	der	Digitalisierung	in	einem	immer	agi-
leren	Geschäfts-	und	Wettbewerbsumfeld	heute	und	in	Zukunft	
stemmen	 lassen.	 Anhand	 der	 Kernbereiche	 Digital	 Experience,	
Digital	 Workspace,	 Digital	 Supply	 Chain	 sowie	 Digital	 Gover-
nance	und	Security	zeigt	die	Agenda	2020	Anwendungsfelder,	in	
denen	 Informationen	 Geschäftsprozesse	 künftig	 entscheidend	
verändern	werden	–	und	wie	Unternehmen	diese	Veränderun-
gen	gewinnbringend	nutzen	können.

Weitere Informationen unter www.opentext.de

OpenText
Technopark	2	|	Werner-von-Siemens-Ring	20	|	85630	Grasbrunn

Telefon	089	4629	0	|	Fax	089	4629	1199
info.de@opentext.com	|	www.opentext.de	

Roger Illing ist Vice President Sales DACH bei OpenText.  
Im Interview nimmt er Stellung zu neuen Entwicklungen  
im Content- und Dokumenten-Management von Unter-
nehmen:

OpenText hat den Begriff „Enterprise Information Manage-
ment (EIM)“ mit geprägt. Können Sie uns den Ansatz näher 
erläutern? Worin bestehen die Unterschiede zum Enterprise 
Content Management (ECM)?

Roger Illing:	 Konventionelle	 ECM-Lösungen	 für	 Dokumenten-
management	 und	 Archivierung	 halten	 den	 Content	 isoliert	
in	 bestimmten	 Anwendungen	 und	 erzeugen	 dadurch	 Daten-	
inseln.	Dies	erschwert	eine	abteilungsübergreifende	Nutzung	der	
Informationen.	Das	Konzept	des	Enterprise	Information	Manage-
ments	geht	einen	Schritt	weiter:	Hier	werden	strukturierte	und	
unstrukturierte	 Informationen	aus	der	Anwendungsebene	her-
ausgelöst	 und	 ganzheitlich,	 also	 im	 Kontext	 der	 Geschäftspro-
zesse	 betrachtet.	 Dabei	 steht	 nicht	 der	 Inhalt	 der	 Information	
per	se,	sondern	ihr	Nutzen	im	Mittelpunkt.	Genauer	gesagt	der	
Wertschöpfungsbeitrag,	 den	 sie	 für	 das	 Unternehmen	 leistet.		
So	 lässt	 sich	 der	 Informationsfluss	 auch	 über	 verschiedene		
Systeme	und	Kommunikationskanäle	wie	mobile	Applikationen,	
Social	 Media	 oder	 Multimedia-Anwendungen	 abbilden	 und	
steuern.

„Den	Nutzen	der	Information	in	den	Mittelpunkt	stellen“

Promotion



12 | 13

Struktur	gegen	Chaos

Unternehmenswikis,	Technische	Dokumentation,	Workflows,	Metadaten,	Taxonomie,		
DITA-Informationsklassen,	Navigationsstruktur

Viele	 Unternehmenswikis	 werden	 mit	 noblen	 Absichten	 ins	
Leben	 gerufen.	 Die	 Mitarbeiter	 sind	 anfangs	 motiviert,	 ihr		
Wissen	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	 Da	 alle	 Inhalte	 in	 einem	 Wiki	
sofort	online	verfügbar	sind,	füllen	sich	neue	Wikis	in	der	ersten	
Phase	nach	der	Einführung	schnell.	Doch	viele	von	ihnen	erlei-
den	im	weiteren	Verlauf	ein	trauriges	Schicksal:	Sie	versinken	im	
Chaos.	 Die	 Navigation	 ist	 unübersichtlich	 und	 Artikel	 werden	
nicht	gefunden.	Findet	man	doch	einen	Artikel,	weiß	man	nicht,	
ob	der	Inhalt	noch	aktuell	ist.

Es	 gibt	 viele	 Gründe,	 warum	 ein	 Unternehmenswiki	 scheitert:		
falsche	Wahl	der	Software,	fehlende	Unterstützung	der	Geschäfts-
leitung,	zu	wenig	Zeit	für	die	Pflege.	Dieser	Artikel	wird	sich	nicht	
mit	all	diesen	Gründen	beschäftigen,	sondern	sich	auf	unstruktu-
rierte	Inhalte	und	die	Wiederauffindbarkeit	von	Artikeln	konzen-
trieren.

Unstrukturierte	Inhalte	verhindern	den	Überblick

Offenheit	 und	 gemeinsames	 Schreiben	 zeichnen	 ein	 Wiki	 aus.	
Beides	 zu	 vereinbaren	 ist	 eine	 Herausforderung.	 Denn	 Mitar-
beiter	eines	Unternehmens	haben	unterschiedliche	Qualifikati-
onen,	 Erfahrungen	 und	 Ansprüche.	 Sie	 schreiben,	 formatieren	
und	gliedern	ihre	Wiki-Artikel	unterschiedlich.	Zentrale	Vorlagen	
zur	Vereinheitlichung	fehlen	in	der	Regel	oder	ihre	Verwendung	
wird	nicht	durchgesetzt.

Die	 Leser	 müssen	 sich	 daher	 bei	 jedem	 Artikel	 umstellen	 und	
finden	 Informationen	 nicht	 auf	 den	 ersten	 Blick.	 Das	 Beispiel	

Ulrike Parson, CEO der parson 
AG. Das Unternehmen ist Dienst-
leister für technische Kommunika-
tion und Wissensmanagement.  
Die parson AG betreut Firmen aus 
verschiedenen Branchen bei der 
Erstellung von technischer Doku- 
mentation, berät bei der Einführung 
von modernen Dokumentations-
technologien und Wissensmanage-
ment. Zum Portfolio gehören auch 
Prozessmodellierung und -doku-
mentation, Softwareschulungen und 
Trainings für Methoden der tech- 
nischen Kommunikation.

www.parson-europe.com

Thema



(siehe	Bild	1)	zeigt	eine	unstrukturierte	Aufgabenbeschreibung,	
die	keine	erkennbare	Aufgabengliederung	hat:	Ziel,	Vorausset-
zungen,	schrittweises	Vorgehen	und	Ergebnis	sind	nicht	sofort	
erkennbar	(Bild	1,	1).	Auch	der	Warnhinweis	findet	sich	nur	ver-
steckt	 im	Text	und	ist	nicht	hervorgehoben	(Bild	1,	2).	Oft	wird	
bei	den	einzelnen	Wiki-Inhalten	auch	nicht	deutlich,	um	welchen	
Informationstyp	 es	 sich	 handelt:	 Arbeitsanweisung,	 Konzept,	
Brainstorming,	Meeting-Protokoll?	So	entsteht	der	Eindruck	von	
chaotischen	Inhalten.

Auch	 mangelnde	 Navigation	 und	 Kategorisierung	 können	 zu	
diesem	 Eindruck	 beitragen.	 Wiki-Autoren	 können	 zwar	 Kate-
gorien	einrichten,	Tags	für	Artikel	vergeben,	die	Artikel	mitein-
ander	verlinken	oder	Portalseiten	anlegen,	um	einen	Überblick	
über	einen	bestimmten	Wiki-Bereich	zusammenzustellen.	Meist	
jedoch	sind	Verschlagwortung,	Kategorisierung	und	Verlinkung	
Sache	des	Autors.	Wenn	ein	Wiki	wächst,	dann	wird	es	ohne	ein	
zentrales	Konzept	zum	Aufbau	einer	Struktur	und	ohne	kontinu-
ierliche	Pflege	der	Inhalte	und	Verlinkungen	immer	schwieriger	
für	den	Leser,	einen	Artikel	zu	finden.	Oft	werden	Inhalte	dop-
pelt	 hinzugefügt,	 weil	 Autoren	 die	 vorhandenen	 Artikel	 nicht	
kennen.

Wenn	für	das	gemeinsame	Schreiben	keine	Arbeitsabläufe	defi-
niert	 sind	 oder	 diese	 nicht	 eingehalten	 werden,	 dann	 sind	 der	
Bearbeitungsstatus	oder	die	Aktualität	von	Artikeln	nicht	trans-
parent.	 So	 wissen	 die	 Leser	 nicht,	 ob	 die	 Inhalte	 vertrauens-
würdig	 sind.	 Wesentlich	 für	 die	 Nutzung	 eines	 Wikis	 sind	 aber	
Inhalte,	auf	deren	Aktualität	und	Relevanz	sich	die	Leser	verlas-
sen	können.

Bild	1:	Unstrukturierte	Aufgabenbeschreibung	in	einem	Wiki

Strukturiertes	Schreiben	sorgt	für	Transparenz

Technische	 Redakteure	 kennen	 die	 eingangs	 beschriebenen	
Probleme.	Auch	ihre	Leser	müssen	Informationen	schnell	finden	
und	 erkennen,	 ob	 ein	 Dokumentationsthema	 relevant	 für	 sie	
ist.	Auch	technische	Dokumentation	entsteht	zumeist	in	einem	
Team.	 Deswegen	 gibt	 es	 für	 die	 technische	 Dokumentation	
Werkzeuge	 und	 Methoden,	 um	 zielgruppengerechte	 Inhalte	
auffindbar	zu	gestalten	und	gemeinsames	Schreiben	zu	unter-
stützen:

n	 	Standardisierung	und	Strukturierung:	Technische	Redakteure	
verwenden	 Informationsarten,	 die	 nach	 ihrer	 Funktion	 klas-
sifiziert	 sind.	 Dieselben	 Informationsarten	 sehen	 so	 immer	
gleich	aus.	Die	Leser	wissen	sofort,	welche	Art	von	Informa-
tion	 sie	 vor	 sich	 haben.	 Sie	 können	 sich	 schnell	 orientieren	
und	 finden	 einzelne	 Informationen	 im	 Text.	 Typische	 Infor-
mationsarten	 sind	 u.a.	 Aufgaben,	 Konzepte	 und	 Referenz-
informationen.	 XML-basierte	 Dokumentation	 verwendet	 als	
Unterstützung	 standardisierte	 XML-Strukturdefinitionen	 wie	
DITA	[1],	PI-Mod	[2]	oder	S1000D	[3].

n	 	Standardisierte	Metadaten:	Texte	in	technischer	Dokumenta-
tion	werden	mit	Metadaten	versehen,	um	sie	nach	Verwen-
dungszweck,	 Fachgebiet,	 Zielgruppe	 oder	 Produktvariante	
zu	 kategorisieren.	 Redaktionssysteme	 und	 XML-Editoren	
unterstützen	die	Autoren	bei	der	Zuweisung	dieser	Metada-
ten.	Automatische	Publizierungswerkzeuge	nutzen	die	Meta-
daten	für	den	Aufbau	von	Navigationsstrukturen,	Stichwort-
verzeichnissen	oder	das	Filtern	von	Inhalten.
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n	 	Aufbau	einer	Navigation:	 Inhalte	 in	Dokumentation	sind	oft	
hierarchisch	aufgebaut,	so	dass	man	einfach	über-	und	unter-
geordnete	Themen	fi	ndet.	Zudem	können	Beziehungen	zwi-
schen	 Themen	 defi	niert	 werden.	 Inhaltsverzeichnisse	 und	
Links	zwischen	verwandten	Themen	werden	von	den	Werk-
zeugen	automatisch	erzeugt.

n	 	Workfl	ows:	 Redaktionssysteme	 bieten	 automatisierte	 Work-
fl	ows	für	die	Erstellung,	Freigabe	und	Übersetzung	von	Inhal-
ten.

Vereinfacht	 dargestellt,	 bieten	 die	 Werkzeuge	 der	 technischen	
Dokumentation	viele	Vorteile	gegenüber	unstrukturierten	Wikis	
(siehe	Bild	2).	Aber	die	dargestellten	Konzepte	des	strukturierten	
Schreibens	können	auch	 für	ein	Wiki	eingesetzt	werden	–	und	
aus	einem	unstrukturierten	Wiki	ein	strukturiertes	machen.	Auf	
diese	Weise	unterstützt	ein	Wiki	Autoren	bei	der	Erstellung	und	
Pfl	ege	von	Inhalten	und	den	Leser	beim	Finden	von	Artikeln	und	
einzelnen	Informationen.

Strukturen	für	Autoren	einrichten

Formulare	 und	 Vorlagen	 verhelfen	 dem	 Wiki	 zu	 einer	 klaren	
Struktur.	Dazu	müssen	Formulare	für	Informationsklassen	einge-
richtet	 werden,	 damit	 Artikel	 mit	 derselben	 Informationsklasse	
immer	gleich	aussehen.	Die	Formulare	leiten	die	Autoren	beim	
Eingeben	 der	 Inhalte	 und	 stellen	 ihnen	 eine	 Struktur	 zur	 Ver-

fügung	 (siehe	 Bild	 3).	 Hilfetexte	 innerhalb	 der	 Formularfelder	
erklären	 den	 Autoren,	 welche	 Inhalte	 sie	 in	 die	 jeweiligen	 Fel-
der	eingeben	können.	Das	Layout	des	Artikels	wird	automatisch	
berechnet,	da	die	Formulare	mit	den	Vorlagen	verbunden	sind.

Welche	Formulare	grundsätzlich	zur	Verfügung	gestellt	werden,	
hängt	davon	ab,	welche	Informationsklassen	es	in	einem	Unter-
nehmenswiki	 gibt.	 Für	 interne	 technische	 Dokumentationen	
kann	 man	 sich	 zum	 Beispiel	 an	 den	 DITA-Informationsklassen	
für	 Aufgaben	 (task),	 Konzepte	 (concept)	 und	 Referenzinforma-
tionen	 (reference)	 orientieren.	 Weitere	 mögliche	 Klassen	 sind:	
Projektbeschreibung,	 Tool-Beschreibung	 oder	 Meeting-Proto-
koll.	Bei	der	Defi	nition	der	Informationsklassen	hilft	zum	Beispiel	
die	 Systematik	 des	 Funktionsdesigns,	 das	 in	 der	 technischen	
Dokumentation	für	die	Standardisierung	eingesetzt	wird	[4].

Wichtig	ist	aber	über	die	eindeutige	Klassifi	kation	von	Informa-
tionen	hinaus,	dass	die	Autoren	allgemeine	Regeln	des	Schrei-
bens	von	Gebrauchstexten	kennen	und	einhalten,	u.a.:

n	 	Terminologie:	Die	Unternehmensterminologie	muss	auch	im	
Wiki	eingehalten	werden.

n	 	Schreibregeln:	 Schreibregeln	 sollten	 aufgestellt	 und	 deren	
Einhaltung	kontrolliert	werden.	

n	 	Zielgruppen:	Beim	Schreiben	muss	berücksichtigt	werden,	an	
welche	Leser	mit	welchen	Erfahrungen/Vorkenntnissen	sich	
die	Artikel	richten.

Bild	2:	Vergleich	unstrukturiertes	Wiki	vs.	Werkzeug	für	strukturierte	
Dokumentation

Bild	3:	Formular	im	Semantic	MediaWiki	für	die	Informationsklasse	
„Aufgabe“

Thema



n	 	Minimalistischer	Schreibstil:	Die	 Informationen	sollten	mög-
lichst	kurz	dargestellt	und	beschrieben	werden.

Eine	 grundsätzliche	 Orientierung	 an	 diesen	 Standards	 und	
Schreibkonventionen	stellt	sicher,	dass	die	Leser	Informationen	
in	den	Artikeln	verstehen	und	zuverlässig	einordnen	können.

Zugriff	sstrukturen	für	Leser	schaff	en

Zugriff	sstrukturen	ermöglichen	es	den	Lesern,	schnell	den	rich-
tigen	Artikel	zu	fi	nden	und	seine	Relevanz	zu	erkennen.	Sie	wer-
den	in	einem	Wiki	vor	allem	durch	die	Verwendung	von	Meta-
daten	 und	 den	 Einsatz	 einer	 eindeutigen	 Navigationsstruktur	
erstellt.

Metadaten	nutzen
Metadaten	 beschreiben	 die	 Eigenschaften	 anderer	 Daten,	 ent-
halten	 aber	 nicht	 diese	 Daten	 selbst.	 Werden	 Wiki-Inhalten	
Metadaten	 zugewiesen,	 wird	 damit	 bereits	 das	 Grundgerüst	
für	 ein	 strukturiertes	 Wiki	 erstellt.	 Eine	 Erweiterung	 um	 Meta-

daten	bietet	zum	Beispiel	die	kostenlose	Open-Source-Plattform	
Semantic	MediaWiki	[5].	Auch	für	das	kommerzielle	Wiki	Confl	u-
ence	[6]	ist	ein	Metadaten-Plug-in	verfügbar.	Beispiele	für	Meta-
daten	sind:

n	 	Zielgruppe
n	 	Suchkategorien	oder	Index-Schlagworte
n	 	Statusinformationen
n	 	Informationsart,	z.B.	Arbeitsanweisung,	Einarbeitungsmaterial
n	 	Für	hierarchisch	gegliederte	Inhalte:	Position	in	der	Hierarchie
n	 	Relationen	zu	verwandten	Artikeln

Welche	Metadaten	im	konkreten	Fall	verwendet	werden,	hängt	
vom	Zweck	des	Wikis	ab.

Mithilfe	von	vordefi	nierten	Metadaten	mit	festen	Werten	schaf-
fen	 Sie	 eine	 Taxonomie	 für	 die	 Inhalte	 des	 Wikis.	 Vordefi	nierte	
Metadaten	lenken	die	Kategorisierung	der	Inhalte	in	geordnete	
Bahnen	–	im	Unterschied	zu	einer	Folksonomie,	bei	der	Anwen-
der	 freie	Schlagwörter	vergeben.	Bei	Unternehmenswikis	 führt	
eine	 geordnete	 Kategorisierung	 zu	 einer	 erhöhten	 Über-
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sichtlichkeit.	Um	die	Autoren	beim	Zuweisen	von	Metadaten	zu	
unterstützen,	können	Metadaten	auch	 in	die	Formulare	für	die	
Inhaltserstellung	integriert	werden.

Um	anhand	der	Metadaten	den	Zugriff	der	Leser	zu	strukturie-
ren,	können	diese	auf	verschiedene	Art	und	Weise	ausgewertet	
werden.	Folgende	Funktionen	können	beispielsweise	mit	Meta-
daten	umgesetzt	werden:

n	 	Semantische	Suche	und	vordefinierte	Suchfilter	zur	Eingren-
zung	von	Suchergebnissen	(siehe	Bild	4)

n	 	Automatische	 Erzeugung	 von	 Links	 zwischen	 verwandten	
Themen

n	 	Inhaltsverzeichnisse	 und	 Navigationsstrukturen	 für	 hierar-
chisch	gegliederte	Inhalte

n	 	Kennzeichnen	der	Zielgruppe	eines	Artikels,	zielgruppenspe-
zifisches	Filtern	oder	Zugreifen	auf	Inhalte	(siehe	Bild	5)

Welche	 Funktionen	 in	 einem	 konkreten	 Wiki	 für	 die	 Leser	 zur	
Verfügung	stehen,	 ist	nicht	zuletzt	von	der	verwendeten	Wiki-
Software	abhängig.

Navigationsstrukturen	erstellen
Manche	 Inhalte	 müssen	 sequenziell	 gelesen	 werden,	 andere	
Inhalte	sind	nur	für	spezifische	Zielgruppen	oder	Projekte	rele-
vant.	 Deshalb	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 ein	 Wiki	 nicht	 nur	 eine	 leis-
tungsstarke	 Volltextsuche	 hat,	 sondern	 auch	 angepasste	 Navi-
gationsstrukturen.	Die	Art	der	Navigation	wird	dabei	von	der	Art	
der	Information	bestimmt.	Für	eine	interne	Dokumentation,	die	
hierarchisch	gegliedert	ist,	eignet	sich	zum	Beispiel	ein	Inhalts-
verzeichnis	(siehe	Bild	6).	Weitere	Navigationsmöglichkeiten	sind	
Vor/Zurück-Schaltflächen	zum	Blättern	und	die	Anzeige	der	Posi-
tion	des	Artikels	in	der	Inhaltshierarchie	(Brotkrumennavigation).

Wichtig	sind	auch	Portalseiten,	die	schnell	Übersicht	über	einen	
bestimmten	Bereich	schaffen.	Einige	Wiki-Produkte	bringen	sol-
che	Funktionen	standardmäßig	mit,	u.a.	Confluence	oder	Doku-
Wiki.	 In	 anderen	 Wikis	 braucht	 dafür	 man	 Erweiterungen	 oder	
Plug-ins.

Arbeitsabläufe	regeln
Unternehmenswikis	 unterscheiden	 sich	 von	 Wikipedia	 &	 Co.:	
Mitarbeiter	 wollen	 schnell	 relevante	 Informationen	 finden,	 die	

Bild	4:	Eingrenzen	von	Sucherergebnissen	mit	vordefinierten	Tags	
(Semantic	MediaWiki)

Bild	5:	Zielgruppen-spezifischer	Zugriff	auf	Inhalte	(Semantic	MediaWiki)
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Bild	6:	Navigationsfunktionen	für	hierarchische	Inhalte	(Semantic	
MediaWiki)

sie	 für	 ihre	 Arbeitsaufgaben	 benötigen.	 Wissenserwerb	 oder	
persönliche	Interessen	stehen	im	Hintergrund.	Deshalb	kann	es	
in	 einem	 Unternehmenswiki	 notwendig	 sein,	 die	 Prozesse	 der	
Erstellung	und	Pflege	von	Informationen	stärker	zu	regeln.	Defi-
nierte	 Workflows	 unterstützen	 die	 Autoren	 und	 stellen	 sicher,	
dass	die	Leser	auf	den	ersten	Blick	erkennen,	ob	ein	Artikel	frei-
gegeben	oder	noch	in	Arbeit	ist.

Wie	 ein	 Workflow	 für	 Wiki-Inhalte	 umgesetzt	 wird,	 hängt	 von	
der	verwendeten	Wiki-Software	ab.	Im	Semantic	MediaWiki	las-
sen	sich	dafür	Metadaten	und	Abfragen	verwenden,	für	Conflu-
ence	gibt	es	z.B.	das	Plug-in	ScrollVersions	[7].

Ist	ein	strukturiertes	Wiki	automatisch	ein	gutes	
Wiki?

Nicht	unbedingt.	Es	gibt	weitere	Faktoren,	die	ein	strukturiertes	
Wiki	erst	erfolgreich	machen,	unter	anderem:

Einführung umfassender DMS-Anwendungen

Einsatz von Data- und Image-Erfassungssystemen

Implementierung von Workflow-Komponenten

Vertrieb von Scan- und Auslesesystemen
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n	 	Der	Zweck	eines	Wikis:	Werden	andere	Systeme	für	den	glei-
chen	Zweck	eingesetzt,	sollte	man	sich	für	eines	entscheiden.

n	 	Die	Besetzung	von	Rollen:	Die	Ersteinrichtung	eines	Wikis	ist	
nur	ein	Anfang,	bis	zum	gemeinsamen	Arbeiten	 ist	es	noch	
ein	weiter	Weg.	Unabdingbar	sind	dazu	Redakteure,	die	Arti-
kel	schreiben	und	bearbeiten,	darüber	hinaus	Administrato-
ren	 für	 Backups	 und	 Installationen.	 Und	 Sie	 brauchen	 Wiki-
Gärtner,	die	Ideen	für	Artikel	sähen	und	Unkraut	in	Form	von	
doppelten	Informationen	oder	falschen	Strukturen	jäten.	Die	
Leser	fahren	die	Ernte	ein:	hochaktuelle	und	wertvolle	Infor-
mationen.

n	 	Gute	 Inhalte:	 Schlechte	 oder	 unvollständige	 Inhalte	 werden	
nicht	allein	dadurch	besser,	weil	sie	strukturiert	sind.	Notwen-
dig	ist	eine	sorgfältige	Erarbeitung	und	Redaktion	der	einge-
stellten	Artikel.

n	 	Unterstützung	 im	 Unternehmen:	 Für	 ein	 erfolgreiches	 Wiki	
ist	auch	die	Unterstützung	des	Unternehmens,	insbesondere	
der	Geschäftsleitung,	entscheidend.

Fazit

Strukturierte,	gut	verwaltete	und	wertgeschätzte	Wikis	mit	qua-
litativ	hochwertigen	Inhalten	sind	erfolgreiche	Wikis	–	vor	allem	
dann,	wenn	die	weiteren	Rahmenbedingungen	stimmen.	 n

Literaturhinweise

[1]	www.dita.xml.org
[2]	www.pi-mod.de
[3]	www.s1000d.net/
[4]	http://de.wikipedia.org/wiki/Funktionsdesign
[5]	www.semantic-mediawiki.org
[6]	www.atlassian.com/software/confluence
[7]	https://www.k15t.com/software/scroll-versions/overview

Bild	7:	Status-	und	Workflow-Informationen	(Semantic	MediaWiki)
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Basierend	 auf	 dem	 Smart	 Information	 Ansatz	 hat	 Empolis	 eine	
Reihe	 von	 spezifischen	 Lösungen	 entwickelt,	 die	 die	 heuti-
gen	 Herausforderungen	 von	 Unternehmen	 exakt	 adressieren.		
So	 bieten	 beispielsweise	 Empolis	 Smart	 Documentation	 und	
Empolis	 Smart	 Publishing	 die	 Technologien	 und	 Funktionalitä-
ten,	 die	 Unternehmen	 heute	 für	 die	 Erstellung,	 Pflege,	 Verwal-
tung,	Übersetzung	und	Publikation	von	(technischer)	Dokumen-
tation,	 Verlagsinhalten,	Regelwerken,	umfangreichen	 Textkorpi	
und	 vergleichbaren	 Inhalten	 benötigen.	 Beide	 Lösungen	 set-
zen	 konsequent	 auf	 Modularisierung	 und	 Wiederverwendung	
sowie	 dynamisches	 Publizieren.	 Sowohl	 bei	 der	 redaktionellen	
Erstellung	und	Pflege	der	Inhalte	als	auch	bei	der	Publikation	auf	
unterschiedlichsten	 Medien	 können	 so	 drastische	 Kostensen-
kungen	 bei	 gleichzeitig	 verbesserter	 Qualität	 der	 Dokumenta-
tionen	und	Publikationen	erreicht	werden.	

Empolis Information Management GmbH
Europaallee	10	|	67657	Kaiserslautern

Telefon	0631	68037-0	|	Fax	0631	68037-77
info@empolis.com	|	www.empolis.com	

Die	rasante	Entwicklung	im	Bereich	„Big	Data“	und	mobiler	End-
geräte	bietet	Unternehmen	heute	eine	Fülle	von	Chancen	und	
Möglichkeiten.	Die	Grundlage	hierfür	ist	jedoch,	dass	sämtliche	
wissensintensiven	Prozesse		innerhalb	der	Wertschöpfungskette	
intelligent	 ineinander	 greifen.	 Hierzu	 bietet	 Empolis	 mit	 dem	
Smart	Information	Management	Ansatz	ein	zukunftsweisendes	
Konzept,	 bei	 dem	 die	 in	 einem	 Component	 Content	 Manage-
ment	 System	 erstellten	 und	 verwalteten	 Inhalte	 mit	 dem	 in	
einem	Knowledge	Management	System	hinterlegten	oder	gene-
rierten	Wissen	über	Produkte,	Kunden,	deren	Profile,	Lieferanten	
etc.	 zu	 intelligenten,	 smarten	 Inhalten	 kombiniert	 werden	 –	
Stichwort	„Smart	Data“.	

Dieser	 integrierte	 Ansatz	 stellt	 zum	 einen	 sicher,	 dass	 die	 vor-
handene	 Erfahrung	 immer	 wieder	 genutzt	 werden	 kann,	 um	
situationsgerecht	 alle	 relevanten	 und	 korrekten	 Informationen	
im	 Moment	 des	 Bedarfs	 präzise	 bereitzustellen.	 Zum	 ande-
ren	 wird	 auf	 diese	 Weise	 das	 Handeln	 optimiert:	 Auf	 der	 Basis	
belastbaren	Wissens	muss	nicht	 länger	aufwendig	recherchiert	
werden,	ehe	eine	Entscheidung	getroffen	werden	kann,	sondern	
es	kann	unmittelbar	gehandelt	werden.	Darüber	hinaus	werden	
Unternehmen	 in	 die	 Lage	 versetzt,	 einen	 Blick	 in	 die	 Zukunft	
zu	werfen.	Denn	durch	eine	intelligente	Analyse	der	vorliegen-
den	 Informationen	 können	 Ereignisse	 und	 Herausforderungen	
frühzeitig	 erkannt	 und	 entsprechend	 rechtzeitig	 richtig	 agiert	
werden.	 Auf	 diese	 Weise	 generieren	 Unternehmen	 einen	 ech-
ten	 Mehrwert	 aus	 ihren	 Informationen	 und	 sind	 in	 der	 Lage,	
geschäftskritische	 Prozesse	 zu	 optimieren,	 sicherer	 in	 dynami-
schen	 Märkten	 zu	 entscheiden,	 aktuelle	 Entwicklungen	 besser	
zu	verstehen,	Ereignisse	und	Probleme	zuverlässig	zu	erkennen	
und	rechtzeitig	richtig	zu	reagieren.

Smart	Information	Management	–	Die	Kombination	von	Content-	&	
Knowledge	Management	innerhalb	der	Wertschöpfungskette

Promotion
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E-Books	–	bitte	mit	Format!

EPUB-Produktion,	Content	Management-System,	XML-Struktur,	mediengerechtes	Layout,	
Lesesysteme,	Metadaten

Seitdem	Amazon	mit	ihrem	Kindle-Ökosystem	einen	Marktboom	
für	 das	 digitale	 Lesen	 von	 E-Books	 auf	 eReadern,	 Tablets	 und	
Smartphones	ausgelöst	hat,	müssen	sich	auch	Verlage,	die	bisher	
auf	 medienneutrale	 Datenhaltung	 in	 der	 Produktion	 verzichtet	
haben,	mit	der	effizienten	Erzeugung	von	Digitalmedien	ausein-
andersetzen.	Als	Dateistandard	für	E-Books	hat	sich	in	Markt	und	
Technik	 mittlerweile	 das	 EPUB-Format	 durchgesetzt.	 Das	 vom	
Amazon	eingesetzte	Konkurrenzformat	KF8	kann	aus	EPUB	über	
eine	automatisierte	Konvertierung	abgeleitet	werden.

Zur	 Erzeugung	 von	 EPUB-E-Books	 gibt	 es	 mittlerweile	 eine	
breite	Palette	von	Werkzeugen	–	von	einfachen	Konverter-Plug-
ins	für	Microsoft	Word	über	den	Export	aus	DTP-Anwendungen	
wie	Adobe	InDesign	bis	zu	dedizierten	Enterprise-Produktions-
umgebungen	wie	etwa	PXE	von	Aptara.	Ein	hoch	effizienter	und	
nahezu	 beliebig	 skalierbarer	 Weg	 zur	 E-Book-Produktion	 ist	
daneben	aber	die	Erzeugung	aus	einem	XML-basierten	Content	
Management-System.

Aufbau	und	Inhalte	eines	EPUB-E-Book

EPUB	 ist	 ein	 verhältnismäßig	 einfach	 aufgebautes	 Dateiformat,	
das	auf	offenen	Webstandards	basiert	–	für	eine	automatisierte	
Konvertierung	 aus	 XML-Daten	 ein	 unschätzbarer	 Vorteil.	 Eine	
EPUB-Datei	 ist	 technisch	 gesehen	 nichts	 anderes	 als	 ein	 ZIP-
Container	mit	einem	durch	den	Standard	festgelegten	internen	
Dateisystem.	 Neben	 einer	 Abfolge	 von	 HTML-Dokumenten	 für	
das	 Vorhalten	 der	 Text-Inhalte	 eines	 E-Book-Produktes	 enthält	
eine	EPUB-Datei	typischerweise	folgende	Datenstrukturen:

n	 	Produktmetadaten	wie	Autor,	Titel	und	ISBN	sowie	eine	Mani-
fest-Sektion	mit	einer	Auflistung	aller	Dateien	im	ZIP-Contai-
ner	 und	 ihrer	 Mimetype-Angaben.	 Die	 Angaben	 werden	 in	

Fabian Kern ist freier Berater und 
Trainer für digitales Publizieren. 
Mit digital publishing competence 
ist er spezialisiert auf E-Books, 
Mobile Apps, Enhanced E-Books 
und Web-Anwendungen. Er berät 
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LMU München.

www.dpc-consulting.de
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einer	 EPUB-spezifischen	 XML-Struktur,	 der	 OPF-DTD,	 vorge-
halten.

n	 	Für	 den	 Aufbau	 eines	 hierarchischen	 Inhaltsverzeichnisses	
durch	 eReader-Anwendungen	 wird	 die	 Gliederungsstruktur	
in	 einer	 EPUB-spezifischen	 XML-Struktur	 eingebettet,	 der	
NCX-DTD.

n	 	Formatierung	und	Layout	der	Inhalte	über	ein	eingebettetes	
CSS-Stylesheet:	 Gängige	 E-Book-Reader	 unterstützen	 dafür	
ein	vereinfachtes	Subset	der	Eigenschaften	von	CSS	2.1.

n	 	Alle	weiteren	notwendigen	Ressourcen	wie	Bilddaten,	einge-
bettete	Schriftarten:	Dazu	gibt	der	EPUB-Standard	eine	über-
sichtliche	Liste	zugelassener	Medientypen	vor.

Eine	EPUB-Datei	ist	insofern	letztlich	eine	Art	sehr	einfach	aufge-
baute,	statische	Website,	die	für	die	Distribution	an	Kunden	und	
Lese-Anwendungen	in	eine	ZIP-Datei	verpackt	wird.	Diese	Struk-
tur	 eignet	 sich	 optimal	 für	 Konvertierungsprozesse	 auf	 Basis	
medienneutraler	XML-Daten	–	unabhängig	davon,	ob	das	einge-
setzte	CMS	einen	Export	bereits	selber	zu	Verfügung	stellt	oder	
ob	 dafür	 eine	 eigene	 Implementierung	 notwendig	 ist.	 Welche	
Funktionen	und	Prozesse	sind	aber	erforderlich,	um	alle	Kompo-
nenten	eines	EPUB-E-Books	erzeugen	zu	können?	Welche	Anfor-
derungen	müssen	an	ein	CMS	gestellt	werden,	um	eine	effiziente	
und	reibungslose	Verarbeitung	sicherzustellen?

Die	Dokument-Zusammenstellung	zur	E-Book-	
Publikation

Im	Optimalfall	werden	die	zugrunde	liegenden	XML-Dokumente	
im	 CMS	 möglichst	 atomar	 und	 in	 feingranularer	 Form	 adres-
sierbar	vorgehalten,	d.h.	ein	bereits	vorliegendes	Print-Produkt	
sollte	 z.B.	 nicht	 als	 monolithische	 Quell-Datei	 vorliegen.	 Als	
sinnvolle	 Container-Struktur	 für	 die	 XML-Daten	 bieten	 sich	
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beispielsweise	 die	 Hauptkapitel	 einer	 Print-Publikation	 an,	 bei	
Produkttypen	wie	Lexika	oder	Periodika	auch	die	einzelnen	Arti-
kel.	Daneben	 ist	es	 für	die	Erzeugung	der	notwendigen	HTML-
Dokumente	ideal,	wenn	jede	inhaltlich	sinnvolle	Struktur	in	den	
Daten	über	 IDs	adressierbar	 ist	und	separat	 in	eine	Publikation	
integrierbar	ist.

Für	den	Aufbau	einer	EPUB-Datei	sollten	das	CMS	oder	die	Kon-
vertierungs-Schicht	einen	Mechanismus	vorsehen,	mit	dem	die	
zu	integrierenden	Inhalte	als	Datei	und/oder	XML-Container	refe-
renziert	und	so	zu	einer	Publikation	zusammengestellt	werden	
können.	Dabei	sollte	es	nicht	nur	möglich	sein,	die	Referenzen	
sequentiell	 anzuordnen.	 Auch	 die	 Integration	 von	 Hierarchien	
und	 Zwischenebenen,	 eine	 Verschachtelung	 von	 Teilen	 unter-
schiedlicher	 Quelldokumente	 und	 eine	 Adressierungsmöglich-
keit	 für	 beliebige	 Inhalte-Container	 geben	 einem	 System	 die	
notwendige	 Flexibilität,	 um	 auch	 komplexe	 Publikationen	 und	
Neuzusammenstellung	bestehender	 Inhalte	zu	E-Books	zu	rea-
lisieren.

Vom	XML-Dokument	zum	E-Book-Content

Als	 HTML-Dialekt	 in	 EPUB	 wird	 XHTML	 verwendet,	 allerdings	
werden	 innerhalb	 von	 E-Books	 gegenüber	 dem	 modernen	
Webdesign	 üblicherweise	 stark	 vereinfachte	 HTML-Strukturen	
verwendet.	Die	Transformation	XML/HTML	ist	dabei	eine	klassi-
sche	 Down-Konvertierung.	 Beim	 Aufsetzen	 einer	 solchen	 Kon-
vertierung	hat	es	sich	bewährt,	die	Quell-DTD	zunächst	nach	der	
typographischen	Rolle	und	Semantik	der	XML-Elemente	zu	ana-
lysieren	 und	 auf	 dieser	 Basis	 ein	 Mapping	 von	 XML-Elementen	
auf	HTML-Elemente	vorzunehmen.	Optimalerweise	werden	auf-
grund	 der	 XML-Semantiken	 der	 Quell-DTD	 bereits	 zugehörige	
CSS-Klassen	erzeugt,	deren	Namensraum	auf	der	einen	Seite	auf	
die	 Formatierungsanforderungen	 des	 E-Book	 abgestimmt	 ist,	
auf	der	anderen	Seite	möglichst	einfache	Rückschlüsse	auf	die	

XML-Quellen	erlaubt,	falls	dies	aus	Qualitätssicherungs-Gründen	
notwendig	ist.

Typischerweise	wird	beim	Design	einer	solchen	Transformation	
mit	 einer	 Konvertierungstabelle	 gearbeitet,	 die	 abhängig	 vom	
Element-Typ	 die	 XML-Elemente	 auf	 HMTL-Elemente	 abbildet.	
Elemente	 mit	 Überschriften-Charakter	 werden	 dabei	 etwa	 zu	
HTML-Header-Elementen,	Absatz-artige	Elemente	zu	Paragraph-
Elementen,	Inline-Elemente	zu	Span-Elementen.	Für	Container-
Elemente	wie	Textkästen,	Kapitelstrukturen	und	ähnliches	wird	
<div>	 als	 Blockelement	 gewählt.	 Auf	 der	 Basis	 einer	 so	 aufge-
bauten	 Arbeitsanweisung	 für	 die	 Element-Transformation	 wird	
nicht	nur	ein	Programmierer	in	der	Lage	sein,	eine	effiziente	Kon-
vertierung	zu	entwickeln,	etwa	mit	XML-eigenen	Mechanismen	
wie	der	Transformations-Sprache	XSLT,	auch	die	Gestaltung	der	
E-Books	für	ein	ansprechendes	Layout	wird	deutlich	vereinfacht.

Gestaltungsvorgaben	und	CSS-Design	für	E-Books

Für	eine	mediengerechte	Gestaltung	von	E-Book-Content	spie-
len	vor	allem	zwei	Faktoren	eine	zentrale	Rolle:

01  Das	 Prinzip	 des	 „Reflow-Layout“:	 Als	 zentrales	 Feature	
für	 den	 Leser	 bieten	 nahezu	 alle	 Lesesysteme	 die	 Mög-
lichkeit,	 Gestaltungsmerkmale	 wie	 Schriftarten	 und	
Schriftgrößen	 zur	 Laufzeit	 zu	 verändern.	 Ein	 eReader	
gestaltet	 dazu	 den	 Seitenumbruch	 flexibel	 neu,	 ein	
E-Book-Layout	 darf	 insofern	 keine	 Merkmale	 verwenden,	
die	 sich	 auf	 fixe	 Gestaltungsmerkmale,	 feste	 Positionie-
rungen	 und	 eine	 vorhersehbare	 Seitengröße	 verlassen.	
	
Ein	E-Book-CSS	sollte	insofern	für	Eigenschaften	wie	Schrift-
größen,	 Abstände	 und	 Seitenaufbau	 ausschließlich	 rela-
tive	 Angaben	 wie	 em-	 oder	 Prozent-Werte	 verwenden.	 Bei	
der	 Umsetzung	 eines	 existierenden	 Print-Layout	 auf	 eine	
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E-Book-Gestaltung	sind	dabei	 insofern	oft	auch	umfangrei-
che	 konzeptionelle	 Überlegungen	 notwendig,	 um	 sowohl	
Wiedererkennbarkeit	einer	Gestaltung	wie	auch	breite	Kom-
patibilität	sicherzustellen.

02  Die	Beschränkungen	und	die	Heterogenität	der	Lesesysteme:	
Gängige	 eReader-Anwendungen	 unterstützen	 in	 der	 Regel	
nur	 einen	 Bruchteil	 der	 Gestaltungsmöglichkeiten,	 die	 im	
modernen	Webdesign	gang	und	gäbe	sind.	Dazu	unterschei-
den	sich	die	Lesesysteme	–	ähnlich	wie	Webbrowser	in	frü-
heren	Jahren	–	zum	Teil	erheblich	in	ihrer	Interpretation	der	
CSS-Angaben	und	in	ihrer	Unterstützung	von	Webstandards.		
	
In	 der	 Praxis	 sind	 E-Book-Stylesheets	 deswegen	 meist	 ein	
Kompromiss	 zwischen	 ansprechendem	 Layout,	 Kosten/
Nutzen-Erwägungen	für	gestalterische	Besonderheiten	und	
möglichst	breiter	Kompatibilität	zwischen	den	verschiedens-
ten	Lesegeräten	und	E-Book-Applikationen.

Gerade	jedoch	für	die	Produktion	von	großen	Mengen	an	Pub-
likationen	 auf	 Basis	 medienneutraler	 Daten	 ist	 diese	 Art	 des	
Designs	durchaus	von	Nutzen:	Einmal	aufgesetzt,	kann	ein	Lay-
out	nahezu	beliebig	wiederverwendet	werden.	Bei	Bedarf	kann	
ein	 Basis-Layout	 um	 Customizing-Schichten	 wie	 CSS-Varianten	
für	 bestimmte	 Produktreihen	 oder	 Genres	 von	 Publikationen	
ergänzt	werden.

Was	noch	zur	Publikation	gehört:	Bilder,	Ressourcen,	
Metadaten

Sinnvollerweise	verwaltet	das	CMS,	auf	dessen	Basis	produziert	
wird,	auch	die	notwendigen	Media	Assets	wie	Bilder	oder	etwa	
eingebettete	 Fonts.	 Bei	 Export	 bzw.	 Konvertierung	 sollte	 das	
System	selbstverständlich	prüfen,	ob	alle	Ressourcen	vorhanden	
und	vollständig	sind.	Ein	Mapping	von	zugelassenen	Dateitypen	

auf	die	notwendigen	Mimetype-Angaben	ist	für	dabei	unerläss-
lich.	Gleichzeitig	sollten	Bilddaten	bereits	in	den	gängigen	Datei-
typen	für	Web-Grafiken	vorliegen	oder	systemseitig	konvertiert	
sowie	in	Web-optimierte	Größen	und	Auflösungen	skaliert	wer-
den	können.

Für	 den	 Aufbau	 der	 Produktmetadaten	 in	 der	 EPUB-Datei	 sind	
minimal	Angaben	zu	Autor,	Titel,	Verlag	und	 ISBN	erforderlich.	
Je	nach	Menge,	Publikationsrythmus	und	Komplexität	des	Pro-
duktstamms	können	diese	Angaben	entweder	in	einer	Konfigu-
rationsschicht	zur	Konvertierung	vorgehalten	werden	oder,	falls	
notwendig,	 per	 Schnittstelle	 aus	 Verlagsanwendungen	 für	 die	
Materialstamm-Verwaltung	abgefragt	werden.

Produktionsprozess,	Qualitätssicherung,		
Implementierungswege

Für	 den	 Produktionsprozess	 auf	 Basis	 dieser	 Voraussetzungen	
sind	 mindestens	 folgende	 Schritte	 erforderlich,	 die	 in	 einem	
Export	oder	einer	Konvertierung	implementiert	werden	müssen:

n	 	Export	aller	XML-Dokumente	abhängig	von	den	Strukturvor-
gaben	für	den	Produktaufbau,	Konvertierung	von	XML-DTD	
in	die	vorgegebenen	HTML-Strukturen

n	 	Export	aller	notwendigen	Bilder	und	eingebetteten	Ressour-
cen,	ggf.	unter	Konvertierung	in	geeignete	Dateitypen,	Grö-
ßen	und	Auflösungen

n	 	Auswertung	 der	 Strukturvorgaben	 für	 den	 Produktaufbau	
und	 der	 erzeugten	 HTML-Strukturen	 für	 den	 Aufbau	 der	
EPUB-Navigation	in	der	NCX-Datei

n	 	Auswertung	der	erzeugten	Dateien	und	Zusammenstellung	
von	Dateipfaden,	IDs	und	Mimetype-Angaben	zur	Manifest-
Sektion	in	der	OPF-Datei

n	 	Export	der	Produktmetadaten	als	XML-Struktur	und	Integra-
tion	in	die	OPF-Datei

Bild	1:	E-Books	aus	der	Sicht	des	Kunden
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n	 	Verteilung	 der	 erzeugten	 Dateien	 in	 ein	 Template-basiert	
erzeugtes	Dateisystem	für	den	EPUB-ZIP-Container

n	 	Verpacken	 und	 Benennen	 der	 EPUB-Datei	 nach	 den	 Benen-
nungskonventionen	des	Verlages,	ggf.	unter	Beachtung	von	
Vorgaben	der	E-Book-Distributoren

Für	die	Behandlung	von	Fehlern	und	Sonderfällen	gibt	es	ne-
ben	den	systemseitig	bereits	zur	Verfügung	stehenden	Parsern	
und	QS-Routinen	der	Content	Management-Systeme	noch	zwei	
zentrale	Werkzeuge,	die	unbedingt	verwendet	werden	sollten:

n	 	Validierung	 der	 HTML-	 und	 CSS-Dokumente	 über	 die	 Web-
Anwendungen,	die	vom	W3C	zur	Verfügung	gestellt	werden.

n	 	Validierung	der	erzeugten	EPUB-Datei	über	das	vom	IDPF	zur	
Verfügung	gestellte	Epubcheck-Tool.	Dabei	werden	alle	inter-
nen	 Dateistrukturen	 und	 Referenzen	 innerhalb	 der	 EPUB-
Datei	 auf	 Konsistenz	 geprüft,	 lästige	 Reklamationen	 von	
Distributoren,	E-Book-Shops	und	Kunden	können	so	weitge-
hend	vermieden	werden.

Für	die	Implementierung	einer	EPUB-Konvertierung	stehen	viel-
fältige	 Werkzeuge	 zur	 Verfügung:	 Für	 die	 Transformation	 von	
XML	 nach	 HTML	 bietet	 sich	 zunächst	 der	 Einsatz	 von	 XSLT	 an.	
Neben	dedizierten	XSLT-Engines	können	aufgrund	der	zumeist	
relativ	einfachen	Konvertierungslogik	auch	die	XML-Parser	und	
XSLT-Bibliotheken	 vieler	 Programmiersprachen	 in	 Verbindung	
mit	 Konfigurationstabellen	 für	 die	 Steuerung	 dieser	 zentralen	
Komponente	verwendet	werden.

Zur	Steuerung	des	Konvertierungsablaufs	und	für	das	notwen-
dige	 Datei-Handling	 wird	 es	 daneben	 sinnvoll	 sein,	 auch	 eine	

prozedurale	 Komponente	 zu	 entwickeln,	 die	 die	 Schritte	 von	
Datenbank-Export,	 Transformation,	 Erzeugung	 des	 Dateisys-
tems	und	des	EPUB-Containers	übernimmt	und	etwaige	Fehler	
und	Ausnahmen	behandelt.	Je	nach	eingesetztem	CMS	und	ver-
wendeter	 Produktionsumgebung	 bieten	 sich	 dazu	 nahezu	 alle	
modernen	Hochsprachen	an,	die	ausreichend	mit	Bibliotheken	
für	 Datenbank-Zugriff,	 XML-Handling	 und	 das	 Ansprechen	 von	
Dritt-Anwendungen	ausgerüstet	sind,	etwa	Java,	PHP	oder	C#.

Vorteile	einer	CMS-basierten	E-Book-Produktion

Gegenüber	einem	manuellen	oder	halbautomatisierten	Prozess	
für	die	EPUB-Erzeugung,	wie	er	zum	Beispiel	aus	DTP-Anwendun-
gen	wie	InDesign	heraus	realisiert	wird,	bietet	eine	CMS-basierte	
E-Book-Produktion	 die	 klassischen	 Vorteile	 von	 XML-Anwen-
dungen:	Einheitlichkeit	der	Ausgabe	auf	Basis	medienneutraler	
Datenstrukturen,	 Wiederverwendbarkeit	 der	 Quelldaten	 für	
unterschiedlichste	 Produktkombinationen,	 hohe	 Skalierbarkeit	
und	 effiziente	 Produktion	 auch	 bei	 großen	 Datenmengen	 und	
besonderen	Anforderungen	an	Durchsatz	und	Zeitverhalten.

Diese	klassischen	Vorzüge	einer	CMS-Anwendung	kommen	für	
die	 E-Book-Produktion	 insbesondere	 dann	 zur	 Geltung,	 wenn	
bereits	ein	derartiges	System	im	Einsatz	ist	und	große	Mengen	
an	Bestandsdaten	existieren.	Das	Aufsetzen	eines	EPUB-Exports	
bietet	 dann	 für	 Content-Anbieter	 die	 Möglichkeit,	 mit	 einer	
überschaubaren	 einmaligen	 Investition	 in	 die	 Produktionsum-
gebung	nahezu	beliebige	Volumen	an	E-Books	zu	realisieren.	n
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Bild	2:	E-Books	aus	der	Sicht	des	CMS



Canon	präsentiert	„Print-as-a-Service“:	
Neues	Konzept	für	das	Management	der	Output-Infrastruktur	

„ Das	ist	das	
erste	Mal,	dass	

sowohl	Anbieter	
als	auch	Kunde	
echtes	Interesse	

daran	haben,	
dass	weniger	

gedruckt	wird“ Tuncay	Sandikci,
Channel	Director	
Direct	Sales	BIG
bei	Canon	Deutschland

„Print-as-a-Service“	 orientiert	 sich	 am	 Ansatz	 klassischer	 IT-Ser-
vice-Konzepte	und	wurde	auf	der	Basis	intensiver	Marktforschung	
und	 umfangreicher	 Kundenrückmeldungen	 entwickelt.	 Heraus-
ragendes	 Merkmal	 des	 neuen	 Leistungspakets:	 Die	 Abrechnung	
erfolgt	nicht	nach	Druckvolumen,	sondern	über	eine	Service-Pau-
schale	pro	Arbeitsplatz.	Eine	weitere	Besonderheit	bildet	der	starke	
Fokus	 auf	 die	 Senkung	 des	 Volumens	 und	 die	 Realisierung	 von		
Effizienzsteigerungen	 im	 Büroablauf.	 Dazu	 stellt	 Canon	 seinen	
Kunden	 umfassende	 Beratung	 und	 fortlaufende	 Unterstützung	
bei	der	Optimierung	von	Geschäftsprozessen	zur	Verfügung.	

Mit	 „Print-as-a-Service“	 verbindet	 Canon	 die	 Service-Modelle		
„Infrastructure-as-a	Service“	und	„Software-as-a-Service“	zu	einem	
neuen	 Angebot,	 das	 Drucker,	 Multifunktionssysteme	 und	 Soft-
warelösungen	 für	 das	 Output-Management	 in	 einem	 einzigen	
Dienstleistungspaket	 gebündelt	 bereitstellt.	 Das	 neue	 Konzept,	
das	auf	mittlere	und	große	Unternehmen	ausgerichtet	 ist,	orien-
tiert	sich	konsequent	an	aktuellen	Markttrends	und	Kundenwün-
schen.	Untersuchungen	zufolge	steigt	der	Druck	auf	die	IT-Verant-
wortlichen,	 nicht	 nur	 die	 Kosten	 zu	 senken,	 sondern	 auch	 die	
Optimierung	von	Geschäftsprozessen	zu	unterstützen	und	dabei	
sicherheitsrelevante	Themen	zu	berücksichtigen.	

„Print-as-a-Service“	greift	diese	Trends	ebenso	auf	wie	die	in	Canon	
Kundenworkshops	 gesammelten	 direkten	 Rückmeldungen	 der	
Nutzer	von	Service-Angeboten.	Wie	dieses	Feedback	zeigt,	wün-
schen	sich	die	Kunden	von	ihren	Dienstleistern	eine	flexiblere	und	
fachbereichsübergreifende	Betreuung.	Das	neue	Konzept	berück-
sichtigt	 diese	 Kundenbedürfnisse	 und	 integriert	 darüber	 hinaus	
die	 Erkenntnisse	 der	 von	 Canon	 in	 Auftrag	 gegebenen	 europa-
weiten	Kundenstudie	„Office	Insights	2013“	zu	Trends	in	der	Büro-
kommunikation.

Garantierte Einsparungen mit fester Service-Pauschale

Das	neue	Service-Modell	gewährleistet	die	ganzheitliche	Betrach-
tung	 der	 Kunden	 durch	 eine	 vorgeschaltete	 Befragung,	 bei	 der	
anhand	einer	Scorecard	der	Stellenwert	von	Kosten,	Produktivität,	
Sicherheit,	 Flexibilität	 und	 Umweltaspekten	 ermittelt	 wird.	 Ent-
scheiden	sich	Kunden	 für	das	neue	Dienstleistungspaket,	erfolgt	
nach	einem	umfassenden	Print-Audit	die	Festschreibung	von	Leis-
tungsklassen,	Verfügbarkeit,	Software	und	Druckregeln	sowie	die	
Preisfestlegung	für	die	Service-Pauschale.	

Kunden	profitieren	von	einem	leistungsstarken	Portfolio	an	Out-
put-Systemen,	Software	und	Services	von	Canon.	Neben	Druckern	
und	 Multifunktionssystemen	 verschiedener	 Leistungsklassen	
kommen	dabei	die	Monitoring-Lösungen	„e-Maintenance“	sowie	
die	Outputmanagement-Software	„uni-FLOW“	zum	Einsatz.	

Die	Kundenbetreuung	durch	einen	Client	Service	Manager	bildet	
eine	 weitere	 attraktive	 Leistungskomponente:	 Denn	 der	 Canon	
Kundenbetreuer	 ist	nicht	nur	 für	Monitoring,	Reporting,	Reviews	
sowie	die	Einhaltung	der	Vereinbarungen	aus	Service	Level	Agree-
ments	 (SLA)	 und	 Print	 Policy	 verantwortlich	 –	 er	 sorgt	 darüber		
hinaus	 für	 das	 Management	 und	 die	 kontinuierliche	 Effizienz-	
steigerung	der	Infrastruktur.	

„Print-as-a-Service“	 bietet	 eine	 höhere	 Skalierbarkeit,	 Flexibilität	
und	 Verfügbarkeit	 und	 senkt	 neben	 den	 IT-Ausgaben	 auch	 den	
Ressourcenverbrauch	 in	 Einkauf	 und	 Administration.	 Darüber		
hinaus	unterstützt	Canon	Unternehmen	dabei,	ihre	Umweltschutz-	
und	Nachhaltigkeitsziele	wie	CO2-Ausstoß,	Papier-	und	Stromver-
brauch	 zu	 erreichen.	 Der	 entscheidende	 Vorteil	 des	 Leistungs-	
pakets	 liegt	 jedoch	 in	 der	 Chance,	 über	 die	 Neugestaltung	 der	
Druck-	 und	 Dokumentenprozesse	 eine	 neue	 Qualität	 in	 betrieb-
liche	Abläufe	zu	bringen.	

www.canon.de

Promotion
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Semantics	sells.	

E-Commerce-Plattform,	inhaltsbasierte	Empfehlungen,	semantische	Metadaten,	
Content	Management,	Informationsarchitektur,	Produktinformationssysteme	(PIM)

Der	durchschlagende	Erfolg	von	Netflix,	Amazon,	Watchever	oder	
Spotify	zeigt:	Digitale	Videotheken,	Buch-	oder	Musikläden	kön-
nen	durchaus	mit	„Offline“-Angeboten	mithalten.	Wichtig	ist	das	
individuelle	 Erlebnis,	 die	 User	 Experience,	 die	 nicht	 nur	 aus	 der	
bloßen	Auflistung	der	Produkte	oder	einem	netten	Seitenlayout	
besteht.	 Personalisierte	 Empfehlungen	 helfen,	 Online-User	 auf	
Produkte	 aufmerksam	 zu	 machen,	 steigern	 die	 Kundenbindung	
und	wirken	sich	unmittelbar	umsatzfördernd	aus.

Wer	mit	individualisierten	Empfehlungsdiensten	im	Online-Busi-
ness	erfolgreich	sein	will,	sollte	auf	eine	nachhaltige	Infrastruktur	
im	Backend	seiner	CMS	und	Produktinformationssysteme	(PIM)	
setzen.	Um	die	Herausforderung,	die	ein	dynamisches	Matching	
zwischen	 Content-Objekten,	 User-Profilen	 und	 Themen-Kate-
gorien	 erfordert,	 zu	 meistern,	 benötigen	 Software-Lösungen	
modellbasierte	Unterstützung.	Diese	Informationsarchitekturen	
halten	im	Hintergrund	des	Systems	sämtliche	Fäden	zusammen	
und	 bestimmen,	 welche	 individualisierten	 Inhalte	 und	 Pro-
duktvorschläge	ein	User	auf	der	Webseite	erhält.

Vom	Content	zu	wirksamen	Metadaten	in		
standardisierten	Prozessen

Die	intelligente	Organisation	von	Metadaten	ist	der	Motor	jeder	
Content-	 und	 E-Commerce-Plattform.	 Zu	 Beginn	 jedes	 Projek-
tes	steht	also	die	Frage,	wie	vorhandene	und	neue	Inhalte	sys-
tematisch	analysiert	und	aufbereitet	werden,	um	sie	möglichst	
sinnvoll	in	die	gesamte	Wertschöpfungskette	zu	integrieren.	Die	
Erfahrung	zeigt,	dass	eine	mehrstufige	Prozesskette	den	größten	
Erfolg	bringt.	Diese	besteht	aus	den	folgenden	Schritten:
1.	Anbindung	der	Quellen
Zunächst	 werden	 Quellinhalte	 beliebigen	 Formats	 importiert.	

Stefan Rosenträger ist Projektma-
nager bei der moresophy GmbH. 
moresophy bietet Software-Anwen-
dungen für die Analyse und 
Strukturierung großer Datenmen-
gen und Informationen. Mit der 
L4® Suite erhalten Unternehmen 
flexible Lösungen für das Suchen 
(SEARCH), Entdecken (DISCO-
VER) und laufende Bewerten und 
Strukturieren (ORGANIZE) von 
Informationen in einem integrierten 
Produkt. Die L4® Suite wird von 
zahlreichen Medienhäusern und 
Verlagen sowie größeren Unterneh-
men als zentrale Suchlösung für 
Portale und Intranets eingesetzt.

www.moresophy.com
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Dies	können	zum	Beispiel	Zeitschriftenartikel	sein	oder	Bücher	
(Kapitel),	 die	 in	 Module	 zerlegt	 und	 damit	 universell	 nutzbar	
gemacht	werden.	Im	weiteren	Verlauf	werden	in	der	ersten	Stufe	
Stichwortkataloge	und	Begriffslisten	importiert.	Die	Stichwörter	
und	Standardbezeichner	werden	mittels	automatisierter	Verfah-
ren	 vereinheitlicht.	 Abschließend	 werden	 Inhalte	 und	 konsoli-
dierte	 Stichwörter	 in	 einem	 gemeinsamen	 konsistenten	 Index	
zusammengeführt.	 Auf	 diesem	 Weg	 können	 genauso	 auch	
Videos	mit	entsprechenden	Metadaten	und	Beschreibungstex-
ten	mit	anderen	Inhalten	verbunden	werden.

2.		Anreicherung	und	Auswertung
Vom	Verlag	bis	hin	zum	Online-Shop:	Jeder,	der	seine	Produkte	
online	 verkauft,	 steht	 vor	 der	 Herausforderung,	 aus	 den	 vor-
handenen	 Inhalten	 (Produktdaten,	 Texte	 etc.)	 und	 Metadaten	
die	 passenden	 Konzepte	 zu	 den	 jeweiligen	 Produkten	 –	 und	
zum	User-Interesse	–	zu	erkennen.	Dabei	ist	das	Offensichtliche	
nicht	 unbedingt	 das	 Richtige!	 Besonders	 deutlich	 wird	 das	 an	
dem	 breiten	 Buch-Portfolio	 von	 Publikumsverlagen.	 Das	 Buch	
„Liebe	in	den	Zeiten	der	Cholera“	von	Gabriel	García	Márquez	ist	
nicht	wirklich	ein	passender	Treffer	für	jemanden,	der	nach	dem	
Konzept	 „Liebe“	 sucht.	 Hier	 steht	 zwar	 eine	 Liebesgeschichte	
im	 Mittelpunkt,	 aber	 der	 Roman	 ist	 dem	 magischen	 Realismus	
zuzuordnen	und	hat	mit	modernen	Liebesromanen	á	la	Cecelia	
Ahern,	Jamie	McGuire	oder	Stephenie	Meyer	wenig	zu	tun.

Im	obigen	Fallbeispiel	kommt	der	Verlag	mit	sehr	generischen,	
also	 allgemeinen,	 Metadaten	 nicht	 weit:	 Liebe,	 Liebesroman	

oder	 Liebesgeschichte	 lassen	 nicht	 auf	 den	 spezifischen	 Inhalt	
des	 Márquez-Romanes	 schließen.	 Die	 Analyse	 der	 Metadaten	
muss	 also	 tiefer	 gehen	 und	 um	 weitere	 thematische	 Aspekte	
erweitert	 werden.	 Dies	 leistet	 eine	 semantische	 Informations-
architektur,	 welche	 den	 optimalen	 Themenmix	 der	 Inhalte	
definiert	und	automatisiert	Schwerpunkte	und	Struktur	des	auf	
Online-Portalen	präsentierten	Contents	steuert.	Vor	allem	aber	
benötigt	es	ein	Design,	das	sich	an	den	Wünschen	und	Vorlieben	
der	Zielgruppe	orientiert.	Egal	ob	Buchhandel,	Computer-Shop	
oder	 Produktkonfiguratoren	 von	 Investitionsgütern:	 Die	 ver-
wendeten	Metadaten	basieren	in	der	Regel	auf	Warengruppen-
systematiken.	Diese	sind	hilfreich	für	Programmplanung,	Lager-
haltung	und	Warenwirtschaftsprozesse.

Erfolgversprechend,	 weil	 verkaufsfördernd,	 sind	 jedoch	 solche	
Content-	 und	 Metadaten-Strategien,	 die	 vom	 Ende	 –	 also	 vom	
Konsumenten	bzw.	Leser	–	her	denken.	Der	Produktsystematik	
gegenüber	 steht	 der	 Kunde,	 der	 sich	 entweder	 über	 entspre-
chend	modellierte	Personas	oder	im	laufenden	Betrieb	automa-
tisiert	über	seine	Klick-	und	Einkaufshistorie	semantisch	profilie-
ren	lässt.	Der	semantische	Ansatz	ermöglicht	hier,	ein	Mapping	
herzustellen	 und	 somit	 beide	 Sichten	 –	 produkt-	 und	 kunden-
orientierte	 –	 miteinander	 abzugleichen.	 Auf	 diese	 Weise	 kann	
sichergestellt	werden,	dass	Konsumenten	den	wahren	Wert	von	
Produkten	entdecken	und	die	Angebote	identifizieren,	die	ihren	
Interessen,	Bedürfnissen	oder	Bedarfen	nach	konkreten	Funkti-
onen	erfüllen.

Semantische	Info-Architektur	–	User-Matching
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3.		Laufende	Validierung,	Suche	und	Matching
Die	 semantische	 Informationsarchitektur	 arbeitet	 dann	 im	
Online-Kanal	als	intelligente	Schicht,	die	Web-Usern	eine	dyna-
mische	Navigation	über	beliebige	Facetten	eines	Produkts	und	
eine	an	seinen	Interessen	optimierte	Auswahl	ermöglicht.	Facet-
tierte	 Suche	 und	 After	 Search-Navigation	 haben	 sich	 dabei	 als	
Anwendungen	 erfolgreich	 etabliert.	 Die	 Intelligenz	 liegt	 also	
weniger	in	vollständig	neuen	Anwendungskonzepten,	sondern	
in	der	automatisierten	Bereitstellung	von	einheitlichen,	kunden-
zentrierten	Sichten	auf	ein	Warenangebot,	das	zunächst	einmal	
sprachlich	wie	inhaltlich	wenig	Überschneidungsmerkmale	und	
Vergleichsmöglichkeiten	bietet.

Im	 Hintergrund	 hat	 die	 Web-Redaktion	 die	 Möglichkeit,	 die	
Metadaten-Architektur	 laufend	 zu	 validieren.	 Eine	 web-
basierte	 Redaktionsumgebung,	 die	 dem	 Content	 Manage-
ment-System	 vorgeschaltet	 ist,	 unterstützt	 den	 Redakteur	
mit	automatisierten	Vorschlägen	dabei,	die	Metadaten-Archi-
tektur	 auf	 neue	 Produktgruppen	 oder	 aktuelle	 Trends	 hin	
anzupassen.	 Somit	 kann	 auch	 im	 laufenden	 Betrieb	 ein	
absatzoptimierendes	 „Tuning“	 der	 Suchanwendungen	 und	
Empfehlungsmechanismen	 erfolgen.	 Die	 Ergebnisse	 fließen	
dank	 API-Schnittstellen	 direkt	 in	 die	 Produktinformationsma-
nagement-	(PIM)	oder	Content	Management-Systeme	ein.	Con-
tent	Management-	und	Portalsysteme	können	die	vielfältigen	
Funktionen	 der	 semantischen	 Software	 über	 eine	 Program-
mierschnittstelle	einbinden	und	Endanwendern	 in	attraktiver	
Weise	Inhalte	bereitstellen.	

Verhaltensbasierte	Empfehlungsmechanismen

Wer	weiß,	 was	 Leser	 interessiert,	kann	 sie	optimal	ansprechen.	
Verhaltensbasierte	 Empfehlungsmechanismen	 wie	 bei	 Ama-
zon	 haben	 jedoch	 ihre	 Grenzen.	 Semantische	 –	 den	 Inhalt	
von	 Medien	 erschließende	 –	 Verfahren	 ermöglichen	 deutlich	
wirkungsvollere,	 weil	 interessensbasierte	 Empfehlungen.	 Die	
meisten	Empfehlungen	nach	dem	Schema	„Kunden,	die	dieses	
Produkt	gekauft	haben,	interessieren	sich	auch	für	…“	basieren	
auf	den	bereits	gekauften	Produkten	oder	den	Klickpfaden	des	
Users	auf	dem	Portal.	Das	führt	im	Ergebnis	dazu,	dass	lediglich	
ähnliche	Inhalte	angeboten	werden,	die	keinen	Mehrwert	oder	
Aha-Effekt	bieten.	Im	Bereich	der	Online-Werbung	führt	die	Ein-
blendung	von	Anzeigen,	die	auf	dem	jeweiligen	Seitenkontext	
basieren,	zu	so	genannten	Bad	Ads,	also	schlechten	Werbeplat-
zierungen.	Bei	einer	Nachrichtenmeldung	über	einen	Hausbrand	
beispielsweise	wird	das	Schlagwort	„Feuer“	im	Text	erkannt	und	
eine	Anzeige	für	Kamine	und	gemütliche	Wärme	eingeblendet	
–	 für	 den	 Webseitenbetreiber	 unter	 Umständen	 ein	 rufschädi-
gendes	Desaster.

Die	 Kunst	 liegt	 in	 Lösungen,	 die	 nicht	 nur	 Ähnlichkeiten	 von	
Inhalten	erkennen,	sondern	auch	interessante	Querbeziehungen	
und	somit	überraschende	Entdeckungen	für	den	User	bereithal-
ten.	Mit	Diensten,	die	auf	semantischen	Informationsarchitektu-
ren	basieren,	können	Anbieter	im	Online-Business	solche	Lösun-
gen	schon	heute	nutzen	und	ihren	Zielgruppen	anbieten.		 n
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Anschlussfreudig
Zusätzliche	 Ausgabeschnittstellen	 erhöhen	 die	 sichere	 Verbin-
dung	zu	FTP-Sites,	Alfresco,	der	Kodak	Info	Activate	Lösung	und	
der	Kodak	Info	Insight	Plattform.	Ein	direkter	Export	in	Microsoft	
SharePoint	2013	Bibliotheken	ist	im	Standard	enthalten.	Die	SAP-
Integration	 erfolgt	 über	 ein	 optionales	 „Scan2ERP“	 Modul,	 das	
die	 Archivlink-Schnittstelle	 anspricht.	 Insgesamt	 werden	 mehr	
als	 40	 ECM-/DMS-Anwendungen	 für	 die	 nahtlose	 Integration	
unterstützt.

Herstellerunabhängig
Kodak	Capture	Pro	arbeitet	mit	mehr	als	200	Scannertypen	der	
wichtigsten	 Hersteller	 zusammen.	 Bei	 Bedarf	 kann	 Kofax	 VRS	
integriert	werden.	Über	die	„Auto	Import“	Funktion	lassen	sich	
aber	auch	alle	möglichen	anderen	Datenquellen	nutzen,	beson-
ders	 Daten	 aus	 Multifunktionsgeräten	 können	 kinderleicht	
verarbeitet	 werden.	 Die	 integrierte	 Bildverarbeitungstechnolo-
gie	Kodak	Perfect	Page	sorgt	 für	qualitativ	hochwertige	Bilder,	
selbst	 bei	 problematischen	 Originaldokumenten,	 unabhängig	
vom	 Eingabegerät.	 Schräglagenkorrektur,	 Größenanpassung	
und	die	Ausrichtung	zwecks	Lesbarkeit	erfolgen	automatisch.	

Weitere	 Informationen	 über	 Kodak	 Alaris	 Document	 Imaging:	
Kodakalaris.com/go/docimaging

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger	Str.	60	|	70327	Stuttgart	

Tel.:	+49	(0)711	/	406	-2535	|	Fax:	+49	(0)711	/	406	-3619	
scannerfamilie@kodakalaris.com	|	www.kodakalaris.com	

Trotz fortschreitender Digitalisierung empfangen viele 
Unternehmen und Behörden noch immer tagtäglich eine 
große Anzahl an Geschäftsdokumenten und Formularen in 
gedruckter Form. Hier sind leistungsstarke Scanner gefragt, 
doch erst eine intelligente Capturing-Lösung sorgt für hohe 
Produktivität und Sicherheit. Der Scanner-Spezialist Kodak 
Alaris bietet mit Kodak Capture Pro v4.5 eine Erfassungs-
software, die die Integration von Papierdokumenten in den 
digitalen Workflow einfacher, schneller und sicherer macht.

Zentrales oder dezentrales Scannen – Hauptsache einfach
Heute	 sind	 Lösungen	 gefragt,	 die	 dem	 Kosten-	 und	 Effizienz-
druck	bei	der	Optimierung	von	zentralen	Posteingangslösungen	
gerecht	wird,	aber	auch	das	starke	Wachstum	von	dezentralem	
Erfassen	 unterstützt.	 Die	 neue	 Version	 Kodak	 Capture	 Pro	 v4.5	
erfüllt	 die	 genannten	 Kriterien	 und	 bietet	 eine	 Reihe	 von	 wei-
teren	Funktionen,	die	den	Arbeitsalltag	erleichtern	und	die	Effi-
zienz	 erhöhen.	 Die	 einheitliche,	 intuitiv	 zu	 bedienende	 Benut-
zeroberfläche	kann	sehr	einfach,	mit	wenigen	Klicks,	individuell	
angepasst	 werden.	 Mit	 nur	 einem	 Tastendruck	 werden	 dann	
die	Dokumente	zum	Beispiel	in	einem	bestimmten	Dateityp	im	
richtigen	Zielordner	gespeichert.	IT-Abteilungen	profitieren	von	
einer	zentralen	Administration	dank	der	Netzwerk	Edition.	Das	
Erstellen	und	Verteilen	von	Profilen	wird	so	zum	Kinderspiel.	

Indizieren und Auswerten - automatisiert
Dank	des	 integrierten	 Indizierclients	 lassen	sich	die	Metadaten	
der	verschiedenen	Quellen	(manuell,	OCR,	Barcode,	etc.)	direkt	
beim	Scannen	leicht	und	effizient	erfassen	und	automatisch	an	
Datenbanken	 und	 Anwendungen	 weiterleiten.	 Die	 Formular-
erkennung	 kann	 Markierungsfelder	 auslesen	 und	 erfassen.		
So	 werden	 standardisierte	 Dokumente	 wie	 Umfragen	 oder	
Untersuchungsunterlagen	 automatisiert	 verarbeitet	 und	 die	
Suche	 nach	 Gemeinsamkeiten	 in	 verschiedenen	 Datengrup-
pen	 erleichtert.	 Anwender,	 vor	 allem	 Dienstleister,	 profitieren	
von	 der	 effizienteren	 Produktivitäts-	 oder	 Rechnungskontrolle,	
denn	 alle	 Stapel-,	 Dokument-	 und	 Bildstatistiken	 lassen	 sich	 in	
einer	einzelnen	ODBC-Datenbank	(Open	Database	Connectivity)		
sammeln	und	auswerten.

PDF – gesucht, gefunden
Die	neue	Software-Version	erlaubt	auch	individuelle	PDF-Lese-
zeichen	zu	erstellen,	was	das	Auffinden	einzelner	Daten	und	die	
Navigation	 in	 komplexen	 PDF-Dateien	 wesentlich	 vereinfacht.	
So	 lässt	 sich	 auch	 aus	 umfangreichen	 PDF-Dokumenten	 eine	
einzelne	 PDF-Datei	 generieren.	 Selbstverständlich	 wird	 auch	
das	 PDF/A	 Format	 unterstützt	 und	 damit	 die	 Möglichkeit,	 voll-
textdurchsuchbare	Dateien	zu	erzeugen,	die	der	ISO-Norm	ent-
sprechend	für	die	Langzeitarchivierung	geeignet	sind.

Intelligente	Integration	von	Papierdokumenten	

Promotion



Durch	den	verstärkten	Einsatz	von	mobilen	Endgeräten	als	fester	
Bestandteil	 der	 Unternehmenskommunikation	 werden	 immer	
mehr	unstrukturierte	Daten	produziert,	die	für	Geschäftsprozesse	
und	Entscheidungen	 in	gleichem	Maße	notwendig	sind	wie	die	
strukturierten	 Daten.	 Ein	 reibungsloseres	 Zusammenspiel	 von	
Geräten	 und	 Lösungen	 sowie	 eine	 optimierte	 stationäre	 sowie	
mobile	Datenerfassung	und	-bearbeitung	im	Rahmen	einer	End-
to-End-Strategie	 ist	 daher	 eine	 Anforderung,	 die	 aus	 dieser	 Ent-
wicklung	resultiert.

Doch	 bislang	 integrieren	 einige	 Organisationen	 persönliche	
Geräte	 ihrer	 Mitarbeiter	 noch	 nicht	 ausreichend	 in	 ihr	 Firmen-
umfeld.	Nur	ein	Fünftel	der	Unternehmen	erlaubt	die	berufl	iche	
Nutzung	 des	 persönlichen	 Smartphones	 oder	 Tablets,	 so	 eine	
Erhebung	 von	 Lexmark.	 Über	 die	 Hälfte	 aller	 befragten	 Unter-
nehmen	 verbietet	 sogar	 die	 Nutzung	 privater	 mobiler	 Geräte	
am	 Arbeitsplatz.	 Auf	 diesem	 Gebiet	 muss	 demnach	 noch	 ein	
Umdenken	stattfi	nden,	um	fl	exibler	auf	veränderte	Arbeitswei-
sen	 und	 Mitarbeiteranforderungen	 zu	 reagieren.	 Hilfreich	 sind	
mobile	Apps,	mit	denen	sich	Dokumente	beispielsweise	direkt	
an	Drucker	im	Firmennetzwerk	senden	lassen.	Oder	auch	Lösun-
gen,	 die	 das	 schnelle	 und	 einfache	 Scannen	 von	 Dokumenten	
unterstützen.

Übergeordnete	Output-	und	Content-Strategie	für	
die	automatisierte	Datenerfassung

Nahtlos	integrierte	Workfl	ows	und	die	Koordination	der	verschie-
denen	 Prozesse	 innerhalb	 einer	 übergeordneten	 Output-	 und	
Content-Strategie	 ermöglichen	 es,	 zeitraubende	 manuelle	 Pro-
zesse	mithilfe	 innovativer	Lösungen	zu	automatisieren	und	die	
Daten	zum	 Initiieren	von	Geschäftsprozessen	dort	zu	erfassen,	

Benefi	ts…	from	Your	Own	Device	(BYOD)

Mobile	Capture,	Geschäftsprozesse,	integrierte	Workfl	ows,	Datenmanagement,	
Output-	und	Content-Strategie

www.lexmark.de

Andreas Duthel, Director Lexmark 
Global Services DACH bei der 
Lexmark Deutschland GmbH. 
Lexmark verbindet unstrukturierte, 
gedruckte oder digitale Informatio-
nen innerhalb eines Unternehmens 
mit Prozessen, Anwendungen und 
Mitarbeitern, die diese Inhalte 
benötigen. Lexmark bietet Unter-
nehmen aller Größenordnungen ein 
vielfältiges Angebot an Druckern, 
Software-, Imaging-Lösungen und 
Services, die Anwender dabei un-
terstützen, weniger zu drucken.
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wo	sie	entstehen.	Darüber	hinaus	gilt	es	Lösungen	zu	entwickeln	
und	zu	implementieren,	die	Routineaufgaben	vereinfachen	und	
aufteilen.	Bei	der	Auswahl	sollten	Unternehmen	dabei	nicht	nur	
auf	Kostenaspekte	achten	–	sondern	auch	bedenken,	dass	sich	
die	Lösung	ohne	große	Programmierkenntnisse	einführen	lässt.

Wichtiger	Baustein	in	einer	Content-Strategie	ist	die	Datenerfas-
sung:	Ein	manuelles	Vorgehen	kann	durch	eine	Vielzahl	verschie-
dener	Abläufe	und	beteiligter	Personen	viel	Zeit	und	Aufwand	
in	Anspruch	nehmen.	Hinzu	kommt,	dass	die	manuelle	Datener-
fassung	oftmals	redundant	oder	fehlerhaft	ist.	Durch	den	umfas-
senden	 Einsatz	 automatisierter	 Systeme	 können	 Unternehmen	
Betriebskosten	senken	und	Fehler	vermeiden.	So	zeigt	die	App	
Lexmark	 Mobile	 Capture	 exemplarisch,	 wie	 Unternehmen	 das	
Potenzial	mobiler	Kommunikation	besser	nutzen	und	Geschäfts-
prozesse	 auch	 von	 unterwegs	 lenken	 können.	 Ruft	 ein	 Smart-

phone-	oder	Tablet-Nutzer	die	App	auf,	kann	er	Bilder,	Texte	und	
Tastatureingaben	erfassen	oder	 fotografi	eren,	um	sie	anschlie-
ßend	 zu	 versenden,	 um	 verschiedene	 Geschäftsprozesse	 in	
Gang	 zu	 setzen.	 Erfasste	 Daten	 lassen	 sich	 zudem	 in	 ein	 PDF	
konvertieren,	 mit	 Anmerkungen	 ergänzen	 und	 per	 E-Mail	 ver-
schicken.	 Dieselben	 Informationen	 können	 auch	 in	 ein	 Google	
Docs-Konto	geladen	werden.

Eigene	Workfl	ows	und	Erfassen	geschäftsrelevanter	
Informationen

Eine	 weitere	 Möglichkeit	 ist,	 bei	 der	 Erstellung	 eigener	 Work-
fl	ows	 die	 Daten	 in	 unterschiedlichen	 Geschäftskontexten	 zu	
erfassen,	abzurufen	und	zu	erstellen.	Beispiele	aus	der	Praxis	

Wincor Nixdorf
Erfolgsgeschichte: 
http://s.wibu.com/winx www.wibu.com | sales@wibu.com

PERFECTION IN PROTECTION, LICENSING AND SECURITY 

Ihre Dokumente – sicher geschützt!

SmartShelter® PDF schützt 
Ihre Dokumente vor nicht 
autorisierter  Nutzung:

Erfolgreicher CrypTA Einsatz bei Wincor-Nixdorf: 

■■ CmStick/M mit Flash-Disk und Kennwort
■■ Schutz der Diagnose-Software
■■ Schutz der PDF-Handbücher und Service-Dokumente
■■ Integration in Service-Prozesse
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sind	 Vorfallsmeldungen,	 Schadensbearbeitung,	 Kreditanträge,	
Rechnungsabwicklung,	 Frachtbriefe,	 HR-Onboarding-Prozesse,	
klinische	 Aufnahmen	 oder	 Reisekosten.	 Auf	 der	 Drag-and-
Drop-Oberfläche	 lassen	 sich	 Workflows	 für	 individuelle	 Unter-
nehmensprozesse	 erstellen,	 indem	 der	 Anwender	 Eingabeauf-
forderungen	 wie	 beispielsweise	 GPS-Positionen,	 Barcodeleser,	
Auswahlfragen	oder	Texteingaben	hinzufügt.	Zudem	 lässt	sich	
die	 Lösung	 auf	 Fehler	 überprüfen,	 ohne	 dabei	 einen	 externen	
Server	oder	Webdienst	in	Anspruch	zu	nehmen.

Unternehmen	 sollten	 außerdem	 die	 Möglichkeit	 haben,	 sämt-
liche	 geschäftsrelevanten	 Informationen	 aus	 digitalisierten	
Papierdokumenten	 auszulesen,	 Dokumente	 zu	 klassifizieren	
und	 automatisch	 an	 Geschäftsanwendungen	 wie	 Dokumen-
tenmanagement	 (DMS)-,	 Enterprise	 Resource	 Planning	 (ERP)-	
und	 Finanzmanagement-Systeme	 zu	 übermitteln.	 So	 werden	
Informationen	 schneller	 zugänglich	 und	 Geschäftsprozesse	
beschleunigt.	 Via	 Multifunktionsgerät	 lassen	 sich	 Papierdoku-
mente	erfassen,	digitalisieren	und	dem	Workflow	zuführen.	 Im	
gleichen	Arbeitsschritt	kann	mit	modernen	Mitteln	die	Validie-
rung	 geschäftsrelevanter	 Daten	 erfolgen,	 darüber	 hinaus	 lässt	
sich	 eine	 Indexierung	 der	 Daten	 aus	 Papierdokumenten	 sowie	
eine	 Identifizierung	 relevanter	 Datenelemente,	 die	 sich	 dann	
nahtlos	an	die	 jeweilige	Geschäftsanwendung	übermitteln	 las-
sen,	bewerkstelligen.

Lösung	für	strukturierte	und	unstrukturierte	Daten	–	
abgestimmt	auf	individuelle	Anforderungen

Für	 Unternehmen	 geht	 es	 darum,	 einen	 auf	 die	 jeweiligen	
Belange	 abgestimmten	 Weg	 zu	 finden,	 um	 die	 verschiedens-
ten	Informationen	diverser	Kanäle	zu	erfassen,	zu	verwalten,	zu	
speichern,	exakt	auszugeben	und	zu	bewahren	–	die	Herange-

hensweise	 kann	 dabei	 je	 nach	 Unternehmensgröße,	 Branche	
oder	 Philosophie	 variieren.	 Immer	 mehr	 Unternehmen	 wollen	
außerdem	 wissen,	 in	 welchem	 Zusammenhang	 strukturierte	
und	unstrukturierte	Daten	zueinander	stehen.

Während	 eine	 Dokumentenmanagementlösung	 in	 erster	 Linie	
digitale	Dokumente	zufriedenstellend	verwalten	soll,	schließen	
Enterprise	 Content	 Management	 (ECM)-Lösungen	 neue	 Unter-
nehmensinformationen	 wie	 E-Mails,	 Social	 Media-Daten	 oder	
Tweets	mit	ein.	Es	geht	verstärkt	um	Content,	also	Inhalte	jeder	
Art	 wie	 Bilder,	 Videos	 und	 Informationsschnipsel	 aus	 den	 sozi-
alen	Netzen.	Intelligente	IT-Lösungen	sollten	Unternehmen	bei	
Fragen	 unterstützen	 wie:	 In	 welchem	 Zusammenhang	 stehen	
die	Informationen?	Hat	ein	Kunde,	der	gerade	eine	E-Mail	an	den	
Support	 geschrieben	 hat,	 vielleicht	 schon	 zuvor	 auf	 Facebook	
gepostet	 oder	 getwittert?	 Durch	 die	 wachsende	 Zahl	 struktu-
rierter	 und	 unstrukturierter	 Informationen	 sind	 immer	 mehr	
Unternehmen	auf	der	Suche	nach	Lösungen,	die	sie	dabei	unter-
stützen,	diese	Daten	zu	bewältigen	und	sie	sinnvoll	zu	nutzen.	

Fazit

Reine	 Hard-	 oder	 Software-Ansätze	 reichen	 oftmals	 nicht	 aus,	
eine	 Content-Strategie	 erfolgreich	 umzusetzen.	 Erst	 eine	 End-
to-End-Strategie	vermag	es,	Prozesse	effizient	zu	modernisieren.	
Hierbei	 geht	 es	 um	 ein	 strategisch	 untermauertes	 Zusammen-
spiel	 aller	 Geräte,	 Lösungen	 und	 Services	 –	 idealerweise	 aus	
einer	 Hand.	 Aufeinander	 abgestimmte	 mobile	 und	 stationäre	
Komponenten	sowie	eine	umfassende	Strategie	helfen,	struktu-
rierte	und	unstrukturierte	Daten	so	zu	verarbeiten,	dass	sich	ent-
haltene	 Informationen	 nutzen	 lassen.	 Unternehmen	 sollten	 in	
diesem	Zusammenhang	mobile	Geräte	durchdachter	in	Arbeits-
prozesse	und	Datenmanagement	einbeziehen.	 n
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Als	die	am	häufigsten	genutzte	Softwarelösung	für	Dokumenten-
verarbeitung	 ist	 Microsoft	 Office	 in	 Unternehmen	 kaum	 noch	
wegzudenken	–	und	das	unabhängig	von	der	Branche.	Auf	diese	
Marktführerschaft	 müssen	 sich	 auch	 Anbieter	 anderer	 Soft-
warelösungen	 einstellen,	 denn	 Anwender	 möchten	 vor	 allem	
eines:	in	ihrer	gewohnten	Umgebung	arbeiten	und	dabei	besten-
falls	Zusatznutzen	generieren.

Nicht	 anders	 verhält	 es	 im	 Social	 Collaboration-Umfeld.	 Zwar	
sind	 Anwenderunternehmen	 durchaus	 gewillt,	 ihr	 Team	 enger	
miteinander	zu	vernetzen	und	hierfür	den	Weg	der	Collaboration	
zu	wählen,	doch	ist	die	Bereitschaft,	dafür	auf	andere	Lösungen	
zur	 Text-	 bzw.	 Dokumentenverarbeitung	 zurückzugreifen,	 sehr	
gering.	Und	das	aus	gutem	Grund:	Zum	einen	fallen	in	der	Regel	
zusätzliche	 Lizenzgebühren	 für	 den	 Umstieg	 an.	 Zum	 anderen	
ist	ein	Systemwechsel	nicht	nur	ein	Kostenfaktor,	sondern	auch	
eine	Frage	der	Kompatibilität.	Denn	externe	Partner,	Dienstleis-
ter	und	Kunden	setzen	meist	ebenfalls	auf	Office-Anwendungen	
und	erwarten,	dass	sie	schnell	und	ohne	aufwändige	Konvertie-
rung	Dokumente	öffnen	und	bearbeiten	können.	Nicht	zuletzt	
haben	sich	auch	die	Mitarbeiter	an	den	Umgang	mit	Word,	Excel	
und	weiteren	Programmen	gewöhnt	–	es	würde	Zeit	und	Budget	
kosten,	sie	auf	eine	neue	Anwendung	umzuschulen.

Lösung	für	Dokumentenmanagement	als		
Voraussetzung	für	Zusammenarbeit

Nichtsdestotrotz:	 An	 einer	 verbesserten	 (internen)	 Zusammen-
arbeit	kommt	in	Zeiten	der	Informationsflut	sowie	der	verteilten	
Standorte	 kaum	 noch	 ein	 Unternehmen	 vorbei.	 Um	 die	 dazu	
notwendige	Infrastruktur	bereitzustellen,	werden	immer	häufi-
ger	Softwarelösungen	gewählt,	die	entweder	auf	dem	eigenen	

Collaboration	1:
Integration	von	Office-Dokumenten

Social	Collaboration-Plattform,	Intranet,	Dokumentenmanagement

Social	Business

www.blueend.com

Dr. Daniel Wilhelm ist Vorstand 
der blueend web:applications AG. 
Gemeinsam mit seinem Partner 
gründete er 2005 das auf die Er- 
stellung individueller Webportale, 
Community-Systeme und Intranet-
Anwendungen spezialisierte Unter- 
nehmen. Es bietet unter anderem 
die selbstentwickelte Software 
xelos.net, die modular sowie in-  
dividuell anpassbar für die offene 
oder geschlossene Kommunikation, 
Zusammenarbeit und den Wissens-
austausch eingesetzt werden kann.
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Server	installiert	oder	über	die	Cloud	bezogen	werden	und	die	
versprechen,	die	Teamarbeit	an	Dokumenten	ohne	die	Umwege	
der	 zahllosen,	 oftmals	 mit	 Anhängen	 versehenen	 E-Mails	 und	
Telefonate	 zu	 optimieren.	 Alle	 Mitarbeiter	 finden	 sich	 demzu-
folge	 in	diesem	virtuellen	Raum	regelmäßig	ein	und	sind	so	 in	
der	 Lage,	 innerhalb	 einzelner	 Projektgruppen	 spezifische	 Pro-
bleme	zu	diskutieren	und	zu	lösen,	sich	über	neue	Inhalte	und	
Kommentare	 laufend	zu	 informieren,	CRM-Funktionalitäten	 für	
die	Kundenpflege	einzusetzen	oder	sich	an	der	Wissenssamm-
lung	des	Unternehmens	über	Wikis,	Foren	oder	Blogs	zu	betei-
ligen.

An	einer	strukturierten	und	einfach	zu	bedienenden	Lösung	für	
das	 Dokumentenmanagement	 führt	 bei	 dieser	 Form	 sozialer	
Interaktion	in	Intranets	kein	Weg	vorbei.	Ganz	im	Gegenteil:	Je	
einfacher	 sich	 digitale	 Artefakte	 bzw.	 Dokumente	 in	 einer	 sol-
chen	Umgebung	verwenden	lassen,	desto	hilfreicher	ist	dies	für	
die	Kommunikation	–	denn	viele	Informationen	werden	dabei	in	
Form	von	„Kommentaren“	zu	eben	diesen	ausgetauscht.

Unmittelbarer	Zugang	und	Bearbeitungsmöglich-
keiten	von	Office-Dokumenten	über	Collaboration-
Plattform

Die	 beschriebene	 tägliche	 Kommunikation	 der	 Mitarbeiter	
untereinander	oder	mit	externen	Partnern	besteht	nach	wie	vor	

vorwiegend	 aus	 dem	 Austausch	 von	 Dokumenten	 aller	 Art	 –	
Angebote,	Projektbeschreibungen	oder	Konzepte	müssen	unter	
anderem	 wechselseitig	 zur	 Kenntnis	 genommen	 und	 aufein-
ander	 abgestimmt	 werden.	 Erlaubt	 eine	 Enterprise	 2.0-Lösung	
die	 Einbindung	 dieser	 Dokumente	 sowie	 ihren	 Austausch	 und	
ihre	 Bearbeitung	 nicht,	 darf	 ihr	 wirklicher	 Nutzen	 zumindest	
bezweifelt	werden:	Denn	Office-Dokumente	bleiben	auch	dann	
eine	 zentrale	 Schnittstelle	 des	 Informationsaustausches,	 wenn	
die	 Übergänge	 zwischen	 den	 einzelnen	 Formaten	 zunehmend	
schwinden.	 Ein	 komfortables	 Arbeiten	 mit	 Dokumenten	 sollte	
daher	 auf	 jeden	 Fall	 Bestandteil	 einer	 Social	 Collaboration-
Lösung	sein.

Die	 Tatsache,	 dass	 die	 meisten	 Plattformen	 komfortabel	 und	
ortsunabhängig	 über	 eine	 Web-Oberfläche	 zu	 erreichen	 sind,	
bringt	 jedoch	auch	einen	Nachteil	mit	sich.	Denn	die	heutigen	
Web-Technologien	 erlauben	 per	 se	 nur	 eine	 unzureichende	
Unterstützung	für	einen	nahtlosen	Übergang	von	Dokumenten	
zwischen	 der	 Anwendung	 und	 dem	 lokalen	 Gerät	 –	 insbeson-
dere	bei	Office.	Die	Hersteller	der	einzelnen	Social	Collaboration-
Lösungen	 bieten	 daher	 zumindest	 teilweise	 Lösungsansätze	
für	 eine	 bessere	 Verzahnung	 mit	 den	 jeweiligen	 Programmen.	
SharePoint	 ist	 in	 diesem	 Zusammenhang	 eine	 referenzierbare	
Größe.	Durch	die	Nähe	zum	Office-Paket	ist	hier	die	geforderte	
Kompatibilität	 gegeben:	 Texte	 oder	 Tabellen	 werden	 im	 Text-
verarbeitungsprogramm	erstellt	und	dann	in	SharePoint	gespei-
chert.	Dort	können	die	Dateien	geteilt	oder	bearbeitet	werden,	
und	auch	eine	entsprechende	Suchfunktion	ist	vorhanden.	

Social	Business

Word-Oberfläche	–	mit	unmittelbarem	Zugang	zum	Intranet	(SharePoint)



Aus	Endnutzersicht	ist	SharePoint	aber	zuweilen	zu	komplex	und	
birgt	 auch	 ein	 hohes	 Kostenpotenzial.	 Eine	 alternative	 Anlauf-
stelle	 ist	 in	 diesem	 Fall	 die	 in	 Deutschland	 entwickelte	 Lösung	
xelos.net,	in	der	gleichfalls	per	DMS	Dokumente	erstellt,	zentral	
auf	 der	 Intranet	 2.0-Plattform	 abgelegt,	 geteilt	 sowie	 im	 Team	
bearbeitet	 werden	 können.	 Übertragen	 werden	 sie	 –	 auf	 ein-
fachstem	Weg	–	aus	dem	Windows	Explorer	per	Klick	auf	„Sen-
den	an“.	Ergänzend	dazu	bietet	sich	die	Möglichkeit,	Dokumente	
mit	 Aufgaben	 und	 zuständigen,	 zugriffsberechtigten	 Personen	
zu	versehen.	Eine	Versionierung	ebenso	wie	die	Nachverfolgung	
von	 Änderungen	 und	 Dokumentenhistorie	 wird	 für	 User	 auf	
einer	Sidebar	direkt	innerhalb	der	Office-Programme	angezeigt.	
Bei	Bedarf	ist	auch	ein	Vergleich	mit	einer	älteren	Dokumenten-
version	möglich.

Direkte	Einbindung	der	Collaboration-Funktionen

Ist	grundlegend	geklärt,	dass	die	gewählte	Social	Collaboration-
Lösung	 mit	 Office	 umgehen	 kann,	 bleibt	 die	 Frage	 nach	 dem	
„Wie“.	Denn	muss	der	Nutzer	dafür	seine	Komfortzone	verlassen	
und	 neue	 Anwendungsszenarien	 erlernen,	 kann	 dies	 zur	 Frus-
tration	 und	 diese	 wiederum	 dazu	 führen,	 dass	 er	 zwar	 weiter-
hin	mit	Word,	nicht	aber	in	der	Enterprise	2.0	arbeitet.	Für	eine	
umfassende	Akzeptanz	einer	Lösung	müssen	Dateien	aus	dem	
Intranet	demnach	direkt	in	MS	Office	geöffnet	oder	direkt	in	das	
Intranet	gespeichert	werden	können.

Diese	Anforderung	wird	meist	durch	ein	einfaches	Plug-in	gelöst.	
Auf	diese	Weise	können	die	zusätzlichen	Funktionen	der	Social	
Collaboration-Plattform	 direkt	 im	 jeweiligen	 Office-Programm,	
also	in	Word,	Excel	oder	auch	in	PowerPoint,	angezeigt	werden.	
Auch	Inhalte	aus	E-Mails	wie	beispielsweise	Anhänge	lassen	sich	
direkt	an	dem	vom	Nutzer	gewünschten	Ort	 innerhalb	des	Int-
ranets	 speichern	 –	 und	 können	 öffentlich	 zugänglich	 gemacht	
werden.	Und	umgekehrt:	Es	ist	darüber	hinaus	möglich,	Inhalte	
aus	 der	 Collaboration-Plattform	 wie	 Bilder	 oder	 Preislisten	 per	
Klick	in	Office-Dokumente	und	E-Mails	einzufügen.	

Mit	Volltextsuche	zur	richtigen	Datei(-version)

Bei	 der	 Zusammenarbeit	 unter	 Kollegen,	 ganz	 gleich	 ob	 per	
Social	Collaboration	oder	auf	klassischen	Wegen,	kommt	es	ins-
besondere	hinsichtlich	der	Ablage	von	Dokumenten	immer	wie-

der	zu	Schwierigkeiten.	Verschiedene	Dateinamen,	unterschied-
liche	Ablageorte	und	-strukturen	sorgen	oftmals	dafür,	dass	sich	
die	 Suche	 nach	 einer	 bestimmten	 Datei	 mehr	 als	 umständlich	
gestaltet.	Die	meisten	Intranet	2.0-Lösungen	bieten	daher	eine	
Volltextsuche,	mit	der	innerhalb	eines	kurzen	Zeitraumes	jeder	
Winkel	der	kompletten	Plattform	ebenso	wie	die	Dateien	selbst	
durchsucht	 werden	 können.	 Zudem	 kann	 das	 Suchergebnis	
oftmals	mit	Hilfe	einer	facettierten	Suche	weiter	eingeschränkt	
werden,	um	schneller	zu	dem	gesuchten	Dokument	zu	kommen.	

Fazit

Office-Programme	 wie	 Word,	 Outlook	 oder	 Excel	 sind	 heute	
De-facto-Standard	und	werden	es	vermutlich	noch	einige	Jahre	
bleiben.	 Entgegen	 aller	 Trends	 und	 Unkenrufe	 ist	 es	 bis	 heute	
keinem	anderen	Anbieter	gelungen,	mit	dieser	Marktposition	zu	
konkurrieren,	auch	wenn	Open	Source-Lösungen	 immer	häufi-
ger	nachgefragt	werden.	Diese	Tatsache	macht	eine	möglichst	
nahtlose	 Integration	 aller	 Programme	 des	 Paktes	 in	 verschie-
dene	 Zweit-	 und	 Drittlösungen	 wie	 ERP,	 CRM	 oder	 auch	 Social	
Collaboration-Plattformen	unumgänglich.	Bei	der	Auswahl	einer	
Enterprise	 2.0-Plattform	 sollte	 demzufolge	 darauf	 geachtet	
werden,	 dass	 Schnittstellen	 oder	 Plug-ins	 die	 geforderte	 pass-
genaue	Verbindung	ermöglichen.	Einen	Kompromiss	an	dieser	
Stelle	sollte	man	nach	Möglichkeit	vermeiden:	Wer	eine	flexible	
Lösung	benötigt,	ist	am	besten	mit	einem	Angebot	beraten,	das	
sich	 aus	 verschiedenen	 Modulen	 zusammensetzt	 und	 genau	
den	Bedarf	des	Unternehmens	abdeckt.	Ist	dabei	zunächst	keine	
Office-Integration	 gegeben,	 sollte	 diese	 eventuell	 nachträglich	
umgesetzt	werden.	

Vor	 der	 Entscheidung	 für	 ein	 Angebot	 sollten	 zunächst	 Anfor-
derungen	 und	 Wünsche	 über	 alle	 Unternehmensbereiche	 und	
-abteilungen	hinweg	abgefragt,	analysiert	und	 innerhalb	eines	
Anforderungskatalogs	im	Anschluss	definiert	werden.	Erst	dann	
können	Lösungen	auf	ihre	Passgenauigkeit	überprüft,	Hersteller	
oder	Lizenzgeber	angefragt	und	 letztlich	eine	Software	 imple-
mentiert	werden.	Mithilfe	dieser	sorgfältigen	Vorbereitung	wer-
den	die	Grundlagen	dafür	gelegt,	dass	sich	erfüllt,	was	von	Social	
Collaboration	an	erster	Stelle	gefordert	wird:	die	Vernetzung	im	
Team	sowie	mit	extern	beteiligten	Personen,	um	die	Zusammen-
arbeit	und	Effektivität	 langfristig	zu	verbessern.	Und	das	Wich-
tigste:	 Die	 Einfachheit	 der	 Bedienung	 sollte	 immer	 im	 Vorder-
grund	stehen.	Denn	nur	so	kann	sichergestellt	werden,	dass	die	
Lösung	von	den	Beteiligten	auch	„angenommen“	wird.	 n
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Immer	mehr	Unternehmen	setzen	auf	Social	Business	–	und	die	
Grundlage	 hierfür	 stellen	 flexible	 Plattformen	 wie	 IBM	 Connec-
tions	oder	Microsoft	SharePoint	dar.	Mit	ihnen	profitieren	Unter-
nehmen	 von	 schlanken	 Geschäftsprozessen	 und	 der	 Vereinfa-
chung	 vieler	 Abläufe	 dank	 leistungsfähiger	 Web-Technologien:	
Dies	 beginnt	 bei	 der	 zentralen	 Ablage	 von	 geschäftsrelevanten	
Inhalten,	 reicht	 über	 die	 bessere	 Koordination	 teambezogener	
Aktivitäten	und	die	zielgerichtete	Abstimmung	von	Prozessen	bis	
hin	zur	Integration	von	Geschäftsanwendungen.

Social	 Business-Plattformen	 machen	 sich	 dabei	 die	 Funktio-
nen	 sozialer	 Netzwerke	 zunutze	 und	 ermöglichen	 Mitarbei-
tern	beispielsweise	eigene	Communities	zu	gründen,	 in	denen	
sie	 gemeinsam	 an	 Themen	 und	 Wikis	 zur	 gemeinsamen	 Wis-
sensverwaltung	arbeiten	können.	 In	Blogs	teilen	sie	 Ideen	und	
Erfahrungen	miteinander,	während	Aktivitätsfunktionen	helfen,	
Teams	besser	zu	organisieren	und	Projekte	in	einzelne,	planbare	
Schritte	zu	strukturieren.	Da	jeder	Mitarbeiter	über	ein	eigenes	
Profil	verfügt,	 in	dem	auch	seine	Kompetenzen	durch	entspre-
chende	Verschlagwortung	getaggt	werden,	lassen	sich	im	Hand-
umdrehen	 die	 richtigen	 Ansprechpartner	 aus	 allen	 Unterneh-
mensbereichen	finden.

Geschäftsanwendungen	mit	Social	Business-	
Plattformen	verbinden

Moderne	 Collaboration-Umgebungen	 in	 Unternehmen	 sind	
längst	nicht	mehr	monolithisch	aufgebaut.	Das	betrifft	nahezu	
alle	Bereiche	–	beginnend	bei	Messaging	bis	hin	zu	den	eigent-
lichen	Geschäftsanwendungen.	Unternehmen	entscheiden	sich	
daher	immer	öfter	für	unterschiedliche	Anbieter	und	nutzen	so	
die	 spezifischen	 Stärken	 der	 verschiedenen	 Plattformen.	 Das	
bringt	 Vorteile	 mit	 sich,	 aber	 auch	 neue	 Herausforderungen.	
So	sehen	sich	Unternehmen	zunehmend	mit	unterschiedlichen	
Anwendungswelten	konfrontiert,	die	es	intelligent	miteinander	
zu	verbinden	gilt.	

Collaboration	2:	Integration	von	E-Mail	und	
Geschäftsanwendungen

Social	Business-Plattformen,	Social	Apps,	E-Mail-Anhänge
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Dabei	liegt	der	Fokus	nicht	nur	auf	dem	Zusammenspiel	von	IBM-	
und	Microsoft-	Lösungen,	sondern	auch	auf	der	Integration	ver-
schiedener	Systeme	wie	E-Mail-Kommunikation	oder	Geschäfts-
anwendungen.	Denn	nur	wenn	alle	geschäftskritischen	Systeme	
eine	 Kopplung	 mit	 den	 neuen	 Plattformen	 erfahren,	 lässt	 sich	
auch	ein	messbarer	Mehrwert	und	eine	erhöhte	Akzeptanz	von	
Social	 Business	 realisieren.	 Dank	 neuer	 Lösungen	 wie	 GBS	 iQ.	
Suite	Connect,	die	als	Bindeglied	zwischen	diesen	Umgebungen	
fungieren,	wird	diese	Kopplung	jetzt	möglich.	Sie	übernehmen	
z.B.	die	Integration	des	meist	genutzten	Kommunikationsmedi-
ums	E-Mail	mit	den	führenden	Social	Business-Plattformen.

Zentrale	Ablage	von	E-Mail-Anhängen

Um	E-Mail-Anhänge	automatisch	in	Social	Business-Plattformen	
wie	IBM	Connections	und	Microsoft	SharePoint	zu	transferieren	
und	dort	im	Rahmen	einer	zentralen	Ablage	für	Mitarbeiter	ver-
fügbar	 zu	 machen,	 wird	 der	 entsprechende	 Anhang	 automati-
siert	aus	der	E-Mail	entfernt	und	durch	einen	Link	zur	Ablage	in	
der	Social	Business-Plattform	ersetzt.	Dateianhänge	von	E-Mails	
können	damit	unter	Mitarbeitern	deutlich	einfacher	geteilt	wer-
den.	Flexibel	konfigurierbare	Richtlinien	zur	automatischen	Klas-
sifizierung	sorgen	außerdem	dafür,	dass	nur	Anhänge	geschäfts-
relevanter	 E-Mails	 in	 die	 Collaboration-Plattformen	 überführt	
werden.

Mitarbeiter	 erhalten	 demnach	 über	 eine	 Plattform	 zentralen	
Zugriff	 auf	 Dateianhänge.	 Darüber	 hinaus	 wird	 eine	 redun-
dante	 Speicherung	 der	 Dateien	 in	 beiden	 Systemen	 –	 E-Mail	
und	 Social	 Business	 –	 von	 vorherein	 vermieden.	 Auch	 führt	
die	 Entfernung	 der	 Anhänge	 zu	 einer	 Entlastung	 der	 E-Mail-
Server	und	damit	der	gesamten	 Infrastruktur.	 In	Kombination	
mit	kompatiblen,	leistungsfähigen	Anti-Virus-	und	Anti-Spam-
Lösungen	 wird	 zudem	 sichergestellt,	 dass	 grundsätzlich	 nur	
saubere	 E-Mail-Anhänge	 auf	 der	 Collaboration-Plattform	
abgelegt	werden.

Social	Apps	mobilisieren	Geschäftsprozesse

Auch	Web-Anwendungen	profitieren	von	der	zentralen	Ablage	
von	E-Mail-Anhängen.	Als	Werkzeuge	zur	schnellen	und	intuiti-
ven	Erstellung	von	Social	Business-Anwendungen	werden	dabei	
Lösungen	wie	beispielsweise	der	GBS	AppDesigner	eingesetzt,	
die	auch	den	Zugang	von	Fachanwendern	zur	Entwicklung	von	
Geschäftsanwendungen	 ermöglichen.	 Er	 erfolgt	 idealerweise	
ohne	 Programmierkenntnisse	 über	 eine	 webfähige,	 leicht	 ver-
ständliche	 Drag	 &	 Drop-Oberfläche,	 die	 auch	 einfache	 Work-
flows	abbilden	kann.	Das	Ergebnis	sind	auf	die	Bedürfnisse	des	
eigenen	 Unternehmens	 zugeschnittene	 webbasierte	 Anwen-
dungen,	die	bestehende	Geschäftsanwendungen	flexibilisieren	
und	nahtlos	in	die	etablierten	Collaboration-Plattformen	integ-
rieren.	Anwender	müssen	so	ihre	Arbeitsumgebung	nicht	mehr	
verlassen.

Diese	Social	Apps	sind	darüber	hinaus	Smartphone-	und	Tablet-
fähig	und	damit	für	den	mobilen	Alltag	gerüstet.	Insbesondere	
dieser	Punkt	ist	im	Hinblick	auf	die	Mobilisierung	von	Geschäfts-
prozessen	 entscheidend,	 denn	 in	 vielen	 Unternehmen	 zählen	
Mobilgeräte	zur	Grundausstattung	der	Mitarbeiter.	Damit	steigt	
die	 Notwendigkeit,	 Tablets	 sowie	 Smartphones	 in	 ein	 entspre-
chendes	Mobile	Business-Konzept	einzubinden.

Fazit

Das	 Zusammenspiel	 aus	 E-Mail	 und	 anderen	 Geschäftsan-
wendungen	 mit	 Social	 Business	 formt	 aus	 unterschiedlichsten	
Anwendungswelten	und	Collaboration-Umgebungen	 eine	Ein-
heit,	die	Mitarbeiter	in	die	Lage	versetzt,	die	für	ihre	Arbeit	not-
wendigen	 Informationen	 von	 den	 unterschiedlichsten	 Geräten	
aus	zentral	abzurufen	und	zu	speichern.		 n



Daten,	Inhalte,	Informationen,	Wissen	–	egal	wie	wir	diese	Begriffe	
abgrenzen,	wir	haben	genug	davon.	Und	weil	es	unterschiedliche	
Datenarten	gibt,	verwalten	wir	sie	in	einer	Fülle	von	verschiede-
nen	Systemen.	Strukturierte	Daten	in	relationalen	Datenbanken,	
Dokumente	 in	 ECM-Systemen,	 E-Mails	 bleiben	 im	 Mail-Server	
oder	werden	in	ein	Archiv	ausgelagert	und	so	weiter.

All	 diese	 Systeme	 sind	 gut	 gefüllt.	 Haben	 wir	 deshalb	 ein	 Big	
Data-Problem?	Nein.	Wir	haben	viele	Daten.	Die	meisten	davon	
unstrukturiert	–	hier	bietet	sich	der	Begriff	Content	(Inhalte)	an.	
Wir	haben	also	mehr	ein	Big	Content-Problem?	Jein.	Wir	haben	
leider	 nicht	 zu	 viel	 Content	 von	 einer	 Art,	 sondern	 sehr	 unter-
schiedlichen	Content	in	verschiedenen	Systemen.	Das	macht	den	
Unterschied.	Dennoch	macht	der	Begriff	Big	Content	in	diesem	
Zusammenhang	Sinn,	um	sich	von	„klassischen“	Big	Data-Szena-
rien	abzugrenzen.	Die	Analyse	und	Verdichtung	umfangreicher,	
aber	homogener	Logfiles	erfordert	ein	anderes	Herangehen	als	
der	 aggregierte	 Zugriff	 auf	 heterogenen	 Content	 in	 einer	 Viel-
zahl	von	Systemen.	Während	Big	Data	mehr	in	Richtung	Business	
Intelligence	(BI)	zielt,	basiert	die	Durchdringung	von	Big	Content	
in	erster	Linie	auf	Exploration	und	Metadaten-gestützter	Suche.

Big	Data-Technologien	als	Vorreiter	für	Enterprise	
Search

Die	 Heterogenität	 der	 Applikationslandschaft	 wird	 sich	 nicht	
reduzieren.	 Im	 Gegenteil.	 Zum	 Beispiel	 haben	 kollaborative	
Lösungen	 die	 „Old	 Fashion“-IT	 (wie	 z.B.	 E-Mail)	 nicht	 abgelöst,	
sondern	sie	sinnvoll	ergänzt,	um	den	Preis	zusätzlicher	Systeme.	
Solange	die	Aufgaben	dieser	Systeme	klar	abgegrenzt	sind,	 ist	
das	 für	 die	 Pflege	 und	 geordnete	 Ablage	 der	 in	 ihnen	 verwal-
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teten	 Inhalte	 kein	 Hindernis.	 Erst	 wenn	 ein	 Anwender	 Inhalte	
sucht,	wird	es	spannend.

Und	da	ist	der	Begriff	schon	zum	zweiten	Mal	gefallen:	suchen.	
Suchen	 bleibt	 nicht	 aus.	 Suchen	 hat	 seine	 Ursache	 nicht	 in	
Unordnung,	 sondern	 im	 Umfang	 der	 vorhandenen	 Informa-
tionsmenge.	 Big Content impliziert Suchen, ob man es will oder 
nicht.	Bei	Darin	Stewart,	Research	Director	bei	Gartner	liest	sich	
das	so:	„Enterprise	Search	is	the	Engine	of	Big	Content”	[1].

Big	 Data	 ist	 ein	 vielfältig	 missbrauchtes	 Buzzword.	 Enterprise	
Search,	also	eine	interne	Suchlösung	für	mittlere	und	große	Orga-
nisationen,	 hat	 relativ	 wenig	 mit	 Big	 Data	 im	 engeren	 Sinne	 zu	
tun.	Aber	Big	Data-Technologien	helfen,	die	wachsenden	Anfor-
derungen	und	Erwartungshaltungen	an	Enterprise	Search	besser	
zu	bewältigen.

Enterprise	Search	als	Big	Content-Lösung

Big	 Data	 und	 Big	 Content	 wird	 meist	 als	 isolierte	 Problemstel-
lung	 betrachtet.	 Eine	 ganzheitliche	 Betrachtung	 der	 Informa-
tionslandschaft	 einer	 Organisation	 ist	 per	 se	 ein	 Big	 Content-
Thema.	Enterprise	Search	sollte	deshalb	von	vornherein	als	eine	
Big	Content-Lösung	angesehen	werden.	Es	geht	bei	Enterprise	
Search-Lösungen	um	mehr	als	nur	suchen.	Eine	Such-Infrastruk-
tur	für	umfangreiche	und	komplexe	Informationsquellen	ist	viel	
zu	 schade,	 um	 damit	 nur	 zu	 suchen.	 Die	 Inhaltsanalysen	 einer	

Suchlösung	helfen	nicht	nur	die	Suche	zu	verbessern,	sondern	
sind	der	ideale	Ansatz	für	die	Erkundung	der	Informationslager-
stätten	und	die	Nutzung	der	Enterprise	Search	für	die	Big	Content-
Exploration.

Eine	 moderne	 Suchlösung	 muss	 außerdem	 über	 ein	 agiles	
Content	 Processing	 verfügen,	 ohne	 die	 Inhalte	 auf	 den	 Quell-
systemen	 neu	 crawlen	 zu	 müssen.	 Aus	 diesem	 Grund	 wird	
neben	 einem	 Suchindex	 eine	 Metadatenbasis	 benötigt,	 in	 der	
gecrawlte	 Inhalte	 abgelegt,	 zyklisch	 analysiert	 und	 mit	 neuen	
Metadaten	angereichert	werden	können.	Dies	ist	die	Phase	der	
Veredelung	 der	 jetzt	 gebündelt	 verfügbaren	 Inhalte.	 Weitere	
Analyseschritte	 bringen	 Informationsbeziehungen	 zutage,	 mit	
deren	Hilfe	Inhaltsobjekte	zu	einer	neuen	Qualitätsstufe	aggre-
giert	werden.	Auf	diese	Weise	kommt	Struktur	 in	den	 Informa-
tionsdschungel.	 Inhalte	 werden	 in	 einem	 Kontext	 auffindbar	
–	 nicht	 nur	 durch	 Stichwort-basiertes	 Suchen,	 sondern	 durch	
systematische	 Exploration.	 Die	 Metadatenbasis	 als	 „Abfallpro-
dukt”	der	Suchvorbereitung	wird	so	zur	wertvollen	Wissensda-
tenbank	und	zur	Datenbasis	für	die	Überwachung	der	Informa-
tion	Management	Compliance.

Für	 eine	 solche	 Metadatenbasis	 ist	 ein	 Cluster-Filesystem	 wie	
Hadoop	 [2]	 mit	 darauf	 aufsetzenden	 MapReduce-Algorithmen	
aufgrund	 der	 damit	 verbundenen	 Latenzen	 nicht	 geeignet.	
Trotz	 der	 großen,	 zu	 analysierenden	 Datenmengen	 muss	 eine	
Suchlösung	eine	echtzeitnahe	Indexaktualität	besitzen.	Eins	darf	
dabei	nicht	vergessen	werden	–	Big	Data-Lösungen	sind	selbst	
oft	„big“.	Viele	NoSQL-Lösungen	setzen	auf	Hadoop	auf	und	

Metadaten-basierte	Enterprise	Search-Anwendungen
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Von	 einer	 modernen	 Suche	 werden	 heute	 vielfältige	 semanti-
sche	 Funktionen	 erwartet	 und	 sie	 sollte	 darüber	 hinaus	 einen	
kollaborativen	Ansatz	unterstützen.	Durch	die	rasch	anwachsen-
den	 Informationsmengen	und	dem	damit	höheren	Stellenwert	
der	 Suche	 im	 Arbeitsprozess	 treten	 zusätzliche	 Fragen	 in	 den	
Vordergrund,	wie	die	Verfügbarkeit	der	Suche	und	ihre	Skalier-
barkeit.	Spätestens	dann	sind	die	Anforderungen	an	die	IT-Infra-
struktur	ein	Thema.	Die	Gesamtkosten	einer	Suchlösung	werden	
schließlich	nicht	nur	durch	Lizenzkosten	bestimmt.	Der	Ressour-
cenbedarf	 einer	 Enterprise	 Search	 kann	 theoretisch	 dadurch	
gesenkt	werden,	dass	die	zentrale	Suche	über	einen	Federator	
Suchergebnisse	 der	 internen	 Suche	 der	 verschiedenen	 Infor-
mation	 Management-Lösungen	 zusammenfasst.	 Insbesondere	
Archivhersteller	propagieren	solche	Lösungen,	damit	der	Archi-
vinhalt	nicht	noch	einmal	indexiert	werden	muss.	Dieser	Ansatz	
ist	aus	mehreren	Gründen	nicht	zielführend.

Werden	Ergebnislisten	unterschiedlicher	Suchlösungen	mitein-
ander	gemischt,	ist	die	Ermittlung	der	Relevanz	eines	Suchtref-
fers	nicht	mehr	möglich.	Auch	die	Qualität,	die	Suchsyntax	und	
die	 in	 den	 Suchen	 vorhandenen	 Metadatenfelder	 sind	 unter-
schiedlich.	 Ein	 solcher	 Ansatz	 ist	 aus	 diesen	 Gründen	 lediglich	
als	 Notlösung	 zu	 betrachten.	 In	 einer	 solchen	 Situation	 ist	 es	
hilfreich,	wenn	die	für	eine	Enterprise	Search	benötigten	IT-Res-
sourcen	auch	für	andere	Aufgaben	mit	genutzt	werden	können.	
So	 kommt	 es	 zu	 den	 sich	 am	 Markt	 herausbildenden	 Mischlö-
sungen	aus	Enterprise	Search	mit	anderen	Information	Manage-
ment-Produkten	bzw.	zur	Funktionserweiterung	von	Enterprise	
Search-Produkten.

Da	Suchen	meist	mehr	ist	als	das	stringente	Nachschlagen	eines	
bekannten	 Fakts,	 besitzen	 Enterprise	 Search-Lösungen	 bereits	
ausgeprägte	explorative	Funktionen.	Deshalb	sind	anwendungs-
übergreifende	 Recherchelösungen	 und	 Werkzeuge	 zur	 Unter-

erreichen	 eine	 Komplexität,	 deren	 Administration	 und	 Betrieb	
neben	dem	eigentlichen	Big	Data-Problem	eine	technische	und	
ökonomische	Herausforderung	darstellt.	

Zurzeit	 ist	 es	 sehr	 populär,	 auf	 die	 Verdrängung	 proprietärer-
Suchlösungen	durch	Open	Source	zu	verweisen.	Allerdings	sind	
keine	vollständigen	Enterprise	Search-tauglichen	Open	Source-
Lösungen	 verfügbar.	 Solr	 [3]	 und	 ElasticSearch	 [4]	 sind	 geeig-
nete	 Lösungsbausteine,	 benötigen	 aber	 für	 den	 Enterprise-
tauglichen	 Einsatz	 neben	 einem	 kompetenten	 Dienstleister	
zahlreiche,	meist	kommerzielle	Zusatzprodukte.	ElasticSearch	ist	
z.B.	lediglich	ein	skalierbarer	Kern	einer	Suchmaschine.	Sie	gibt	
auf	viele	Fragestellungen	keine	Antwort.	ElasticSearch	 ist	nicht	
mehr	und	nicht	weniger	als	ein	über	mehrere	Server	skalieren-
des	 Lucene	 [5]	 ohne	 Crawling	 Framework,	 ohne	 Konnektoren,	
ohne	 umfangreiche	 Formatkonverter,	 ohne	 Suchoberfläche,	
ohne	Nutzer-	und	Rechtekonzept	usw.

Enterprise	Search	„reloaded“

Enterprise	Search	befindet	sich	im	Wandel.	Viele	Anbieter	brin-
gen	 die	 erweiterte	 Marktpositionierung	 ihrer	 Lösungen	 durch	
neue	Produktbezeichnungen	und	Produktbeschreibungen	zum	
Ausdruck.	 Typische	 Formulierungen	 sind	 Content Analytics & 
Enterprise Search oder Unified Information Access.	Auf	der	anderen	
Seite	 haben	 die	 Anwender	 erkannt,	 dass	 große	 Informations-
mengen	 ohne	 eine	 leistungsfähige	 Suche	 nicht	 beherrschbar	
sind.	Suchlösungen	werden	deshalb	immer	stärker	nachgefragt.	
Dabei	 geht	 der	 Blickwinkel	 mehr	 in	 Richtung	 Wissensmanage-
ment	als	dass	er	durch	Content	Management	bestimmt	 ist.	Ein	
Alarmsignal	für	die	ECM-Branche,	die	Suche	oft	noch	als	Angriff	
auf	ihre	Produktphilosophie	sieht,	aber	dazu	unten	mehr.

Special	Enterprise	Search



stützung	von	Information	Management	Compliance	die	nahelie-
genden	Ergänzungsfunktionen	für	eine	innovative	Suche.

Enterprise	Information	Management	&	Suche

Ein	 immer	 wieder	 anzutreffendes	 Paradoxon	 ist	 die	 Antipathie	
der	Hersteller	von	Enterprise	Information	Management-Lösungen	
gegenüber	 Suche.	 Anstatt	 sich	 endlich	 dieses	 Thema	 zu	 Eigen	
zu	machen,	beschwören	sie	den	Konflikt	zwischen	der	Notwen-
digkeit	 Ordnung	 herzustellen	 und	 der	 mutmaßlich	 zur	 Unord-
nung	 erziehenden	 Suche.	 Dabei	 wird	 das	 immense	 Potenzial	
von	Suchlösungen	verkannt.	Doch	die	Anwender	erhöhen	den	
Druck.	 Sie	 kennen	 dieses	 Potenzial	 aus	 dem	 Internet.	 Ist	 erst	
genügend	Content	vorhanden,	ist	eine	Suche	unumgänglich.

Ordnung allein ist für das Finden von Informationen nicht ausrei-
chend!	Wie	bereits	weiter	oben	erwähnt,	steckt	 in	der	Metada-
tenbasis	 einer	 geschäftsprozess-unterstützenden	 Suche	 ein	
noch	 viel	 größeres	 Potenzial,	 als	 nur	 die	 Bereitstellung	 einer	
Suche.	 Die	 Wirkungsfelder	 einer	 modernen	 Enterprise	 Search	
lassen	 sich	 in	 drei	 Säulen	 zusammenfassen:	 inventory, search & 
explore.

Inventory:	 Enterprise	 Search	 hat	 eine	 Eigenschaft,	 die	 kaum	
ein	 anderes	 Informationssystem	 aufweisen	 kann.	 Sie	 muss	 alle	
Inhalte	 aller	 eingebundenen	 Informationsquellen	 analysieren	
und	indexieren,	bevor	eine	Suchfunktion	zur	Verfügung	gestellt	
werden	kann.	

Dieser	 Fakt	 genießt	 in	 der	 Betrachtung	 von	 Suche	 kaum	 Auf-
merksamkeit,	zu	Unrecht.	

Mehr Zeit für das Wesentliche!

Open Source 
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Inhalte,	sondern	in	erster	Linie	für	die	Gewinnung,	Analyse	und	
Aggregierung	der	Inhalte.

Aufbauend	 auf	 diesem	 funktionellen	 Fundament	 kann	 Enter-
prise	 Search	 einen	 wertvollen	 Beitrag	 auf	 folgenden	 Gebieten	
leisten:

n	 	Steigerung	 der	 Produktivität	 von	 Wissensarbeitern	 durch	
schnellen	 und	 vollständigen	 Zugriff	 auf	 alle	 geschäftspro-
zessrelevanten	Informationen

n	 	Prozessunterstützung	durch	Suche-basierte	Info-Apps
n	 	Überprüfung	 der	 Information	 Management	 Compliance	

durch	Monitoring-	und	Reporting-Apps
n	 	Wichtige	 Informationen	durch	Anreicherung	mit	Metadaten	

und	Querbeziehungen	zu	anderen	Informationen	noch	wert-
voller	machen

n	 	Förderung	der	Zusammenarbeit	durch	das	Teilen	von	Recher-
cheergebnissen

Eine	moderne,	skalierbare	Enterprise	Search	erfüllt	genau	diesen	
Zweck.	 n

Für	 die	 Bereitstellung	 semantischer	 Funktionen	 werden	 die	
Inhaltsquellen	 analysiert	 und	 eine	 Metadatenbasis	 aufgebaut.	
Mit	Hilfe	dieser	Metadatenbasis	kann	die	Enterprise	Search	wert-
volle	 Services	 für	 andere	 Information	 Management	 Lösungen	
liefern.	

Es	 werden	 nicht	 nur	 Metadaten	 generiert,	 sondern	 auch	 Infor-
mationsbeziehungen	analysiert	und	 Inhalte	aus	verschiedenen	
Datenquellen	aggregiert.

Search:	 Suche	 ist	 die	 Kernaufgabe	 einer	 Enterprise	 Search.	 Der	
Informationsquellen-übergreifende	 Ansatz	 gewährleistet	 eine	
homogene	 Suche	 für	 die	 unterschiedlichsten	 Informationsty-
pen.	Das	spart	wertvolle	Zeit,	man	muss	sich	nur	mit	dem	Such-
verhalten	einer	Lösung	auseinandersetzen	und	man	kann	sicher	
sein,	 dass	 keine	 Informationen	 verloren	 gehen,	 nur	 weil	 man	
nicht	in	allen	Systemen	nachgesehen	hat.

Explore:	 Mit	 Metadaten	 angereicherte	 Informationen	 sind	 die	
ideale	 Basis	 für	 Recherchen	 und	 die	 Erkundung	 des	 unterneh-
mensweiten	 Informationsreservoirs.	 Das	 gesamte	 Bündel	 an	
semantischen	Funktionen	unterstützt	den	Nutzer	bei	der	Erkun-
dung	 der	 Informationslandschaft	 und	 hilft	 neue	 Zusammen-
hänge	zu	entdecken.

Fazit

Big	Content	Exploration	benötigt	mehr	als	ein	Big	Data	Eco-Sys-
tem.	 Eine	 skalierbare	 Suchlösung	 ist	 dafür	 der	 richtige	 Ansatz.	
Nicht	 nur	 in	 Hinblick	 auf	 die	 Durchsuchbarkeit	 der	 verteilten	



International	tätige	Unternehmen	stehen	sehr	oft	vor	der	Heraus-
forderung,	 vorhandenes	 Know-how	 über	 Kontinente	 und	 Zeit-
zonen	 durch	 intelligente	 Informationslogistik	 zu	 transferieren.	
Enterprise	Search-Lösungen	wurden	genau	für	diese	Einsatzsze-
narien	entwickelt.	In	einem	ersten	Schritt	werden	die	Daten	mit	
Hilfe	 von	 Crawlern	 aus	 den	 unterschiedlichsten	 Datenquellen	
exportiert	 und	 die	 unterschiedlichen	 Formate	 von	 Filtern	 zu	
einem	konsolidierten	Datenstrom	gewandelt.	Dabei	ist	es	dann	
egal,	aus	welcher	Quelle	diese	Daten	stammen:	ein	Word-Doku-
ment,	ein	E-Mail-Attachement	im	PowerPoint-Format,	aber	auch	
Bild-	 oder	 Videodateien.	 Heutige	 Lösungen	 unterstützen	 500	
und	 mehr	 Dateiformate.	 Der	 so	 konsolidierte	 Datenstrom	 wird	
schließlich	zur	semantischen	Indizierung	weitergeleitet.

Im	 Gegensatz	 zu	 klassischen	 Wissensmanagement-Systemen,	
die	 auf	 Basis	 von	 zusätzlichen	 Datenbanken	 mit	 Drittanwen-
dungen	erstellt	und	durch	Personen	gewartet	werden,	bereiten	
Suchmaschinen	 die	 Daten	 und	 Informationen	 auf,	 die	 bereits	
im	Unternehmen	existieren.	Die	meisten	Unternehmen	nutzen	
heute	weniger	als	ein	Prozent	ihrer	verfügbaren	Informationen	–	
eine	Investition	in	entsprechende	Suchtechnologien	würde	sich	
jedoch	auszahlen	[1].

Selbstlernende	Systeme	erstellen	Wissenspool

Heute	 müssen	 Informationen	 von	 einer	 Suchlösung	 verstan-
den	und	im	richtigen	Zusammenhang	angezeigt	werden,	damit	
Fragen	 auch	 versteckte,	 nicht	 offensichtliche	 Zusammenhänge	
zum	 Vorschein	 bringen.	 Eine	 einfache	 Stichwortsuche	 reicht	
aber	 dafür	 nicht	 aus.	 Daher	 werden	 semantische	 Analysen	

Enterprise	Search	für	unternehmensweites		
Informationsmanagement

Informationslogistik,	Unternehmensdaten,	SharePoint,	semantische	Technologien
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Danach	startet	 InSpire	automatisch	mit	der	Verarbeitung,	Ana-
lyse	und	Indizierung	der	Informationen.	

Mit	 den	 Daten	 aus	 dem	 Echtsystem	 erfolgte	 die	 Konfiguration	
der	Anwendungsfälle	des	Kunden	wie	beispielsweise	Suchreiter	
(Projekt,	 Kunde,	 Kommunikation)	 und	 der	 Filter	 (Datum,	 Autor,	
etc.)	 zur	 weiteren	 Verfeinerung	 der	 Suche.	 Jeder	 Treffer	 wird	
nach	 bestimmten	 Kriterien	 in	 der	 Ergebnisliste	 angezeigt	 und	
klassifiziert.	 Beispielsweise	 erscheint	 ein	 konkretes	 Projekt	 zur	
Suchanfrage	im	Suchreiter-Projekt.	Die	einzelnen	Treffer	können	
nach	 beliebigen	 Kriterien	 wie	 Datum	 oder	 Autor	 weiter	 einge-
schränkt	werden.	Nach	dem	„Go“	der	Geschäftsführung	startet	
der	Produktivbetrieb	innerhalb	eines	Monats	–	auf	Basis	der	Test-
läufe	 mit	 der	 Appliance-Box	 aus	 der	 Try&Buy-Phase	 bzw.	 weil	
die	 dort	 erarbeiteten	 Konfigurationen	 in	 den	 Produktivbetrieb	
übernommen	wurden.	

Fazit

Am	 Ende	 des	 Einführungsprozesses	 steht	 nun	 eine	 Lösung	 zur	
Verfügung,	die	mit	nur	einer	Suchabfrage	alle	Informationen	zu	
dem	Suchbegriff	anzeigt	und	deren	Beziehung	zueinander	über-
sichtlich	 darstellt.	 Mitarbeiter	 finden	 alle	 relevanten	 Daten	 aus	
den	angebundenen	Quellen,	und	zwar	direkt	 in	SharePoint,	da	
die	Lösung	mittels	Web	Parts	vollständig	 in	die	Plattform	 inte-
griert	wurde.	 Neben	dem	Kostenfaktor	 spielt	auch	die	Bedien-
barkeit	 eine	 wichtige	 Rolle:	 Intuitive	 Lösungen	 bringen	 auf		
lange	 Sicht	 den	 höheren	 Nutzen,	 auch	 entfallen	 langwierige		
Einschulungsphasen	bei	neuen	Mitarbeitern.		 n

und	 Suchverfahren	 zunehmend	 die	 klassische	 Stichwortsuche	
ablösen	[2].	Bei	der	Anwendung	semantischer	Verfahren	werden	
die	Daten	intelligent	verknüpft	–	beispielsweise	ein	Projektname	
mit	einer	Materialienliste,	einem	Projektplan	und	der	Kommuni-
kation	im	Projektteam	–	und	das	über	alle	Abteilungs-	und	Appli-
kationsgrenzen	hinweg.	Das	dabei	erworbene	Wissen	wird	auf	
nachfolgende	 Datenströme	 angewendet:	 Auf	 diese	 Weise	 ver-
bessert	das	selbstlernende	System	laufend	die	Qualität	der	Ana-
lyse.	Am	Ende	des	Prozesses	steht	dann	ein	unternehmensweiter	
Wissenspool	mit	dem	Ziel,	verfügbare	Informationen	zu	verdich-
ten	und	relevante	Informationen	rasch	zugreifbar	zu	haben.

Mobile	Clients	erlauben	den	raschen	Zugriff	auf	Unternehmens-
daten	 zeit-	 und	 ortsunabhängig.	 Doch	 auch	 der	 Rechtezugriff/
die	 Rechteverwaltung	 spielt	 eine	 tragende	 Rolle:	 Idealerweise	
prüft	die	Enterprise	Search-Lösung	die	Suchabfrage	gegen	die	
bestehenden	Rechte	in	den	einzelnen	Datenquellen,	so	entfällt	
zusätzlicher	Administrationsaufwand.

Die	Suchlösung	in	der	Praxis

Die	 Umdasch	 Group	 ist	 ein	 weltweit	 tätiger	 Konzern	 mit	 180	
Vertriebs-	und	Logistikstandorten	in	über	65	Ländern	mit	rund	
7.200	 Beschäftigten.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 war	 eine	 Enter-
prise	Search-Lösung	für	die	strukturierten	und	unstrukturierten	
Inhalte	 in	diesen	Datenquellen	gefragt	–	mit	dem	Ziel,	die	vor-
liegenden	Informationen	intelligent	zu	verknüpfen,	die	in	vielen	
Datentöpfen	(SharePoint	2013,	EMC	Documentum,	Dateisystem,	
SAP	usw.)	gespeichert	waren.	Die	Wahl	des	Konzerns	fiel	auf	die	
Appliance-Lösung	„Mindbreeze	InSpire“.

Zunächst	 wurde,	 gemeinsam	 mit	 dem	 Umdasch-Team,	 ein	
Try&Buy-Programm	 der	 Lösung	 zum	 Test	 sämtlicher	 Funktio-
nen	 wie	 Suchanwendungen,	 semantische	 Anreicherung	 und	
dynamische	 Filter	 mit	 Echtdaten	 aufgesetzt.	 Dabei	 erhielt	 der	
Kunde	eine	Appliance-Box,	die	 im	Rechenzentrum	des	Kunden	
in	 die	 bestehende	 Infrastruktur	 (Serverrack,	 Strom,	 Netzwerk)	
integriert	wurde	und	die	Datenquellen	des	Kunden	konfiguriert.	
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Es	gibt	kaum	ein	großes	Unternehmen	in	Deutschland,	das	nicht	
in	 irgendeiner	 Weise	 SAP-Lösungen	 einsetzt.	 Ähnliches	 gilt	 für	
SharePoint,	 das	 als	 Collaboration-Plattform	 weit	 verbreitet	 ist.	
Doch	meist	existieren	beide	Umgebungen	nebeneinander,	ohne	
fließenden	 Datenaustausch	 und	 ohne	 entsprechende	 Synergie-
effekte.	Wie	können	Unternehmen	die	beiden	Systemwelten	inte-
grieren	 und	 dadurch	 die	 getätigten	 Investitionen	 sichern?	 Und	
wie	lassen	sich	damit	die	Geschäftsprozesse	optimieren?

SharePoint	 findet	 als	 Collaboration-Plattform	 in	 Unternehmen	
eine	 weite	 Verbreitung	 und	 ist	 die	 Anwendung	 schlechthin,	
wenn	 es	 um	 Zusammenarbeit,	 Projektmanagement	 oder	 die	
Koordination	 von	 Aufgaben	 geht.	 Überdies	 eignet	 sich	 Share-
Point	gut,	um	Social	Media-Kanäle	in	das	Wissens-	und	Informa-
tionsmanagement	 von	 Unternehmen	 zu	 integrieren.	 So	 lassen	
sich	beispielsweise	Wikis	oder	Blogs	erstellen	und	pflegen,	um	
Wissen	 zu	 teilen,	 Inhalte	 zu	 kommentieren	 und	 zu	 bewerten.	
Laut	 einer	 Studie	 der	 Association	 for	 Information	 and	 Image	
Management	 (AIIM)	 aus	 dem	 Jahr	 2013	 nutzen	 57	 Prozent	 der	
befragten	Unternehmen	SharePoint	auch	für	ihr	Enterprise	Con-
tent	Management	oder	die	Dokumentenverwaltung.

SAP	und	SharePoint	–	zwei	verschiedene	Welten

Gerade	im	Zusammenspiel	mit	SAP	ergeben	sich	aber	oft	Prob-
leme:	 Bearbeiten	 beispielsweise	 mehrere	 Mitarbeiter	 synchron	
Dokumente	 wie	 Excel-Tabellen	 oder	 Text-Dateien	 über	 Share-
Point,	lassen	sich	diese	nicht	ohne	weiteres	eins	zu	eins	im	SAP-
System	abbilden.	Anders	herum	können	unstrukturierte	Daten,	
Dokumente	 sowie	 strukturierte	 Datenbank-Informationen	
aus	 der	 SAP-Umgebung	 nicht	 durchgängig	 in	 SharePoint	

Bernd Hennicke, Director Program 
Management, Microsoft Solutions 
Group bei OpenText. OpenText 
bietet Software für Enterprise 
Information Management. Damit 
können Unternehmen jeglicher 
Größe und aus jeder Branche ihre 
unstrukturierten Geschäftsinforma-
tionen in ihren eigenen Rechenzent-
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onalen	 Austausch	 von	 Dokumenten.	 Zudem	 fokussieren	 alle	
drei	 genannten	 Lösungen	 strukturierte	 Daten.	 Unstrukturierte	
Informationen	aus	Dokumenten	bleiben	weitgehend	unberück-
sichtigt.

Bidirektionaler	Austausch	von	Informationen	und	
Dokumenten

Einen	neuen	Weg	geht	OpenText	mit	SharePoint	Services	(SPS)	
for	 Extended	 ECM	 for	 SAP.	 Die	 Lösung	 ermöglicht,	 anders	 als	
bisherige	 Tools,	 einen	 anwendungsübergreifenden	 Zugriff	 auf	
strukturierte	 und	 unstrukturierte	 Unternehmensdaten.	 Diese	
lassen	 sich	 in	 beide	 Richtungen	 austauschen,	 also	 von	 Share-
Point	 nach	 SAP	 und	 umgekehrt.	 Dokumente	 aus	 einer	 Platt-
form	 werden	 angepasst	 und	 in	 der	 anderen	 sichtbar	 gemacht.	
Anwender	von	SAP,	SharePoint	und	ECM-Systemen	können	auf	
einen	 gemeinsamen,	 integrierten	 Workspace	 zugreifen	 und	
dadurch	 aus	 ihrer	 gewohnten	 Umgebung	 heraus	 mit	 Content	
aus	der	jeweils	anderen	Plattform	arbeiten.

So	werden	wichtige	SharePoint-Dokumente	mit	den	zugrunde-
liegenden	 SAP-Prozessen	 im	 Unternehmen	 verknüpft.	 Ob	
Finanz-,	 Mitarbeiter-,	 Lieferanten-,	 Produkt-	 und	 sonstige	 ERP-
Daten	 aus	 SAP,	 Collaborative	 Content,	 Projektinfos,	 Kommuni-
kationsdaten	aus	SharePoint	oder	digitale	und	gedruckte	Doku-
mente,	Webseiten	und	Datensätze	aus	dem	ECM-System	–	alle	
geschäftsrelevanten	 Informationen	 lassen	 sich	 in	 derselben	
Umgebung	abbilden	und	bearbeiten.

genutzt	werden.	Der	Grund	hierfür	besteht	in	fehlenden	Schnitt-
stellen	 und	 mangelnder	 Kompatibilität	 zwischen	 der	 SAP-	 und	
der	Microsoft-Welt.	Dies	hat	vielerlei	negative	Auswirkungen	auf	
eine	konsistente	Datenhaltung	und	damit	auf	die	Effizienz	von	
Business-Prozessen:	Anwender	können	aus	der	grafischen	Benut-
zeroberfläche	 von	 SAP	 nicht	 auf	 SharePoint-Content	 zugreifen	
und	umgekehrt.	Das	senkt	deren	Motivation	und	beeinträchtigt	
die	Zusammenarbeit.	Die	Folgen	sind	Medienbrüche,	Reibungs-
verluste	und	inkonsistente	Geschäftsprozesse.	Und	nicht	zuletzt	
entsteht	 Unsicherheit	 bezüglich	 der	 verlässlichen	 Einhaltung	
von	 Information	 Governance-	 und	 Compliance-Richtlinien	 im	
Zusammenhang	mit	der	Nutzung	von	SharePoint.

Wie	 können	 nun	 die	 beiden	 führenden	 Business-Plattformen	
nahtlos	 miteinander	 verbunden	 werden?	 Hierfür	 haben	 SAP	
und	Microsoft	bisher	einige	Ansätze	entwickelt.	Dazu	zählt	etwa	
der	SAP	Business	Connector,	der	die	Integration	von	Nicht-SAP-
Produkten	durch	die	Verwendung	einer	offenen	und	nicht	pro-
prietären	 Technologie	 ermöglicht.	 Ein	 weiteres	 Tool	 am	 Markt	
ist	 der	 SAP	 NetWeaver	 Gateway	 Productivity	 Accelerator	 for	
Microsoft.	Beide	Systeme	haben	aber	einen	Nachteil:	Sie	stellen	
lediglich	Schnittstellen	bereit,	liefern	aber	keine	vollumfängliche	
Lösung	zur	Vereinheitlichung	der	SAP-	und	Microsoft-Welt.	Eine	
dritte	 Integrationslösung	 bildet	 Duet	 Enterprise	 for	 SharePoint	
and	SAP.	Hierbei	handelt	es	sich	um	eine	gemeinsame	Entwick-
lung	 von	 SAP	 und	 Microsoft,	 mit	 der	 sich	 die	 Interoperabilität	
zwischen	 SAP-Anwendungen	 und	 der	 Enterprise	 Edition	 von	
SharePoint	Server	2013	realisieren	lässt.	Aber	auch	diese	Lösung	
bietet	 keine	 100-prozentige	 Integration,	 sondern	 nutzt	 Share-
Point	 lediglich	 als	 Frontend	 und	 ermöglicht	 keinen	 bidirekti-

Bild	1:	Herausforderung	Collaboration
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Mitarbeiter,	der	die	Prozesse	rund	um	die	Wartung	von	Maschi-
nen	 verwaltet,	 erstellt	 eine	 Benachrichtigung	 in	 SAP	 und	 legt	
dort	 sämtliche	 Wartungsdokumente,	 Informationen	 und	 Fotos	
ab.	Ein	technischer	Prozessmanager,	der	mit	SharePoint	arbeitet,	
erhält	 die	 Benachrichtigung	 und	 bekommt	 einen	 detaillierten	
Einblick	 in	 alle	 relevanten	 Wartungsinformationen	 –	 und	 zwar	
in	seiner	Umgebung.	Er	kann	nun	über	SharePoint	Dokumente	
austauschen	 und	 mit	 anderen	 Projektbeteiligten	 kommunizie-
ren.	 Instandhaltungsarbeiten	 wie	 zum	 Beispiel	 der	 Austausch	
einer	Dichtung	lassen	sich	einfach	und	bequem	über	SharePoint	
dokumentieren.	 Diese	 Dokumentation	 wird	 automatisch	 im	
gemeinsamen	 Workspace,	 also	 genau	 an	 der	 richten	 Stelle	 im	
SAP	Plant	Maintenance	System	abgelegt.	So	ist	in	Zukunft	immer	
die	richtige	Dichtung	vorhanden.

Fazit

Unternehmen	sichern	ihre	Investitionen	in	SharePoint	und	in	die	
SAP	Business	Suite,	wenn	sie	die	beiden	Plattformen	integrieren.	
Zudem	 profitieren	 Firmen	 von	 durchgängigen	 und	 effizienten	
Geschäftsprozessen,	was	die	Qualität	der	Zusammenarbeit	und	
die	Produktivität	erhöht.	Und	nicht	zuletzt	lassen	sich	Richtlinien	
für	die	Information	Governance	und	Compliance	sicherer	einhal-
ten.		 n

Dies	 erhöht	 die	 Effizienz	 der	 Zusammenarbeit	 sowie	 die	 Pro-
duktivität	 im	 Unternehmen.	 Störungen	 der	 Prozesskette	 durch	
unzugängliche	 Dokumente	 werden	 verhindert,	 Informations-
silos	 beseitigt	 und	 die	 Datenmenge	 reduziert.	 Dadurch	 lassen	
sich	auch	Kosten	für	die	Speicherung	und	die	Analyse	des	Daten-
bestands	 verringern.	 Gesetzliche	 Vorschriften	 zur	 Dokumen-
tation	 von	 Vorgängen	 und	 Aufbewahrung	 von	 Daten	 können	
besser	eingehalten	werden.	Und	vor	allem	lassen	sich	sämtliche	
Geschäftsprozesse	beschleunigen	und	optimieren.

Hierzu	 einige	 Beispiele:	 Beim	 Anlagenmanagement	 in	 Unter-
nehmen	 lassen	 sich	 alle	 Maschinen-	 und	 Wartungsinformatio-
nen	konsistent	und	komfortabel	verwalten.	Dies	erleichtert	die	
Einhaltung	von	Compliance-Richtlinien	und	erhöht	die	Betriebs-
sicherheit	von	Maschinen.	In	der	Logistik-	und	Versandbranche	
werden	 Lager-	 und	 Speditionsprozesse	 durch	 eine	 effizientere	
Erzeugung	 und	 Verteilung	 von	 Dokumenten	 verbessert.	 Mitar-
beiter	 des	 Qualitätsmanagements	 können	 qualitätsrelevante	
Informationen	 und	 Testdokumentationen	 nachvollziehbar	 und	
prüffähig	 verwalten.	 Und	 im	 Rahmen	 des	 Product	 Lifecycle	
Managements	 lassen	 sich	 material-	 und	 produktbezogene	
Dokumente	 und	 Informationen	 über	 den	 gesamten	 Produkt-
lebenszyklus	konsistent	pflegen.

Anwendungsbeispiel

Konkret	sichtbar	wird	der	Nutzen	einer	Integration	von	SAP	und	
SharePoint	an	einem	Beispiel	aus	der	Instandhaltungspraxis:	Ein	

Bild	2:	SharePoint-Inhalte	und	SAP-Geschäftsprozesse	integrieren	mit	
SAP	Extended	ECM
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Praxis

Videos	 sind	 für	 viele	 Unternehmen	 zu	 einem	 essenziellen	 Teil	
ihrer	 Kommunikation	 geworden.	 Nicht	 ohne	 Grund,	 denn	 das	
menschliche	Gehirn	verarbeitet	Videos	schneller	und	nachhalti-
ger	als	Bilder	oder	Sprache.	Ob	es	darum	geht,	Aufmerksamkeit	
zu	erzeugen,	eine	Botschaft	verständlich	zu	machen	oder	poten-
ziellen	Kunden	 ein	Produkt	zu	präsentieren	–	ein	kurzes	Video	
kann	emotionaler,	direkter	und	klarer	vermitteln	als	seitenweise	
Texte	oder	Fotos.

Viele	Unternehmen	haben	die	Vorteile	der	Videokommunikation	
erkannt	 und	 stehen	 vor	 der	 Herausforderung,	 die	 wachsende	
Menge	an	Videodateien	zu	verwalten.	Die	damit	verbundenen	
Prozesse	 sind	 anderen	 Mediendateien	 sehr	 ähnlich	 –	 aber	 der	
Umgang	 mit	 Videodateien	 bringt	 einige	 Besonderheiten	 mit	
sich.	 Dennoch	 ist	 es	 wichtig,	 das	 Thema	 Video	 Asset	 Manage-
ment	als	integrativen	Bestandteil	der	Digital	Asset	Management	
(DAM)-Strategie	zu	betrachten.	

Videokommunikation	in	Unternehmen	–		
die	Anwendungsfälle	sind	vielfältig

Video	wird	in	immer	mehr	Unternehmensbereichen	eingesetzt	
–	die	Anwendungsfälle	 lassen	sich	grob	in	die	Bereiche	Marke-
ting,	PR	&	 Interne	Kommunikation	sowie	Vertrieb/E-Commerce	
bündeln.

Marketing
Marketingabteilungen	 nutzen	 Videos	 für	 Customer	 Testimoni-
als,	Virals	oder	User	Generated	Content.	Dazu	kommen	Image-
videos	 und	 kurze	 Clips,	 in	 denen	 Produkte	 oder	 Dienstleistun-
gen	erklärt	werden.	Dieser	Content	wird	in	vielen	verschiedenen	

Play	it	again!

Video	Asset	Management,	DAM,	Content-Strategie,	Cloud-Lösung,	Streaming-Technologie,	
Digital	Rights	Management

www.canto.com/de/

Andreas Mockenhaupt, Director 
of Canto Professional Services 
EMEA, Ines Köhler, Marketing 
Manager EMEA, Canto. Digitale 
Inhalte auf intelligente Weise zu-
gänglich machen – dies bietet Canto 
als führendes Unternehmen im 
Bereich Digital Asset Management. 
Canto bietet skalierbare Software 
und Dienstleistungen, die auf die 
Anforderungen der Kunden zuge-
schnitten sind und die sich nahtlos 
an die vorhandene Infrastruktur 
anpasst. Canto betreut in Kooperati-
on mit einem globalen Partnernetz-
werk mehr als 2.500 Kunden.



Szenarien	genutzt.	Die	Videos	werden	auf	der	eigenen	Webseite	
eingebunden	sowie	auf	Social	Media-Kanälen	oder	dem	unter-
nehmenseigenen	Blog	gepostet.

PR	&	Interne	Kommunikation
News	im	Videoformat,	Aufnahmen	von	Pressekonferenzen	oder	
Dokumentationen	von	Veranstaltungen	werden	gerne	in	der	PR	
eingesetzt.	 Pressemitteilungen	 erzielen	 eine	 deutlich	 höhere	
Verbreitungsrate,	 wenn	 sie	 von	 kurzen	 Videoclips	 begleitet	
werden.	Natürlich	muss	das	Video	auch	hier	in	die	Versendung	
der	 Pressemitteilung	 oder	 das	 Presseportal	 integriert	 werden.	
Videos	werden	zudem	verstärkt	in	der	internen	Kommunikation	
eingesetzt.	 So	 kann	 der	 CEO	 eines	 Konzerns	 die	 Mitarbeiter	 in	
kurzen	Videobotschaften	auf	dem	Laufenden	halten.

Vertrieb
Auch	 aus	 dem	 Bereich	 Vertrieb	 und	 E-Commerce	 sind	 Videos	
nicht	mehr	wegzudenken.	In	diversen	Onlineportalen	gehört	die	
Produktpräsentation	über	Videos	inzwischen	zum	Standard	und	
ersetzt	oder	ergänzt	Produktbilder.	In	Vertrieb	und	Außendienst	
werden	Videos	im	Verkaufsgespräch	oder	auf	Messen	unterstüt-
zend	eingesetzt	–	abgespielt	über	mobile	Endgeräte	in	Kombi-
nation	mit	Präsentationen	oder	Produktbildern.

Warum	Videomanagement	mit	DAM	integriert		
werden	muss

Wie	die	oben	beschriebenen	Anwendungsfälle	zeigen,	werden	
Videoinhalte	 meist	 in	 Kombination	 mit	 oder	 als	 Ergänzung	 zu	
anderem	 Content	 benutzt:	 das	 Produktvideo	 ergänzt	 die	 Prä-
sentation,	die	Webinaraufnahme	das	Whitepaper,	der	kurze	Clip	

illustriert	die	Pressemitteilung	oder	das	How-to-Video	den	Blog-
post.	Die	Prozesse	und	Arbeitsabläufe	sind	mit	anderen	Dateity-
pen	identisch	und	an	diese	gekoppelt,	ebenso	die	Struktur	und	
die	Themen,	auf	die	sie	sich	beziehen.

Die	 Unternehmensbereiche,	 die	 mit	 Videoinhalten	 arbeiten,	
benötigen	 eine	 IT-Lösung,	 die	 die	 Verwaltung,	 Verteilung	 und	
Veröffentlichungen	 aller	 Arten	 von	 Content	 regelt.	 Dennoch	
machen	 viele	 Unternehmen	 den	 Fehler,	 Video	 Asset	 Manage-
ment	als	separates	Thema	zu	betrachten.	Sie	stellen	eine	Video-
Strategie	auf,	die	nicht	an	die	Digital	Asset	Management-Strate-
gie	gekoppelt	ist	–	und	benutzen	für	die	einzelnen	Content-Arten	
unterschiedliche	 IT-Lösungen	 und	 Arbeitsabläufe.	 Warum	 wird	
dieses	Thema	separat	betrachtet?	Die	Antwort	liegt	darin,	dass	
Videodateien	eine	Reihe	von	technischen	Besonderheiten	besit-
zen,	mit	denen	viele	Digital	Asset	Management-Lösungen	nicht	
umgehen	können:

Videoinhalte	konvertieren
Für	jeden	Anwendungsfall	gibt	es	eine	technische	Lösung	–	für	
jede	 Situation	 das	 passende	 Format:	 Das	 daraus	 entstehende	
Problem	 der	 Dateikonvertierung	 kennt	 man	 im	 Digital	 Asset	
Management	aus	verschiedensten	Bereichen.	TIFF-Dateien	sol-
len	im	JPEG-Format	online	distribuiert	werden,	Logos	sollen	als	
EPS-Datei,	SVG	oder	PNG	zur	Verfügung	stehen.

Bei	 Videos	 ist	 das	 Konvertieren	 von	 einem	 Format	 ins	 andere	
noch	komplexer.	Das	liegt	nicht	nur	am	Datenvolumen	von	HD-
Inhalten,	sondern	auch	an	den	vielfältigen	Codecs,	die	parallel	
existieren.	So	muss	zum	Beispiel	für	Smartphones	das	Video	in	
einer	 reduzierten	 Auflösung	 bereitgestellt	 werden,	 während	
für	Desktopanwender	die	volle	HD-Version	ausgeliefert	werden	
kann.	Auf	Desktops	wird	weiterhin	häufig	Flash	 für	die	Ein-
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bindung	 von	 Codecs	 verwendet,	 während	 die	 meisten	 Smart-
phones	dieses	Format	gar	nicht	mehr	unterstützen.	Die	Konver-
tierung	 von	 Videodateien	 benötigt	 viel	 mehr	 Rechenleistung,	
Zeit	und	Speicherplatz	sowie	eine	komplexere	Technologie	als	
andere	Formate.

Videoinhalte	verbreiten	–	Content	Delivery
Die	 oben	 genannten	 Anwendungsfälle	 veranschaulichen	
bereits	eine	Vielzahl	von	Verbreitungsszenarien	–	und	machen	
auch	 die	 Vielzahl	 an	 unterschiedlichen	 Kanälen	 deutlich,	 die	
hierbei	berücksichtigt	werden	müssen.	Hinzu	kommt	die	Viel-
zahl	 an	 Wiedergabeszenarien,	 und	 -geräten,	 für	 die	 die	 oben	
bereits	 erwähnten	 unterschiedlichen	 Formate	 und	 Codecs	
benötigt	werden.	Und	der	Gerätetyp	ist	nicht	die	einzige	Kom-
ponente,	die	bei	der	Wiedergabe	eine	Rolle	spielt:	Die	aktuelle	
Bandbreite	 der	 Internetverbindung	 in	 Kombination	 mit	 der	
gewählten	Qualitätsstufe	ist	zentral	für	ein	optimales	Benutze-
rerlebnis.

Darüber	hinaus	hat	die	Ladegeschwindigkeit	einen	entscheiden-
den	Einfluss	auf	das	Nutzerverhalten:	Laut	einer	Studie	der	Uni-
versity	of	Massachusetts	Armherst	und	dem	Streaming-Anbieter	
Akamai	sinkt	die	Aufmerksamkeitsrate	bereits	nach	zwei	Sekun-
den	Ladezeit	drastisch.	Ist	ein	Video	nach	zehn	Sekunden	nicht	
geladen,	verringert	sich	die	Nutzungsrate	um	40	Prozent	[1].

Videoinhalte	verwalten	–	wo	nehme	ich	den	Speicherplatz	her?
Videoinhalte,	 insbesondere	 solche	 in	 hoher	 Auflösung,	 brau-
chen	 immense	 Mengen	 an	 Speicherplatz.	 Eine	 hochaufgelöste	
Bilddatei	hat	bereits	eine	Größe	von	15	MB,	im	Extremfall	40	MB.	
Videodateien	 sind	 demgegenüber	 um	 ein	 Vielfaches	 größer,	
insbesondere	 dann,	 wenn	 sie	 in	 diversen	 Formaten	 vorgehal-
ten	werden	müssen.	Diese	Infrastrukturen	sind	in	der	unterneh-
mensinternen	IT	oft	nicht	vorgesehen.	Deshalb	bietet	sich	für	die	
Verwaltung	von	Videos	eine	Cloud-basierte	Lösung	an.	Zudem	

müssen	 Videos	 in	 einem	 globalen	 Content	 Delivery	 Network	
verteilt	werden,	damit	sie	aus	allen	Ecken	der	Welt	schnell	abruf-
bar	sind.	Nur	die	wenigsten	IT-Abteilungen	von	Großkonzernen	
dürften	über	weltweit	verteilte	Rechenzentren	verfügen.

Videos	 haben	 also	 einige	 technische	 Besonderheiten	 –	 aber	
ansonsten	 ist	 das	 Verwalten	 und	 Verbreiten	 identisch	 mit	
anderen	 Content-Formen.	Auch	bei	Videos	müssen	Metadaten	
gepflegt	werden,	um	sie	etwa	speziellen	Kampagnen	oder	Pro-
duktgruppen	zuordnen	zu	können.	Die	eigenen	Nutzungsrechte	
unterliegen	 zudem	 dem	 Digital	 Rights	 Management,	 um	 sich	
keinen	rechtlichen	Gefahren	auszusetzen.	Eine	Verknüpfung	des	
Videos	mit	dem	verwendeten	Bildmaterial	wie	Logos,	Fotos	und	
Infographiken	 muss	 möglich	 sein.	 Videos	 müssen	 in	 den	 auch	
für	andere	Dateien	üblichen	Workflow	von	Sourcing	bis	Freigabe	
eingebunden	sein.

Wie	IT-Lösungen	für	eine	integrierte	Content-	
Strategie	aussehen	können

Zur	 Verwaltung	 und	 Verbreitung	 von	 Videoinhalten	 hat	 Canto	
die	Cumulus	Video	Cloud	konzipiert	und	standardmäßig	in	seine	
Digital	 Asset	 Management-Lösung	 integriert.	 Die	 Videoinhalte	
werden,	genau	wie	alle	anderen	Arten	von	Mediendateien,	kata-
logisiert	und	danach	bei	Bedarf	oder	nach	Freigabe	in	die	Cumu-
lus	Video	Cloud	übergeben.	Dort	wird	die	Datei	in	alle	notwendi-
gen	Formate	konvertiert	–	die	entsprechenden	Download-Links	
und	alle	Links,	die	für	die	Einbettung	der	Videoinhalte	benötigt	
werden,	sind	direkt	in	Cumulus	verfügbar.	Die	Streaming-Tech-
nologie	und	ein	ausgefeiltes	Content	Delivery	Network	inklusive	
automatischer	 Endgeräte-	 und	 Bandbreitenerkennung	 sorgen	
automatisch	für	eine	qualitativ	hochwertige	und	fehlerfreie	Wie-
dergabe.

Praxis

Videodatei	mit	verschiedenen	Einbettungslinks



Aus	Nutzersicht	unterscheidet	sich	die	Verwaltung	von	Videoin-
halten	aber	nicht:	Der	Nutzer	fügt	das	Video	seinem	Asset-Kata-
log	 hinzu,	 aktualisiert	 die	 Metadaten	 und	 pflegt	 den	 Bearbei-
tungsstatus	innerhalb	eines	Workflows.	Upload	auf	das	Content	
Delivery	Network,	Konvertierung	in	verschiedene	Formate	und	
Streaming	geschieht	 im	Hintergrund	völlig	transparent	für	den	
Nutzer.

Die	 Cumulus	 Video	 Cloud	 verbindet	 somit	 die	 Vorteile	 einer	
OnPremise	Digital	Asset	Management-Lösung	mit	einer	cloud-
basierten	 Konvertierungs-Engine	 und	 einem	 globalen	 Content	
Delivery	 Network.	 Unternehmen	 müsse	 keine	 IT-Ressourcen	
für	das	Konvertieren	und	Streamen	von	Videos	sowie	die	Spei-
cherung	 diverser	 Videoformate	 bereitstellen.	 Die	 Prozesse	 für	
alle	Content-Arten	–	inklusive	Video	–	können	in	einem	System	
abgebildet	werden.	

Fazit

Das	Thema	Corporate	Video	 ist	aus	Unternehmen	nicht	mehr	
wegzudenken.	 Viel	 zu	 oft	 wird	 Video	 Asset	 Management	
jedoch	 getrennt	 von	 anderen	 Content-Prozessen	 und	 -Stra-
tegien	 betrachtet.	 Dabei	 ist	 es	 für	 effiziente	 und	 fehlerfreie	
Arbeitsabläufe	 essenziell,	 Videoinhalte	 in	 das	 Digital	 Asset	
Management-Konzept	einer	Organisation	einzubinden.	Videos	
benötigen	 allerdings	 spezielle	 Technologien,	 bei	 denen	 viele	
Digital	 Asset	 Management-Systeme	 an	 ihre	 Grenzen	 stoßen.	
Nur	 eine	 Lösung,	 die	 mit	 diesen	 technischen	 Besonderheiten	
umzugehen	 weiß,	 ermöglicht	 es	 Unternehmen,	 das	 Thema	
Video	 Asset	 Management	 und	 die	 damit	 verbundenen	 Pro-
zesse	und	Arbeitsabläufe	in	Ihre	Content-Strategie	ganzheitlich	
zu	integrieren.	 n

YouTube, Vimeo oder Clipster – 
warum sich kostenfreie Plattformen 
nicht für professionelles Video Management 
eignen

Viele	Unternehmen	greifen	beim	Thema	Video	auf	
kostenfreie	Plattformen	zurück.	Dies	bringt	aber	unter-
wünschte	Konsequenzen	mit	sich.	

n	 	Abgabe	der	Rechte:	Die	Nutzungsrechte	werden	mit	
dem	Upload	abgegeben,	auch	über	die	Weiterverwen-
dung	verliert	man	somit	jede	Kontrolle

n	 	Beschränkter	Zugriff:	Viele	Unternehmen	haben	
kostenfreie	Videoplattformen	im	eigenen	Netzwerk	
gesperrt

n	 	Das	richtige	Umfeld	für	B2B?	Man	kann	bei	YouTube	
nicht	kontrollieren,	in	welchem	Umfeld	die	Videos	
gezeigt	werden.	Unter	Umständen	wird	dem	Nutzer	
direkt	nach	der	Wiedergabe	das	Video	eines	Wettbe-
werbers	empfohlen.	

Quellenhinweis

[1]	 	http://people.cs.umass.edu/~ramesh/Site/HOME_files/imc208-
krishnan.pdf
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Praxis

Konsistente	 Produktinformationen	 auf	 allen	 Kanälen	 sind	 Vor-
aussetzung	 für	 Unternehmenswachstum	 und	 hohe	 Kunden-
bindung.	Reichte	es	vor	Jahren	noch,	diese	Informationen	über	
gedruckte	Kataloge	seinen	Kunden,	Interessenten	und	Partnern	
zur	Verfügung	zu	stellen,	sind	die	Ansprüche	durch	das	Internet	
und	 die	 mobilen	 Endgeräte	 gewachsen.	 Grundsätzlich	 ist	 ein	
Printkatalog	zwar	nach	wie	vor	wichtiges	Vertriebsinstrument	–	
doch	hat	sich	seine	Funktion	verändert.	Er	dient	 in	erster	Linie	
nicht	 mehr	 als	 direkte	 Bestellvorlage,	 sondern	 ist	 vielmehr	 ein	
Nachschlagewerk.	 Dafür	 übernimmt	 die	 schnelle	 Vermarktung	
im	 Internet	 bei	 vielen	 Unternehmen	 eine	 immer	 entscheiden-
dere	Rolle.

Produktdaten	 werden	 heute	 auf	 allen	 Kanälen	 kommuniziert	
–	 sei	 es	 in	 Webshops,	 PDF-	 oder	 E-Katalogen,	 auf	 CDs/DVDs	
oder	Apps.	Somit	kann	der	Anbieter	seine	Kunden	über	unter-
schiedliche	 Medien	 bedarfsgerecht	 mit	 Informationen	 versor-
gen.	 Zusätzliche	 Möglichkeiten	 gibt	 es	 „online“.	 Dazu	 gehören	
interaktive	Blätterkataloge	und	Onlinekataloge.	 Im	Blätterkata-
log	 kann	 der	 Interessent	 genauso	 vor-	 und	 zurückblättern	 wie	
im	Print-Katalog.	Er	kann	zwischen	einer	Katalog-,	Miniatur-	oder	
Detailansicht	 wählen.	 Vom	 Inhaltsverzeichnis	 des	 Blätterkata-
logs	aus	navigiert	er	auf	bestimmte	Seiten:	 Ist	das	gewünschte	
Produkt	gefunden,	geht	er	direkt	per	Mausklick	zum	Onlinekata-
log,	der	dann	noch	mehr	Informationen	bereitstellt,	die	im	Print-
katalog	kaum	übersichtlich	darstellbar	sind.

Aktuelle	Produktinformationen	bereitstellen

Produktinformationssysteme	unterstützen	Unternehmen,	diese	
Anforderungen	zu	meistern.	So	kann	die	Produktdarstellung	im	
Internet	jederzeit	aktualisiert	werden,	beispielsweise,	wenn	Teile	
neu	 hinzukommen	 oder	 aus	 dem	 Sortiment	 gelöscht	 werden.	
Vor	 allem	 aber	 haben	 Anbieter	 die	 Möglichkeit,	 ihre	 Produkte	
miteinander	verknüpft	darzustellen.	Eine	weitere	Möglichkeit	ist,	

Anyplace,	anywhere,	anytime

Product	Information	Management	(PIM),	Multichannel,	E-Commerce,	Print	on	Demand,	
Translation-Memory-System

www.asim.de 

Hansjörg B. Gutensohn, Ge-
schäftsführer der asim GmbH. 
asim ist Hersteller einer Enterprise-
Software, die es Händlern, Herstel-
lern und Dienstleistern ermöglicht, 
ihre Produktinformationen aus 
verschiedenen Datenquellen zentral 
zu verwalten sowie einfach, flexibel 
und schnell in allen Marketing- und 
Vertriebskanälen darzustellen.



im	Katalog	QR-Codes	abzubilden,	sodass	der	Leser	mit	seinem	
Smartphone	 direkt	 im	 Internet	 auf	 weitergehende	 Informatio-
nen	zugreifen	kann.

Der	 Interessent	 kann	 über	 diese	 Verlinkungen	 gezielt	 durch	
die	 Produktbeschreibungen,	 technischen	 Details	 usw.	 navigie-
ren,	oder	auch	Zubehörteile	oder	ergänzende,	komplementäre	
Produkte	recherchieren.	Zusätzlich	erleichtern	erweiterte	Such-	
oder	Filteroptionen	das	Finden	geeigneter	Produkte.	Dank	einer	
Verknüpfung	 zum	 Onlineshop	 wandern	 die	 gewünschten	 Pro-
dukte	direkt	in	den	Warenkorb	und	vereinfachen	bzw.	beschleu-
nigen	das	Bestellen.

Technische	Unterstützung	für	Multichannel-Strategie

Entscheidet	 sich	 ein	 Unternehmen	 für	 eine	 Multichannel-Stra-
tegie,	 erfordert	 dies	 grundsätzlich	 einen	 Mehraufwand	 für	 die	
Datenpflege	 und	 Darstellung	 der	 Produktinformationen,	 der	
mit	 der	 Einführung	 eines	 Produktinformations-Management-
systems	 aber	 optimiert	 und	 somit	 gering	 gehalten	 wird.	 Hier	
werden	 in	 einer	 Datenbank	 die	 Informationen	 granular,	 medi-
enneutral	und	zentral	verwaltet.	Damit	bilden	sie	die	Quelle	für	
ein	zielgruppenspezifisches	Produktdatenmanagement.

Produktinformationen	 wie	 Bezeichnung,	 Artikelnummer,	 tech-
nische	 Merkmale	 (Maße,	 Gewicht	 oder	 ähnlichem),	 aber	 auch	
Beschreibungen	und	Bilder	sind	hinterlegt.	So	stehen	die	Infor-
mationen	 akkurat	 jederzeit	 zur	 Verfügung	 und	 lassen	 sich	 in	
Echtzeit	auf	verschiedenste	Medien,	Vertriebskanäle	und	Stand-
orte	verteilen.	Dort	können	die	Daten	teil-	oder	vollautomatisch	
weiterverarbeitet	 werden.	 Niederlassungen,	 die	 auf	 mehrere	
Standorte	 verteilt	 sind,	 können	 mit	 wenigen	 Mausklicks	 Infor-
mationsbroschüren	 (Print-on-Demand)	 generieren.	 Mitarbeiter	
haben	die	Möglichkeit,	durch	eine	Sortimentsrecherche	Einblick	
in	Inhaltsstoffe	eines	Produkts	zu	erhalten.

DIE PAPIERFLUT 
NIMMT KEIN ENDE? 
  
Wir haben die Lösung für Sie – 
Externes Archivmanagement 
mit Iron Mountain

Wenn auch Sie einer stetig wachsenden 
Papierfl ut ausgesetzt sind und sich um die 
sichere wie effi ziente Archivierung Ihrer 
Dokumente sorgen, dann überzeugen Sie 
sich von den Vorteilen einer modernen Ar-
chivmanagementlösung mit Iron Mountain:

  Kosteneffi zientes Management: 
Sparen Sie Geld und Platz – Arbeits-
abläufe werden schlanker und Büro-
fl ächen können optimiert werden.

  Flexibler Zugriff: Fordern Sie Ihre 
Dokumente 24/7 über ein Onlinetool 
an und Sie erhalten die Unterlagen 
in kürzester Zeit zugestellt, physisch 
oder digital. 

  Sichere Archivierung: Ihre Dokumente 
werden in Hochsicherheitscentern 
rund um die Uhr vor Diebstahl, Ver-
lust und Missbrauch geschützt.

Schauen Sie sich hierzu gerne unser Webi-
nar an: „Externe Aktenarchivierung – kosten-
effi zient, einfach und garantiert sicher“

www.ironmountain.de/webinar/
externe_aktenarchivierung 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.ironmountain.de oder rufen Sie uns an:

0800 408 0000
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Praxis

Gezielte	Informationssteuerung	für	ausgewählte	
Zielgruppen

Darüber	 hinaus	 können	 Produktinformationen	 marktspezifisch	
dargestellt	 werden.	 Das	 ist	 gerade	 für	 Unternehmen	 relevant,	
bei	 denen	 sich	 das	 Produktsortiment	 je	 nach	 Land	 oder	 Ziel-
gruppe,	z.B.	Endanwender	oder	Wiederverkäufer,	unterscheidet.	
Um	 diese	 Unterscheidungen	 zu	 erreichen,	 sind	 feingranulare	
Selektionsmerkmale	 unabdingbar.	 Die	 Informationen	 können	
dann	 an	 das	 verwendete	 Web-Redaktionssystem	 oder	 den	
Online-Shop	übergeben	werden,	wo	sie	individualisiert	zur	Ver-
fügung	stehen.

Auch	 eine	 Darstellung	 auf	 Smartphones	 oder	 Tablet-PC	 ist	 mit	
nur	geringem	Aufwand	möglich	–Stichwort	Mobile	Commerce.	
Sie	 bilden	 das	 Bindeglied	 zwischen	 den	 Vertriebskanälen	 im	
Internet	 und	 dem	 stationären	 Handel.	 Denn	 nach	 einer	 Studie	
des	ECC-Handels	hat	ein	Viertel	der	Konsumenten,	die	ein	Smart-
phone	besitzen,	dieses	vor	dem	 letzten	Kauf	zur	 Informations-
suche	 eingesetzt.	 Professionelle	 PIM-Lösungen	 unterstützen	
daher	 die	 Darstellung	 von	 Blätterkatalogen	 oder	 Onlineshops	
auf	Mobilgeräten	wie	Smartphones	und	Tablets.

Für	die	Übernahme	der	Daten	 in	den	gedruckten	Katalog	wird	
ein	 Template	 erstellt,	 das	 sich	 an	 dem	 Corporate	 Design	 des	
Anbieters	 orientiert.	 Diese	 Templates	 werden	 im	 Publikations-
prozess	 anschließend	 mit	 individuellen	 Produktdaten	 befüllt.	
Dabei	 selektiert	 der	 Anwender	 aus	 dem	 PIM-System	 einzelne	
Branchen,	 Zielgruppen	 oder	 Märkte.	 Ein	 Grafiker	 kann	 die	 fer-
tigen	 Layout-Blöcke	 zu	 Seiten	 im	 gedruckten	 Katalog	 zusam-
menstellen,	die	Positionierung	nach	der	Wertigkeit	der	Produkte	
anpassen	und	gegebenenfalls	noch	manuell	eingreifen,	wenn	in	
letzter	Minute	eine	Änderung	notwendig	wird.

Management	mehrsprachiger	Datensätze

Unternehmen	müssen	aufgrund	der	steigenden	Globalisierung	
nicht	nur	die	Produktdaten	auf	mehreren	Kanälen	abbilden,	son-
dern	sie	zunehmend	mehrsprachig	zur	Verfügung	stellen.	Dabei	
sollte	 der	 Übersetzungsaufwand	 natürlich	 möglichst	 gering	
gehalten	und	Mehrfachübersetzungen	gänzlich	vermieden	wer-
den.	 Dies	 wird	 erreicht,	 indem	 nur	 diejenigen	 Passagen	 über-
setzt	werden,	die	neu	erstellt	wurden	oder	sich	geändert	haben.	
Denn	 leistungsfähige	 PIM-Systeme	 ermitteln	 automatisch	 feh-
lende	oder	geänderte	Daten	und	exportieren	die	sprachabhän-
gigen,	 übersetzungsrelevanten	 Datensätze	 an	 ein	 Translation-
Management-System.

Zudem	sollten	Übersetzer	direkt	auf	eine	Datenbank	zugreifen	
können,	 in	 der	 alle	 bereits	 übersetzten	 Einheiten	 (Wörter	 oder	
ganze	 Sätze)	 gespeichert	 sind.	 So	 wird	 eine	 konsistente	 und	
aktuelle	 Datenhaltung	 in	 vielen	 Sprachen	 erst	 möglich	 und	
gleichzeitig	die	Übersetzungskosten	minimiert.	In	Kombination	
mit	 einer	 gut	 konzipierten,	 granularen	 Datenverwaltung	 wird	
auf	diese	Weise	auch	eine	effektive	internationale	Multichannel-
Kommunikation	gewährleistet.	 n

10 Argumente für Produktinformations-Management

n	 	Einfachere	Kommunikationsprozesse:	individuelle	Auf-
bereitung	der	Informationen	für	verschiedene	Länder,	
Sprachen,	Zielgruppen	und	Medien

n	 	Automatisierte	Produktkommunikation:	durch	Automati-
sierung	der	gesamten	Prozesskette	der	Produktkommuni-
kation

n	 	Medienübergreifende	Datenhaltung:	Erfassung,	Ver-
waltung	und	Organisation	aller,	auch	umfangreicherer	
Produktdaten

n	 	Effektive	Datenverwaltung:	Single	Source-Publishing,	das	
heißt	Pflege	der	Produktdaten	an	genau	einer	Stelle	und	
Nutzung	für	alle	Publikationen

n	 	Zentrale	Drehscheibe	für	konsistente	Stammdaten:	Harmo-
nisierung	der	Informationen	über	Schnittstellen,	Kombinie-
rung	von	Datensilos	zu	einem	einheitlichen	Ganzen

n	 	Katalogproduktion	auf	Knopfdruck:	akkurate	Pflege	und	
damit	immer	aktueller	Stand	der	Informationen	für	die	
Katalogveröffentlichung

n	 	Agile	Produktkommunikation	auf	allen	Kanälen:	Zusam-
menführung	der	einzelnen	Medien	und	Interaktion	mit	
zusätzlichen	Informationsangeboten

n	 	Leistungsfähige	Medienverwaltung:	Zentrale	Verwaltung	
der	gesamten	Media	Assets,	Gewährleistung	der	Corporate	
Identity	weltweit

n	 	Übersetzungsgerechte	Datenpflege:	granulare	Datenhal-
tung	und	Unterstützung	der	Übersetzer	durch	die	Anbin-
dung	an	Translation-Memory-Systeme

n	 	Standardisierte	Kommunikation	in	der	Supply	Chain:	
Import	von	Lieferantendaten	und	Export	der	eigenen	
Produktinformationen	durch	die	Umsetzung	aktueller	
Katalogstandards	und	Klassifikationssysteme



Nicht	alle	Dokumentenformate	haben	es	zum	Standard	geschafft	
und	 lange	 nicht	 jedes	 hält,	 was	 es	 verspricht.	 Was	 kann	 oder	
muss	man	von	einem	Format	erwarten?	Was	sind	die	wichtigsten	
Qualitätsmerkmale	eines	Formates	und	wie	findet	man	heraus,	
ob	ein	Format	„gut“	ist?	Wo	lauern	die	Gefahren	und	wie	umgeht	
man	diese?	Die	Formatwahl	spielt	vor	allem	im	Bereich	Langzeit-
archivierung	eine	große	Rolle.	Eine	jahrelange	Archivierung	von	
Dokumenten	in	einem	ungeeigneten	Format	oder	in	schlechter	
Qualität	kann	zu	ernstzunehmenden	Konsequenzen	führen.

PDF	und	die	ISO-Normen

Ein	Format	sticht	dabei	 besonders	 heraus:	 PDF,	das	native	 For-
mat	von	Adobe	Acrobat.	Es	war	von	Anfang	an	für	den	Austausch	
von	 Dokumenten,	 unabhängig	 von	 Plattform	 und	 Software,	
konzipiert.	Es	wird	von	fast	jedem	Softwarehersteller	implemen-
tiert,	der	elektronische	Dokumente	erzeugt,	und	hat	sich	seit	21	
Jahren	 bewährt.	 Allerdings	 hat	 die	 astronomische	 Verbreitung	
von	 PDF	 die	 Angst	 vor	 der	 Abhängigkeit	 von	 Adobe	 geschürt.	
Um	 diesem	 Konflikt	 zu	 entgehen,	 haben	 Adobe	 sowie	 einige	
Anwender	und	Industrieunternehmungen	sich	dafür	eingesetzt,	
dass	 PDF	 zum	 Industriestandard	 wird	 und	 durch	 die	 Gremien	
von	ISO	weiterentwickelt	wird.	Das	erste	Resultat	dieser	Initiative	
ist	 die	 Publikation	 des	 Standards	 ISO	 32000-1	 im	 Jahr	 2008.	 Er	
basiert	auf	der	Version	PDF	1.7	von	Adobe.	Zurzeit	arbeitet	ISO	
an	der	Version	PDF	2.0.

Der	 groß	 gewachsene	 Funktionsumfang	 von	 PDF	 ist	 nicht	 für	
jeden	Anwendungsbereich	geeignet	und	auch	nicht	notwendig.	
Deshalb	hat	ISO	eine	Anzahl	von	Unternormen	entwickelt,	wel-
che	auf	dem	PDF-Standard	aufgebaut	und	speziell	auf	die	wich-
tigsten	Anwendungen	zugeschnitten	sind	(siehe	Bild	1).

Die	Normen	PDF/X,	PDF/A,	PDF/E,	PDF/VT	und	PDF/UA	sind	nicht	
eigene	Dateiformate.	Sie	basieren	alle	auf	der	übergeordne-

Das	PDF	–	es	geht	nicht	ohne.

Dokumentenformate,	ISO-Standards,	Langzeitarchivierung

www.pdf-tools.com

Praxis

Dr. Hans Bärfuss ist Gründer und 
Geschäftsführer der PDF Tools 
AG, einer international erfolg-
reichen Softwareentwicklungs- 
und Vertriebsgesellschaft. Er ist 
Delegierter der Schweizerischen 
Normenvereinigung (SNV) bei 
der ISO und hilft bei der Standar-
disierung von Dateiformaten und 
digitalen Signaturen mit. Er ist 
einer der Initiationen und Gründer 
des PDF/A Competence Centers, ei-
nes Verbands zur Bekanntmachung 
und Förderung des ISO Standards 
PDF und PDF/A, und Chairman des 
Swiss Chapter und hält zahlreiche 
Fachvorträge auf Konferenzen und 
Seminaren und publiziert Fachar-
tikel zum Thema digitale Doku-
mente.
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Bild	1:	Die	wichtigsten	Unternormen	von	PDF Bild	2:	Die	Unternormen	von	PDF	definieren	eine	Untermenge	des	
Funktionsumfangs

PDF

PDF/E

PDF/APDF/X

PDF/E

DokMagazin_ein-PDF-mit-Format-Grafiken-DE-20140317-2.indd   1 3/18/2014   11:51:01 AM

ten	Norm	PDF	1.7	und	definieren	die	für	den	jeweiligen	Anwen-
dungszweck	 geeigneten	 Gebote	 und	 Verbote.	 Diese	 Regeln	
schränken	den	Funktionsumfang	von	PDF	1.7	entsprechend	ein	
und	bilden	eine	definierte	Untermenge	(siehe	Bild	2).

PDF	für	die	langfristige,	elektronische	Archivierung

Obwohl	 PDF	 vor	 allem	 für	 den	 Austausch	 von	 Dokumenten,	
unabhängig	 von	 Betriebssystem	 sowie	 Erzeuger-	 und	 Betrach-
ter-Software,	entwickelt	wurde,	ist	das	Format	nicht	ohne	weite-
res	für	die	Archivierung	geeignet.	Dafür	wurde	PDF/A	entwickelt.

Mit	PDF/A	wird	eine	Reihe	von	Normen	bezeichnet,	welche	die	
Eigenschaften	 von	 PDF-Dateien	 für	 die	 langfristige	 elektro-
nische	 Archivierung	 von	 Dokumenten	 beschreiben.	 Die	 Nor-
men	 bezwecken,	 dass	 die	 archivierten	 Dokumente	 langfristig	
zugänglich	 bleiben,	 selbstbeschreibend	 und	 eindeutig	 sind,	
durch	Metadaten	beschrieben	werden	und	durchsuchbar	sind.	
Aus	 diesen	 Gründen	 ist	 die	 Verschlüsselung	 verboten,	 müssen	
Schriften	und	Farbprofile	eingebettet	sein,	alternative	und	dyna-
mische	 Inhalte	entfernt	und	Bezüge	auf	externe	 Inhalte	aufge-
löst	werden.

Es	 ist	grundsätzlich	auch	möglich,	dass	eine	PDF-Datei	 mehre-

ren	Unternormen	gleichzeitig	entspricht.	Dies	 ist	 insbesondere	
für	die	Archivierung	von	PDF/X	und	PDF/VT	konformen	Dateien	
wichtig,	welche	gleichzeitig	der	PDF/A	Norm	entsprechen	müs-
sen.	Der	Funktionsumfang	 einer	Datei,	welche	die	Konformität	
mit	mehreren	Normen	beansprucht,	schränkt	sich	entsprechend	
auf	die	Schnittmenge	der	einzelnen	Normen	ein.

Der	Wettbewerb	der	Formate

PDF	ist	ein	sehr	leistungsfähiges	Format,	jedoch	bei	weitem	kein	
Alleskönner.	Es	gibt	eine	große	Zahl	von	Formaten,	welche	 für	
spezifische	Anwendungszwecke	optimiert	sind	(siehe	Bild	5).

Wenn	es	um	die	Beschreibung	der	Vor-	und	Nachteile	von	Datei-
formaten	geht,	richten	viele	Autoren	den	Blick	spontan	auf	PDF	
und	 veröffentlichen	 mehr	 oder	 weniger	 fundierte	 Vergleiche	
zwischen	 diesen	 Formaten	 und	 PDF.	 Damit	 der	 Vergleich	 eini-
germaßen	fair	ausfällt,	darf	man	jedoch	den	Anwendungszweck	
nicht	 aus	 den	 Augen	 verlieren.	 Nur	 wo	 es	 Überschneidungen	
in	 den	 Anwendungsbereichen	 gibt,	 sind	 Vergleiche	 sinnvoll.	
Betrachten	wir	nun	die	am	häufigsten	diskutierten	Bereiche.

Posteingang
Geht	 es	 um	 die	 Bilder	 gescannter	 Dokumente,	 ist	 TIFF	 weder	

Praxis

PDF/X

PDF/A

PDF/E

PDF/VT

PDF/UA

Norm

Austausch	von	Druckvorlagen:	Das	Druckergebnis	
soll	vorhergesagt	werden	können.

Langfristige,	elektronische	Archivierung:	
siehe	Text

E	Ingenieurwesen:	interaktive	3D-Modelle	für	
Konstruktionszeichnungen	und	Produktions-
unterlagen

Variabler	Datendruck	und	Transaktionsdruck:	
großes	Volumen	mit	Caching	und	Streaming

Universal	Access:	Barrierefreiheit	und	
Bedienungshilfen,	wie	Screen-Reader

Zweck



besser	noch	schlechter	als	PDF	geeignet.	Erst	wenn	zusätzliche	
Anforderungen	 gefragt	 sind,	 welche	 über	 die	 reine	 Seitendar-
stellung	 hinausgehen,	 zeigen	 sich	 die	 Vorteile	 von	 PDF.	 TIFF-
Archive	sollten	auch	nicht	blind	in	PDF-Archive	migriert	werden,	
wenn	kein	Mehrwert	geschaffen	wird,	der	den	Aufwand	recht-
fertigt.	Die	Kriterien	für	eine	Migration	von	TIFF	nach	PDF	sind	in	
Bild	3	aufgeführt.

Arbeitsdokumente
Die	 Office-Formate	 werden	 am	 häufigsten	 für	 Arbeitsdoku-
mente	gebraucht.	OOXML	ist	das	native	Format	von	Word,	Excel	
und	PowerPoint.	Ein	fairer	Vergleich	zwischen	OOXML	und	PDF	
ist	nicht	möglich.	OOXML	ist	für	die	Erstellung	und	das	Editieren	
entworfen,	 beinhaltet	 Strukturinformationen	 und	 stellt	 durch-
suchbaren	Text	bereit	(Copy/Paste).	PDF	als	Autorenformat	oder	
sogar	als	geeignet	für	das	Editieren	zu	bezeichnen,	ist	ziemlich	
gewagt.	Dafür	punktet	PDF	als	Format	mit	festem	Layout	und	für	
die	Archivierung,	wofür	OOXML	definitiv	nicht	geeignet	ist,	auch	
wenn	dies	einige	Anwender	glauben	möchten.

Vergleichbar	 hingegen	 sind	 die	 jeweiligen	 Untermengen	 XPS	
und	 PDF/A,	 welche	 viele	 Eigenschaften,	 wie	 statische	 Inhalte,	
gemeinsam	haben.	Das	Motiv	für	die	Entwicklung	von	XPS	war,	
dass	 zwischen	 dem	 Dokument	 und	 dem	 Betriebssystem	 keine	
Formatbrüche	mehr	existieren	sollen.	So	ist	das	XPS-Graphikmo-
dell	das	gleiche,	wie	das	des	neuen	Graphiksubsystems	WPF	von	

Vista.	Genauer	gesagt:	XPS-Elemente	sind	eine	Untermenge	von	
XAML,	der	in	WPF	enthaltenen	Beschreibungssprache	für	Doku-
mente	und	Benutzerschnittstellen	(siehe	Bild	4).

Allerdings	zeigt	sich	gerade	in	diesem	Fall,	wie	wichtig	die	Ver-
breitung	eines	Formats	ist.	PDF/A	ist	unterdessen	der	De-facto-
Standard	in	der	Archivierung.	Im	Gegensatz	dazu	ist	XPS	nahezu	
unbekannt.	 Für	 ODF,	 das	 von	 Microsoft	 unabhängige	 Office-	
Format,	gelten	ähnliche	Schlussfolgerungen.

Postausgang
Druckdatenströme	im	PostScript-,	PCL-	und	AFP-Format	werden	
manchmal	 direkt	 archiviert,	 öfters	 jedoch	 in	 TIFF	 konvertiert	
(COLD).	In	den	letzten	Jahren	überlegt	man	sich	die	„Vertiffung“,	
wie	sie	manchmal	genannt	wird,	durch	die	Umwandlung	in	PDF/A	
zu	ersetzen.	Dabei	spielen	die	Kriterien,	wie	Dateigröße	(Zwang	
zur	 Einbettung	 von	 Schriften),	 Aufwand	 für	 die	 Umwandlung,	
Qualität	 des	 Resultats	 usw.	 eine	 wichtige	 Rolle.	 Für	 PostScript	
und	PCL	gibt	es	keinen	Archivierungstandard.	Für	AFP	hingegen	
arbeitet	man	an	einer	AFP/A-Norm	als	Alternative	zu	PDF/A.

Diese	 Überlegungen	 spielen	 vor	 allem	 dann	 eine	 Rolle,	 wenn	
man	für	den	Postausgang	eine	eigene	Archivierungslösung	vor-
sieht.	Gibt	man	einer	unternehmensweiten	Archivierungslösung	
den	Vorzug,	landet	man	schnell	wieder	bei	PDF/A.

Bild	4:	Vergleich	Office-Formate	mit	PDF

OOXML PDFDynamische 
Inhalte

XAML

XPS PDF/A
Statische 

Inhalte
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Bild	3:	Kriterien	für	die	Migration	von	TIFF	nach	PDF/A
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3D-Daten	für	das	Ingenieurwesen
Für	 3D-Daten,	 welche	 interaktiv	 manipuliert	 werden	 können	
und	mit	Beschreibungen	angereichert	sind	(z.B.	für	Stücklisten),	
gibt	es	eine	ISO-Norm	mit	dem	Namen	PRC	(Product	Represen-
tation	Compact).	PRC	lässt	sich	in	PDF	einbetten	und	ist	ein	wich-
tiges	 Merkmal	 der	 PDF/E-Norm.	 PDF/E-2	 ist	 so	 gestaltet,	 dass	
konforme	Dateien	direkt	archiviert	werden	können.

Metadaten
Für	Metadaten	gibt	es	zahlreiche	proprietäre	Formate.	Metada-
ten	 werden	 oft	 auch	 direkt	 im	 Archivsystem	 geführt.	 Es	 emp-
fiehlt	sich	aber	dringend,	auch	für	diesen	Zweck	ein	Standardfor-
mat	zu	verwenden.	 ISO	bietet	dafür	XMP	(Extensible	Metadata	
Platform)	an,	welches	auf	XML	basiert.	XMP	kann	in	fast	alle	Bild-
formate	wie	JPEG,	TIFF	usw.	eingebettet	werden	und	ist	notwen-
diger	Bestandteil	von	PDF/A.	In	PDF/A-3	lassen	sich	auch	direkt	
XML-Daten,	beispielsweise	für	die	elektronische	Rechnungsstel-
lung,	einbetten	(ZUGFeRD).

Multimedia
Audio-	und	Videodateien	werden	selbstverständlich	auch	archi-
viert,	 sowohl	einzeln	als	auch	als	eingebettete	Datenströme	 in	
PDF	und	anderen	Formaten.	Allerdings	gibt	es	für	diese	Formate	
noch	keine	allgemein	anerkannten	Standards.	Dies	wird	sich	hof-
fentlich	in	Zukunft	ändern.	Dabei	spielt	EPUB,	ein	Format	für	die	
elektronische	Publikation,	eine	treibende	Rolle.

Archivierung	–	ist	PDF/A	die	Lösung?

Solange	 man	 sich	 in	 der	 Welt	 des	 elektronischen	 Dokuments	
befindet,	kann	PDF/A	bestimmt	die	meisten	Anforderungen	an	
ein	Dateiformat	erfüllen.	Allerdings	gilt	dies	bei	weitem	nicht	für	
jedes	mögliche	Archivgut.	Vor	allem	für	interaktive	Kommunika-
tionsmittel	wie	Webseiten,	Programme	und	Multimedia-Inhalte	
braucht	 es	 neue	 Normen.	 Den	 Experten	 von	 ISO	 wird	 also	 die	
Arbeit	vorerst	kaum	ausgehen.		 n
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TIFF

PostScript/PCL

PDF

AFP

Office Formate

OOXML

ODF

XML

XMP

XPS

EPUB

PRC

Multimedia

Dateiformat

Austauschformat	für	Rasterbilder	(Scanning,	Archivierung)

Seitenbeschreibungssprache	für	den	Druck

Austausch	von	Dokumenten	mit	festem	Layout	und	interaktiven	Elementen

Transaktionsdruck	mit	variablen	Daten

Proprietäres	Format	für	Arbeitsdokumente	in	der	Unternehmung

Open	Office-Format	auf	XML-Basis	von	Microsoft

Open	Office-Format	in	Konkurrenz	zu	Microsoft

Speicherung	von	objektorientierten	Daten	mit	Bezug	zu	einem	Schema

Erweiterbares	Metadatenformat	auf	XML-Basis

Auf	XML	basierende	Seitenbeschreibungssprache	von	Microsoft

Format	für	die	Publikation	von	Dokumenten	im	Internet

Speicherung	von	3D-Daten	und	Attributen

Zahlreiche	Formate	für	das	Audio-	und	Videostreaming

Wurde entworfen für

Bild	5:	Dateiformate	und	Verwendungszweck



Jedes	 Unternehmen	 muss	 sich	 den	 aktuellen	 Herausforderun-
gen	 in	Bezug	auf	Datenwachstum	und	Vorgaben	zur	 langfristi-
gen	Aufbewahrung	von	Daten	stellen.	In	vielen	Fällen	kommen	
in	 diesem	 Zusammenhang	 auch	 noch	 Probleme	 im	 Back-up-
Umfeld	hinzu,	da	sich	die	stetig	wachsende	Menge	von	unstruk-
turierten	Daten	nicht	mehr	wirtschaftlich	und	in	vorgegebenen	
Zeitfenstern	sichern	lässt.	Denn	vor	allem	unstrukturierte	Daten	
spielen	in	diesem	Zusammenhang	eine	entscheidende	Rolle:	Ihr	
Anteil	beträgt	nicht	selten	ca.	80	Prozent	[1]	am	gesamten	Daten-
volumen.

Neben	dem	Unterschied	zwischen	strukturierten	und	unstruktu-
rierten	Daten	sollten	Unternehmen	zusätzlich	zwischen	aktiven	
und	 inaktiven	 Daten	 differenzieren	 und	 demzufolge	 verschie-
dene,	 auf	 deren	 Zugriffsprofil	 abgestimmte	 Anforderungen	 an	
das	 jeweilige	 Speichersystem	 zugrunde	 legen.	 Denn	 aktuelle	
Untersuchungen	gehen	 hier	 davon	 aus,	 dass	 bis	 zu	 70	 Prozent	
der	vorhandenen	Daten	als	inaktiv	zu	bezeichnen	sind.	Bei	dieser	
Zahl	 sind	 Kriterien	 wie	 der	 letzte	 Zugriff	 oder	 die	 letzte	 Ände-
rung	berücksichtigt,	die	oftmals	mehrere	Monate	zurückliegen.	
Eine	 individuelle	 Verwaltung	 der	 Daten	 anhand	 ihres	 Lebens-
zyklus	sehen	Fachleute	daher	als	logische	Konsequenz.

„Konventionelle“	Handhabung	unstrukturierter		
Daten	nicht	zielführend	

Das	 starke	 Anwachsen	 unstrukturierter	 Daten	 hat	 gleichzeitig	
Auswirkungen	 auf	 die	 verwendeten	 Hardwarekomponenten:	
Besonders	die	File	Server	stoßen	nach	und	nach	an	ihre	Kapazi-
tätsgrenzen	und	büßen	an	Performance	ein.	Um	das	Problem	

Back-up	in	Zeiten	von	Big	Data

Datenwachstum,	Datensicherung,	Storage-	und	Data	Management,	Langzeitarchivierung,	
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Praxis

anhand	 ihrer	 spezifischen	 Eigenschaften	 innerhalb	 der	Speich-
erarchitektur	 berücksichtigt	 und	 homogen	 eingebunden.	 Dies	
ermöglicht	ihre	optimale	Nutzung,	wobei	zusätzlich	individuell	
auf	 die	 Anforderungen	 der	 einzelnen	 Datenobjekte	 eingegan-
gen	 werden	 kann.	 Als	 Beispiel	 für	 eine	 mehrstufige	 Speicher-
architektur	bietet	der	PoINT	Storage	Manager	eine	 intelligente	
Storage-	und	Data	Management-Lösung.	

Die	 Unterscheidung	 der	 einzelnen	 Tiers	 in	 Performance,	 Capa-
city	 und	 Archive	 Tier	 bringt	 neben	 der	 Unterstützung	 unter-
schiedlicher	 Speichertechnologien	 auch	 eine	 funktionale	
Differenzierung.	 So	 werden	 innerhalb	 des	 Performance	 Tier	
performante	 Primärspeichersysteme	 (SSD,	 FC/SAS	 Raid)	 einge-
bunden	und	stellen	die	Zugriffsspitze	der	Speicherpyramide	dar.	
Der	Capacity	Tier	ermöglicht	die	Einbindung	kostengünstigerer	
Speichersysteme	 (z.B.	 SATA-Raid),	 um	 inaktive	 Daten	 aus	 dem	
Performance	Tier	auszulagern,	die	 jedoch	weiterhin	 im	modifi-
zierbaren	Zugriff	bleiben	sollen.	Und	nicht	zuletzt	können	über	
den	Archive	Tier	unterschiedliche	Speichersysteme	(z.B.	Object	
Stores,	Tape,	Optical,	HD/NAS,	Cloud)	zur	Archivierung	genutzt	
werden	 –	 auch	 unter	 Verwendung	 der	 WORM-Funktionalität.	
Die	Einhaltung	von	Compliance	und	die	Erfüllung	von	Kriterien	
zur	 Langzeitarchivierung,	 einschließlich	 der	 Berücksichtigung	
von	Offline-Technologien	wie	Tape	und	Optical	kann	auf	diese	
Weise	ebenfalls	realisiert	werden.

Auf	aktive	und	inaktive	Daten	flexibel	zugreifen

Mit	 Hilfe	 der	 PoINT	 Agents	 werden	 die	 Primärspeichersysteme	
überwacht,	 wodurch	 aktive	 und	 inaktive	 Daten	 erkannt	 und	
anhand	individueller	Regelwerke	verwaltet	werden.	Dabei	lässt	
sich	das	zugrunde	liegende	Regelwerk	individuell	an	den	Work-
flow	bzw.	die	Bedürfnisse	des	Unternehmens	anpassen	und	die	
entsprechenden	Daten	werden	anhand	ihres	Dateilebenszyklus	

zu	 lösen,	kann	die	Verwendung	von	De-Duplizierung	oder	das	
Löschen	 von	 Daten	 aber	 nur	 vorübergehend	 Abhilfe	 schaffen.	
Und	auch	das	Hinzufügen	zusätzlicher	Speicherkapazität	ist	aus	
wirtschaftlicher	 und	 verwaltungstechnischer	 Sicht	 nicht	 sinn-
voll:	Denn	dies	bedeutet	hohe	Investitions-	und	Betriebskosten	
für	 die	 eingesetzte	 Hardware	 und	 die	 dazugehörigen	 Kompo-
nenten.

Neben	dem	unmittelbaren	Einfluss	auf	die	belegte	Kapazität	der	
File	Server	wirkt	sich	das	Datenwachstum	zudem	massiv	auf	die	
vorhandenen	Back-up-Strukturen	aus,	da	die	Größe	der	Back-ups	
und	 demzufolge	 die	 Durchlaufzeiten	 stetig	 steigen.	 Bei	 einem	
möglichen	Ernstfall	nimmt	die	Durchführung	der	Disaster	Reco-
very	Dimensionen	an,	die	zwar	einen	Datenverlust	nach	wie	vor	
zuverlässig	verhindern,	dennoch	den	Betriebsablauf	für	eine	viel	
zu	 lange	 Zeit	 massiv	 beeinträchtigen.	 Als	 Lösungsansatz	 stellt	
sich	die	Frage,	ob	der	Einbezug	der	inaktiven	Daten	in	das	Back-
up	 des	 Primärspeichersystems	 notwendig	 bzw.	 gerechtfertigt	
ist	 oder	 ob	 man	 durch	 eine	 entsprechend	 geänderte	 Strategie	
bei	unveränderten	Sicherheitsstandards	eine	deutlich	geringere	
Back-up-	und	Disaster	Recovery-Zeit	erreichen	könnte.

Alternative:	
intelligentes	Storage-	und	Data	Management

Wie	 oben	 erläutert,	 ist	 das	 einfache	 Erweitern	 der	 Primärspei-
cherkapazität	 angesichts	 der	 aktuellen	 bzw.	 den	 zukünftig	
erwarteten	 Datenmengen	 nicht	 ohne	 überproportional	 stei-
gende	Investitions-	und	Betriebskosten	zu	bewältigen	–	und	dar-
über	hinausgehende	Lösungen	sind	vonnöten.	Als	Alternativen	
zu	 einer	 einstufigen	 Speicherstruktur	 bieten	 sich	 zum	 Beispiel	
das	Hierarchical	Storage	Management	(HSM)	oder	eine	darüber	
hinausgehende	 mehrstufige	 („Multi	 Tier“)	 Speicherarchitek-
tur	 an.	 Hierbei	 werden	 unterschiedliche	 Speichertechnologien	



individuell	 und	 gezielt	 auf	 passende	 Speichersysteme	 kopiert,	
migriert	 und/oder	 archiviert.	 Diese	 Automatisierung	 reduziert	
nach	 initialer	 Einrichtung	 den	 Aufwand	 und	 erlaubt	 auch	 die	
Verwaltung	 größerer	 Speicherkapazitäten	 bei	 gleich	 bleiben-
dem	Personalaufwand.

Dateien,	 die	 anhand	 des	 Regelwerks	 migriert	 oder	 archiviert	
wurden,	 können	 dennoch	 weiterhin	 für	 Benutzer	 und	 Anwen-
dungen	im	transparenten	Zugriff	bleiben:	Verantwortlich	dafür	
sind	die	sogenannten	„Stubs“,	die	die	eigentliche	Datei	als	Platz-
halter	mit	allen	relevanten	Meta-	und	Dateiinformation	inklusive	
dem	 Zugriffspfad	 auf	 den	 eigentlichen	 Dateiinhalt	 ersetzen.	
Durch	diese	Abspaltung	und	die	damit	verbundene	Verlagerung	
des	Dateiinhaltes	wird	eine	signifikante	Reduzierung	der	beleg-
ten	 Kapazität	 des	 Primärspeichersystems	 erreicht,	 gleichzeitig	
bleibt	aber	der	 transparente	Zugriff	erhalten.	Als	weitere	 Opti-
mierung	 macht	 es	 der	 „Path	 Through“-Mechanismus	 darüber	
hinaus	möglich,	über	einen	Stub	auf	migrierte	oder	archivierte	
Dateien	 transparent	 zuzugreifen,	 ohne	 diese	 automatisch	 wie-
der	ins	Primärspeichersystem	zurückzuholen.

Neben	der	automatisierten	Archivierung	durch	ein	global	 fest-
gelegtes	 Regelwerk	 ist	 im	 Gegenzug	 eine	 manuelle	 Archivie-
rung	(z.B.	mit	einem	Webinterface)	durch	den	einzelnen	Endan-
wender	möglich.	Dies	kommt	speziell	dann	zum	Einsatz,	wenn	
Dateien	unmittelbar	vor	Veränderungen	geschützt	werden	sol-
len,	 d.h.	 ohne	 den	 nächsten	 Archivierungszyklus	 abwarten	 zu	
müssen.

Lösen	von	Back-up-Problemen

Die	 Entlastung	 der	 Primärspeichersysteme	 durch	 die	 Auslage-
rung	und	Archivierung	inaktiver	Daten	hat	auch	Auswirkungen	
auf	Probleme,	die	ein	stetig	wachsendes	Back-up	mit	sich	bringt.	

Durch	die	Reduzierung	auf	aktive	Daten	werden	der	Umfang	und	
damit	die	Größe	eines	Full-Back-up	massiv	verringert,	gleichzei-
tig	auch	die	Disaster	Recovery-Zeit.	Darüber	hinaus	ist	es	mög-
lich,	Daten	von	File	Servern	an	unterschiedlichen	Standorten	mit	
Hilfe	des	PoINT	Storage	Managers	 in	einem	zentralen	Speicher	
(„Archive	Tier“)	zu	archivieren,	um	so	Insellösungen	aufzulösen	
bzw.	zu	verhindern.

Parallel	dazu	können	innerhalb	des	Archive	Tier	unterschiedliche	
Speichertechnologien	eingebunden	und	automatisiert	Replika-
tionen	–	sogar	an	unterschiedlichen	geographischen	Orten	–	zur	
Verhinderung	 von	 Datenverlusten	 durchgeführt	 werden.	 Inte-
grierte	 Verschlüsselungsfunktionen	 dienen	 in	 diesem	 Zusam-
menhang	zum	Schutz	der	Daten	und	Informationen.

Fazit

Datenwachstum	 und	 hohe	 Kapazitätsanforderungen	 verlan-
gen	 zur	 Bewältigung	 alternative	 Konzepte	 und	 Lösungen.	
Mehrstufige	 Speicherarchitekturen	 bieten	 Unternehmen	 eine	
naheliegende	 Alternative,	 da	 sie	 sowohl	 eine	 Lösung	 für	 das	
exponentielle	Datenaufkommen	durch	automatisierte	Auslage-
rung	und	Archivierung	bieten	als	auch	gleichzeitig	die	Vorteile	
unterschiedlicher	Speichertechnologien	in	Bezug	auf	den	Datei-
lebenszyklus	 sinnvoll	 berücksichtigen	 und	 kombinieren.	 Auch	
aus	wirtschaftlicher	Sicht	 ist	eine	effiziente	Verwendung	unter-
schiedlicher	 Speichertechnologien	 unter	 die	 Berücksichtigung	
ihrer	 spezifischen	 Eigenschaften	 sinnvoll,	 um	 unnötig	 hohe	
Investitionskosten	zu	verhindern.	 n

Multi-Tier-Speicherarchitektur

Quellenhinweis

[1]	 	http://www.sas.com/resources/whitepaper/wp_46345.pdf
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Wenn	 es	 beim	 Enterprise	 Content	 Management	 (ECM)	 um	 die	
Trends	 2014	 geht,	 sehen	 Analysten	 vor	 allem	 die	 klassischen		
Disziplinen	 ganz	 weit	 vorne:	 Dokumentenmanagement,	 revisi-
onssichere	 Archivierung	 sowie	 Business	 Process	 Management	
(BPM).	 Der	 Grund	 ist	 darin	 zu	 suchen,	 dass	 Unternehmen	 mit	
dem	 Dokumentenmanagement	 ihre	 Datenzugriffe	 und	 die	
Inhaltssuche	verbessern	wollen.	Bei	der	Revisionssicherheit	geht	
es	darum,	rechtliche	Vorgaben	zur	Speicherung	von	Informatio-
nen	einzuhalten	und	mit	BPM-Lösungen	lassen	sich	Geschäfts-
prozesse	kontrolliert	und	transparent	steuern.	An	diesen	nutzen-
orientierten	Trends	von	ECM	wird	sich	so	schnell	nichts	ändern.

Mehr	Bewegung	kommt	indes	in	das	ECM-Thema,	wenn	es	um	
die	 Sourcing-Frage	 geht:	 Inwieweit	 soll	 beispielsweise	 ECM	 in	
der	 Cloud	 laufen	 oder	 lohnt	 sich	 ein	 komplettes	 Outtasking?	
Beim	Sourcing-Thema	scheiden	sich	die	Geister	–	während	die	
einen	den	Trend	klar	in	Richtung	Cloud	erkennen,	reden	andere	
Auguren	 davon,	 dass	 viele	 Unternehmen	 die	 Cloud	 noch	 mit	
Skepsis	betrachten.

Einen	 klaren	 Trend	 dagegen	 gibt	 es	 bei	 der	 Betrachtung	 des	
ECM-Markts	 zu	 verzeichnen.	 Der	 Hightech-Verband	 Bitkom	
rechnet	 hierzulande	 mit	 einem	 deutlichen	 Plus	 von	 sechs	 Pro-
zent	 gegenüber	 2013	 –	 insgesamt,	 so	 die	 Schätzung,	 werden	
Unternehmen	dieses	Jahr	 für	Hardware,	Software	und	Services	
im	ECM-Umfeld	1,7	Milliarden	Euro	ausgeben.	Wachstumstreiber	
ist	 laut	Bitkom	vor	allem	das	Ziel	der	Unternehmen,	den	mobi-
len	Zugriff	per	Smartphone	oder	Tablet	auf	Inhalte	zu	ermögli-
chen.	So	sollen	Mitarbeiter	jederzeit	und	überall	einheitlich	und	
konsistent	auf	dieselben	Dokumente	zugreifen	können.	Zudem	
versprechen	sich	Organisationen	von	standardisierten	elektroni-
schen	Akten	eine	höhere	Kosteneffizienz	und	mehr	Transparenz	
–	egal	ob	es	sich	um	die	Akten	von	Mitarbeitern	oder	Patienten	

„Wissen	aus	unstrukturierten	Daten	
generieren“
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handelt	 oder	 um	 Fallakten	 bei	 Versicherungen,	 der	 Justiz	 oder	
den	Kommunen.

Gemeinsamer	Nenner	der	ECM-Trends	ist	Big	Data

Die	ECM-Trends	für	2014	sind	vielseitig,	jedoch	gibt	es	aus	Sicht	
von	IBM	einen	gemeinsamen	Nenner:	Unternehmen	wünschen	
sich	effizientere	ECM-Lösungen,	die	nicht	nur	die	eigenen	Unter-
nehmensdaten	berücksichtigen,	sondern	auch	das	Wissen	exter-
ner	Online-Quellen	und	Social-Media-Kanäle	einbinden.	Es	geht	
darum,	 unstrukturierten	 Daten	 aus	 verschiedenen	 Ressourcen	
ihr	Wissen	zu	entlocken	–	denn	mehr	als	80	Prozent	des	Unter-
nehmenswissens	 sind	 heute	 unstrukturiert.	 Und	 die	 Datenflut	
steigt:	 Etwa	 90	 Prozent	 der	 heute	 verfügbaren	 Informationen	
wurde	in	den	letzten	beiden	Jahren	erzeugt.	Und	das	Informa-
tionsvolumen	verdoppelt	sich	in	den	meisten	Firmen	innerhalb	
von	nur	18	bis	24	Monaten.

Um	der	unstrukturierten	Datenflut	besser	Herr	zu	werden,	sind	
effizientere	ECM-Lösungen	gefragt.	IBM	nutzt	hierzu	intelligente	
IT-Technologien	 aus	 Big	 Data	 Analytics	 und	 Cognitive	 Compu-
ting.	Gerade	beim	Cognitive	Computing	wurde	mit	dem	Compu-
tersystem	Watson	eine	neue	Ära	von	Algorithmen	eingeführt,	die	
dem	menschlichen	Denken	nachempfunden	sind.	Watson	nutzt	
beispielsweise	 Tiefenstrukturanalysen	 und	 evidenzbasierte	
Begründungen,	um	Entscheidungsfindungen	zu	beschleunigen.	
Gerade	unstrukturierte	Daten	sind	daher	das	perfekte	Spielfeld	
für	Watson,	da	das	Computersystem	eine	Reihe	von	Transforma-
tionsverfahren	für	natürliche	Sprache	verwendet	und	sowohl	die	
Hypothesengenerierung	 als	 auch	 das	 evidenzbasierte	 Lernen	
beherrscht.

Case	Management	steuern

ECM-Lösungen	 auf	 Basis	 von	 Big	 Data	 Analytics	 und	 Cognitive	
Computing	beschleunigen	nicht	nur	das	Dokumentenmanage-
ment,	um	 Inhalte	schneller	zu	erfassen	und	zu	verwalten,	 son-
dern	können	die	Daten	auch	analysieren,	 in	Teams	gemeinsam	
nutzen	und	übersichtlich	steuern.	Sie	verfügen	über	Funktionen	
für	 Imaging	 und	 Erfassung	 von	 Dokumenten	 sowie	 das	 erwei-
terte	Fallmanagement.	Dank	dem	Management	sozialer	Inhalte,	
der	 Inhaltsanalyse	 und	 der	 Steuerung	 des	 Informationslebens-
zyklus	 können	 die	 ECM-Systeme	 von	 IBM	 schneller	 bewerten,	
welche	Informationen	zu	einer	bestimmten	Anfrage	oder	einem	
Vertrag	 gehören	 und	 welche	 Konsequenzen	 sich	 aus	 dem	 vor-
handenen	 Wissen	 ergeben.	 Beispielsweise	 lässt	 sich	 erkennen,	
ob	 es	 sich	 bei	 einem	 bestimmten	 Schadensfall	 einer	 Versiche-
rung	um	eine	berichtigte	Forderung	handelt	oder	vielleicht	ein	
Betrugsversuch	vorliegt.

Wenn	 es	 um	 die	 erweiterte	 Fallbearbeitung	 geht,	 spricht	
IBM	 vom	 Advanced	 Case	 Management	 (ACM).	 Das	 ACM	 führt	
Informationen,	 Prozesse	 und	 Benutzer	 zusammen,	 um	 eine	
360-Grad-Ansicht	eines	Falls	zu	erstellen.	Mit	den	Funktionalitä-
ten	von	ACM	lassen	sich	unstrukturierte	Inhalte	direkt	erfassen,	
analysieren	und	bewerten	–	unabhängig	davon,	ob	es	sich	um	
eine	 Kundenanfrage,	 um	 Darlehensanträge,	 komplizierte	bran-
chenspezifische	 Zusammenhänge	 oder	 um	 regulatorische	 Ver-
fahren	 handelt.	 Durch	 Automatisierung	 der	 richtigen	 Prozesse,	
Anwendung	 der	 passenden	 Analyse	 und	 Einbeziehung	 der	
erforderlichen	Fachleute	lassen	sich	alle	sensiblen	Faktoren	des	
Fallmanagements	berücksichtigen,	die	von	Einblick	und	Reakti-
onsfähigkeit	über	Flexibilität	und	verbesserte	Kundenbetreuung	
bis	hin	zur	Einhaltung	gesetzlicher	Vorschriften	reichen.

ILM	–	Bestandsdaten	haben	keinen	weiteren	Wert	mehr,	verursachen	
aber	Kosten	und	Risiken	(©	2014	IBM	Corporation)
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Rechtliche	Vorgaben	im	Blick

Wenn	es	beim	ECM	um	die	Einhaltung	gesetzlicher	Vorschriften	
geht,	 kommt	 das	 Information	 Lifecycle	 Governance	 (ILG)	 zum	
Tragen.	 Dank	 der	 Integration	 eines	 Regel-	 und	 Entscheidungs-
managements	mit	einem	Dokumentenmanagement-System	ist	
dieses	 bereits	 bei	 der	 Archivierung	 in	 der	 Lage,	 frühzeitig	 dar-
über	 zu	 informieren,	 wie	 lange	 ein	 Unternehmen	 Dokumente	
aufgrund	gesetzlicher	Vorgaben	aufbewahren	muss	und	wann	
es	 bestimmte	 Dokumente	 löschen	 kann	 oder	 sogar	 dazu	 ver-
pflichtet	ist.

Beim	ILG	arbeiten	die	meisten	Unternehmen	nach	strengen	Con-
tent-Management-Vorgaben,	 damit	 Inhalte	 besser	 kontrolliert	
und	 inhaltsbezogene	 Prozesse	 einfacher	 automatisiert	 werden	
können.	Innerhalb	des	ILGs	sind	Regeln	und	Vorschriften	hinter-
legt,	die	bestimmen,	wie	und	von	wem	Kundendaten	verarbeitet	
werden	dürfen.	Sollten	etwa	 Informationen	nicht	ordnungsge-
mäß	verwaltet	und	dokumentiert	werden,	kann	dies	dazu	füh-
ren,	 dass	 ein	 Unternehmen	 sich	 schnell	 ändernde	 gesetzliche	
Bestimmungen	nicht	erfüllen	kann.

Auch	die	Erfüllung	der	E-Discovery-Pflichten	gehört	zu	den	Auf-
gaben	von	ILG.	E-Discovery	wird	das	Verfahren	bezeichnet,	mit	
dem	 Organisationen	 relevante	 Dokumente	 für	 einen	 Rechts-
streit	oder	gerichtliches	Verfahren	suchen,	archivieren	und	spei-
chern	 müssen.	 Innerhalb	 von	 ECM-Lösungen	 sind	 Prozesse	 für	
die	Offenlegung	elektronischer	Daten	 integriert,	um	komplexe	
rechtliche	Pflichten	zu	erfüllen.	So	lassen	sich	eventuelle	Kosten	
und	 Risiken	 präziser	 bestimmen,	 um	 Entscheidungen	 hinsicht-
lich	der	fallspezifischen	Strategie	zu	treffen.	Über	das	ECM	stim-
men	sich	die	Beteiligten	am	E-Discovery-Prozess	untereinander	
ab	 und	 sie	 verknüpfen	 auch	 die	 gesetzlichen	 Aufbewahrungs-
pflichten	 in	 Bezug	 auf	 Informations-Repositorys,	 um	 rechtliche	
Prozesse	 zu	 beschleunigen	 und	 Rechtskosten	 zu	 senken.	 Dies	
wird	erreicht,	 indem	nur	die	geschäftsrelevanten	Daten	aufbe-
wahrt	werden.	Bei	einem	Rechtsfall	müssen	dann	weniger	Infor-
mationen	 manuell	 von	 Spezialisten	 gesichtet	 und	 aufbereitet	
werden.	 Ein	 weiterer	 Vorteil	 ist	 der,	 dass	 automatisch	 sensitive	
Informationen,	wie	etwa	personenbezogene	Daten	oder	Firme-
ninterna,	die	nicht	für	den	aktuellen	Rechtsfall	benötigt	werden,	
durch	 eine	 IBM-Lösung	 unwiderruflich	 unkenntlich	 gemacht	
werden	können.

Nutzen	des	Datenbestands	bewerten

Eng	verknüpft	mit	dem	ILG	ist	das	Information	Lifecycle	Manage-
ment	(ILM),	das	ebenfalls	unter	dem	Dach	von	ECM	beheimatet	
ist.	 Denn	 beim	 ECM	 geht	 es	 nicht	 nur	 darum,	 Informationen	
nach	ihrem	geschäftlichen	Nutzen	zu	generieren,	sondern	auch	
die	mit	dem	Dokumentenmanagement	verbundenen	Speicher-	
und	 Infrastrukturkosten	 zu	 kontrollieren.	 Mit	 ILM	 trennen	 die	
Unternehmen	die	Spreu	vom	Weizen	in	ihrem	Datendschungel.	
Welche	Daten	werden	noch	gebraucht	und	welche	Daten	kann	
man	löschen	–	oder	muss	sie	aufgrund	rechtlicher	Bestimmun-
gen	sogar	löschen.

Dass	 sich	 Unternehmen	 mit	 ILM	 beschäftigen	 sollten,	 belegen	
verschiedene	 Untersuchungen.	 So	 unterliegen	 fast	 70	 Prozent	
aller	 im	 Unternehmen	 gespeicherten	 Informationen	 keiner	
zweckgebundenen	Nutzung	–	sie	sind	Datenabfall,	verursachen	
aber	 immer	 höhere	 Kosten.	 Denn	 vielfach	 werden	 die	 immer	
wieder	 gleichen	 Daten	 einfach	 nur	 repliziert,	 dupliziert	 und	
abgespeichert.	 Sie	 verlieren	 an	 Wert,	 lähmen	 die	 Infrastruktur	
und	erschweren	 im	Zeitalter	von	Big	Data	die	 immer	wichtiger	
werdende	Zusammenführung	und	Analyse	von	Daten.	Auch	sin-
kende	Speicherpreise,	Kompression	oder	Virtualisierung	alleine	
können	den	dadurch	verursachten	überproportionalen	Anstieg	
der	Speicherkosten	nicht	auffangen.	Die	Datenspeicherung	ver-
schlingt	deshalb	einen	immer	größeren	Teil	des	IT-Budgets.

Fazit

Big	Data	wirkt	sich	auf	ECM	nachhaltig	aus	und	ist	ein	Trend,	den	
Unternehmen	nicht	verschlafen	sollten.	Vor	allem	auch	deshalb,	
weil	Big	Data	eine	Medaille	mit	zwei	Seiten	ist:	Einerseits	ruht	in	
den	enormen	Datenmengen	ein	unglaublicher	Schatz	an	Infor-
mationen,	 die	 das	 Unternehmen	 nach	 vorne	 bringen	 können.	
Andererseits	müssen	Unternehmen	die	Datenflut	sicher	 in	den	
Griff	 bekommen	 und	 keinen	 Datenmüll	 anhäufen.	 Mit	 intelli-
genten	ECM-Systemen	ist	diese	Gratwanderung	möglich,	denn	
sie	 „verstehen“	 tatsächlich,	 wie	 sich	 relevante	 Inhalte	 erstellen	
und	 dynamisch	 nutzen	 lassen.	 Egal,	 ob	 es	 um	 Entscheidungs-
findung,	Produktentwicklung,	Kundenservice	oder	Mitarbeiter-
kommunikation	geht.		 n
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Ein	Risiko	ist	ein	Risiko	…	ist	eine	Chance

Informationssicherheits-Management,	Informationsdiebstahl,	Risikomanagement,		
Sicherheitsplanung,	ISO-Richtlinien

Fast	täglich	finden	sich	Hiobsbotschaften	über	gestohlene	Daten	
oder	gehackte	Kundenkonten	in	den	Medien	–	selbst	erfolgrei-
che	Cyberangriffe	auf	Regierungseinrichtungen	erringen	immer	
wieder	die	Top-Plätze	in	der	Berichterstattung.	Denn	für	Organi-
sationen	entstehen	ständig	neue	Risikopotenziale,	flankiert	von	
neuen	technischen	Lösungen	wie	Cloud	oder	Mobile	Solutions.	
Mit	anderen	Worten:	Nichts	scheint	sicher	bis	auf	das	Unsichere	
in	Zeiten,	in	denen	Informationen	Macht	bedeuten.

Das	 Spielfeld	 Informationsdiebstahl	 ist	 längst	 kein	 graues	 Feld	
mehr,	 sondern	 bunt,	 lebhaft	 und	 abwechslungsreich:	 „Wirt-
schaftsspionage	 und	 wirtschaftskriminelle	 Handlungen	 sind	
allgegenwärtig.	 Letztlich	 geht	 es	 den	 Angreifern	 fast	 immer	
um	 brisante	 Informationen“,	 diese	 Einschätzung	 bestätigt	 Uwe	
Rühl,	 Geschäftsführer	 des	 Beratungsunternehmens	 RÜHLCON-
SULTING	 GmbH.	 Zum	 Schutz	 der	 eigenen	 Informationen	 und,	
mehr	 noch,	 um	 eine	 durchgängige	 Sicherheits-	 und	 Risikoma-
nagementstrategie	 in	 der	 Gesamtorganisation	 zu	 verankern,	
müssen	sich	Unternehmen	auf	diese	Entwicklung	einstellen.	Das	
Ziel	heißt	Risiken	vorbeugen	und	Chancen	erkennen	–	 in	allen	
Unternehmensbereichen.	Hilfestellung	und	Orientierung	bieten	
Normen	wie	der	Internationale	Standard	ISO/IEC	27001:2013	zur	
Umsetzung	eines	Informationssicherheitsmanagement-Systems	
(ISMS).	 Ende	 2013	 wurde	 die	 zweite	 Ausgabe	 dieses	 Standards	
veröffentlicht.	

Von	der	Rolle	rückwärts	zum	Vorwärtsgang

Die	 Rolle	 rückwärts	 kennt	 man	 aus	 dem	 Sportunterricht	 oder	
von	Clowns	aus	dem	Zirkus.	In	vielen	Fällen	sahen	die	Übungen	
im	 Risikomanagement	 der	 vergangenen	 Jahre	 ähnlich	 aus.	
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Der	 einzige	 Unterschied	 liegt	 darin,	 dass	 diese	 weniger	 erhei-
ternd	 waren,	 dafür	 ebenfalls	 rückwärtsgewandt	 und	 den	 Blick	
auf	das	hinter	sich	Liegende	fixiert.	Eine	Fehleinschätzung	vie-
ler	 Entscheider	 und	 Risikomanager,	 entstehen	 Risiken	 doch	 in	
der	Zukunft.	Anders	gesprochen:	Zukunftsweisende	Methoden	
und	Standards	 im	Risikomanagementumfeld	müssen	stärker	 in	
den	Mittelpunkt	der	Betrachtung	und	Anwendung	rücken.	„Für	
Unternehmen	ist	es	entscheidend,	ihre	kritischen	Informationen	
zu	kennen.	Das	sind	die	sensiblen	Daten,	die	ein	Unternehmen	
braucht,	um	wirtschaftlich	und	innovativ	zu	sein.	Nur	so	können	
sie	diese	wirksam	schützen“,	so	Uwe	Rühl.

In	Organisationen	jeder	Größe	und	in	allen	Bereichen	ist	in	die-
sem	 Kontext	 eine	 vorausschauende	 Sicherheitsplanung	 und	
die	 Verankerung	 eines	 durchgängigen	 Risikomanagements	
ein	 elementares	 Bindeglied.	 Denn	 IT-Risiken	 sind	 mittlerweile	
ein	 integraler	 Bestandteil	 von	 Unternehmensrisiken.	 Eines	 der	
Hauptziele	von	Organisationen	muss	es	daher	sein,	das	 IT-Risi-
komanagement	 mit	 dem	 allgemeinen	 Unternehmensrisikoma-
nagement	 zu	 verzahnen.	 Doch	 wie	 lässt	 sich	 solch	 ein	 Prozess	
aufsetzen	und	worauf	müssen	Unternehmen	dabei	achten?

Im	 neuen	 ISO-27001-Standard	 ist	 die	 Chancenwahrnehmung	
ausdrücklich	 verankert.	 Das	 bedeutet,	 nicht	 nur	 Risiken	 in	 die	
Gesamtbetrachtung	des	Unternehmens	einzubeziehen,	sondern	
eine	 zukunftsgewandte	 Chancensicht	 aufzubauen.	 Ein	 wichti-
ger	 Schritt,	 führt	 doch	 der	 Rückwärtsgang	 nur	 zu	 einer	 reinen	
Risikobuchhaltung.	Um	Risiken	und	Chancen	in	Organisationen	
besser	abzubilden,	braucht	es	im	Gegensatz	dazu	den	Vorwärts-
gang	und	einen	in	die	Zukunft	gerichteten	Blick.	Demnach	ist	ein	
Risiko	ein	Risiko	und	eine	Chance	zugleich.	Heruntergebrochen	
auf	den	aktualisierten	ISO-Standard	sollen	unter	dem	Punkt	„Pla-
nen“	Risiken	und	Chancen	erkannt	(IS	Risk	Assessment)	werden.	
Wichtig	 ist	 das	 Festlegen	 einer	 dementsprechenden	 Risiken-	
und	Chancenbehandlung	(IS	Risk	Treatment).	

ISO	27001:	das	Top-Management	in	der	Pflicht

Nach	 gängiger	 Definition	 des	 Branchenverbandes	 BITKOM	
erlaubt	ein	ISMS	„ermittelte	Risiken	durch	geeignete,	in	die	Orga-
nisationsprozesse	 eingebettete	 Kontrollmechanismen	 zu	 redu-
zieren,	 zu	 verlagern	 oder	 anders	 zu	 kontrollieren“.	 Im	 Grunde	
beinhaltet	 der	 aktualisierte	 Standard	 eine	 neue	 Grundstruktur	
für	 Managementsystem-Normen.	 Darin	 sollen	 aktualisierte	
Erkenntnisse	aus	Wissenschaft	und	Technik	sowie	Best	Practices	
einfließen.	Eine	wichtige	Neuerung	liegt	in	der	konkreten	Anfor-
derung	 an	 das	 Top-Management,	 das	 die	 im	 Rahmen	 der	 ISO-
Ausgestaltung	beschriebenen	Aufgaben	wahrnehmen	muss.	Für	
Uwe	Rühl	eine	längst	überfällige	Neuerung:	„Ich	bin	überrascht,	
dass	 das	 Top-Management	 die	 eigene	 Unternehmensstrategie	
so	klar	als	Schwachpunkt	ausmacht,	wenn	es	um	mögliche	Risi-
ken	und	ihre	Abwehr	geht.	Andererseits	verschließen	die	Unter-
nehmer	 ihre	 Augen	 vor	 der	 eigenen	 Verantwortung,	 wenn	 sie	
nichts	dagegen	tun.“

Dies	zu	verhindern	ist	im	aktuellen	ISO-27001-Standard	konkre-
tisiert.	Für	das	Management	heißt	das:	Die	ISMS-Konformität	mit	
den	 strategischen	 Zielen	 der	 Gesamtorganisation	 in	 Einklang	
zu	bringen.	In	diesem	Kontext	reicht	es	beispielweise	nicht	aus,	
dass	nur	Sicherheitsstrukturen	im	Auftrag	der	Geschäftsführung	
in	der	eigenen	Organisation	etabliert	werden.	Vielmehr	kommt	
es	 vor	 allem	 auf	 die	 Überwachung	 der	 Prozesse	 und	 die	 Wirk-
samkeit	der	jeweiligen	Strukturen	im	Bereich	des	Informationssi-
cherheitsmanagements	durch	das	Management	selbst	an.

Als	Hintergrund	für	die	inhaltliche	Ausgestaltung	von	ISO	27001	
dient	 der	 neue	 Annex	 SL	 (Proposals	 for	 Management	 System	
Standards),	der	für	alle	Managementsysteme	zukünftig	als	Maß-
stab	 dient.	 Ziel	 ist	 es,	 dass	 unterschiedliche	 Managementsys-
teme	 einfacher	 in	 Organisationen	 integriert	 werden	 können.	



Und	für	diesen	Gesamtprozess	sind	die	Top-Manager	zukünftig	
stärker	 verantwortlich	 –	 vom	 Etablieren	 der	 Prozesse	 bis	 zum	
Überwachen	der	Wirksamkeit	als	Gesamtsystem	in	der	Organi-
sation.

Hinzu	kommt	das	Bereitstellen	von	Ressourcen	zum	Implemen-
tieren,	dem	Betrieb	und	der	Verbesserung	eines	 ISMS	inklusive	
der	Risikobehandlung	in	der	eigenen	Organisation.	Hierzu	sind	
Risikoverantwortliche	 zu	 benennen,	 die	 als	 klare	 „Process/Risk	
Owner“	in	der	Organisation	benannt	sind.	Wichtig	sind	die	Über-
wachung	der	Prozesse	und	die	Wirksamkeit	der	jeweiligen	Struk-
turen	 im	Bereich	des	 Informationssicherheitsmanagements.	 Im	
konkreten	Fall	heißt	das	auch,	die	Ressourcen	für	das	Implemen-
tieren,	 den	 Betrieb	 und	 die	 Verbesserung	 des	 ISMS	 bereitzu-
stellen.	Hierzu	zählen	gleichfalls	personelle	Ressourcen	und	die	
Qualifizierung	der	Mitarbeiter	–	von	Schulungen	bis	zum	Sensi-
bilisieren	(Stichwort:	Awareness-Ausbau).

Mittelstand:	vielfach	fehlt	die	Vorausschau

Um	Gefahrenpotenziale	dauerhaft	zu	verringern,	 ist	ein	durch-
gängiges	 Verständnis	 der	 Risiken	 erforderlich.	 Dies	 setzt	 in	
letzter	 Konsequenz	 eine	 starke	 Unternehmenskultur	 voraus.	
Initiiert,	vorgelebt	und	getragen	von	der	Firmenleitung,	gilt	der	
bewährte	 Spruch	 „Informationssicherheit	 und	 Risikomanage-
ment	sind	zunächst	Chefsache“.	Und	das	zählt	 für	Organisatio-
nen	jeder	Größe,	in	allen	Branchen.	Uwe	Rühl:	„Die	Gefahren	für	
Konzerne	und	Mittelständler	ähneln	sich.	Und	einem	potenziel-
len	 Angreifer	 dürfte	 die	 Gesellschaftsform	 des	 Unternehmens	
gänzlich	egal	sein.	Für	ihn	zählt	allein	der	Wert	der	Daten	oder	
der	Schaden,	den	er	anrichten	kann.“	Entscheider	müssen	dem-
nach	Standards	als	einen	integralen	Bestandteil	von	Organisati-
onsprozessen	verstehen	und	Methoden	in	diesem	Sinne	syste-
matisch,	strukturiert	und	zeitgemäß	auswählen.	
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In	 diesem	 Kontext	 bieten	 Frühwarnsysteme	 (inklusive	 der	
beschriebenen	Chancenerkennung)	ein	zusätzliches	und	proba-
tes	Mittel	für	die	Unternehmenssteuerung.

Für	 die	 Umsetzung	 einer	 Sicherheitsstrategie	 ist	 es	 zunächst	
sinnvoll,	sich	an	einem	Leitfaden	zu	orientieren,	ein	Schritt,	den	
viele	 Unternehmen	 gehen.	 In	 einer	 im	 Spätjahr	 2013	 durchge-
führten	 Befragung	 zum	 Risikomanagement	 im	 deutschen	 Mit-
telstand	[1]	zeigt	sich,	dass	sich	der	Großteil	der	Unternehmen	an	
Leitfäden	aus	der	Informationstechnik	orientiert.	Dies	bestätigt	
wiederum	die	starke	Fokussierung	auf	den	Bereich	IT.	Den	Ergeb-
nissen	 zufolge	 wird	 auch	 der	 Standard	 ISO	 27001	 von	 rund	 18	
Prozent	 der	 befragten	 Mittelständler	 eingesetzt.	 Vielfach	 zeigt	
sich	 aber	 auch,	 dass	 Unternehmer	 zwar	 eine	 Risikobewertung	
durchführen,	 aber	 keine	 gründliche	 Analyse.	 „Ich	 sehe	 häu-

fig,	 dass	 Teilbereiche	 im	 Unternehmen	 betrachtet	 werden,	 die	
wenigsten	Firmen	aber	eine	umfassende,	strukturierte	Methode	
anwenden“,	resümiert	Uwe	Rühl.	Doch	genau	diese	Methoden-
sicht	 ist	wichtig,	um	ein	strukturiertes	und	zukunftsgewandtes	
Informationssicherheitsmanagement	 zu	 etablieren	 und	 unter-
nehmenskritische	Daten	zu	schützen.		 n

Quellenhinweis
[1]	 	Für	die	Online-Umfrage	„Alles	auf	Risiko“,	Risikomanagement	im	

deutschen	Mittelstand,	befragte	die	RÜHLCONSULTING	GmbH	117	
Geschäftsführer	mittelständischer	Unternehmen.	Die	Umfrage	
wurde	branchenübergreifend	durchgeführt,	mit	überwiegend	
folgenden	Bereichen:	Maschinen-	und	Anlagenbau,	Konsumgüter,	
Handel,	Transport	und	Logistik.	Rund	ein	Drittel	der	Firmen	ist	inter-
national	tätig.	Weitere	Informationen	zu	den	Ergebnissen	unter:	
www.ruehlconsulting.de.
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Anlagenhersteller	 investieren	 viel	 Arbeit	 in	 Dokumente	 und	
Testtools,	 die	 von	 Kunden	 und	 Serviceorganisationen	 für	 die	
Wartung	 komplexer	 Geräte	 benötigt	 werden.	 Dabei	 liegen	 die	
Anforderungen	von	Herstellern	und	Nutzern	zuweilen	weit	aus-
einander.	Der	Hersteller	wünscht	sich	einen	sicheren	Schutz	sei-
nes	 geistigen	 Eigentums	 und	 die	 Kontrolle	 darüber,	 wer	 seine	
Dokumente	lesen	und	seine	Tools	nutzen	darf.	Der	Nutzer	dage-
gen	möchte	in	der	Anwendung	der	Tools	und	Dokumente	nicht	
durch	Sicherheitsmaßnahmen	gegängelt	werden.

Die	 Erfahrung	 zeigt,	 dass	 ein	 ausschließlicher	 Passwortschutz	
in	diesem	Fall	nicht	ausreichend	ist.	Auch	ein	einfacher	Schutz,	
den	 Hersteller	 selbst	 entwickeln,	 wird	 oftmals	 zu	 schnell	 aus-
gehebelt.	 Und	 umgekehrt:	 Ist	 das	 Sicherungsverfahren	 in	 der	
Anwendung	zu	kompliziert,	werden	die	Mechanismen	von	den	
Anwendern	oft	eigenmächtig	außer	Kraft	gesetzt,	da	sie	bei	ihrer	
eigentlichen	Arbeit	behindert	werden.

Widersprüchliche	Sicherheitsanforderungen:		
Dokumentenschutz	vs.	praktische	Handhabung

Gefragt	 ist	 also	 eine	 Sicherheitsanwendung,	 die	 diese	 entge-
gengesetzten	Anforderungen	an	den	Schutz	von	Serviceunter-
lagen	und	Testtools	unter	einen	Hut	bringt.	Als	Beispiel	für	eine	
Lösung,	 die	 beidem	 gerecht	 wird,	 arbeitet	 beispielsweise	 das	
Projekt	 CrypTA	 –	 eine	 Kooperation	 der	 Firmen	 Wincor	 Nixdorf	
und	 Wibu-Systems	 –	 mit	 starker	 Kryptographie.	 CrypTA	 steht	
dabei	für	„Cryptographic	Technician	Authentication“.	Die	Lösung	
basiert	auf	einem	USB-Stick,	der	wie	ein	Schlüssel	benutzt	wird.

Diese	Schutzhardware	enthält	neben	einem	Speicher	einen	
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Smartcard-Chip,	 der	 die	 kryptographischen	 Operationen	 aus-
führt	 und	 viele	 unterschiedliche	 Schlüssel	 sicher	 speichert.	
Dabei	 entsprechen	 die	 einzelnen	 Schlüssel	 den	 individuellen	
Berechtigungen	 für	 den	 einzelnen	 Techniker.	 Darüber	 hinaus	
sind	 sämtliche	 Serviceunterlagen	 wie	 Reparaturhandbücher,	
Schaltpläne	 und	 Schulungsunterlagen	 sowie	 Testprogramme,	
die	dabei	zum	Einsatz	kommen,	verschlüsselt.

Herausforderung:		
Offline-Nutzung	von	Servicedokumenten

Eine	 Herausforderung	 für	 eine	 internationale	 Serviceorganisa-
tion	mit	weltweit	über	Ballungszentren	und	abgelegene	Gegen-
den	verstreuten	Systemen	ist,	alle	Servicetechniker	zeitnah	und	
möglichst	 im	 Push-Verfahren	 mit	 aktuellen	 Informationen	 zu	
versorgen.	Denn	jeder	Techniker	fährt	am	Tag	mehrere	Einsätze	
an	 unterschiedlichen	 Orten	 ab	 und	 an	 den	 jeweiligen	 Einsatz-
orten	 kann	 nicht	 immer	 sichergestellt	 werden,	 dass	 mobiles	
Internet	 zur	 Verfügung	 steht.	 Aufgrund	 dieser	 Ausgangslage	
werden	 alle	 für	 den	 Arbeitsbereich	 des	 Technikers	 relevanten	
Dokumente	durch	ein	automatisches	System	auf	sein	Notebook	
gespiegelt.	 Der	 Servicetechniker	 kann	 dann	 im	 Rahmen	 seiner	
Berechtigungen	auswählen,	welche	 Informationen	er	abonnie-
ren	möchte.	Die	gewohnte	Struktur	des	Intranet	wird	dabei	lokal	
angezeigt	–	und	damit	steht	praktisch	das	Service-Intranet	off-
line	komplett	zur	Verfügung.

Aus	 dieser	 dezentral	 verteilten	 Menge	 an	 Dokumenten	 ergibt	
sich	 für	 die	 Inhalte	 ein	 hoher	 Schutzanspruch.	 Selbstverständ-
lich	 sind	 die	 Festplatten	 der	 Notebooks	 verschlüsselt	 und	 der	

Zugriff	 auf	 das	 Intranet	 erfolgt	 über	 ein	 VPN	 und	 SSL/TLS-Ver-
bindungen.	 Der	 benötigte	 Dokumentenschutz	 fordert	 jedoch	
eine	 darüber	 hinausgehende,	 feinere	 Granulierung	 der	 Sicher-
heitsmechanismen.	In	erster	Linie	geht	es	darum,	dass	die	Infor-
mationen	nicht	weitergegeben	oder	kopiert	werden	können.	Zu	
berücksichtigen	 ist,	dass	diese	grundsätzlich	 in	Form	von	PDF-
Dokumenten	vorliegen.	Die	HTML-basierte	Struktur	des	Intranet	
dient	in	diesem	Fall	nur	zur	Navigation	und	enthält	keine	service-
relevanten	Informationen.

Verschlüsselungsverfahren	für	PDF-Dokumente

Basistechnologie	für	die	Verschlüsselung	 ist	zunächst	der	Pass-
wortschutz	des	PDF-Dokumentes,	den	Adobe	in	Acrobat	anbie-
tet.	 Das	 Passwort	 wird	 dabei	 Teil	 des	 Schlüssels,	 mit	 dem	 das	
Dokument	gesichert	ist.	An	dieser	Stelle	lassen	sich	auch	zusätz-
liche	 Einschränkungen	 für	 das	 Speichern	 und	 Drucken	 einstel-
len.	Als	Verschlüsselungsverfahren	kommt	256	Bit	AES	zum	Ein-
satz.	Die	Kryptographie	an	sich	ist	damit	mathematisch	als	sicher	
zu	betrachten.

Der	kritische	Punkt	ist	dabei	das	Passwort.	Ist	es	zu	einfach,	kann	
man	 es	 mit	 Brute	 Force-Verfahren	 und	 Wörterbuchangriffen	
leicht	knacken.	Ist	es	ein	starkes	Passwort,	lässt	es	sich	praktisch	
nicht	mehr	eintippen,	geschweige	denn	auswendig	wissen.	Und	
in	jedem	Fall	kann	man	es	weitergeben	–	und	wieder	zurückzie-
hen	ist	auch	nicht	möglich.	Außerdem	ist	es	für	alle	Leser	gleich.	
Aus	diesen	Gründen	ist	ein	ausschließlicher	Passwortschutz	nur	
für	wenige	Dokumente	in	einem	begrenzten	Umfang	eine	geeig-
nete	Methode.	Denn	möchte	man	eine	Nutzerverwaltung	darauf	

Datensicherheit	/	Security



abbilden,	muss	für	 jede	Dokumentengruppe	und	jeden	Nutzer	
ein	individuelles	Passwort	vergeben	werden.	Schon	bei	500	Ser-
vicetechnikern	 und	 zertifizierten	 Partnern	 sowie	 25	 Dokumen-
tengruppen	müssten	dabei	12.500	Dokumente	erzeugt	und	ver-
waltet	werden.	In	diesem	Projekt	sind	beide	Zahlen	wesentlich	
höher.	Zu	der	ungeheuren	Datenmenge	kommt	die	Verwaltung	
einer	 gleichen	 Menge	 an	 Schlüsseln	 (Passwörtern).	 Spätestens	
am	 Ende	 der	 Kette,	 beim	 Techniker,	 der	 unter	 Zeitdruck	 beim	
Kunden	kurz	etwas	nachschlagen	muss,	würde	dieses	System	in	
sich	zusammenbrechen.

Dieses	Dilemma	löst	ein	Plug-in	für	den	Adobe	Reader	und	Acro-
bat,	 das	 die	 Passwörter	 –	 also	 den	 Schlüssel	 zum	 Dokument	 –	
verwaltet.	 Bei	 der	 beschriebenen	 Lösung	 erhält	 jeder	 Service-
techniker	 einen	 CodeMeter	 Stick,	 auf	 dem	 alle	 Schlüssel	 sicher	
gespeichert	 sind.	 Das	 einzige	 Passwort,	 mit	 dem	 er	 in	 Kontakt	
kommt,	ist	der	selbstgewählte	Zugangscode	zu	diesem	CmStick.	
Alle	anderen	kryptographischen	Funktionen	laufen	für	den	Nut-
zer	völlig	transparent	im	Hintergrund	ab,	der	CmStick	stellt	dem	
Adobe	 Reader	 den	 Schlüssel	 für	 das	 Öffnen	 des	 geschützten	
Dokumentes	bereit.

Berechtigungen	mit	Offline-Laufzeitbegrenzung

Bei	 mehreren	 tausend	 Technikern	weltweit	 muss	 sichergestellt	
werden,	 dass	 jeder	 einzelne	 Mitarbeiter	 das	 System,	 das	 er	
betreut,	auch	technisch	beherrscht.	Daher	kann	das	Serviceper-
sonal	nur	Informationen	und	Testfunktionen	von	Systemen	nut-
zen,	für	die	es	ausgebildet	wurde.	Um	diese	Berechtigungsanfor-
derungen	technisch	zu	gewährleisten,	ist	die	Nutzerverwaltung	

an	 die	 interne	 Trainingsdatenbank	 gekoppelt:	 Mit	 dem	 Erhalt	
des	Schulungszertifikates	werden	automatisch	die	neu	erworbe-
nen	Rechte	auf	dem	Stick	gespeichert	und	umgesetzt.

Alle	 Berechtigungen	 sind	 demzufolge	 in	 ihrer	 Laufzeit	 ohne	
Online-Verbindung	 auf	 90	 Tage	 begrenzt.	 Für	 die	 Abrechnung	
oder	Materialbestellung	muss	der	Techniker	regelmäßig	mit	sei-
nem	Notebook	online	gehen.	Dabei	werden	neben	seiner	offline	
verfügbaren	 Dokumentensammlung	 auch	 die	 neuen	 Rechte	
übertragen,	 entzogene	 Rechte	 vom	 Stick	 entfernt	 sowie	 der	
90-Tage-Timer	 zurückgesetzt.	 Verliert	 ein	 Techniker	 oder	 eine	
Servicepartnerfirma	eine	bestimmte	Berechtigung,	so	wird	diese	
zentral	gelöscht.	Mit	diesem	Verfahren	können	Nutzungs-	oder	
Leserechte	 ohne	 das	 Verteilen	 von	 Sperrlisten	 zurückgezogen	
werden.

Fazit

Die	 Lösung	 CrypTA	 ist	 seit	 2009	 im	 Einsatz	 –	 Servicetechniker	
erkennen	darin	vor	allem	die	Arbeitserleichterungen,	weil	vom	
System	automatisch	die	benötigten	Testfunktionen	angeboten	
werden.	 Außerdem	 befinden	 sich	 alle	 benötigten	 Dokumente	
stets	aktuell	auf	dem	Notebook.	Die	Sicherheitsfunktionen	arbei-
ten	dabei	unauffällig	im	Hintergrund.	Die	Lösung	gewährleistet	
ein	hohes	Maß	an	Transparenz	und	verbesserte	Steuerungsmög-
lichkeiten	im	Servicegeschäft.	Entscheidendes	Konzept	dabei	ist	
die	einfache	Nutzung	unter	Zugrundelegung	von	sicheren,	kryp-
tographischen	Funktionen.	 n

CrypTA-Stick	als	zentraler	Schlüssel	
für	den	Servicetechniker
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Information	Professionals	&	die	digitale	
Gesellschaft	–	eine	Love	Story?

www.dfki.de
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der 66. DGI-Jahrestagung als 
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stellen.

Kommentar	

Viele	der	Kernkompetenzen	von	Information	Professionals	sind	
vergesellschaftet	 und	 gehören	 heute	 als	 moderne	 Kulturtech-
niken	 zur	 Allgemeinbildung.	 Suchmaschinen	 stehen	 allen	 zur	
Verfügung,	 auch	 die	 Zugänge	 zu	 kostenpflichtigen	 Spezialda-
tenbanken	 können	 allen	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden.	 Die	
Werkzeuge	sind	zur	Hand,	die	Nutzung	gelernt	–	stationär	und	
mittlerweile	 auch	 mobil.	 Die	 Vernetzung	 ist	 flächendeckend,	
der	Einsatz	branchenübergreifend,	die	thematische	Abdeckung	
grenzenlos.	Das	verändert	das	Berufsbild	der	Information	Profes-
sionals	 fundamental,	kreiert	neue	Anforderungen	und	eröffnet	
Chancen	und	Perspektiven.

Was	 geschieht	 mit	 Experten,	wenn	 Expertenwissen	aktiver	 Teil	
der	Allgemeinbildung	geworden	ist?	Was	also	machen	die	Infor-
mation	Professionals	heute?	Was	ist	ihre	neue	Rolle	in	Unterneh-
men	und	Gesellschaft?

Vom	Spezialistentum	zu	neuen	Betätigungsfeldern

Es	geht	um	Wissensarbeit,	die	zu	einer	Kulturtechnik	geworden	
ist.	 Deren	 Beherrschung	 notwendig	 wurde	 und	 die	 Vorausset-
zung	für	die	Teilnahme	am	Arbeitsleben	darstellt,	die	natürlich	
auch	 neue	 Eintrittshürden	 aufbaut,	 das	 notwendige	 Kompe-
tenzportfolio	 erweitert,	 das	 Anforderungsprofil	 verändert	 und	
die	Schwelle	erhöht	für	ein	erfolgreiches	Erwerbsleben	und	die	
befriedigende	Teilhabe	an	der	Wohlstands-	und	Konsumgesell-
schaft.

Das	ist	nicht	neu.	Der	Actuarius,	der	Schreiber,	war	in	Europa	bis	
ins	16.	Jahrhundert	ein	angesehener	Experte	mit	Spezialkennt-
nissen,	 der	 Briefe	 aufsetzte	 oder	 sie	 vorlas	 und	 gesprochene	
Sätze	in	geschriebene	Texte	verwandelte.	



Die	Dienstleistung	war	nachgefragt,	quasi	magisch,	und	sicher-
lich	 musste	 der	 ein	 oder	 andere	 mal	 in	 einer	 Schlange	 stehen	
und	 warten,	 bis	 der	 gelehrte	 Schreiber	 Zeit	 fand,	 ein	 Formular	
auszufüllen	oder	ein	Dokument	vorzulesen,	das	Anliegen	in	ein	
Anschreiben	oder	einen	Antrag	zu	verwandeln.	 Die	Alphabeti-
sierung	hat	die	besonderen	Fähigkeiten	der	Schreiber	dann	zu	
Allerweltsfertigkeiten	degradiert	–	und	damit	das	ursprüngliche	
Geschäftsmodell	 ruiniert.	 Was	 also	 konnte	 der	 Schreiber	 tun?	
Über	vergangene	Zeiten	klagen?

Als	Spezialist	für	das	Schreiben	hatte	der	Actuarius	einen	enor-
men	 Vorsprung	 bei	 der	 Auswahl	 oder	 der	 Gestaltung	 von	
Schreibgeräten.	Er	hätte	also	Stifte,	Federn	oder	Füller	 herstel-
len,	 hätte	 Tinte	 produzieren	 und	 verkaufen	 oder	 er	 hätte	 die	
Schreibmaschine	erfinden	können.	Der	Schreiber	hätte	zu	einem	
Papierhersteller	werden	können,	zu	einem	Setzer	oder	Drucker	
oder	 Druckmaschinenhersteller.	 Geübt	 war	 er	 im	 Formulie-
ren.	 So	 hätte	 er	 Journalist	 werden	 können,	 Schriftsteller	 oder	
Verleger.	 Die	 Vergemeinschaftung	 der	 Kulturtechnik	 hat	 das	
ursprüngliche	 Geschäftsmodell	 zerstört,	 aber	 gleichzeitig	 eine	
Vielzahl	von	Geschäftschancen	eröffnet.	Was	also	sind	die	neuen	
Beschäftigungsprofile	 und	 Betätigungsfelder	 der	 Information	
Professionals?

Der	 Information	 Professional	 könnte	 heute	 einfach	 genau	 das	
weiter	 tun,	 was	 er	 bisher	 getan	 hat:	 recherchieren	 und	 doku-
mentieren,	strukturieren,	archivieren	und	zusammenfassen.	Die	
Suche	 hat	 verschiedene	 Einsatzszenarien	 und	 manchmal	 sind	
die	Rechercheergebnisse	missionskritisch.	Dann	muss	man	sich	
auf	Aktualität,	Präzision	und	Korrektheit	verlassen	können,	muss	
den	 Quellen	 vertrauen,	 benötigt	 belastbare	 Quellenangaben.	
Das	ist	so	in	Bereichen	wie	Gesundheit,	Pharmazie,	Patentrecher-
che,	 Jura	und	Finanzen,	bzw.	 immer	dann,	wenn	Fehlentschei-
dungen	nicht-triviale	Auswirkungen	haben.	

Der	Bedarf	ist	vorhanden.	Einige	werden	in	dieser	Nische	arbei-
ten,	werden	einen	interessanten	Berufsalltag	haben	und	davon	
auskömmlich	leben	können.	Aber	nicht	in	großer	Zahl.

Information	Professionals	professionalisieren	den	
Informationsfluss

Information	 ist	 zu	 einem	 Wirtschaftsgut	 geworden.	 Informa-
tionstechnologie	 ermöglicht	 mit	 einiger	 Phantasie	 und	 viel	
Technologie	traumhafte	Geschäftsmodelle	und	irrwitzige	Ren-
diten,	 verwandelt	 Daten	 in	 Wissen	 und	 Wissen	 in	 Geld.	 Dem-
zufolge	 ist	 Informationskompetenz	 heute	 eine	 persönliche,	
gesellschaftliche	 und	 erwerbswirtschaftliche	 Schlüssel-	 und	
Zukunftsqualifikation.	 Die	 Wirtschaft	 wurde	 in	 den	 Grundzü-
gen	 verändert,	 Medienbrüche	 überwunden,	 die	 Warenwirt-
schaft	wurde	durch	eine	Datenwirtschaft	ergänzt	und	manch-
mal	durch	diese	ersetzt.

Die	 Gesellschaft	 entwickelt	 sich	 substanziell	 zu	 einer	 dialogi-
schen	 Wissensgesellschaft	 mit	 durchgehend	 digitalisierten	
Wertschöpfungsketten	 –	 Business	 Intelligence,	 Predictive	 Ana-
lytics	haben	die	Recherche	verändert,	Social	Media,	Sentiment	
Analysis,	Opinion	Mining,	 Informationsextraktion	und	Big	Data	
haben	 die	 Wissensquellen	 quantitativ	 und	 qualitativ	 erweitert.	
Cloud	 Computing	 hat	 Datenzugriff	 und	 -pflege	 standortunab-
hängig	gemacht.	Group	Ware	ermöglicht	die	gemeinschaftliche	
Informations-	und	Dokumentarbeit,	Echtzeit-Interaktionskanäle	
stehen	 zur	 Verfügung,	 die	 Nutzung	 ist	 komfortabel	 und	 selbst	
mobil	 überraschend	 preiswert.	 Industrie	 4.0	 bringt	 diese	 Ent-
wicklungslinien	 zusammen	 und	 revolutioniert	 die	 Produktion.	
In	Echtzeit!



74 | 75

Kommentar	

Der	 Information	 Professional	 muss	 einen	 unternehmerisch	
wichtigen	 Beitrag	 leisten,	 sollte	 sich	 allerdings	 nicht	 zu	 einem	
Geschwindigkeitswettbewerb	 verleiten	 lassen.	 Es	 geht	 nicht	
um	 hyperventilierende	 Informationsbeschaffung,	 sondern	 um	
die	adäquate	Qualität	der	Ergebnisse.	Der	Sprint	lässt	sich	nicht	
gewinnen:	algorithmische	Lösungen	stellen	Ergebnisse	schneller	
zur	Verfügung	und	anfängliche	Qualitätseinbußen	der	maschi-
nellen	Resultate,	werden	durch	Convenience,	durch	Nutzerfeed-
back	und	maschinelles	Lernen	ausgeglichen.	Zunehmend	wer-
den	aggregierte	Darstellungen	automatisiert	ausgewertet.	Und	
bald	werden	auf	den	persönlichen	Verwendungs-	und	Arbeits-
kontext	zugeschnittene	Ergebnisse	nach	den	Bedürfnissen	und	
Vorlieben	 des	 jeweiligen	 Kunden	 bzw.	 Kollegen	 visualisiert.	
Entwicklungen	werden	in	Echtzeit	erfasst	und	in	Bezug	auf	die	
Handlungs-	und	Entscheidungskontexte	evaluiert.

Der	 Information	 Professional	 konkurriert	 nicht	 mit	 den	 Daten-
analyse-Tools	 –	 er	 wählt	 die	 richtigen	 Tools	 aus.	 Er	 steht	 nicht	
im	 Wettbewerb	 mit	 In-Memory-Computing-Lösungen	 für	 die	
Analyse	von	extrem	großen	Datenmengen,	sondern	er	begleitet	
die	Einführung	von	Big	Data	im	Unternehmen	und	adressiert	die	
Prozesse,	die	die	Qualitätssicherung	garantieren.

Der	Information	Professional	ist	Anwalt	der	Informationskompe-
tenz.	Er	wird	kompetent	Information	recherchieren	und	er	wird	
die	Informationskompetenz	der	Kollegen	steigern.

Der	Information	Professional	wird	zum	Architekten	des	Intranet,	
gestaltet	 den	 professionellen	 Informations-	 und	 Wissensfluss,	
wird	 im	 Unternehmen	 zum	 Designer	 des	 Beziehungsmanage-
ments	und	zum	Evangelisten	der	Corporate	Social	Kommunika-
tion.	Er	entdeckt,	erkundet,	testet	und	bewertet	neue	Kanäle.

Der	 Information	Professional	 ist	 innovationsaffiner	 Datennutzer	
und	konstruktiver	Datenschützer.	Er	ist	Bewahrer	des	unterneh-
merischen	Datenschatzes,	Community	Manager,	Kommunikator	
und	Mediator	-	und	die	Bibliothek	wird	zum	Cothinking	Space.

Der	Information	Professional	werden	Angebote	ausarbeiten,	die	
Entwicklung	und	Einführung	von	Werkzeugen	begleiten	und	sie	

produktiv	 in	 den	 Unternehmen	 nutzen.	 Sie	 werden	 den	 Infor-
mationsfluss	 professionalisieren,	 die	 Unternehmenskultur	 ver-
ändern	und	helfen,	im	Informations-	und	Wissensalltag	Ziele	zu	
erreichen.

Information	Professionals	werden	zu	Digital	Life	
Consultants

Im	 nächsten	 Schritt	 werden	 das	 Internet	 der	 Dinge	 und	 Wea-
rable	 Computing	 weitere	 Medienbrüche	 überwinden.	 Unser	
beruflicher	 und	 privater	 Alltag	 und	 unser	 Verhalten	 werden	
digital	hochaufgelöst	erschlossen.	Nicht	mehr	nur	die	alltägliche	
elektronische	 Interaktion	 und	 Mediennutzung,	 sondern	 auch	
das	digitale	Abbild	unseres	Handelns	 in	unserer	unmittelbaren	
Umgebung.	Das	verändert	den	Umgang	mit	Objekten,	mit	Infor-
mation,	mit	uns	selbst	und	eröffnet	Wissensräume,	deren	Statik	
und	Risiken	abzuwägen	sind,	deren	Chancen	formuliert	und	aus-
gestaltet	werden	können.	In	der	Produktion	geht	es	um	Industrie	
4.0,	 im	Privatleben	um	den	digitalen	Zwilling,	 in	der	Politik	um	
Partizipation,	 in	 der	 Gesellschaft	 um	 das	 digitale	 Erbe	 und	 das	
digitale	Miteinander.

Der	Information	Professional		wird	eine	größere	gesellschaftliche	
Bedeutung	für	den	allgemeinen	Lebensalltag	bekommen,	wird	
zum	Data	und	Digital	Life	Consultant.	Der	Information	Professio-
nal	hat	wichtige	Methodenkompetenzen	und	die	richtige	Exper-
tise	in	einer	aufgewühlten	Debatte.

Denn	Trends	lassen	sich	nicht	linear	fortschreiben,	gesellschaft-
liche	Eruptionen	sind	nicht	plan-,	nicht	vorhersehbar.	Manchmal	
fordern	 sie,	 dass	 man	 als	 Person,	 als	 Berufsgruppe	 oder	 auch	
als	 Fachgesellschaft	 neue	 Herausforderungen	 annimmt.	 Durch	
die	 Aufdeckung	 der	 aggressiven	 NSA-Datensammlung	 haben	
sich	 ab	 Juni	 2013	 Kommunikationsparadigmen	 erneut	 und	
grundsätzlich	 geändert,	 kulturelle	 Gewissheiten	 schon	 wieder	
verschoben.	 Persönliche,	 gesellschaftliche	 und	 wirtschaftliche	
Handlungsspielräume	 und	 Gestaltungsmöglichkeiten	 werden	
neu	reflektiert.	



Information	Professionals	tragen	zur	Diskussion	bei	–	
mit	gesellschaftlich	relevanten	Beiträgen

Die	 internationalisierte	 Diskussion	 um	 Vorratsdatenspeiche-
rung	 und	 Datenanalyse,	 zu	 Privatheit	 und	 Persönlichkeits-
rechten	 führt	 zu	 interkulturellen	 Grundsatzdebatten,	 sie	
polarisiert	 und	 Kompromisse	 sind	 noch	 nicht	 gefunden.	 Es	
gibt	eine	neue	Konfliktzone.	Die	DGI	als	Fachgesellschaft	der	
Information	 Professionals	 greift	 die	 aktuellen	 Debatten	 auf	
und	 wird	 ihre	 gesellschaftliche	 Relevanz	 bei	 der	 Erkundung	
dieser	 neuen	 Informations-	 und	 Lebenswelten	 verstehbar,	

wissenschaftlich	nachvollziehbar	und	aber	auch	hörbar	unter	
Beweis	stellen.

Die	DGI	und	die	Information	Professionals	können	und	müssen	
wichtige	und	notwendige	Beiträge	zur	Orientierung	in	den	ent-
grenzten	 digitalen	 Ökosystemen	 leisten.	 Damit	 können	 sie	 die	
Gegenwart	erträglicher	machen,	die	Vorteile	der	Digitalisierung	
erhalten,	 die	 weitere	 Entwicklung	 der	 digitalen	 Gesellschaft	
unterstützen	und	die	Zukunft	gewinnen.	Die	Information	Profes-
sionals	und	die	DGI	müssen	dabei	in	der	Diagnose	präzise	sein,	
im	Dialog	kreativ,	in	der	Entwicklung	dynamisch	und	in	der	Inter-
aktion	gelassen.	 n

Informationsqualität und Wissensgenerierung

Veranstalter	 ist	 die	 Deutsche	 Gesellschaft	 für	 Informations-	
wissenschaft	und	Informationspraxis	e.V.	(DGI).

Information	 Professionals	 setzen	 sich	 seit	 Jahren	 mit	 Verän-
derungen	der	Medienindustrie	und	neuen	Möglichkeiten	der	
Wissensgenerierung	 auseinander.	 Doch	 welchen	 Mehrwert	
bringen	 diese	 Innovationen	 für	 die	 Informationsversorgung	
und	 wie	 sind	 ihre	 Auswirkungen	 auf	 die	 Qualität	 der	 Infor-
mation?	 Die	 Bedeutung	 des	 Dokuments,	 vor	 allem	 im	 Sinne	
eines	 Speichermediums,	 könnte	 sich	 demnächst	 drastisch	
ändern.	 Informationswelten	 und	 Weltwissen	 wachsen	 dage-
gen	zusammen.

Andreas	Blumauer	und	Reinhard	Karger	erläutern	in	ihren	Key-
notes	mögliche	Konsequenzen	für	die	Arbeit	 in	Bibliotheken	
und	Informationseinrichtungen,	aber	auch	für	die	publizieren-
den	Forscher.	

Veranstaltungshinweis	zum	Thema:	

3. DGI-Konferenz und 66. Jahrestagung der DGI, 8./9. Mai 2014, Frankfurt

Eine	spezielle	Session	bietet	in	Kurzvorträgen	Einblick	in	aktu-
elle	Projekte.	Erfahrungen,	etwa	aus	dem	Einsatz	semantischer	
Technologien,	 aus	 Veränderungen	 von	 Arbeitsabläufen,	 bei	
neuen	Informationspartnerschaften,	der	Unterrichtsvorberei-
tung,	der	Visualisierung	von	Ontologien	zur	Rechercheunter-
stützung,	dem	Forschungsmonitoring		und	dem	Wandel	von	
der	Dokumentation	zu	WissensPerformanceSystemen	werden	
in	ausführlichen	Vorträgen	erläutert.	

Den	Abend	des	ersten	Tages	beschließt	eine	Podiumsdiskus-
sion	zur	dringlichen	Frage	„Informationsqualität	und	Informa-
tion	Professionals“.	

www.dgi-info.de



Veranstaltungen

Produktmanagement,	Personalmanagement	und	IT	die	Mög-
lichkeit,	sich	über	erfolgreiche	Lösungsansätze	zu	informieren	
und	über	Herausforderungen	auszutauschen,	um	so	eine	fun-
dierte	Entscheidungsgrundlage	für	die	eigenen	Maßnahmen		
zu	erhalten.
http://www.e-business.iao.fraunhofer.de/

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

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

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

Die	im	„Fachverband	für	multimediale	Informationsverarbei-
tung	e.V.“	(FMI)	organisierten	Scan-	und	Archivierungs-Dienst-
leister	sowie	Hersteller	treffen	sich	zu	auf	Usedom	zu	Fachvor-
trägen,	Erfahrungsaustausch	und	Branchennetworking.	
www.fmi-ev.de

ECM	World	
3.	und	4.	Juni	2014,	Düsseldorf

Ziel	der	ersten	ECM	World	ist	aufzuzeigen,	welche	vielfältigen	
Möglichkeiten	Dokumenten-	und	Enterprise-Content-Manage-
ment	bietet.	Angesprochen	sind	Entscheider	auf	Vorstands-,	
Geschäftsführungs-	und	Abteilungsebene,	aber	auch	IT-,	
Organisations-	und	ECM-Verantwortliche.	Im	Mittelpunkt	der	
ECM	World	steht	der	Kongress	mit	einer	Vielzahl	an	Keynote-	
und	Fachvorträgen,	Roundtables,	Podiumsdiskussionen	sowie	
Workshops,	die	in	jeweils	fünf	parallelen	Sessions	laufen.	Dar-
über	hinaus	lädt	der	Ausstellungsbereich	zum	„Anfassen“	der	
Lösungen	ein.
www.ecm-world.de

Email-Expo	2014
13.	und	14.	Mai	2014,	Frankfurt	am	Main

Im	Mittelpunkt	der	Email-Expo	2014	stehen	alle	Aspekte	der	
Marketing-Automation	und	des	Data-Driven	Marketings.	Neben	
zahlreichen	Ausstellern	geben	internationale	Marketing-Exper-
ten	Einblicke	in	neue	Entwicklungen	aus	den	Bereichen	Mobile	
sowie	Leadgenerierung	und	Adressgewinnung.
www.email-expo.com

Forum	Dokumenten‐	und		
Workflow‐Management	2014
13.	bis	15.	Mai	2014,	Stuttgart,	Fraunhofer	IAO

Die	Veranstaltung	beleuchtet	aktuelle	Entwicklungen	im	
Bereich	der	Dokumentenverwaltung	und	im	Geschäftsprozess-
management:	Wie	werden	Dokumenten-Management-Systeme	
nutzerfreundlicher?	Welche	Weiterentwicklungen	gibt	es	durch	
neue	Technologien?	In	welchen	neuen	Feldern	können	sie	
Geschäftsprozesse	unterstützen?	An	drei	Tagen	treffen	sich	
Experten	aus	Forschung	und	Praxis,	um	aktuelle	Fragen	rund	
um	Dokumenten-Management-Systeme	zu	diskutieren.
www.iao.fraunhofer.de/vk203.html

European	Identity	&	Cloud		
Conference	2014
13.	bis	16.	Mai	2014,	Unterschleißheim/München

European	Identity	&	Cloud	Conference	2014	is	the	place	where	
identity	management,	cloud	and	information	security	thought	
leaders	and	experts	get	together	to	discuss	and	shape	the	
Future	of	secure,	privacy-aware	agile,	business-	and	innovation	
driven	IT.	With	its	world	class	list	of	speakers,	a	unique	mix	of	
best	practices	presentations,	panel	discussions,	thought	leader-
ship	statements	and	analyst	views,	EIC	has	become	an	absolute	
must-attend	event	for	enterprise	IT	leaders	from	all	over	Europe	
and	beyond.
www.id-conf.com

Anwenderforum:	Interaktives		
Kundenbeziehungsmanagement
20.	Mai	2014,	Stuttgart,	Fraunhofer	IAO

Das	Anwenderforum	bietet	Führungskräften	und	Projektleitern	
aus	Unternehmenskommunikation,	Marketing,	Service,	Vertrieb,	
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SEMANTiCS	Conference:		
Transfer/Engineering/Community
3.	und	4.	September	2014,	Leipzig

The	annual	SEMANTiCS	conference	(formerly	known	as	
I-Semantics)	is	the	meeting	place	for	professionals	who	make	
semantic	computing	work,	and	understand	its	benefits	and	
know	its	limitations.	SEMANTiCS	2014	continues	a	long	tradition	
of	bringing	together	colleagues	from	around	the	world	to	
present	best	practices,	panels,	papers	and	posters	to	discuss	
semantic	systems	in	birds-of-a-feather	sessions	and	informal	
settings.
http://www.semantics.cc/
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