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Editorial

Konzepte & Wissen 4.0 – eine Zeitreise.

„Wissen ist eine Ware. Keine, die man anfassen, vermessen oder 
wiegen kann. Aber es ist eine Ware, die man handeln kann.“

Dieses Zitat stammt nicht aus einem der Fachartikel dieser 
Ausgabe, sondern aus dem Jahr 1714: Johann Ernst Elias Bessler, 
genannt Orffyreus, der Erfinder des Perpetuum Mobile, formu-
lierte es im Disput mit dem deutschen Universalgelehrten 
Gottfried Wilhelm Leibniz im Zeitalter der frühen Aufklärung. 

Kleiner Zeitsprung ins 21. Jahrhundert: Heute prägen und beherr-
schen das Thema Wissen und der Umgang mit der „Ware Wissen“ 
alle Bereiche, die wir Ihnen in dieser Ausgabe unter 
dem Schlagwort Konzepte 4.0 vorstellen:

Kollaborative Systeme, mittlerweile etabliert für die Dokumen-
tation des menschlichen Wissens im Büro, beeinflussen auch die 
rapide Weiterentwicklung der Produktionstechnologie. Mit den im 
Schwerpunkt vorgestellten Plattform-Konzepten wird Wissen zu 
einem entscheidenden Produktionsfaktor.

Speziell für den Mittelstand ist Wissenstransfer DIE aktuelle 
Herausforderung – wir laden Sie ein zum Kick-off für den 
Social Workplace. Und ‚kunstvolle’ Aspekte des Trendthemas 
Digitalisierung lesen Sie im Special Digital Asset Management.

Ich übergebe das Schlusswort an Herrn Leibniz – und lasse dies 
einfach mal so stehen:

„Außerdem ist die ‚beste aller möglichen Welten‘ dynamisch 
gedacht: Nicht der derzeitige Zustand der Welt ist der best-
mögliche, sondern die Welt mit ihrem Entwicklungspotenzial.“

Bleiben Sie heiter und dynamisch

Birgit Reber 
Chefredaktion DOK.magazin 
Herausgeberin

www.icongmbh.de

Customer CommuniCation management mit DoPiX

moDerne KommuniKation Kann mehr als Din a4
DOPiX von icon – optimale Kundenorientierung über alle Kanäle.
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Konzepte	4.0

Social	Collaboration
„produziert“

Mensch-Maschine	
Kommunikation

Kollaborative	 Systeme	 haben	 sich	 fest	 als	 Handwerkszeug	 des	
Wissensarbeiters	 etabliert.	 Es	 gibt	 kaum	 mehr	 ein	 größeres	
Unternehmen,	das	nicht	irgendein	derartiges	System	im	Einsatz	
hat.	 Unter	 dem	 Begriff	 „Social	 Collaboration“	 wird	 eine	 immer	
größer	werdende	Bandbreite	unterschiedlicher	Systeme	zusam-
mengefasst,	wobei	die	Grenzen	zwischen	den	Gattungen	zuneh-
mend	 verwischen.	 Dokumentenmanagement-Systeme	 (DMS),	
Enterprise	Content	Management	Systeme	(ECM)	und	Workflow-
Management-Systeme	öffnen	sich	mithilfe	einer	zunehmenden	
Anzahl	„sozialer“	Funktionen,	während	Web	2.0-Anwendungen	
wie	 Wikis,	 soziale	 Unternehmensnetzwerke	 (Enterprise	 Social	
Networks,	 ESN)	 oder	 (Micro-)Blogs	 immer	 mehr	 den	 Erforder-
nissen	 in	 Unternehmen	 Rechnung	 zu	 tragen	 versuchen.	 Das		
DOK.magazin	 spricht	 in	 Ausgabe	 04/2013	 deshalb	 von	 einer	
„explodierenden	 Themenvielfalt“,	 die	 mit	 dem	 Begriff	 „Social	
Collaboration“	assoziiert	wird	[1].

Alle	 diese	 Systeme	 streben	 als	 Ziel	 an,	 die	 Potenziale	 der	 ein-
zelnen	 Mitarbeiter	 sowie	 die	 kollektive	 Intelligenz	 der	 Mitar-
beiter-„Community“	 als	 Gesamtheit	 so	 weit	 wie	 möglich	 aus-
zuschöpfen.	Dies	geschieht	zum	Beispiel	über	die	weitgehende	
Einbindung	 der	 Mitarbeiter	 in	 Entscheidungsprozesse,	 die		
zielgenauere	 Identifikation	 von	 Experten	 und	 Vordenkern	 im	
Unternehmen	 oder	 die	 effektivere	 Verbreitung	 von	 relevanten	
Informationen	über	Abteilungs-	und	Hierarchiegrenzen	hinweg.	
Die	 erste	 Welle	 von	 derartigen	 Systemen	 wurde	 deshalb	 vor	
allem	unter	den	Aspekten	Wissensmanagement,	Zusammenar-
beit,	Kommunikation	und	Vernetzung	im	Büro	betrachtet.

Das	DOK.magazin	hat	sich	in	den	letzten	Jahren	immer	wieder	
mit	dem	Thema	Social	Collaboration	beschäftigt	[2].	Dabei	wurde	
zum	 Beispiel	 dessen	 Nutzen	 für	 die	 Kundenbindung	 erläutert.	
Es	wurde	über	die	organisatorischen	Voraussetzungen	für	eine	
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erfolgreiche	 Umsetzung	 von	 Social	 Collaboration-Projekten		
diskutiert.	Es	wurden	Fragen	der	konkreten	Umsetzung	bespro-
chen	 und	 die	 Rolle	 der	 Personalabteilung	 im	 Umsetzungspro-
zess	 diskutiert.	 Und	 schließlich	 wurde	 die	 Rolle	 der	 Semantik	
im	 Hinblick	 auf	 die	 Evolution	 von	 Social	 Collaboration	 bespro-
chen.	 Frühe	 Anwendungsfälle	 semantischer	 Technologien		
wurden	 zum	 Beispiel	 für	 die	 öffentliche	 Verwaltung,	 Bibliothe-
ken,	Museen	und	Archive,	aber	vereinzelt	auch	für	Unternehmen	
beschrieben.	Hier	spielten	sie	jedoch	zuvorderst	für	das	„klassi-
sche“	Wissensmanagement	eine	Rolle,	daneben	für	Bereiche	wie	
Marketing	und	den	Online-Vertrieb.

Wissensarbeiter	und	Wissensmaschine:	Industrie	4.0

Nicht	nur	Menschen	werden	durch	einen	immer	besseren	Infor-
mationsfluss	und	eine	stetig	anwachsende	Menge	von	Informa-
tionen	unterstützt.	Die	Weiterentwicklung	der	Produktionstech-
nologie	 erfährt	 im	 Moment	 unter	 den	 Stichworten	 „Industrie	
4.0“	 und	 „Smart	Factory“	 große	Aufmerksamkeit	 in	Presse	 und	
Öffentlichkeit.	Auch	im	Umfeld	des	DOK.magazins	wurde	dieses	
Thema	bereits	früh	angeschnitten,	so	zum	Beispiel	der	Anwen-
derkonferenz	„Social	Collaboration	39“	in	Jena	im	Jahr	2013.	

„Wissensmaschine“	(Quelle:	gesinn.it	GmbH	&	Co.	KG)

DOK. 2-2015
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Unter	den	Begriffen	„Industrie	4.0“	und	„Smart	Factory“	wird	vor	
allem	die	datentechnische	Anreicherung	und	weitgehende	Ver-
netzung	von	Maschinen,	Bauteilen	und	Produkten	zusammen-
gefasst,	die	es	ermöglicht,	dass	Maschinen	und	Produkte	noch	
flexibler	 und	 selbständiger	 agieren	 können	 als	 bisher.	 Salopp	
gesagt	wissen	die	Maschinen	nun	selbst,	was	sie	brauchen,	und	
sie	 kommunizieren	 miteinander.	 Deswegen	 kann	 sich	 in	 der	
„Smart	 Factory“	 die	 Produktionslinie	 weitgehend	 selbst	 konfi-
gurieren,	 so	 dass	 auch	 die	 maschinelle	 Bearbeitung	 kleinerer	
Stückzahlen	rentabel	und	ohne	große	Umrüstungen	in	der	Pro-
duktionslinie	möglich	wird.	Unterschiedlichste	Kundenwünsche	
in	Bezug	auf	die	Gestaltung	und	Ausstattung	ihrer	Produkte	kön-
nen	 nun	 vollautomatisch	 und	 ohne	 Umstellung	 in	 der	 Produk-
tion	erfüllt	werden.	Die	klassische	Organisation	der	Produktion	
löst	sich	auf:	Die	zentrale	Steuerung	von	Produktionsprozessen	
weicht	 der	 dezentralen	 Selbstorganisation	 von	 Arbeitsplätzen	
und	 Maschinen.	 Gleichzeitig	 ermöglicht	 die	 Anreicherung	 von	
Bauteilen	und	Produkten	mit	umfassendem	Datenmaterial	eine	
detaillierte	Dokumentation	des	Bestandes	und	der	Produktions-
prozesse.

Der	Input	des	Menschen	wird	durch	intelligente	und	selbst	ent-
scheidende	Maschinen	aber	nicht	überflüssig.	Ganz	 im	Gegen-
teil:	Die	Anforderungen	an	den	Menschen	in	der	Produktion	stei-
gen.	Die	einfachen	Tätigkeiten	in	der	Produktionshalle,	wie	zum	
Beispiel	die	Beförderung	von	Teilen,	werden	in	nicht	allzu	ferner	
Zukunft	völlig	verschwinden	und	werden	durch	immer	komple-
xere	Management-	und	Entwicklungsaufgaben	verdrängt.	

Auch	 in	 der	 Produktion	 wächst	 deshalb	 die	 Rolle	 des	 Wissens-
arbeiters.	 Dessen	 Tätigkeit	 umfasst	 Gebiete	 wie	 zum	 Beispiel	
die	 Wartung	 und	 Konfiguration	 der	 hochkomplexen	 Maschi-

nen-	 und	 Netzwerkinfrastruktur	 oder	 die	 Umsetzung	 kurz-
fristiger	 Änderungen	 im	 Aufbau	 der	 Produktionsinfrastruktur.		
Der	Mitarbeiter	in	der	Produktion	wird	damit	noch	mehr	zum	Pro-
blemlöser	und	Kreativarbeiter,	der	einen	viel	weiteren	Horizont	
als	bisher	benötigt	–	und	damit	Zugang	zu	noch	mehr	Wissen.	So	
werden	 zum	 Beispiel	 neue	 Anforderungen	 aus	 dem	 Marketing	
und	der	Produktentwicklung	noch	unmittelbarer	in	der	Produk-
tion	umgesetzt	werden.	Die	für	die	Produktion	Verantwortlichen	
müssen	deshalb	ein	umfassendes	Verständnis	dieser	Ansprüche	
mitbringen.	Das	Wissen,	das	 in	diesem	Zusammenhang	anfällt,	
gründet	 sich	 weniger	 auf	 maschinell	 erzeugte	 Daten,	 sondern	
manifestiert	sich	 in	den	Erfahrungen	und	Erkenntnissen	–	dem	
impliziten	Wissen	also	–	der	Wissens-	und	Kreativarbeiter.

Für	 die	 zukünftige	 Wettbewerbsfähigkeit	 der	 Industrie	 wird	
damit	entscheidend	sein,	wie	gut	die	Intelligenz	der	Maschinen	
mit	der	der	Menschen	verknüpft	werden	kann.	Den	Wettbewerb	
wird	derjenige	gewinnen,	der	es	am	besten	versteht,	maschinell	
erzeugte	Daten	sinnvoll	 zu	verarbeiten	und	mit	menschlichem	
Wissen	 zu	 kombinieren,	 damit	 die	 „Erfahrung“	 der	 Maschinen	
und	Produkte	zusammen	mit	derjenigen	der	Wissensarbeiter	in	
der	Produktion	für	künftige	Aufgaben	nutzbar	gemacht	werden	
kann.

Social	Collaboration	in	der	Produktion

Damit	 ein	 Wissensnetz	 entstehen	 kann,	 das	 alle	 Bestandteile	
der	 Produktionslandschaft	 einbindet	 –	 von	 einzelnen	 Produkt-
bestandteilen	über	Verarbeitungsmaschinen	bis	hin	zu	mensch-
lichen	 Akteuren	 –	 werden	 zum	 einen	 sogenannte	 „cyber-
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physische	Systeme“	verwendet.	Dabei	handelt	es	sich	um	eine	
Kombination	von	Hard-	und	Softwarekomponenten,	die	häufig	
mit	 umfassender	 Sensorik	 ausgestattet	 sind.	 Cyber-physische	
Systeme	 stellen	 zwar	 in	 sich	 geschlossene	 Systeme	 dar,	 sind	
jedoch	 mit	 Kommunikationsmöglichkeiten	 ausgestattet	 und	
miteinander	 über	 eine	 Kommunikationsinfrastruktur	 vernetzt.	
Standardprotokolle	 wie	 TCP/IP,	 OPC-UA,	 AMQP	 sowie	 diverse	
Ethernet-basierte	 Feldbusprotokolle	 ermöglichen	 den	 Aus-
tausch	von	Daten.

Datenmaterial	und	Wissen	entsteht	prinzipiell	auf	allen	Ebenen	
des	 Produktionssystems:	 Auf	 Fertigungsebene	 werden	 Steue-
rungs-	 und	 Maschinendaten	 ausgelesen;	 Sensoren	 liefern	 Pro-
zessdaten	und	erfassen	Umgebungsparameter	wie	Temperatur	
und	 Druck.	 Auf	 der	 Zellenebene	 koordinieren	 Leitrechner	 die	
einzelnen	 Zellrechner	 und	 stellen	 somit	 eine	 erste	 Aggrega-
tionsebene	 dar.	 Manufacturing	 Execution	 Systems	 (MES)	 auf	
Fertigungsleitebene	integrieren	die	darunterliegenden	Ebenen	
und	dienen	zum	einen	der	Prozessüberwachung,	zum	anderen	
der	 Durchsetzung	 von	 Prozessvorgaben.	 Auf	 Unternehmens-	
leitebene	 schließlich	 dienen	 ERP-	 und	 Management-Informati-
onssysteme	 der	 Bereitstellung	 umfassender	 Bestandsinforma-
tionen	sowie	dem	unternehmensweiten	Controlling.	Sie	stellen	
die	höchste	Aggregationsebene	im	unternehmensweiten	Infor-
mationsfluss	dar	[3].

Bestehende	 Systeme	 zur	 Datenverarbeitung	 in	 der	 Produk-
tion	 haben	 zwei	 gravierende	 Nachteile:	 zum	 einen	 sind	 sie	 in	
der	 Regel	 hochkomplexe	 Systeme,	 die	 auf	 einen	 bestimmten	
Zweck	zurechtgeschnitten	sind.	Sie	besitzen	häufig	proprietäre	
Schnittstellen	 und	 unterstützen	 nur	 eine	 stark	 eingeschränkte	
Anzahl	von	Protokollen	und	Datenformaten.	Damit	sind	sie	

DOK. 2-2015
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vergleichsweise	unflexibel.	Zum	anderen	bieten	sie	kaum	Mög-
lichkeiten,	die	Maschinendaten	auf	einfache	Art	und	Weise	mit	
dem	Erfahrungswissen	der	Werker	und	Ingenieure	vor	Ort	anzu-
reichern.	So	können	sie	eine	zentrale	Vorgabe	für	den	zukünfti-
gen	Erfolg	der	industriellen	Fertigung,	nämlich	die	Verknüpfung	
von	maschineller	und	menschlicher	Intelligenz,	kaum	erfüllen.

Wie	im	ersten	Abschnitt	gezeigt	wurde,	haben	sich	kollaborative	
Systeme	für	die	Dokumentation	menschlichen	Wissens	im	Büro	
bewährt.	Auch	in	der	Produktion	sind	sie	prinzipiell	dafür	geeig-
net,	Prozesswissen,	Beobachtungswissen,	Optimierungspotenti-
ale	und	andere	von	Menschen	erzeugten	produktionsrelevanten	
Informationen	 zu	 dokumentieren.	 Natürlich	 ist	 hier	 nachzufra-
gen,	inwiefern	Produktionsarbeiter	denn	überhaupt	Zugang	zu	
entsprechenden	 Eingabegeräten	 wie	 PCs	 oder	 Tablets	 haben,	
auf	denen	sie	entsprechende	Erfahrungen	dokumentieren	kön-
nen.	Wie	oben	dargestellt	gehen	wir	jedoch	davon	aus,	dass	der	
Werker	 der	 Zukunft	 eher	 ein	 Ingenieur	 ist,	 der	 mit	 manuellen	
Fertigungstätigkeiten	kaum	mehr	etwas	zu	tun	hat,	sondern	sich	
vor	 allem	 um	 die	 Konfigurierung	 und	 Wartung	 der	 komplexen	
Produktionssysteme	kümmert.	Für	ihn	wird	es	normal	sein,	dass	
er	entsprechende	Eingabemöglichkeiten	besitzt.	Es	spricht	also	
nichts	dagegen,	dass	der	„Werker	4.0“	sein	Erfahrungswissen	aus	
dem	Produktionsprozess	unmittelbar	dokumentiert.	Wie	wir	 in	
einem	 früheren	 Beitrag	 beschrieben	 haben,	 bestehen	 mittler-
weile	durchaus	Möglichkeiten,	auch	 Prozesswissen	und	 -erfah-
rungen	 in	 kollaborativen	 Systemen	 wie	 semantischen	 Wikis	 zu	
dokumentieren.

Semantik:	Verbindung	menschlicher	und		
maschineller	Intelligenz

Doch	 wie	 kann	 die	 Integration	 von	 menschlicher	 Intelligenz	
und	Maschinenintelligenz	vonstattengehen?	Auch	hier	hilft	die	
Semantik.	Semantische	Erweiterungen,	wie	sie	zum	Beispiel	für	
das	 etablierte	 MediaWiki	 existieren,	 erlauben	 es,	 auch	 struk-
turierte	Daten	 im	Wiki	zu	verarbeiten.	So	können	zum	Beispiel	
Temperaturdaten	ins	Wiki	eingepflegt	werden,	wo	Durchschnitt-
stemperaturen	maschinell	berechnet,	auffällige	Schwankungen	
automatisch	gekennzeichnet,	umfassende	Berichte	erstellt	und	
entsprechende	 grafische	 Management-Cockpits	 automatisch	
generiert	werden.	An	dieser	Stelle	spielt	das	Wiki	die	Rolle	einer	
klassischen	Betriebsdatenerfassung	(BDE).

Da	die	Semantik	keine	hart	kodierten	Datenbankstrukturen	ver-
wendet,	sondern	über	Ontologien	in	der	Lage	ist,	Beziehungen	
zwischen	 den	 unterschiedlichsten	 Datenelementen	 herzustel-
len,	 ist	 die	 Verknüpfung	 unterschiedlicher	 Datenformate	 und	
heterogener	 Datenstrukturen	 mit	 vergleichsweise	 geringem	
Aufwand	möglich.	Änderungen	in	den	Ontologien	finden	nicht	
in	der	Datenbankstruktur	statt;	dadurch	lassen	sich	Änderungen	
im	Fertigungsaufbau	leichter	abbilden.

Die	 Maschinendaten	 müssen	 jedoch	 irgendwie	 aus	 den	 unter-
schiedlichen	Ecken	der	Fabrik	gesammelt	werden.	Gerade	in	der	
Industrie	4.0,	die	sich	durch	ein	hohes	Maß	an	Dezentralisierung	
und	 Heterogenität	 der	 Produktionseinrichtungen	 auszeichnet,	
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Semantische	Technologien	und	Ontologien	als	wesentlicher	Erfolgsfaktor	für	die	Verknüpfung	
menschlicher	und	maschineller	„Intelligenz“	(Quelle:	gesinn.it	GmbH	&	Co.	KG)



wäre	es	nicht	zielführend,	wenn	zu	diesem	Zweck	ein	weiteres	
zentrales	 System	 zum	 Sammeln	 und	 Auswerten	 der	 Produkti-
onsdaten	 eingeführt	 würde.	 Stattdessen	 bietet	 es	 sich	 an,	 die	
Flexibilität	 von	 cyber-physischen	 Systemen	 im	 Agentennetz-
werk	der	Fabrik	4.0	dafür	zu	nutzen	[4].

Cyber-physische	Systeme	zur	Datensammlung	sind	genauso	wie	
andere	 cyber-physische	 Systeme	 in	 der	 Industrie	 4.0	 mit	 einer	
Hardwarekomponente	 sowie	 mit	 Software	 und	 Kommunikati-
onsmöglichkeiten	 ausgestattet.	 Auch	 sie	 sind	 in	 der	 Lage,	 sich	
selbständig	zu	vernetzen	und	Daten	auf	unterschiedlichen	Ebe-
nen	zu	aggregieren.	So	können	die	Daten	der	cyber-physischen	
Dokumentationssysteme	eines	einzigen	Arbeitsplatzes	genauso	
an	 eine	 höhere	 Instanz	 gemeldet	 werden	 wie	 diejenigen	 aus	
der	gesamten	Produktion.	Die	Semantik	macht	es	möglich,	dass	
das	 System	 die	 Daten	 selbständig	 einander	 zuordnen	 und	 auf	
verschiedenen	 Ebenen	 aggregieren,	 auswerten	 und	 darstellen	
kann.

Je	nach	Beanspruchung	und	Umgebung	kann	die	Hardwarekom-
ponente	 eines	 derartigen	 cyber-physischen	 Systems	 zu	 sehr	
niedrigen	Kosten	bereitgestellt	werden.	Für	viele	Anwendungs-
fälle	 genügt	 bereits	 ein	 Kleinrechner	 beispielsweise	 auf	 Basis	
des	Raspberry	Pi,	Banana	Pi	oder	Odroid.	Diese	Geräte	verfügen	
über	 Mehrkern-Prozessoren,	 internen	 Arbeitsspeicher,	 SD-Kar-
tenspeicher,	 Netzwerk	 und	 IO-Schnittstellen.	 Die	 Verarbeitung	
und	 Speicherung	 der	 Daten	 übernimmt	 eine	 Kombination	 aus	
leichtgewichtigen	 ETL-Prozessen,	 Message	 Broker	 und	 einem	
semantischen	 Wiki.	 Alle	 Software-Komponenten	 lassen	 sich		

mit	 leistungsstarken	 OpenSource-Lösungen	 kostensparend		
realisieren.

Listen,	 Tabellen	 und	 Management-Cockpits	 werden	 auf	 Wiki-
Seiten	dargestellt,	womit	dem	Bearbeiter	die	Möglichkeit	offen-
steht,	 sie	 mit	 eigenen	 Anmerkungen	 anzureichern.	 Daneben	
können	 auch	 Prozessdarstellungen	 mit	 den	 Daten	 verknüpft	
und	 ebenfalls	 vom	 Bearbeiter	 annotiert	 werden.	 So	 können	
etwa	die	Messwerte	für	einen	bestimmten	Prozess-Schritt	direkt	
neben	das	Flowchart	des	entsprechenden	Schrittes	eingeblen-
det	werden;	der	Bearbeiter	kann	auf	derselben	Seite	seine	eige-
nen	 Beobachtungen	 und	 Verbesserungsvorschläge	 notieren,	
die	dann	vom	System	automatisch	 in	einen	Issue	Tracker	über-
tragen	 werden.	 Die	 Produktion	 ist	 also	 durch	 die	 Einsatz	 von	
semantischen	Wikis	gleich	auf	zweifache	Art	und	Weise	„smart“	
geworden:	zum	einen	durch	die	Datenintegration	in	der	„Smart	
Factory“,	zum	anderen	durch	die	Verbindung	menschlicher	und	
maschineller	Intelligenz.	 n

Quellen:
[1]		http://www.dokmagazin.de
[2]	siehe	z.B.	Ausgaben	04/2013,	03/2014,	04/2014
[3]		vgl.	u.a.	Miriam	Schleipen	u.a.:	Interoperabilität	von	Manufacturing	

Execution	Systems,	in:	Automatisierungstechnik	59	(2011),	S.	413
[4]		zum	Begriff	Agentennetzwerk	vgl.	u.a.	http://de.wikipedia.org/wiki/

Software-Agent

Beispielarchitektur	eines	Cyber-physischen	Systems	in	
Hinblick	auf	Kollaboration	und	Wissensmanagement	
(Quelle:	gesinn.it	GmbH	&	Co.	KG)
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Eine	Prozessplattform	–	prädestiniert	für	das	
Internet	der	Dinge

Digitale	Vernetzung,	Industrieprozesse,	Automatisierung,	Echtzeitdaten,	Webtechnologien,	
Wearables

Längst	ist	das	Prestigeprojekt	Industrie	4.0	für	Unternehmen	zur	
Notwendigkeit	geworden.	„Internet	der	Dinge”	ist	dabei	ein	pro-
minentes	 Schlagwort.	 Vernetzung	 und	 Digitalisierung	 spielen	
eine	immer	wichtigere	Rolle.	Das	erfordert	die	Analyse	und	Opti-
mierung	 bestehender	 Prozesse.	 Die	 Anforderungen	 steigen,	 in	
den	 Unternehmen	 wird	 die	 Handhabung	 von	 Echtzeitdaten	 zur	
Normalität.	

Das	erklärte	Ziel	 von	 Industrie	 4.0	 ist	 es,	Deutschland	 im	 inter-
nationalen	Wettbewerb	zu	stärken.	An	welchen	Schrauben	kön-
nen	Unternehmer	drehen?	Im	Endeffekt	geht	es	immer	um	Geld.	
Gewinne	müssen	gesteigert	bzw.	Kosten	gesenkt	werden.	Ohne	
weitere	Automatisierung	der	kompletten	Wertschöpfungskette	
kann	 dieses	 Ziel	 nicht	 erreicht	 werden.	 Doch	 macht	 die	 Auto-
matisierung	eine	weitere	Vernetzung	der	eingesetzten	Systeme	
nötig.	Denn	immer	öfter	müssen	Maschinen	von	verschiedenen	
Anbietern	 miteinander	 vernetzt	 werden.	 Viele	 Unternehmen	
stehen	 vor	 der	 Herausforderung	 Systemintegration	 und	 hier	
kommen	Lösungen	wie	der	Simplifier	des	Würzburger	Unterneh-
mens	iTiZZiMO	ins	Spiel.

Prozessplattformen	strukturieren	die	Systemland-
schaft

Bei	 Prozessplattformen	 handelt	 es	 sich	 um	 ergänzende		
Systeme,	die	zur	Organisation	und	Strukturierung	des	bestehen-	
den	 Systemchaos	 dienen.	 Dabei	 vernetzen	 sie	 alle	 im	 Unter-
nehmen	genutzten	Systeme.	Bestandssysteme	dienen	nun	aus-
schließlich	als	Datenlieferanten	und	müssen	untereinander	nicht	
mehr	 mit	 Schnittstellen	 versehen	 werden.	 Auch	 der	 gesamte	
Datenaustausch	erfolgt	über	die	Prozessplattform.	

Manuel Will, Head of Marketing, 
iTiZZiMO. Bei iTiZZiMO arbeiten 
Nerds, Visionäre, Innovatoren, 
Geeks, Ingenieure und Designer an 
der Revolution der IT. Verrückt 
nach Innovationen, begeistern wir 
mit Software, die den Nutzer in den 
Fokus stellt. Dabei ist der Simpli-
fier die Ebene zwischen Backend-
Systemen, dem User, seinen End- 
geräten und dem Workflow – die 
Basis für alle Prozesse im Internet 
der Dinge. 

www.itizzmo.com
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Auf	 diese	 Weise	 wird	 die	 Gesamtstabilität	 des	 Systems	 erhöht,	
denn	alle	Daten	haben	eine	zentrale	Anlaufstelle.	Am	einfachs-
ten	 lassen	 sich	 Prozessplattformen	 wie	 der	 Simplifier	 also	 als	
eine	Verteilstelle	für	Daten	denken:	auf	der	einen	Seite	steht	der	
Nutzer	(inklusive	des	Endgerätes),	auf	der	anderen	die	Systeme	
(inklusive	der	kontextsensitiven	Technologien).

Die	 für	 einen	 Prozess	 benötigten	 Daten	 werden	 über	 den		
Kontext	identifiziert	und	aus	den	angebundenen	Backend-Syste-
men	aggregiert.	Dazu	werden	die	vom	Nutzer	benötigten	Daten,	
seine	 Umgebung	 und	 das	 verwendete	 Endgerät	 analysiert.	 So	
differieren	 die	 UIs,	 wenn	 statt	 eines	 Tablets	 eine	 Smartglass		
verwendet	wird.	Außerdem	sind	 je	nach	Prozess	andere	Daten	
relevant.	 Nach	 der	 strukturierten	 Abbildung	 in	 Prozessen		
werden	die	Daten	für	das	jeweilige	Endgerät	bereitgestellt.	Der	
Nutzer	 agiert	 mit	 den	 Daten	 nur	 innerhalb	 der	 Prozesse	 und	
nicht	innerhalb	der	Systeme	selbst.

So	ist	auch	im	Außendienst	durch	moderne	Systeme	bei	der	effi-
zienten	 Kundenbetreuung	 bereits	 vieles	 einfacher	 geworden.	
Derzeit	 holen	 sich	 Mitarbeiter	 die	 Kundendaten	 in	 der	 Regel	
aus	Backendsystemen	wie	SAP	und	CRM-Lösungen	–	meist	am	
Laptop.	Die	Ergebnisse	des	Vor-Ort-Termins	werden	handschrift-
lich	oder	elektronisch	dokumentiert,	allerdings	oft	nicht	in	dem	
System,	in	dem	sie	schließlich	landen	müssen.	Die	anschließende	

Bestandssysteme	dienen	als	Datenlieferanten	und	müssen	untereinander	nicht	mehr	mit	
Schnittstellen	versehen	werden
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Datenübernahme	erfolgt	noch	immer	meist	händisch	und	dabei	
besteht	ein	immenses	Fehlerrisiko.

Durch	 den	 Einsatz	 einer	 Prozessplattform	 könnte	 der	 gesamte	
Prozess	deutlich	effektiver	abgebildet	werden:	Denn	es	gibt	 in	
diesem	 Fall	 eine	 Maske,	 in	 der	 bereits	 alle	 relevanten	 Kunden-
daten	zusammengeführt	sind.	Die	gleiche	Maske	lässt	sich	auch	
vor	 Ort	 während	 des	 Termins	 auf	 jedem	 beliebigen	 Endgerät	
darstellen.	 Wird	 dann	 beispielsweise	 dort	 eine	 Bestellung	 ein-
getragen,	wird	diese	automatisch	in	SAP	zurückgespielt,	wo	der	
weitere	 Prozess	 wie	 gewohnt	 abläuft.	 Steht	 keine	 Internetver-
bindung	zur	Verfügung,	können	die	Daten	auch	offline	eingege-
ben	und	zur	späteren	automatischen	Übermittlung	zwischenge-
speichert	werden.

Konnektoren	organisieren	Zusammenspiel	der		
Systeme

Um	 Systeme	 mit	 anderen	 Systemen	 und/oder	 Endgeräten	 zu	
verbinden,	wird	zunächst	ein	Konnektor	benötigt.	Die	Program-
mierung	 kann	 in	 webbasierten	 Entwicklungsumgebungen	 mit	
Webtechnologien	 wie	 OpenUI5,	 CSS3,	 Javascript	 oder	 Angular	
JS	erfolgen.	Wiederverwendbare	Standard-Konnektoren	sorgen	
dabei	für	Arbeitserleichterung.

DOK. 2-2015
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Sind	 die	 Konnektoren	 programmiert,	 kann	 mit	 der	 Erstellung	
einer	 Applikation	 begonnen	 werden.	 Hierzu	 verwendet	 man	
einen	so	genannten	“UI	Builder”,	also	eine	Anwendung,	um	Apps	
mit	vorgefertigten	Bausteinen	und	Logiken	zu	erstellen.	Damit	
wird	 der	 Prozess	 Schritt	 für	 Schritt	 komfortabel	 abgebildet.		
So	benötigt	eine	Applikation	zur	Dokumentation	eines	Störfalls	
in	einer	Maschine	beispielsweise	die	folgenden	Bestandteile,	die	
ganz	einfach	zusammengestellt	werden	können:

01		Konnektor	 zum	 SAP	 (bereits	 in	 der	 Entwicklungsumgebung	
angelegt)

02		Bedienfelder,	um	einen	neuen	Fall	anzulegen
03		Spezielle	Funktionen	wie	z.B.	die	Möglichkeit	zur	Aufnahme	

eines	Fotos

04			Text-	oder	Spracheingabe	für	weitere	Informationen
05		Übermittlung	der	Daten	zur	Speicherung	ins	SAP

Die	 Nutzung	 von	 Webtechnologien	 vereinfacht	 die	 Program-
mierung	 von	 Applikationen	 immens.	 Ohne	 diese	 müsste	 eine	
Applikation,	die	Daten	aus	dem	SAP	auf	Android,	iOS	und	Win-
dows	Phone	zur	Verfügung	stellen	soll,	drei	Mal	programmiert	

werden.	Dazu	kämen	je	zwei	Schnittstellen	pro	Applikation.	Mit	
dem	Simplifier	werden	Anwendungen	 lediglich	einmal	erstellt,	
per	 bidirektionalen	 Konnektoren	 angebunden	 und	 können	
durch	 die	 Verwendung	 von	 Webtechnologien	 auf	 jeder	 Platt-
form	abgebildet	werden.	Der	Code	der	Anwendung	wird	dabei	
durch	den	UI	Builder	generiert,	es	ist	also	keine	weitere	manuelle	
Anpassung	 notwendig.	 Bidirektionale	 Konnektoren	 sorgen	 für	
die	Datenübertragung.

Die	 gesamte	 Kommunikation	 ist	 dabei	 TLS-verschlüsselt,	 die	
Datenspeicherung	in	deutschen	Rechenzentren	garantiert	eine	
hohe	 Datensicherheit.	 Um	 die	 Funktionalität	 zu	 gewährleisten,	
durchlaufen	Anwendungen	nach	der	Development	Umgebung	
eine	Testumgebung,	bevor	sie	an	den	Nutzer	gegeben	werden

Vereinfachte	Workflows,	intuitive	Bedienung

Für	 den	 Nutzer	 können	 nun	 schnell	 und	 komfortabel	 Anwen-
dungen	 erstellt	 werden,	 die	 ihn	 als	 Bediener	 ins	 Zentrum	 der	
Aufmerksamkeit	 stellen.	 Das	 bedeutet	 vereinfachte	 Workflows	
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Zentrale	Vernetzung	aller	Systeme	über	Prozessplattform
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und	 intuitiv	 bedienbare	 Benutzeroberflächen.	 Vielfältige	 Inter-
aktionsmöglichkeiten	mit	PCs,	Tablets,	Smartphones	oder	ande-
ren	 Wearables	 wie	 Smartglasses	 oder	 Smartwatches	 ermög-
lichen	ein	auf	persönliche	Präferenzen	abgestimmtes	Arbeiten.

Da	immer	nur	mit	den	Daten	gearbeitet	wird,	die	für	den	jewei-
ligen	Prozess	 relevant	sind,	werden	keine	ablenkenden	zusätz-
lichen	Daten	angezeigt,	wie	man	es	von	bisherigen	ERP-Masken	
kennt.	 Außerdem	 wird	 die	 IT-Abteilung	 in	 die	 Lage	 versetzt,	
schneller	und	effizienter	zu	arbeiten.	Denn	eine	standardisierte	
Entwicklungsumgebung	 mit	 wiederverwendbaren	 Elementen	
reduziert	 den	 Entwicklungsaufwand.	 Konsolidierte	 Systeme	
sorgen	darüber	hinaus	für	einen	freien	Blick	auf	die	Systemland-
schaft,	weniger	schwer	zu	beschaffendes	Spezial-Know-how	ist	
notwendig.

Fazit

Bestandssysteme	in	Unternehmen	sind	starr	und	nicht	auf	Ver-
änderung	 ausgelegt.	 Anpassungen	 erfordern	 viel	 Zeit	 und	
werden	 daher	 meist	 abgelehnt	 –	 denn	 jede	 neue	 Anwendung	
bedeutet	eine	neue	potentielle	Insel.	Es	beginnt	ein	Teufelskreis	
aus	 nötigen	 Anpassungen,	 die	 über	 weitere	 isolierte	 Systeme	
abgebildet	werden,	damit	die	Komplexität	erhöhen	und	Anpas-
sungen	 noch	 zeitaufwändiger	 machen.	 Das	 Ziel	 von	 Prozess-
plattformen	 ist	 es,	 genau	 diesen	 Teufelskreis	 zu	 unterbrechen.	
	 n

www.wibu.com
sales@wibu.com
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Portalstrategie	vs.	ECM-Lösungen

Information-Governance-Plattform,	Informationsmanagement,	Dokumentenmanagement,	
Archivierung,	Social	Collaboration,	SharePoint

Viele	 ECM-Strategien	 und	 auch	 das	 Produktdesign	 der	 meisten	
ECM-Hersteller	 gehen	 von	 zwei	 grundlegenden	 Prämissen	 für	
das	 Informationsmanagement	 im	 Unternehmen	 aus.	 Erstens,	
alle	Informationen	können	in	einem	einzigen	Repository	–	in	der	
Regel	 das	 gewählte	 ECM-System	 –	 verwaltet	 werden.	 Zweitens,	
für	die	Entwicklung	von	Anwendungslösungen	wird	vorrangig	die	
ECM-Plattform	genutzt.

Die	Realität	in	den	Unternehmen	sieht	jedoch	in	der	Praxis	ganz	
anders	 aus.	 Die	 Anzahl	 der	 in	 den	 Unternehmen	 genutzten		
Systeme	 hat	 in	 den	 letzten	 zehn	 Jahren	 nicht	 etwa	 zugunsten	
von	ECM-Plattformen	abgenommen,	sondern	genau	das	Gegen-
teil	 ist	 passiert.	 Dokumente	 und	 Informationen	 werden	 heute	
auf	noch	mehr	Plattformen	und	Systemen	verwaltet	als	 früher.	
Neben	dem	ECM-System	werden	 immer	noch	viele	Dateien	 im	
Filesystem	auf	Servern	oder	Filern	abgelegt.	Vielerorts	bringen	
Anwendungssysteme	 wie	 ERP	 oder	 CRM	 eigenständige,	 kon-
kurrierende	 Dokumentenablagen	 mit.	 SharePoint	 hat	 sich	 in	
vielen	Unternehmen	zur	Adhoc-Ablage	von	Projektdokumenten		
etabliert.

ECM	als	unternehmensweite	Lösung?

Getrieben	 von	 der	 Consumerization-of-IT,	 eröffnen	 zudem	
immer	 mehr	 Unternehmen	 ihren	 Nutzern	 neue	 Möglichkeiten	
des	Umgangs	mit	Informationen	auf	der	Basis	von	Social	Colla-
boration.	Oftmals	stehen	auch	diese	Plattformen	für	Messaging,	
Adhoc-Collaboration	und	Projektorganisation	in	Konkurrenz	zu	
den	bereits	existierenden	ECM-Plattformen.	Sogar	Public	Cloud	
Lösungen	 knabbern	 am	 ECM-Kuchen.	 In	 einer	 aktuellen	 IDG-
Studie	gaben	vier	von	 fünf	Unternehmen	an,	dass	Plattformen	
wie	Google	Drive/Docs,	Dropbox	oder	ähnliche	 für	die	 interne	

Wolfgang Munz ist CEO und 
Gründer der dataglobal GmbH, 
einem führenden Anbieter für 
unternehmensweite und automati-
sierte Klassifizierung von Daten 
und Unified Archiving. Mit seinen 
Lösungen erlaubt dataglobal die 
unternehmensweite Umsetzung von 
Regeln für den Umgang mit Infor-
mationen im Sinne einer ganzheit-
lichen Information Governance 
Strategie. dataglobal hat seinen 
Hauptsitz in Heilbronn und zahl-
reiche Kunden in über 40 Ländern.

www.dataglobal.de
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und	 externe	 Ablage	 von	 Dokumenten	 genutzt	 werden	 –	 und	
das,	obwohl	in	fast	der	Hälfte	der	Fälle	diese	Nutzung	nicht	von	
der	IT	autorisiert	ist	[1].

Mit	neuen	Nutzungsformen	kommt	ein	weiteres	Phänomen	auf,	
das	 traditionellen	 ECM-	 oder	 Dokumentmanagementansätzen	
Kopfzerbrechen	 bereitet:	 Immer	 weniger	 Informationen	 wer-
den	 in	 der	 klassischen	 Form	 eines	 Dokuments	 dokumentiert.	
In	 Social-Collaboration-Plattformen	 bestehen	 Informationen	
oft	 aus	 einem	 Bündel	 von	 Dokumentschnipseln,	 Kommen-
taren,	 Messaging-Verläufen,	 Audiomitschnitten,	 Videos	 usw.	
Diese	Informationsbündel	lassen	sich	–	zumindest	während	der	
aktiven	 Weiterbearbeitung	 –	 aus	 formatspezifischen	 und	 tech-
nischen	 Gründen	 oftmals	 nicht	 sinnvoll	 in	 ECM-Plattformen	
übernehmen.	An	eine	Steuerung	von	Abläufen	oder	Prozessen	
aus	dem	ECM-System	heraus	ist	gar	nicht	zu	denken.	Bestenfalls	
gelingt	noch	die	Archivierung,	wenn	die	Daten	nicht	mehr	aktiv	
genutzt	werden.

Ein	letztes	Problem	ist	weitgehend	hausgemacht	von	der	ECM-
Branche.	ECM-Systeme	sind	notorisch	dafür	bekannt,	wenig	bis	
keinerlei	Interoperabilität	untereinander	zu	erlauben.	Wenn	ein	
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Hersteller	 sein	 System	 als	 das	 alleinseligmachende	 Repository	
betrachtet,	macht	es	aus	seiner	Sicht	auch	keinen	Sinn,	anderen	
ECM-Systemen	Zugang	zu	den	Daten	zu	geben.	Wer	einmal	ver-
sucht	 hat,	 Daten	 übergreifend	 über	 mehrere	 ECM-Systeme	 zu	
nutzen,	kann	ein	Lied	davon	singen.	In	vielen	Unternehmen	wird	
das	jedoch	häufig	gefordert.	Durch	den	Zusammenschluss	von	
Unternehmen	 oder	 schlichtweg	 dadurch,	 dass	 sich	 zwei	 oder	
mehr	Abteilungen	oder	Bereiche	für	Anwendungslösungen	auf-
bauend	 auf	 verschiedene	 ECM-Produkte	 entschieden	 haben,	
werden	 in	 vielen	 Unternehmen	 mehrere	 ECM-Systeme	 parallel	
genutzt.

Vom	 „Enterprise“	 im	 Begriff	 Enterprise	 Content	 Management	
bleibt	also	in	der	Praxis	häufig	nicht	viel	übrig.	Sogar	der	ECM-
Kompetenzbereich	 im	 BITKOM-Verband,	 naturgemäß	 nicht	 als	
besonders	 kritisch	 gegenüber	 ECM-Strategien	 bekannt,	 stellt	
in	 seiner	 aktuellen	 ECM-Nutzungsstudie	 fest,	 dass	 nur	 vier	
von	 zehn	 Unternehmen	 ihre	 ECM-Systeme	 unternehmensweit		
nutzen	oder	nutzen	wollen	[2].	Im	Umkehrschluss	sind	ECM-Sys-
teme	demnach	in	der	deutlichen	Mehrheit	der	Unternehmen	nur	
eine	 von	 vielen	 Plattformen	 für	 das	 Informationsmanagement	
mit	 Dokumenten.	 Dass	 viele	 ECM-Hersteller	 immer	 noch		

Moderne	Information-Governance-Lösungen	unterstützen	eine	Vielfalt	an	parallelen	Repositories
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versuchen,	ihre	Kunden	auf	eine	einzige	–	die	eigene	–	Plattform	
für	Informationsmanagement	und	Anwendungsentwicklung	zu	
zwingen,	 ist	 also	 nicht	 nur	 kundenunfreundlich,	 sondern	 führt	
auch	konzeptionell	in	die	Sackgasse.

Alle	Systeme	über	eine	föderale	Plattform		
ansprechen

Dennoch	 können	 Unternehmen	 einen	 gänzlich	 anderen	 Weg	
einschlagen.	 So	 konzentriert	 sich	 die	 Information	 Governance	
Plattform	 dg	 suite	 des	 Anbieters	 dataglobal	 auf	 die	 Klassifizie-
rung	 und	 Archivierung	 von	 Informationen	 wie	 Belege,	 Doku-
mente,	Dateien	oder	auch	Kommunikationsverläufen	wie	Mails	
und	 Messaging-Skripte.	 Für	 die	 aktive	 Arbeit	 mit	 den	 Informa-
tionen	 sowie	 für	 die	 Anwendungsentwicklung	 und	 Abbildung	
von	 Workflows	 und	 Prozessen	 können	 weiterhin	 die	 Systeme	
eingesetzt	 werden,	 die	 sich	 dafür	 am	 besten	 eignen	 oder		
etabliert	 haben.	 Auch	 die	 konkurrierende	 Nutzung	 von	 File-
system,	SharePoint	und	Standardsoftware	zur	Ablage	von	Doku-
menten	ist	problemlos	möglich.

Erreicht	 wird	 dieses	 Ziel	 mit	 einer	 Kombination	 von	 Zentrali-
sierung	 und	 Offenheit.	 Da	 sich	 die	 Anforderungen	 an	 Prozess-
gestaltung,	 Anwendungsumgebung	 und	 Benutzeroberflächen	
unternehmensweit	 kaum	 sinnvoll	 unter	 einen	 Hut	 bringen	
lassen,	 erlaubt	 die	 beschriebene	 Lösung,	 mehrere	 Plattformen	
parallel	zu	nutzen,	ohne	auf	die	Vorteile	einer	zentralen	Archivie-
rung	und	Steuerung	verzichten	zu	müssen.	

Im	Gegensatz	zu	den	Prozessen	und	Oberflächen	lassen	sich	die	
Anforderungen	an	eine	langfristige,	revisionssichere	und	geord-
nete	Aufbewahrung	sehr	gut	unternehmensweit	harmonisieren	
–	mit	einer	einheitlichen	Archivierungsinfrastruktur,	die	bewusst	
auf	 eigene	 Workflows	 und	 Anwendungsumgebungen	 verzich-
tet.	Für	eine	Lösung	wie	z.B.	dg	hyparchive	ist	es	nicht	entschei-
dend,	 wo	 und	 von	 welcher	 Anwendung	 archivierungswürdige	
oder	 -pflichtige	 Daten	 erzeugt	 wurden.	 Das	 Archiv	 konzent-
riert	 sich	 auf	 die	 Kernfunktionen	 wie	 sichere,	 unveränderliche		

Aufbewahrung,	 die	 Steuerung	 von	 Aufbewahrungsfristen,		
Vermeidung	von	Dubletten,	Verknüpfung	von	Daten	sowie	Indi-
zierung	und	Suche.	Ein	breites	Spektrum	an	Konnektoren	stellt	
die	Verbindung	von	Anwendungen	zum	Archiv	her.

Zentrale	Klassifizierung	steuert	Informations-	
management

Dieser	Ansatz	 für	die	unternehmensweite	Steuerung	des	 Infor-
mationsmanagements	 unterscheidet	 sich	 von	 klassischen	
ECM-Konzepten	 in	 einem	 wesentlichen	 Punkt:	 Während	 jene	
voraussetzen,	 dass	 Informationen	 für	 das	 Management	 in	
ECM-Plattformen	 überführt	 werden	 müssen,	 können	 bei	 der	
beschriebenen	Lösung	die	Daten	in	den	Repositories	verbleiben,	
in	denen	sie	entstehen	und	verarbeitet	werden.	Das	Schlüssel-
konzept	 ist	 dabei	 die	 system-	 und	 formatübergreifende	 Klassi-
fizierung	der	Informationen	an	Ort	und	Stelle.	Ob	Mails,	Dateien	
oder	 SharePoint,	 alle	 Objekte	 werden	 nach	 zentralen	 Regeln	 –	
bei	Bedarf	auch	inhaltlich	–	klassifiziert	und	verbleiben	dort,	wo	
sie	sind.

Die	Klassifizierung	wird	dabei	am	Objekt	in	einem	offenen	Stan-
dardformat	angebracht	und	kann	für	beliebige	Steuerungsakti-
vitäten	–	unter	anderem	von	den	smarten	Konnektoren	der	dg	
suite	–	genutzt	werden.	So	können	beispielsweise	vertrauliche	
Informationen	 besonders	 geschützt	 werden	 oder	 archivie-
rungspflichtige	Dokumente	erkannt	und	für	Nutzer	und	Anwen-
dungen	 völlig	 transparent	 sicher	 archiviert	 werden.	 Das	 Ganze		
funktioniert	 anwendungs-,	 format-	 und	 systemübergreifend	
und	 unternehmensweit	 nach	 einheitlichen	 Regeln,	 die	 in	 der	
Information	Governance	festgelegt	sind.

Portale	als	Basis	für	die	Anwendungsentwicklung

Portale	 bringen	 unterschiedliche	 Anwendungssysteme	 zusam-
men	 und	 stellen	 darüber	 hinaus	 eine	 optimale	 Plattform	 für	
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Eigenentwicklungen	 dar.	 In	 Portallösungen	 kann	 der	 Kunde	
entscheiden,	 welche	 Teile	 der	 Anwendungslogik	 in	 der	 Stan-
dardsoftware	 umgesetzt	 werden	 sollen	 und	 welche	 das	 Portal	
übernimmt.	dataglobal	unterstützt	dabei	als	Hersteller	die	BPM-
Plattform	 BPM	 inspire,	 Microsoft	 SharePoint	 und	 neuerdings	
auch	die	verbreitete	Portalplattform	Intrexx.

Die	übergreifende	Steuerung	von	Prozessen	und	Workflows	ist	
damit	 besonders	 einfach.	 So	 bietet	 beispielweise	 Intrexx	 nicht	
nur	 standardmäßig	 viele	 Schnittstellen	 für	 ERP,	 CRM,	 CMS,	
Datenbanken	 usw.,	 sondern	 erlaubt	 es	 auch,	 eigene	 Anwen-
dungen	 weitgehend	 per	 Drag&Drop	 zusammenzuklicken.	 Im	
Zusammenspiel	 ergibt	 sich	 so	 eine	 klare	 Aufgabenverteilung:	
dataglobal	 liefert	 das	 unternehmensweit	 einheitliche	 Reposi-
tory	 für	 Archivdaten	 und	 die	 Steuerungsinformation	 über	 die	
Art	 und	 notwendige	 Behandlung	 der	 Daten	 über	 alle	 Reposi-
tories	 hinweg	 mittels	 der	 Klassifizierung.	 Intrexx	 integriert	 die	
verschiedenen	 Anwendungssysteme,	 steuert	 die	 Prozesse	 und	
stellt	optimale	Benutzeroberflächen	bereit.

Fazit

Durch	 die	 Abkehr	 von	 proprietären	 und	 wenig	 offenen	 ECM-
Plattformen	 ergeben	 sich	 im	 Informationsmanagement	 völlig	
neue	 Möglichkeiten.	 Die	 Daten	 werden	 dort	 belassen,	 wo	 sie	
sind.	 Ihre	 Verwaltung	 erfolgt	 dennoch	 übergreifend	 und	 wird	
durch	 ihre	 Klassifizierung	 gesteuert.	 Infrastrukturaspekte	 und	
die	 langfristige	 Datenhaltung	 werden	 zentralisiert,	 ohne	 den	
Kunden	in	seinen	Anwendungs-	und	Nutzungsmodellen	einzu-
schränken.		 n

Quellen:
[1]	Consumerization	of	IT	in	the	Enterprise,	IDG	Enterprise	2014
[2]	BITKOM-Studie:	ECM	im	Mittelstand,	2015
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Zukunftsorientiert:	Der	Weg	zur	smarten	
Produktkommunikation

Industrie	4.0,	Produktlebenszyklus,	Information	Supply	Chain	Management,	Informations-
architektur,	Technische	Dokumentation,	DITA

Industrie	 4.0	 ist	 der	 Innovationstreiber	 in	 der	 produzierenden	
Industrie	und	im	Maschinenbau.	Ziel	ist	es,	intelligente	Produkte	
weltweit	 zu	 vernetzen,	 eindeutig	 identifizierbar	 und	 jeder-
zeit	 lokalisierbar	 zu	 machen,	 um	 die	 Kommunikation	 zwischen		
Produkten,	 Menschen	 und	 Maschinen	 zu	 organisieren	 und	 zu	
optimieren.	 Industrie	 4.0	 ist	 der	 Begriff	 für	 eine	 neue	 digitale	
Dimension	 der	 Organisation	 und	 Steuerung	 der	 Wertschöp-
fungskette	 während	 des	 gesamten	 Produktlebenszyklus.	 Indu-
strie	 4.0	 verlangt	 die	 Verfügbarkeit	 von	 aktuellen	 Informatio-
nen	 zu	 jedem	 Zeitpunkt	 an	 jedem	 Ort	 und	 zwar	 im	 gesamten		
Prozess,	von	der	Fertigung	bis	zur	Entsorgung	des	Produktes.

Vernetzte	Informationen	und	Prozessdaten

Die	 Produkte	 werden	 smart.	 Dazu	 muss	 jedes	 Werkstück	 und	
jede	Baugruppe	mit	einem	„smarten	Chip“	ausgestattet	sein,	auf	
dem	die	Informationen	gespeichert	sind,	welche	dazu	notwen-
dig	sind,	das	Produkt	zu	bearbeiten	oder	zu	fertigen.	Diese	Chips	
tragen	 Informationen	 wie	 technische	 Daten,	 Baupläne	 oder	
DNC-Daten,	 Befehle	 oder	 Bearbeitungsschritte	 und	 -an-	
weisungen,	 die	 zur	 flexiblen	 und	 effizienten	 Fertigung		
notwendig	sind.	Dazu	gehören	auch	Informationen	über	Funkti-
onen	 oder	 Ressourcen,	 die	 für	 die	 jeweiligen	 Bearbeitungs-
schritte	 erforderlich	 sind,	 woraus	 sich	 Kosten	 und	 andere	 Pro-
zessdaten	 dynamisch	 ableiten	 lassen.	 Alle	 Komponenten	 und	
Produkte	verfügen	über	eine	Identität	und	Informationen	bis	hin	
zu	 eigener	 Entscheidungskompetenz;	 die	 Produkte	 haben	 ein	
Gedächtnis	und	die	Fähigkeit,	mit	anderen	Komponenten	oder	
Produkten	zu	kommunizieren.

Auch	 die	 Produktkommunikation	 wird	 smarter.	 Industrie	 4.0		
hat	 das	 Potenzial,	 die	 Kommunikation	 zwischen	 Menschen,		
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Produkten	 und	 Systemen	 auf	 eine	 neue	 Stufe	 zu	 heben.	 Indu-
strie	4.0	beeinflusst	demzufolge,	neben	der	Kommunikation	der	
Produkte	 untereinander,	 auch	 maßgeblich	 die	 Kommunikation	
zwischen	Mensch,	Produkt	und	Maschine.	Wie	erfolgt	zukünftig	
in	 diesem	 digitalisierten,	 hochvernetzten	 Umfeld	 die	 Kommu-
nikation	des	Produktes	mit	dem	Anwender,	der	Serviceperson,	
dem	 Monteur	 etc.?	 Wie	 müssen	 zukünftig	 Produkt-,	 Verkaufs-	
und	Serviceinformationen,	technische	Daten	sowie	Bedienungs-
informationen	bereitgestellt	werden?

Neue	Anforderungen	für	die	Technische		
Dokumentation

Die	 beschriebene	 Entwicklung	 erfordert,	 Innovationen	 in	 der	
Technischen	 Dokumentation	 (TD),	 welche	 heute	 noch	 stark	
durch	Dokumente,	Online-Hilfen	oder	PDF-Dateien	geprägt	ist,	

zu	 überdenken.	 In	 der	 klassischen	 TD	 werden	 dem	 Anwender,	
Nutzer	oder	Bediener	(Worker)	die	Informationen,	welche	für	die	
Benutzung	 des	 Produktes	 notwendig	 und	 hinreichend	 sind,	 in	
Form	 von	 Betriebs-	 oder	 Installationsanleitungen,	 Gebrauchs-
anweisungen,	 Wartungshandbüchern	 oder	 Ersatzteilkatalogen	
in	die	Hand	gegeben.	Dabei	handelt	es	sich	um	Informationen	
zur	 Bedienung,	 zum	 Gebrauch,	 zur	 Installation,	 zu	 Funktionen,	
Vorteilen	oder	Merkmalen	sowie	zur	Pflege	und	Wartung,	zum	
Umbau	oder	gar	zur	Entsorgung	des	Produktes;	also	alles	Infor-
mationen,	 welche	 während	 des	 gesamten	 Lebenszyklus	 des		
Produktes	notwendig	sind.

Eine	 zentrale	Anforderung	 der	 Technischen	 Dokumentation	 ist	
es,	 dass	 alle	 diese	 Informationen	 in	 Form	 der	 jeweiligen	 Pro-
duktdokumentationen	 vom	 Produktehersteller	 zusammen	 mit	
dem	Produkt	an	den	Kunden	geliefert	werden.	Dies	gilt	für	jedes	
Produkt	in	jeder	Sprache.	

Vernetzte	Produktkommunikation	(Quelle:	Fischer	Computertechnik	FCT	AG)
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Produktkommunikation	mit	Industrie	4.0

Zukünftig	werden	smarte	Produkte	oder	Komponenten	(Equip-
ment)	 als	 Teil	 eines	 komplexen	 Gerätes,	 einer	 Maschine	 oder	
Anlage	 bereits	 im	 Entstehungsprozess	 und	 während	 der	 Fer-
tigung	 direkt	 mit	 den	 entsprechenden	 Produktinformatio-
nen	 zur	 Sicherheit,	 Bedienung,	 Betrieb	 oder	 Wartung	 auf	 dem	
„smarten	 Chip“	 gefüllt	 oder	 angereichert	 werden.	 Damit	 wird	
das	 „Gedächtnis“	 der	 smarten	 Produkte	 nicht	 nur	 mit	 Informa-
tionen,	 die	 seinen	 Produktlebenszyklus	 hinsichtlich	 der	 Ferti-
gung	betreffen,	angereichert,	sondern	es	wird	auch	(sämtliche)	
Informationen,	 die	 zu	 seiner	 Verwendung,	 Bedienung	 oder	 im	
Service	benötigt	werden,	bei	sich	tragen.	Das	heißt,	es	sollen	auf	
dem	Chip	des	Produktes	Stück	für	Stück	Informationsfragmente,	
welche	 für	 die	 Kommunikation	 zwischen	 Mensch	 und	 Produkt	
erforderlich	 sind,	 gespeichert	 und	 sukzessive	 aufgebaut	 wer-
den.	 Ein	 Beispiel:	 Eine	 Baugruppe	 oder	 Komponente	 ermittelt	

Trend

selbst	 anhand	 ihres	 „Gedächtnisses“,	 wann	 sie	 gewartet	 oder	
ausgetauscht	 werden	 muss,	 und	 meldet	 dies	 dem	 Anwender	
bzw.	 „weiß“	 selbst	 über	 die	 Sicherheitsvorschriften	 Bescheid,	
die	beim	Umgang	mit	der	Baugruppe	bei	solchen	Tätigkeiten	zu	
berücksichtigen	sind.

Die	 gesamte	 Produktinformation	 lässt	 sich	 modular	 aus	 den	
Informationen	 der	 einzelnen	 Produkte	 oder	 Komponenten	
zusammenbauen,	 die	 Betriebsanleitung	 wächst	 sozusagen	
gleichzeitig	 und	 parallel	 zum	 Fertigungsprozess.	 Es	 entsteht	
die	 smarte	 Produktdokumentation.	 Auf	 diese	 Art	 kann	 das	
Produkt	 individualisiert	 (z.B.	 abhängig	 von	 der	 Einbausitua-
tion,	 in	 welcher	 Anlage	 die	 Komponente	 verwendet	 wird	 oder	
abhängig	vom	Kontext	der	jeweiligen	Situation)	für	die	richtige	
Information	für	den	Anwender	sorgen.	Hierdurch	ergeben	sich	
ungeahnte	Möglichkeiten	für	die	Produktkommunikation	in	der	
Zukunft.

Produktkommunikation	4.0	(Quelle:	Fischer	Computertechnik	FCT	AG)
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Selbstverständlich	 stehen	 alle	 diese	 Informationen	 auch	 auf	
entsprechenden	 mobilen	 Geräten	 wie	 Tablets	 oder	 Smartpho-
nes	 oder	 an	 der	 Steuerung	 einer	 Maschine	 für	 den	 Anwender	
jederzeit	 an	 jedem	 Ort	 zur	 Verfügung	 –	 dies	 kennzeichnet	 die	
Bezeichnung	 „Produktkommunikation	 4.0“.	 Das	 ist	 die	 Grund-
lage	für	eine	geschlossene	Informations-Lieferkette	und	für	das	
durchgängige	 Informationsmanagement	 (ISCM	 –	 Information	
Supply	Chain	Management).	Selbstverständlich	ist	auch	zukünf-
tig	der	Mensch	für	die	Erstellung,	Pflege	oder	Anreicherung	der	
Informationen	verantwortlich,	aber	Industrie	4.0	erschließt	neue	
Möglichkeiten	in	der	Technischen	Produktkommunikation.	

Standardisierte	Strukturierung	mit	DITA

Mit	 Produktkommunikation	 4.0	 ist	 die	 Trennung	 von	 techni-
schen	 oder	 Marketing-	 bzw.	 Vertriebsinformationen	 hinfällig.	
Produkteigenschaften,	 Leistungsmerkmale,	 Nutzen,	 Preise,	
Verwendungen,	 Verträglichkeit	 etc.	 werden	 wie	 alle	 bereits	
oben	genannten	Informationen	direkt	am	Produkt	vorgehalten.	
Produktkommunikation	4.0	bedingt	aber	eine	strikte	Modulari-
sierung	 und	 Fragmentierung	 der	 Information	 in	 Sinneinheiten	
und	sie	verlangt	moderne,	erweiterte	Metadatenkonzepte	und	
Taxonomien	zur	Digitalisierung	des	Contents.	Die	Produktkom-
munikation	4.0	macht	dabei	eine	entsprechende	standardisierte	
und	 internationale	 Strukturierung	 (DTD),	 erweiterte	 Module	
bzw.	 Topics	 und	 damit	 neue	 Informationsmodelle	 und	 Metho-
den	 notwendig,	 welche	 nicht	 nur	 für	 die	 modulare	 Erstellung,	
sondern	 insbesondere	 für	 die	 Verteilung	 oder	 den	 Zugriff	 der	
Information	geeignet	sind.

Eine	Möglichkeit	zur	Modellierung	des	Contents	ist	DITA.	Diese	
DTD	ist	eine	tool-	und	herstellerunabhängige,	eingeführte	und	
etablierte	 Informationsarchitektur.	 DITA	 basiert	 auf	 XML,	 ist	
topic-orientiert	und	kennt	 Informationsklassen.	DITA	 ist	ein	

Mehr Informationen auf:

www.xpublisher.com

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag unter:

+49 (89) 54 726 178 - 0

Oder schreiben Sie uns Ihre Anfrage an:

service@xpublisher.com

Ihre Publishing-Lösung
für Print, Web und Mobile.

Medienneutralität mit XML

Direkte Anbindung von

Adobe InDesign

Komfortable Blattplanung

Printautomatisierung

Digital Asset Management

Optimierte Prozessabläuffe

Webbasiert & ortsunabhängig

Professionelles Crossmedia-
Redaktionssystem



24 | 25

Trend
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Austauschformat	und	somit	ideal	für	die	internationale	Zusam-
menarbeit.	DITA	ist	eine	praxiserprobte	Informationsarchitektur	
und	ein	internationaler	Standard,	um	Informationen	für	die	Pro-
duktkommunikation	4.0	 idealerweise	zu	beschreiben,	zu	struk-
turieren	 und	 zu	 organisieren.	 DITA	 ist	 erweiterbar	 im	 Rahmen	
des	 Standards,	 z.  B.	 um	 weitere	 Elemente	 in	 der	 Struktur,	 um	
Informationen	zur	Wartung,	Diagnose,	Varianten	oder	Konfigu-
ration	zu	organisieren,	wie	sie	im	technischen	Informationsma-
nagement	für	die	Produktkommunikation	4.0	benötigt	werden.	
Damit	wird	mit	einer	erweiterten	DITA-Struktur	ein	Informations-
modell	geschaffen,	welches	notwendig	sein	wird,	um	sämtliche	
Informationen	auf	einer	standardisierten	Plattform,	wie	DITA	sie	
darstellt,	zu	organisieren.

Auf	 Basis	 des	 Informations-Management	 Systems	 TIM	 4.0	 mit	
(und	ohne)	DITA	nutzen	unsere	Kunden	bereits	heute	zahlreiche	
Lösungen	 für	 eine	 ganzheitliche	 und	 integrierte	 Produktkom-
munikation.	TIM	4.0	übernimmt	das	Management	der	Informati-
onen,	Medien	(MAM)	und	Produktinformationen	(PIM)	sowie	die	
Publikation	in	alle	Kanäle.	Über	ein	modernes	Content	Delivery	
Portal	werden	die	 Informationen	verteilt,	um	moderne,	smarte	
Produkte	 mit	 einer	 smarten	 Produktkommunikation	 am	 Markt	
zu	positionieren.

Fazit

Die	Digitalisierung	der	Wertschöpfungskette	verändert	die	Pro-
duktkommunikation	völlig.	Sämtliche	zu	verteilenden	Informati-
onen	müssen	so	organisiert	sein,	dass	der	Anwender	oder	Kunde	
Zugriff	(Access)	auf	sämtliche	Produktinformationen	hat	und	die	
gewünschte	 Information	 einfach	 und	 schnell,	 vollständig	 und	
aktuell	ist.	Neue	Kommunikationsstrukturen	durch	Industrie	4.0	
verändern	 dabei	 auch	 die	 Technische	 Dokumentation.	 Mobile	
Geräte	 schaffen	 neue	 Zugriffsmöglichkeiten	 auf	 die	 gesamte	
Produktkommunikation.	Dabei	steht	die	Information	als	Sinnein-
heit	 (Topic)	 im	Vordergrund,	 das	Dokument	als	Ganzes	 verliert	
an	Bedeutung.	

Damit	 wird	 es	 zu	 einer	 Herausforderung	 des	 unternehmens-
weiten	 Informations-Managements	 (ISCM),	 sämtliche	 Produkt-
informationen	 in	 Zukunft	 zu	 jeder	 Zeit	 an	 jeden	 Ort	 liefern	 zu	
können.	Mit	Industrie	4.0,	gekoppelt	mit	Produktkommunikation	
4.0,	basierend	auf	DITA,	 ist	dies	möglich.	 Industrie	4.0	 ist	somit	
der	Schlüssel	zu	einer	neuen	Form	der	Produktkommunikation,	
damit	alle	an	der	Wortschöpfung	Beteiligten	(Menschen,	Maschi-
nen,	System)	ihre	Aufgaben	optimiert	ausführen	können.	 n
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Bis	 der	 digitale	 Mailroom	 überall	 Einzug	 hält,	 optimieren	 einige	
Banken	 und	 Versicherungen	 ihre	 bestehenden	 Poststellen.	 Soft-
wareprogramme	 wie	 Track	 &	 Trace-Systeme	 helfen	 zum	 Beispiel	
dabei,	 alle	 ein-	 und	 ausgehenden	 Sendungen	 innerhalb	 eines	
Unternehmens	in	Echtzeit	genau	zu	verfolgen.	Zudem	lassen	sich	
durch	 den	 Abbau	 von	 Doppelarbeiten	 die	 einzelnen	 Arbeits-
schritte	im	Mailroom	besser	strukturieren.

Weitere Services integrieren
„Der	Trend	geht	derzeit	dahin,	dass	im	Mailroom	Management	wei-
tere	 Services	 und	 Leistungen	 integriert	 werden“,	 sagt	 Stadlmayr.	
Das	Spektrum	reicht	dabei	vom	Security	Service	über	die	Telefon-
zentrale	und	Rezeption	bis	hin	zur	Standortlogistik	und	der	Betreu-
ung	 von	 Konferenzräumen.	 Zudem	 zeichnet	 sich	 eindeutig	 die	
Tendenz	zur	Internationalisierung	ab.	Um	die	Kosten	für	das	Mail-
room	Management	weiter	zu	reduzieren,	wird	immer	öfter	ein	ein-
ziger	Dienstleister	beauftragt,	der	alle	Leistungen	aus	einer	Hand	
übernimmt	und	steuert.	Die	althergebrachte	Poststelle	wird	dann	
zur	 digitalen	 Informationsdrehscheibe	 und	 der	 Knotenpunkt	 für	
alle	Informationen	und	zusätzliche	Services	im	Unternehmen.

Promotion

Swiss Post Solutions GmbH
Johannes	Stadlmayr	
Kronacher	Str.	70-80	
96052	Bamberg
Telefon	+49	951	70060	4020
johannes.stadlmayr@swisspost.com
www.swisspostsolutions.de	

In	Mailroom	Management	laufen	alle	Fäden	zusammen.	Hier	wird	der	gesamte	Prozess	
vom	Posteingang	bis	zum	Postausgang	koordiniert.

Die	großen	Finanzdienstleister	strukturieren	 ihre	meist	historisch	
gewachsenen	Infrastruktur	erneut	um.	Ein	neuralgischer	Punkt	ist	
dabei	 vor	 allem	 das	 Mailroom	 Management.	 Soll	 es	 digitalisiert	
werden,	 müssen	 neue	 Kommunikationslösungen	 und	 -prozesse	
eingeführt	werden.
„Um	 die	 klassischen	 Poststellen	 zur	 Drehscheibe	 für	 die	 digitale	
Informationslogistik	 auszubauen,	 müssen	 vor	 allem	 weitere	 Auf-
gabenfelder	 hinzukommen“,	 sagt	 Johannes	
Stadlmayr,	 Leiter	 der	 Business	 Unit	 Mailroom	
Management	 bei	 Swiss	 Post	 Solutions	 (SPS)	
Deutschland.	 „Denn	 das	 alleinige	 Scannen	 der	
Dokumente	bietet	heute	keinen	Mehrwert.“	Nur	
wenn	 vor-	 und	 nachgelagerte	 Prozesse	 wie	 die	
Sachbearbeitung	integriert	werden,	rechnet	sich	
der	 digitale	 Mailroom.	 Genau	 das	 erfordert	 die	
Abkehr	 von	 althergebrachten	 Strukturen.	 Die	
Folge:	Oft	müssen	die	Organisationsstruktur	und	
Prozesse	des	gesamten	Unternehmens	neu	defi-
niert	werden.	

Informationen zentralisieren
Im	 ersten	 Schritt	 werden	 im	 digitalen	 Mailroom	
alle	 eingehenden	 Informationen	 gebündelt.	
Unabhängig	 davon,	 ob	 sie	 als	 E-Mail,	 SMS,	 Fax	
oder	physisch	als	Brief	eingehen.	Die	Dokumente	
werden	dazu	direkt	für	den	Scanvorgang	vorbe-
reitet	 und	 anschließend	 mit	 OCR-	 und	 ICR-Text-
erkennungssystemen	 erfasst,	 um	 sie	 IT-gestützt	
weiterverarbeiten	zu	können.	Bereits	in	dieser	Phase	ist	es	sinnvoll	
die	internen	Unternehmensprozesse	genau	zu	prüfen.	So	ist	zum	
Beispiel	zu	klären,	wo	die	E-Mails	künftig	eingehen	und	wer	sie	an	
wen	 distribuiert.	 Denn	 bisher	 erreichen	 die	 meisten	 E-Mails	 den	
Ansprechpartner	 direkt	 während	 die	 Dokumente	 von	 der	 Post-
stelle	verteilt	werden.
„In	 der	 Übergangsphase	 zum	 digitalen	 Mailroom	 ist	 es	 ratsam,		
die	 Umstellung	 vorab	 in	 einzelnen	 Unternehmensbereichen	 zu	
testen“,	 sagt	 Stadlmayr.	 „Dann	 lassen	 sich	 die	 Prozesse	 zunächst	
prüfen	 und	 sicherstellen,	 dass	 später	 alle	 Vorteile	 ausgeschöpft	
werden.“	Zum	Beispiel,	ob
•	 verbesserte	Reaktionszeiten	erzielt	werden
•	 	sich	mobile,	ortungebundene	und	flexible	Arbeitsmodelle	

bewähren
•	 	der	Workflow	optimal	ist	und	Projekte	gemeinsam	digital	

bearbeitet	werden
•	 	eine	Verbesserung	der	Informationssicherheit	und	Compliance	

erreicht	wird	und
•	 	die	Gesamtprozesskosten	durch	geringere	Durchlaufzeiten	

reduziert	werden.

Bits	&	Bytes	erobern	Mailroom	Management
SPS:	Finanzdienstleister	bauen	digitale	Informations-Drehscheiben	auf
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Sie	 schreitet	 voran,	 die	 Digitale	 Transformation,	 aber	 noch	
immer	 ist	 der	 Wandel	 in	 deutschen	 Unternehmen	 zu	 langsam:	
Während	 die	 Digitalwirtschaft	 in	 Villarriba	 mit	 Unternehmen	
wie	6	Wunderkinder	oder	SoundCloud	kreative	Blüten	treibt	und	
geschäftstüchtig	Allianzen	mit	Unternehmen	der	Old	Economy	
schmiedet	(man	denke	an	die	Kooperationen	von	Axel	Springer,	
Daimler	oder	Deutsche	Telekom	mit	Start-ups),	hinkt	die	große	
Mehrheit	dem	 Innovationsschatz	hinterher.	Selten	 ist	 sie	dabei	
kreativ:	„Bei	vielen	deutschen	Unternehmen	hapert	es	noch	im	
Bemühen,	 das	 eigene	 Geschäftsmodell	 an	 die	 Digitalisierung	
anzupassen.	Sie	kopieren	lieber	neue	Ideen	statt	selbst	innovativ	
zu	sein,	sind	dabei	aber	häufig	nicht	schnell	genug	und	deshalb	
auch	meist	nicht	erfolgreich“,	bilanzierte	etwa	der	Wirtschafts-
prüfer	KPMG	in	seiner	Umfrage	Survival	of	the	Smartest	2.0	[1].

Dennoch	 ist	 man	 sich	 auch	 in	 Villabajo	 einig,	 dass	 sich	 die		
Digitalisierung	 positiv	 auf	 die	 Gesellschaft	 und	 wirtschaftliche	
Entwicklung	auswirkt:	Die	zeitliche	und	räumliche	Unabhängig-
keit	beim	Arbeiten	mit	der	Cloud	ermöglicht	neue	Arbeits(-zeit)-	
und	Geschäftsmodelle	und	schafft	neue	Arbeitsplätze,	finden	45	
Prozent	der	von	ibis	research	befragten	Unternehmen	[2].	

Adapt	or	die

Was	genau	heißt	„Digitalisierung“?	KPMG	definiert	den	Prozess	
als	 „wachsende	 Vernetzung	 von	 Mensch	 und	 Maschine	 durch	
das	 (mobile)	 Internet“	 [1],	 in	 der	 Datenerhebung	 und	 -auswer-
tung	vermehrt	automatisiert	erfolgt,	Informationen	elektronisch	
umgewandelt	werden	und	die	Funktions-	und	Prozesssteuerung	
ebenfalls	 zunehmend	 automatisiert	 geschieht.	 Digitalkompe-
tente	Unternehmen	sind	demnach	jene,	die	„zentrale	Geschäfts-

How	soon	is	now?	
Die	Digitalisierung	ist	jetzt!

Digitale	Transformation,	Automatisierung,	vernetzte	Kommunikation,	Software	as	a	Service,	
Cloud

www.tools-berlin.de
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prozesse	weitestgehend	digitalisiert	und	vernetzt	haben,	Ände-
rungen	 ihres	 Geschäftsmodells	 auf	 verschiedenen	 Ebenen	
anstoßen,	 Innovation	 vorantreiben	 und	 die	 Bedürfnisse	 von	
digitalen	 Kunden	 in	 den	 Mittelpunkt	 stellen“	 und	 diesen	 auch	
gerecht	 werden.	 Immerhin	 70	 Prozent	 der	 vom	 Branchenver-
band	BITKOM	befragten	Unternehmen	[3]	sehen	den	Prozess	als	
größte	Herausforderung	–	daneben	fehlt	es	offenbar	an	Exper-
tise:	 70	 Prozent	 gaben	 in	 KPMGs	 Studie	 [1]	 an,	 dass	 sie	 große		
Probleme	haben,	qualifiziertes	Personal	zu	finden.

Wenn	sich	also	eigentlich	alle	einig	sind,	dass	die	Digitalisierung	
allen	hilft	–	warum	ist	Deutschlands	Wirtschaft	ein	kleiner	Fleck	
auf	 der	 Digitalisierungslandkarte?	 Als	 stärkste	 Wirtschaft	 Euro-
pas	 müssten	 wir	 eigentlich	 an	 der	 Spitze	 mitmischen	 –	 allein	
die	Angst	hält	uns	zurück:	Der	Wandel	beginnt	im	Kopf.	Und	er	
braucht	 Mut:	 Festgefahrene	 Strukturen	 müssen	 aufgebrochen,	
Routinen	 verändert,	 neue	 Technologie	 ins	 Haus	 gebracht	 und	
Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	geschult	werden.	Und	was	ist	
mit	dem	Datenschutz?	

Eigentlich	 ist	 es	 doch	 ganz	 einfach:	 machen.	 Innovation	 speist	
sich	 aus	 Neugierde	 und	 dem	 Willen	 nach	 Veränderung	 und		
Verbesserung.	 Gepaart	 mit	 einer	 Fehlerkultur,	 die	 Scheitern	
nicht	als	Manko	sondern	als	weitere	Chance	versteht,	gelingt	die	
Evolution.	

Der	Wandel	beginnt	im	Kopf

Wie	genau	sieht	Digitalisierung	 in	Unternehmen	aus?	Pauschal	
lässt	 sich	 diese	 Frage	 natürlich	 schwer	 beantworten	 –	 jedes	
Unternehmen	 muss	 selbst	 entscheiden,	 wie	 hoch	 der	 Digita-
lisierungsgrad	 sein	 soll	 bzw.	 welche	 Prozesse	 sinnvoll	 digitali-
siert	 werden	 können.	 Im	 Vordergrund	 sollten	 folgende	 Fragen	
stehen:	Was	gewinne	 ich	daraus?	Was	verbessert	sich?	Wie	viel	
Nutzen	können	meine	Teams	daraus	ziehen?	

Gute	 Lösungen	 verbessern	 die	 Zusammenarbeit,	 sind	 jedem	
zugänglich	und	beschleunigen	Abläufe	im	Unternehmen.	Einige	
weitere	 helfen	 eventuell	 bei	 der	 Akquise	 neuer	 Kunden.	 Wich-
tig	 ist	 jedoch,	 dass	 die	 Einführung	 neuer	 Tools,	 Software	 oder	
Cloud-Systeme	 transparent	 kommuniziert	 wird,	 dass	 Mitarbei-
ter	abgeholt	werden	und	verstehen,	wie	die	Anwendungen	zu	
nutzen	sind,	welche	Vorteile	sich	daraus	ergeben	–	und	dass	die	
Geschäftsführung	voll	hinter	dem	Prozess	steht	und	Innovation	
als	Chance	begreift.

Einige	 Unternehmen	 haben	 erkannt,	 dass	 das	 Potenzial	 für	
Innovation	 abteilungsübergreifend	 vorhanden	 ist:	 LinkedIn	
beispielsweise	 ermutigt	 seine	 Mitarbeiterinnen	 und	 Mitar-
beiter	 quartalsweise	 zu	 einem	 Pitch	 vor	 einem	 Team	 aus		

Ausmaß	der	Prozessänderung	(©	KPMG	2014)
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Datenerhebung	 für	 alle	 Beschäftigte.	 Digitale	 Zeiterfassungs-
tools	wie	mite	des	Berliner	Unternehmens	Yolk	berücksichtigen	
individuelle	 und	 stationär	 unabhängige	 Arbeitszeiten,	 ermög-
lichen	 Zeitmanagement	 in	 Echtzeit,	 lassen	 sich	 an	 individu-
elle	 Bedürfnisse	 anpassen	 und	 können	 projektbasierte	 Arbeit	
wesentlich	umfassender	abbilden	als	eine	Stechuhr.

Ein	Buchhaltungstool,	wie	etwa	Smoice	oder	Lexoffice	es	anbie-
ten,	 ist	 praktisch	 und	 leicht	 verständlich.	 Webbasierte	 Abrech-
nungstools	 wie	 die	 Lösung	 des	 Essener	 Unternehmens	 FastBill	
verlagern	 Rechnungserstellung	 und	 Mahnwesen	 ebenso	 wie	
die	 Erfassung	 und	 Archivierung	 von	 Belegen	 ins	 Netz,	 bilden	
Umsätze	 wie	 ausstehende	 Zahlungen	 übersichtlich	 ab	 und	
versenden	 den	 Monatsabschluss	 per	 Knopfdruck	 ans	 Steuer-
büro.	 Personalmanagement-Software	 wie	 Bamboo	 HR	 oder	
HR	 Works	 verlegen	 Urlaubsplanung	 oder	 Krankmeldungen	 ins	
Netz	 –	 ebenso	 wie	 Projektmanagement-Tools	 wie	 BlueAnt	 von	
Proventis	 langwierige	 Meetings	 zumindest	 teilweise	 ersetzen,	
die	Absprache	mit	Freelancern	und	Ressourcenplanung	verein-
fachen,	 Unterlagen	 und	 Informationen	 über	 Unternehmens-,	
Länder-	und	Zeitgrenzen	hinweg	verfügbar	machen	und	E-Mail-
Fluten	eindämmen	können.	

Teamwork	geht	auch	dezentral

Jenseits	 von	 Skype	 und	 Webkonferenztools	 wie	 etwa	 GoTo-
Meeting	 behelfen	 sich	 Unternehmen	 auch	 außerhalb	 der	 Pro-
jektmanagement-Lösungen	 mit	 webbasierten	 Anwendungen.	
SMASHDOCs,	 ein	 Tool	 aus	 München,	 vereinfacht	 das	 Verfassen	
umfangreicher	 Textdokumente:	 Über	 die	 Cloud	 können	 Teams	
in	 Echtzeit	 das	 Dokument	 erstellen,	 ändern	 und	 ergänzen,	

Führungskräften.	 Ist	 die	 Idee	 überzeugend,	 kann	 ein	 Team	
gebildet	und	bis	zu	drei	Monate	am	Projekt	gearbeitet	werden.		
Nur	 wenn	 der	 Wandel	 also	 in	 den	 Köpfen	 vom	 Management	
angekommen	 ist	 und	 von	 dort	 auch	 gelebt	 wird,	 haben	 neue	
Prozesse	 wirklich	 eine	 Chance.	 Anhand	 einiger	 Beispiele	 lässt	
sich	ganz	gut	nachvollziehen,	was	möglich	ist.

Digitalisierung	rund	um	HR-Management

Geht	 es	 um	 das	 Bewerber-Management,	 verschenken	 viele	
Unternehmen	 noch	 immer	 ihre	 Ressourcen.	 Dabei	 erleichtern	
mittlerweile	 zahlreiche	 Anwendungen	 den	 gesamten	 Perso-
nalplanungszyklus:	Abseits	von	Xing	oder	LinkedIn	und	jenseits	
von	Excel	erleichtern	SaaS-Lösungen	(Software	as	a	Service)	den	
Überblick	 und	 die	 Planung.	 Softgarden	 aus	 Berlin	 unterstützt	
Unternehmen	 bei	 der	 Stellenausschreibung	 und	 -veröffent-
lichung	online	und	in	sozialen	Netzwerken,	bietet	eine	Plattform	
für	die	Bewertung	von	Bewerberinnen	und	Bewerbern	und	stellt	
ein	 Empfehlungsprogramm	 von	 Mitarbeitern	 für	 potenzielle	
Mitarbeiter	vor.	Die	Macher	von	4Scotty	drehen	den	Spieß	gleich	
ganz	um	und	ermöglichen	Unternehmen	einen	direkten	Zugang	
zu	 IT-Experten.	 Detaillierte	 Bewerberprofile	 zeigen	 aufschluss-
reich	die	jeweiligen	Expertisen	potenzieller	Mitarbeiter,	die	von	
Unternehmen	direkt	zum	Vorstellungsgespräch	eingeladen	wer-
den	können.

Eine	 digitale	 Personalakte	 (wie	 die	 Leipziger	 forcont	 business	
technology	gmbh	sie	für	die	T-Systems	entwickelte)	schafft	nicht	
nur	 Platz	 im	 Büro	 –	 sie	 ermöglicht	 einen	 dezentralen	 Zugriff,	
Einsichtnahme	von	befugten	Dritten	wie	Führungskräften	oder	
Betriebsrat,	schützt	vor	Verlust	und	schafft	eine	standardisierte	

Durchschnittlicher	Digitalisierungsfortschritt	nach	Branchen		
(©	KPMG	2014)

Ausmaß	der	Geschäftsmodelländerung	(©	KPMG	2014)
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sich	parallel	 dazu	 im	Chat	 austauschen	 und	 einzelne	 Passagen	
kommentieren.	 Das	 Tool	 bildet	 den	 jeweiligen	 Wissensstand	
der	 Beteiligten	 ab.	 Speziell	 für	 Programmierer	 eignet	 sich	 das		
Kollaborationswerkzeug	 SubEthaEdit,	 bei	 dem	 Dokumente	 in	
Gruppen	 oder	 öffentlich	 bearbeitet	 werden	können.	 Auch	 hier	
sorgt	eine	Rechteverwaltung	für	die	nötige	Kontrolle.	

Das	 Hamburger	 Unternehmen	 TeamDrive	 macht	 Data-Sharing	
über	Betriebssystemgrenzen	hinweg	möglich:	Große	Datenmen-
gen	können	entsprechend	aktueller	Datenschutzregeln	und	ver-
schlüsselt	in	einer	frei	wählbaren	Cloud	gelagert	und	individuell	
verfügbar	gemacht	werden.	Weil	die	Hamburger	Lösung	daten-
schutzkonform	ist,	bietet	sie	eine	sichere	Alternative	zu	Dropbox	
oder	WeTransfer	für	jene,	die	mit	sensiblen	Daten	hantieren.	

Supply	Chain	meets	Operations	meets	SaaS		
in	der	Cloud

Als	DHL	Worldwide	 innerhalb	kürzester	Zeit	eine	Plattform	zur	
Abwicklung	 einer	 internationalen	 Rückrufaktion	 benötigte,	
beauftragte	 der	 Konzern	 die	 InfoTip	 Servicegesellschaft	 aus	
Hattingen:	 Mehrere	 Millionen	 Artikel	 mussten	 zeitgleich	 aus	
ganz	Europa	zurückgerufen,	Betroffenen	Verpackungen	für	die	
Rücksendung	bereitgestellt	und	Werkstätten	Kapazitäten	für	die	
Reparatur	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden.	 Hierzu	 registrierten	
sich	betroffene	Kunden	selbst	über	die	Plattform	oder	über	ein	
Callcenter,	 ihre	 Daten	 mussten	 verifiziert	 und	 mit	 der	 weltwei-
ten	 Datenbank	 abgeglichen	 werden.	 Die	 Pakete	 wurden	 dann	
mit	DHL	und	anderen	Dienstleistern	an	diverse	Werkstätten	ver-
schickt.	Der	gesamte	Prozess	musste	dokumentiert,	überwacht	
und	 im	 Anschluss	 ausgewertet	 werden	 können.	 Zu	 Beginn	

Fortschrittsindikator	der	Geschäftsmodelländerungen	nach	Branchen	
(©	KPMG	2014)
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der	Rückrufaktion	verzeichnete	InfoTip	mehr	als	600	Aufrufe	pro	
Sekunde:	 Dank	 Cloud-Technologie	 konnten	 gleichzeitig	 mehr	
als	 20.000	 virtuelle	 Frontend-Server	 erreichbar	 gemacht	 wer-
den,	um	den	Peak	zu	bewältigen	und	auch	anschließend	auf	die	
unterschiedlichen	 Lastspitzen	 reagieren	 zu	 können.	 Am	 ersten	
Tag	erfasste	die	Plattform	mehrere	Zehntausend	Geräte.	

Automatisierung	von	Prozessen	–	und	mehr		
Transparenz

Die	 Digitalisierung	 wirkt	 sich	 auch	 auf	 die	 IT-Abteilungen	 in	
Unternehmen	 aus:	 End-to-End-Lösungen	 verkürzen	 Entwick-
lungsprozesse-	und	Testphasen,	erleichtern	den	Arbeitsaufwand	
und	schaffen	Freiraum.	Automatisierte,	agile	Testruns	oder	Bug-
fixing	 lassen	 Platz	 für	 neue	 Entwicklungen,	 umfassendes	 App-
Testing	 führen	 Unternehmen	 wie	 Applause	 in	 verschiedenen	
Bereichen	mit	Hilfe	der	Crowd	durch	–	und	die	eigene	Webseite	
wird	zukünftig	einmal	aufgesetzt	und	passt	sich	automatisch	an	
verschiedene	Formate	und	Bedingungen	an.	

Für	 Marketing-Abteilungen	 bedeutet	 die	 Digitalisierung	 eben-
falls	 eine	 Entlastung:	 Kampagnen	 lassen	 sich	 mit	 direkter	
Ansprache	 an	 Kunden	 richten,	 zeitgleich	 zeigen	 A/B-Testings,	
welche	 Variante	 beim	 Kunden	 besser	 ankommt	 –	 Dienstleister	
wie	 MailChimp	 machen	 es	 möglich.	 Andere	 Systeme	 persona-
lisieren	 das	 Kundenerlebnis	 zusätzlich,	 weil	 die	 intelligenten	
Helfer	 wissen,	 was	 Kunde	 A	 und	 B	 unterscheidet	 und	 wer	 was	
bevorzugt.	Integrierte	CMS-Systeme	und	Social-Media-Manage-
ment-Plattformen	 erlauben	 Marketing-	 und	 PR-Abteilung	 die	
Arbeit	Hand	in	Hand:	Mit	Hootsuite	und	Co.	lassen	sich	Tweets,	
Blogposts,	 Videos	 etc.	 längst	 automatisieren	 und	 timen	 und	
die	 Streuung	 des	 eigenen	 Contents	 analysieren.	 Laut	 einer	
Umfrage	 von	 Statista	 geben	 75	 Prozent	 der	 befragten	 Klein-

unternehmen	 an,	 dass	 sich	 durch	 die	 Digitalisierung	 vor	 allem	
die	eigene	Außendarstellung	im	Netz	verbessert	hat.	69	Prozent	
nehmen	 eine	 Verbesserung	 bei	 der	 Kundenbetreuung	 wahr,	
66	 Prozent	 profitieren	 von	 einer	 besseren	 Kommunikation	 mit		
Partnern	und	Lieferanten	[4].

Dank	 der	 Digitalisierung	 werden	 immer	 mehr	 Transaktionen	
komplett	 online	 abgewickelt	 –	 das	 schafft	 Transparenz:	 „Wenn	
Überweisungen	 und	 Kreditkarten	 die	 Bargeldzahlung	 ablösen,	
macht	 das	 Zahlungsflüsse	 transparenter	 und	 nachvollzieh-
barer“,	beobachtete	Technologie-Redakteur	Stephan	Dörner	im	
Magazin	 t3n	 kürzlich.	 Für	 den	 Handel	 bedeutet	 die	 Digitalisie-
rung	ein	direkter	Kontakt	zu	 internationalen	Kunden,	verschie-
dene	Bezahlmöglichkeiten	und	eine	vernetzte	Kommunikation	
mit	Kunden	offline	wie	online	–	über	Beacons	und	Smartphones	
etwa.	 Und	 das	 hat	 auch	 Auswirkungen	 auf	 die	 Schattenwirt-
schaft	[5].	

Insbesondere	 in	 den	 letzten	 Jahren	 hat	 die	 Geschwindigkeit,	
mit	der	immer	neue	Lösungen	auf	den	Markt	gebracht	werden,	
zugenommen.	 Dieser	 Trend	 wird	 anhalten	 –	 und	 die	 Innovati-
onszyklen	sich	noch	verkürzen.		 n

Quellen und Links:
[1]		Studie	„Deutsche	Unternehmen	tun	sich	schwer	in	Sachen	Digitali-

sierung“,	www.kpmg.com/de/de/bibliothek/presse/
[2]		Studie	Digitalisierung	2014,	ibi	research:	http://www.ecommerce-

leitfaden.de/download/studien/Digitalisierung2014.pdf
[3]		http://www.bitkom.org/de/presse/8477_81806.aspx
[4]		http://de.statista.com/statistik/daten/studie/374566/umfrage/

durch-digitalisierung-optimierte-unternehmensprozesse/
[5]		http://t3n.de/news/digitalisierung-konsequenzen-kolumne-

603219/?utm_content=buffer3ecd8&utm_medium=social&utm_
source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Diese Unternehmen lohnen einen Blick

Marketing	&	Sales:		 uberMetrics;	Pipedrive;	Spoteffects

Finance	&	Controlling:		 FastBill;	Seneca;	Qlik

HR	&	Collaboration:		 SMASHDOCs;	TeamDrive;	Bamboo	HR

IT	&	Tech:		 	SubEthaEdit;	Sevenval;	RhodeCode

Operations	&	Supply	Chain:		 ShipCloud;	InfoTip;	Inventorum
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„Wohin mit den Dokumenten?“
Digitalisierungs-Lösung	für	Anwaltskanzleien

Digitale	 Abläufe	 im	 Dokumentenhandling	 sparen	 Zeit	 und	 Geld.	
Die	 Mehrheit	 der	 Anwaltskanzleien	 hat	 diese	 Vorteile	 allerdings	
noch	nicht	für	sich	entdeckt,	so	umreißt	es	Oliver	Schwartz,	Anwalt	
und	einer	der	zahlreichen	Teilnehmer	der	1.	Digital	Conference	von	
Canon,	 die	 sich	 der	 Zukunft	 des	 digitalen	 Anwaltsgeschäfts		
widmete.	„Juristen	neigen	auch	im	Alltag	dazu,	Fristen	bis	zuletzt	
auszunutzen.	Die	Digitalisierung	der	Kanzleien	schreitet	nur	zöger-
lich	voran”,	sagt	Schwartz,	der	bei	der	Hans	Soldan	GmbH,	einem	
Allround-Dienstleister	für	Anwaltskanzleien,	für	Software	und	Fort-
bildung	zuständig	ist.	

Dies	 ist	 angesichts	 eines	 zunehmend	 digitalisierten	 Rechtsbera-
tungsmarkts,	der	sich	neben	den	Kanzleien	etabliert,	durchaus	ein	
Risiko	für	das	Geschäftsmodell	der	klassischen	Kanzlei.	Zumal	der	
digitale	 Wandel	 die	 Kanzleien	 darüber	 hinaus	 auch	 gesetzlich		
verpflichtet,	 das	 ab	 2016	 nutzbare	 besondere	 elektronische	
Anwaltspostfach	(beA)	in	der	digitalen	Kommunikation	mit	Justiz	
und	Kollegen	zu	nutzen	und	ab	2020	ausschließlich	eine	digitale	
Kommunikation	mit	den	Gerichten	zu	führen.	

Mehr	 Anpassungsfähigkeit	 an	 die	 neuen	 Herausforderungen	
mahnte	 denn	 auch	 Markus	 Hartung	 an.	 Der	 Rechtsanwalt	 und	
Direktor	 des	 Bucerius	 Center	 on	 the	 Legal	 Profession	 zeigte	 in		
seinem	Vortrag	in	Mülheim	auf,	dass	die	Auslagerung	von	Routine-
prozessen	und	deren	Digitalisierung	zwingend	sei,	da	sonst	vielen	
Kanzleien	angesichts	der	Kosten	der	Abstieg	drohe,	wenn	sie	künf-
tig	 etwa	 mit	 internetbasierten	 Rechtsberatungen	 konkurrieren	
müssten.	„Alles	was	Software	erledigen	kann,	wird	auch	in	Kanz-
leien	künftig	durch	Software	erledigt	werden”,	so	sein	Fazit.	

Dementsprechend	 haben	 sich	 der	 Lösungsanbieter	 Wolters		
Kluwer,	Hersteller	der	weitverbreiteten	Kanzleisoftware	AnNoText,	
und	Canon	als	führender	Hersteller	von	Digitalisierungslösungen,	
in	 einer	 neuen	 Partnerschaft	 zusammmengeschlossen.	 Die	 in	
Kanzleien	übliche	Flut	an	Dokumenten	automatisiert	zu	scannen,	
zu	digitalisieren	und	logisch	den	jeweiligen	Mandaten	und	Vorgän-
gen	 zuzuordnen	 –	 das	 bieten	 beide	 Unternehmen	 künftig	 in	
Lösungspaketen	 für	 Anwaltskanzleien	 an.	 AnNoText	 von	 Wolters	
Kluwer	 sowie	 die	 Dokumentenscanner	 und	 die	 Information	
Management	Lösung	IRIS	von	Canon	werden	als	Bundle	vertrieben	
und	angeboten.	Denn	die	Frage	„Wohin	mit	den	Dokumenten?“	ist	
für	immer	mehr	Kanzleien	ab	einer	bestimmten	Größe	Teil	der	Exis-
tenzfrage.	 „Der	 Wettbewerbsdruck	 nimmt	 mehr	 als	 stark	 zu,	 vor	
allem	durch	niedrigschwellige	Beratungsangebote	für	jedermann.	
Alleine	unsere	Kanzlei	hat	Archivkosten	von	über	100.000	Euro	im	
Jahr,	 da	 wir	 alle	 Dokumente	 auf	 unbefristete	 Zeit	 aufbewahren	
müssen”,	 bestätigt	 Kai	 Hinrichsen,	 Kanzleimanager	 bei	 Harmsen	
Utescher	in	Hamburg	am	Rande	der	Digital	Conference.		

www.canon.de

Promotion

AnNoText	Posteingang:	Erfassen,	Sortieren	und	Verteilen	der	Eingangsdokumente	in	einem	vollautomatischen	Prozess	–	bis	hin	zur	
Weiterleitung	in	die	elektronische	Mandanten-Akte.
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Die	 Staatlichen	 Kunstsammlungen	 Dresden	 (SKD)	 vereinen	 14	
Museen	 verschiedener	 Ausrichtung	 mit	 über	 einer	 Million	 teil-
weise	 weltberühmter	 Sammlungsobjekte.	 Sie	 gehören	 damit	 zu	
den	 drei	 größten	 Sammlungsverbänden	 in	 Deutschland.	 Ent-
sprechend	komplex	und	differenziert	sind	die	Ansprüche	an	eine	
zentrale	 Verwaltung	 der	 Bild-	 und	 Mediendaten.	 Eine	 der	 wich-
tigsten	 Anforderungen	 für	 das	 im	 Dezember	 2011	 begonnene	
Projekt	 zur	 Einführung	 eines	 zentralen	 Digital	 Asset	 Manage-
ment	Systems	(DAM)	war	zum	einen	die	Senkung	des	Speicher-
platzbedarfs	 und	 die	 weitgehende	 Eliminierung	 von	 Duplika-
ten	 im	 Bestand	 digitaler	 Assets.	 Denn	 der	 exorbitante	 Anstieg	
des	 benötigten	 Speichervolumens,	 das	 in	 erheblichem	 Maße	
durch	Duplikate	verschiedenster	Bild-	und	Mediendateien	verur-
sacht	wurde,	machte	diesen	Schritt	notwendig.	Die	Lösung	des		
Problems	sollte	dabei	über	ein	striktes	Single	Sourcing	erreicht	
werden.

Zum	 anderen	 war	 die	 zweite	 große	 Herausforderung,	 wie		
Wissenschaftler	 und	 Mitarbeiter	 aus	 Marketing	 und	 Öffentlich-
keitsarbeit	 und	 viele	 weitere,	 über	 die	 Stadt	 verteilte	 Kollegen	
die	 Daten	 möglichst	 einfach	 und	 effizient	 verwalten	 können.	
Hier	musste	ein	komplexes	System	an	Zugangsberechtigungen	
konfiguriert	werden,	das	den	 individuellen	Anforderungen	der	
verschiedenen	Institutionen	und	gleichzeitig	auch	dem	Gesamt-
verbund	gerecht	wurde.

Wichtig	war	außerdem,	dass	die	Mitarbeiter	von	der	zur	Samm-
lungsverwaltung	genutzten	robotron*Daphne	Museumsdaten-
bank	aus	auf	die	hochaufgelösten	digitalen	Assets	zugreifen	und	
gleichzeitig	die	für	das	Single	Sourcing	notwendigen	Ausgabe-
funktionen	 des	 DAM-Systems	 nutzen	 konnten.	 Das	 heißt,	 das	
aufzusetzende	DAM	musste	sich	in	die	vorhandene	Museumsda-
tenbank	integrieren	lassen,	bei	der	Miniaturansichten	der	Samm-
lungsobjekte	den	Objektdatensätzen	zugeordnet	sind.	In	ande-
rer	 Richtung	 sollte	 eine	 Auswahl	 von	 Objektinformationen	 aus	
der	 Museumsdatenbank	 über	das	DAM-System	 verfügbar	 sein,	

Pictures	at	an	Exhibition

Digitales	Bildarchiv,	Digital	Asset	Management,	Single	Sourcing,	Museumsdatenbank,		
Verwertungsrechte,	Berechtigungskonzept

www.canto.com

Andreas Mockenhaupt, Head of 
Canto Professional Services, Canto 
GmbH. Digitale Inhalte auf 
intelligente Weise zugänglich 
machen hat Canto zu einem der 
weltweit führenden Unternehmen 
im Bereich DAM gemacht. Canto 
bietet skalierbare Software und 
Dienstleistungen zur Verwaltung 
und Verbreitung digitaler Inhalte. 
Das Unternehmen wurde 1990 
gegründet und ist in Berlin, Gießen 
und in San Francisco ansässig.
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damit	Mitarbeiter	der	Öffentlichkeitsarbeit	auch	digitale	Assets	
verwalten	können,	die	keine	Sammlungsobjekte	darstellen,	wie	
z.B.	Fotos	von	Ausstellungseröffnungen,	Vorträgen,	Reportagen,	
Videos	 u.a.	 Ganz	 entscheidend	 war	 in	 diesem	 Zusammenhang	
auch	eine	klare	Anzeige	der	Verwertungsrechte.

DAM-Zugriff	für	hunderte	Anwender

Zu	 den	 Nutzern	 des	 DAM	 gehören	 zum	 einen	 die	 Redakteure	
in	den	einzelnen	Museen,	die	mit	Bilden	und	Daten	der	Kunst-
sammlungen	 arbeiten	 und	 diese	 archivieren;	 zum	 anderen	
sichern	Museums-	und	Gesamtadministratoren	den	technischen	
Hintergrund	der	Masse	an	Daten.	Insgesamt	kommen	so	an	die	
Hunderte	von	Anwendern	der	Datenbank	zusammen.	Die	unter-
schiedlichen	Nutzungsformen	waren	 notwendig	 zu	definieren,	
damit	später	alle	Anwender	das	System	erfolgreich	nutzen	kön-
nen.	Auf	die	verschiedenen	Berechtigungen	der	Nutzergruppen	
wird	 später	 eingegangen.	 Unter	 der	 technischen	 Leitung	 von	
Michael	John,	Staatliche	Kunstsammlung	Dresden,	wurden	nach	
einem	 Start	 mit	 drei	 Museen	 in	 den	 vergangenen	 drei	 Jahren	
schrittweise	weitere	Museen	hinzugezogen.

Den	 zahlreichen	 Nutzern	 mit	 unterschiedlichen	 Profilen	 muss	
Rechnung	 getragen	 werden.	 Bei	 der	 Auswahl	 eines	 DAM-	
Systems	 muss	 daher	 recherchiert	 werden,	 welche	 Werkzeuge	
diesen	 Anforderungen	 entsprechen.	 Denn	 klassische	 Muse-
umsdatenbanken	wie	daphne	arbeiten	objektorientiert;	Zusatz-
module	 zur	 Verwaltung	 von	 Bild-	 und	 Mediendaten	 sind	 nur	
beschränkt	 tauglich	 für	 eine	 Asset-bezogene	 Dateiverwaltung	
nach	dem	Prinzip	des	Single	Sourcing,	also	dem	Vorhalten	der	
Assets	in	einer	Quelle.

Speziell	 für	 den	 dargestellten	 Bedarf	 stehen	 Digital	 Asset	
Management-Systeme	 zu	 Verfügung,	 die	 bis	 zu	 mehreren		

hundert	 Nutzer	 erlauben.	 Darüber	 hinaus	 müssen	 folgende	
Merkmale	gegeben	sein:
-	Standardfunktionen	von	DAM	sind	verfügbar
-		laufende	Anpassungen	an	neue	Betriebssysteme,	neue	

www.cds-gromke.com

Günther Gromke, Inhaber und 
Geschäftsführer, CDS Gromke 
e.K. Das Unternehmen wurde 1993 
gegründet und bearbeitet komplexe 
Digitalisierungsprojekte zur Er-
schließung und Sicherung von 
Archivbeständen. Basierend auf 
langjährigen logistischen Erfahrun-
gen werden dazu individuelle 
Workflows entwickelt, die eine 
effektive Metadatenerfassung ein-
schließen. CDS Gromke e.K. ist 
zertifizierter Partner der Firma 
Canto.
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Digitales	Bildarchiv	der	
Staatlichen	Kunst-
sammlungen	Dresden
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		Hardware	und	neue	funktionale	Anforderungen
-	Integrationsfähigkeit
-	Zuverlässigkeit
-	langfristige	Ausrichtung
-	leistungsfähige	Werkzeuge	zur	Zugangskontrolle

Für	 die	 Umsetzung	 haben	 sich	 die	 SKD	 schließlich	 für	 das		
DAM-System	 Cumulus	 der	 Canto	 GmbH	 und	 die	 Betreuung	
durch	die	CDS	Gromke	e.K.	aus	Leipzig	entschieden.	

Assets	als	singuläre	Quelldateien

Jedem	 Museum	 und	 dem	 Bereich	 Öffentlichkeitsarbeit	 steht	
dabei	 jeweils	 ein	 eigener	 Cumulus-Katalog	 zur	 Verfügung.	
Alle	Bild-	und	Mediendateien	(digitale	Assets)	werden	von	den	
zuständigen	 Redakteuren	 in	 die	 jeweiligen	 Kataloge	 einge-
pflegt.	 Dies	 kann	 sowohl	 einzeln	 als	 auch	 im	 Stapel	 erfolgen,	
wobei	 Cumulus	 automatisch	 für	 jedes	 Asset	 einen	 Datensatz	
anlegt,	 eine	 Miniatur	 für	 die	 Rechercheansicht	 erzeugt,	 einge-
bettete	 Metadaten	 ausliest	 (IPTC	 -	 Autorenrecht,	 Bildtitel	 und	
-beschreibung;	EXIF-Kameradaten	usw.)	und	bei	Bedarf	weitere	
Metadaten,	 wie	 z.B.	 das	 Copyright	 über	 Metadatenvorlagen		
einschreibt.

Diese	 mit	 geringstmöglichem	 Routineaufwand	 katalogisier-
ten	 Assets	 fungieren	 nach	 diesem	 Katalogisierungsvorgang	
als	singuläre	Quelldateien	für	alle	weiteren	Anwendungen.	Die	
erzeugten	Datensätze	sind	vorerst	nur	für	das	jeweilige	Museum	
nutzbar.	 Für	 die	 museumsübergreifende	 Recherche	 aller	 inter-
nen	Nutzer	der	SKD	werden	von	den	Redakteuren	ausgewählte	
Datensätze	markiert,	die	danach	allen	Berechtigten	automatisch	
zur	 Verfügung	 stehen.	 Eine	 weitere	 Auswahl,	 die	 öffentlich	 im	
Internet	sichtbar	sein	soll,	wird	ebenfalls	entsprechend	markiert.	
Cumulus	 sorgt	 dafür,	 dass	 sie	 dort	 über	 einen	 externen	 Server	
stets	aktuell	verfügbar	sind.	Zusätzliche	manuelle	Aktualisierun-
gen	auf	der	Website	sind	nicht	notwendig.

Special	Digital	Asset	Management

Berechtigungskonzept	für	Nutzergruppen

Um	 die	 Assets	 allen	 Nutzern	 bedarfsgerecht	 anbieten	 zu		
können,	wurde	ein	gestuftes	Berechtigungskonzept	mit	folgen-
den	Nutzergruppen	eingerichtet:

Gruppe	1	(Anwender	mit	Zugang	zu	einem	Museum):	nur	
Recherche	und	reduziertes	Downloadrecht	
	 n 	Untergruppe	zu	1:	darf	auch	größere	Auflösung	downloaden
Gruppe	2	(Allgemeiner	Anwender):	Lesezugriff	auf	alle	intern	
freigegebenen	Datensätze	innerhalb	der	SKD

Gruppe	3	(Redakteur	mit	Schreibrecht	zur	Pflege	für	ein	
Museum):	ohne	Recht	zum	Löschen	und	zur	Anlage	von	Katego-
rien	(Strukturbäume,	Thesauri)
	 n 	Untergruppe	zu	3:	darf	auch	Kategorien	anlegen
Administrator	für	ein	Museum:	darf	auch	Daten	löschen	und	
Kategorien	verwalten
Gesamtadministrator:	verwaltet	alle,	verfügt	über	alle	Rechte	
und	Nutzungsmöglichkeiten		

Die	Nutzung	der	Daten	in	Cumulus	als	singuläre	Datenquelle	für	
digitale	Assets	hat	den	großen	Vorteil,	dass	notwendige	Ände-
rungen	an	einer	Stelle	vorgenommen	werden	und	danach	auto-
matisch	 in	 allen	 verbundenen	 Systemen	 aktualisiert	 vorliegen,	
ohne	an	weiteren	Stellschrauben	drehen	zu	müssen.	Dazu	ist	es	
notwendig,	die	spezifischen	Funktionen	des	DAM-Systems	sinn-
voll	einzusetzen	und	mit	anderen	Systemen	zu	integrieren.

Nutzung	von	Assets	für	verschiedene	Anwendungen

Über	 definierbare	 Ausgabeaktionen	 erzeugt	 Cumulus	 im	
Moment	 einer	 Anforderung	 Arbeitskopien	 für	 unterschied-
liche	 Anwendungen,	 wie	 z.B.	 Internet,	 Druck	 in	 verschiedenen		
Größen,	 Dateien	 mit	 Wasserzeichen	 u.a.,	 die	 nach	 Gebrauch	
gelöscht	 werden	 können,	 da	 sie	 jederzeit	 ohne	 Aufwand	 wie-

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
Die	Staatlichen	Kunstsammlungen	Dresden	zählen	zu	den	bedeutendsten	Museen	
der	Welt.	Insgesamt	14	Museen	bieten	eine	thematische	Vielfalt,	die	in	ihrer	Art	
einzigartig	ist.	Ursprung	der	Museen	ist	die	Sammlung	der	sächsischen	Kurfürsten	
und	polnischen	Könige.	Historische	Quellen	belegen	die	Gründung	der	fürstlichen	
Kunstkammer	im	Residenzschloss	durch	Kurfürst	August	im	Jahre	1560.	August	der	
Starke	und	sein	Sohn	König	August	III.	waren	bedeutende	Mäzene	und	bemerkens-
werte	Kunstkenner.	Ihre	systematisch	angelegten	Kunstkabinette	bilden	den	Kern	
der	wunderbaren	Kunstschätze	der	Staatlichen	Kunstsammlungen	Dresden.n

www.skd.museum 
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der	 erzeugbar	 sind.	 Mit	 diesem	 Wissen	 im	 Hintergrund	 sehen	
sich	 Anwender	 nicht	 mehr	 geneigt,	 Kopien	 sicherheitshalber	
nochmals	 auf	 weiteren	 Speicherplätzen	 abzulegen	 und	 damit	
unnütze	Duplikate	(Dubletten)	zu	erzeugen.

Anbindung	der	Website
Über	 eine	 CMS-Integration	 wird	 Bildmaterial	 auf	 der	 Home-
page	 der	 SKD	 aus	 Cumulus	 heraus	 automatisch	 aktuell	 gehal-
ten.	 Außerdem	 werden	 reproduktionsfähige	 digitale	 Vorlagen	
zur	 Recherche	 über	 das	 Internet	 angeboten.	 Vor	 Auslösung	
einer	 Bestellung	 muss	 der	 Auftraggeber	 aus	 einer	 Auswahl	
möglicher	Nutzungen	und	der	geplanten	Auflage	automatisch	
den	 Preis	 für	 die	 digitale	 Verwertung	 berechnen	 lassen.	 Liefe-
rung	 und	 Rechnungslegung	 erfolgen	 aus	 Sicherheitsgründen		
konventionell.

Integration	mit	der	Museumsdatenbank
Daphne	 ist	 eine	 Objektdatenbank,	 in	 der	 die	 Daten	 von	 der	
Tiefenerschließung	 von	 Sammlungsobjekten	 vorgehalten	 wer-
den.	 In	 Cumulus	 finden	 die	 Redakteure	 alle	 Abbildungen	 und	
Mediendateien,	die	zu	den	Objekten	gehören,	außerdem	auch	
Eventfotos	und	andere,	externe	Assets.	Diese	besitzen	ihre	eige-
nen	 Asset-bezogenen	 Metadaten,	 wie	 z.B.	 das	 Urheberrecht,	
das	Copyright,	Bildtitel	und	-beschreibung	usw.	Die	Integration	
ermöglicht	 den	 direkten	 Zugriff	 auf	 die	 Assets	 in	 Cumulus	 mit	
dessen	Recherche-	und	Ausgabefunktionen	direkt	aus	Daphne	
heraus.

Um	 auch	 eine	 voneinander	 unabhängige	 Arbeitsweise	 beider	
Datenbanken	zu	ermöglichen,	sollen	die	wichtigsten	Informatio-
nen	sammlungsbezogener	Assets	in	beiden	Systemen	abrufbar	

sein.	Dazu	übergibt	Cumulus	nach	Eintrag	einer	entsprechenden	
Markierung	aufbereitete	Vorschaubilder	an	Daphne.	Im	Gegen-
zug	 wird	 eine	 Auswahl	 von	 Metadaten	 automatisch	 im	 Hinter-
grund	von	Cumulus	mit	den	entsprechenden	Werten	in	Daphne	
synchronisiert.	Wissenschaftler	und	Mitarbeiter	der	Pressestelle	
sehen	 nun	 direkt	 anhand	 der	 farbigen	 Markierung	 von	 Assets,	
ob	 diese	 zur	 Publikation	 freigegeben	 sind	 oder	 nicht.	 Denn	
Cumulus	 zeigt	 auf	 dem	 so	 genannten	 „digitalen	 Leuchttisch“,	
welche	Dateien	für	welchen	Zweck	verwendet	werden	können	–	
für	Mitarbeiter	bleibt	keine	Nachrecherche,	sondern	sie	können	
alle	Informationen	auf	einen	Blick	erfassen.

Fazit

Die	 Bereinigung	 der	 Bestände	 an	 digitalen	 Assets	 und	 deren	
Kopien	hat	sich	seit	dem	Zeitpunkt	der	Einführung	sukzessive	in	
alle	14	Museen	fortgesetzt.	Insofern	ist	der	Einsatz	von	Cumulus	
in	 Daphne	 auch	 als	 fortlaufender	 Prozess	 zu	 verstehen	 –	 denn	
heute	 sind	 nahezu	 1	 Million	 Assets	 im	 DAM	 der	 Staatlichen	
Kunstsammlung	zu	verzeichnen.	„Der	Einsatz	von	Cumulus	führt	
zu	einer	deutlich	besseren	Strukturierung	und	Auffindbarkeit	der	
digitalen	Mediendaten.	Durch	die	bidirektionale	Anbindung	zur	
Museumsdatenbank	Daphne	entstehen	sinnvolle	und	effektive	
Arbeitsprozesse“,	 fasst	 Michael	 John	 zusammen.	 Anforderun-
gen	digitaler	Assets	können	mit	geringem	Aufwand	wesentlich	
schneller	erfüllt	werden.	Wissenschaftliche	Recherchen	an	hoch-
aufgelösten	 Bilddateien	 gestalten	 sich	 einfacher	 und	 eröffnen	
gleichzeitig	neue	Möglichkeiten.	 n

Bildinformationen	auf	einen	Blick	–	über	Farbkennzeichnung
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Bei	 der	 Vermietung,	 Verwaltung	 und	 Instandhaltung	 von	
Immobilien	 fällt	 für	 Wohnungsgesellschaften	 eine	 Vielzahl	 von		
Dokumenten	 an,	 beispielsweise	 Mietverträge,	 Betriebskosten-
abrechnungen,	 Korrespondenz	 mit	 Mietern	 und	 Partnern	 oder	
Übergabeprotokolle.	Für	ein	reibungsloses	Tagesgeschäft	müssen	
diese	 Unterlagen	 jederzeit	 zugänglich	 sein	 und	 darüber	 hinaus	
systematisch	und	revisionssicher	archiviert	werden.	Eine	enorme	
Fülle	an	Dokumenten	ist	auch	bei	der	Vermarktung	der	Einheiten	
zu	 bändigen:	 Zu	 vermietende	 Objekte	 werden	 in	 den	 einschlä-
gigen	 Online-Portalen	 ausgeschrieben	 und	 dort	 unter	 anderem	
mit	 Fotos	 beworben	 –	 auf	 diese	 Weise	 kommen	 Tausende	 von		
Mediadateien	zusammen.

Diese	 immense	 Anzahl	 an	 Dokumenten	 verschiedenster	 Arten	
zu	 managen,	 ist	 insofern	 geschäftskritisch,	 als	 der	 Leerstand	
von	 Objekten	 möglichst	 gering	 gehalten	 werden	 soll.	 Für	 das	
effiziente	 Dokumentenmanagement	 ist	 ein	 leistungsfähiges	
Enterprise-Content-Management-System	 Voraussetzung.	 So	
setzt	die	Deutsche	Wohnen	AG,	eine	der	führenden	Wohnungs-
gesellschaften	 in	 Deutschland,	 zum	 Beispiel	 ein	 zentrales,	 mit	
dem	 eigenen	 SAP-System	 verknüpftes	 OpenText-Archiv	 ein	 –	
erweitert	um	mehrere	Anwendungen	aus	der	ECM-Suite	forcont	
factory	FX.	Zusätzlich	sind	noch	Lösungen	für	das	Media	Asset	
Management	(MAM)	und	für	das	digitale	Vertragsmanagement	
im	Einsatz.

Alle	Fotos	auf	einen	Klick

Eine	 funktionierende	 Media-Asset-Management-Lösung	 ist	 vor	
allem	bei	einem	Mieterwechsel	gefragt:	In	diesem	Fall	muss	eine	
Wohnung	unverzüglich	in	die	verschiedenen	Online-Immobilien-
portale	 eingestellt	 werden.	 Dasselbe	 gilt,	 wenn	 neue	 Objekte	
erworben	werden.	Eine	Auswahl	an	ansprechenden	Bildern,	die	
Interessenten	zusätzlich	zu	der	Beschreibung	in	Textform	auch	

„Wer	zählt	die	Daten,	nennt	die	Namen	...“

Digitales	Medien-	und	Dokumentenmanagement,	Mediathek,	Archivierung,		
CRM-Schnittstelle

www.forcont.de
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einen	 optischen	 Eindruck	 der	 Wohnung	 verschaffen,	 ist	 dabei	
unabdingbar.	

Voraussetzung	für	ein	entsprechendes	Vorgehen	ist,	dass	Media-
dateien	 automatisiert	 den	 zugehörigen	 Immobilienobjekten	
zugeordnet	werden	können.	So	wird	bei	der	Deutsche	Wohnen	
mit	 einer	 browserbasierten	 Lösung	 auf	 Basis	 der	 ECM-Suite		
forcont	factory	FX	auf	die	Mediadateien	zugegriffen.	Über	eine	
Schnittstelle	 zu	 SAP	 wird	 dabei	 in	 der	 Mediathek	 die	 Struktur	
der	Wohneinheiten	eins	zu	eins	abgebildet.	Diese	sind	in	einer	
Baumstruktur	 organisiert:	 Größere	 Gebäudekomplexe,	 soge-
nannte	 Wirtschaftseinheiten,	 untergliedern	 sich	 zunächst	 in	
Gebäude-	 und	 dann	 in	 die	 einzelnen	 Wohneinheiten.	 Damit	
kann	man	in	der	Mediathek	objektbezogen	arbeiten	und	Fotos	
zu	einer	bestimmten	Wohnung,	aber	auch	zu	dem	übergeordne-
ten	Gebäude	finden	sich	mit	wenigen	Klicks	–	genauso	wie	mit	
einer	normalen	SAP-Anwendung.

Schnittstelle	zum	CRM-System

Ein	 weiteres	 Plus	 der	 MAM-Lösung	 ist	 eine	 leistungsfähige	
Schnittstelle	 zum	 CRM-System	 ImmoSolve.	 Mitarbeiter	 kön-
nen	 direkt	 von	 der	 Mediathek	 aus	 die	 Vermarktungs-	 und	 Ver-
triebslösung	adressieren	–	aus	der	heraus	wiederum	die	Online-
Portale	befüllt	werden	–	und	Bilder	für	einzelne	oder	auch	eine	
Gruppe	 von	 Objekten	 freischalten.	 Die	 Reihenfolge	 der	 Bilder	
kann	der	Nutzer	in	der	Mediathek	per	Drag	and	Drop	festlegen.	
Auch	Bildunterschriften	und	andere	Metadaten	lassen	sich	hier	
hinzufügen.	Einmal	täglich	gleicht	ImmoSolve	automatisch	den	
Datenbestand	mit	dem	der	Mediathek	ab	und	übernimmt	sämt-
liche	Änderungen.

Objektdaten	in	der	Mediathek

Dank	 einer	 übersichtlichen,	 Bedienoberfläche	 benötigten	 Mit-
arbeiter	nur	eine	kurze	Einarbeitungszeit,	um	sich	mit	den	ein-
zelnen	Funktionen	vertraut	zu	machen.	Denn	die	Workflows,	um	
Bildergalerien	 der	 zu	 vermarktenden	 Objekte	 anzulegen	 oder	
Bilder	in	die	Datenbank	einzupflegen,	sind	in	weiten	Teilen	auto-
matisiert.	 Die	 Fotodateien	 müssen	 etwa	 nur	 noch	 nach	 einem	
bestimmten	Schema	benannt	werden,	die	Mediathek	sorgt	dann	
selbstständig	für	die	richtige	Ablage.	Selbst	große	Dateimengen	
sind	leicht	zu	handhaben:	Über	eine	eigene	Funktion	lassen	sich	
hunderte	Bilder	auf	einmal	in	die	Mediathek	einstellen.	

Automatisierte	Archivierung

Zur	 effizienten	 und	 gesetzeskonformen	 Archivierung	 von	
Mietverträgen,	 Betriebskostenabrechnungen	 usw.	 wurde	 ein	
zentrales	 OpenText-Archiv	 in	 die	 SAP-basierte	 Mieterakte	 ein-
gebunden.	 In	 dem	 elektronischen	 Archiv	 werden	 alle	 in	 SAP	
generierten	und	abgelegten	Dokumente	automatisiert	gespei-
chert.	 Müssen	 papierbasierte	 Dokumente	 für	 die	 Mieterakte	
digitalisiert	 werden,	 können	 die	 Mitarbeiter	 mit	 einer	 einfa-
chen	DMS-Funktion	einen	Barcode	generieren	und	ausdrucken.		
Dieser	Barcode	wird	dann	zusammen	mit	dem	Dokument	einge-
scannt	und	die	Geschäftslogik	des	SAP-Systems	legt	das	Doku-
ment	entsprechend	an	der	richtigen	Stelle	in	der	Mieterakte	ab.	
Dieses	Vorgehen	ist	einfach,	sicher	und	mit	minimalem	Zeitauf-
wand	verbunden.

Auch	 bei	 Zukäufen	 stehen	 Wohnungsgesellschaften	 immer	
wieder	vor	der	Aufgabe,	große	Mengen	an	vorhandenen	Doku-
menten	 der	 Vorbesitzer	 in	 die	 unternehmensinterne	 digitale	
Mieterakte	 zu	 integrieren.	 Das	 System	 arbeitet	 auch	 hier	
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zuverlässig,	damit	die	Unterlagen	 innerhalb	kürzester	Zeit	ord-
nungsgemäß	 in	 die	 Mieterakte	 eingepflegt	 werden	 und	 damit	
für	 die	 nachfolgenden	 Prozesse	 schnell	 zur	 Verfügung	 stehen.	
Notwendig	wird	dabei	von	Fall	zu	Fall,	die	Einteilung	der	Mieter-
akte	um	neue	mögliche	Dokumentenarten	zu	erweitern.

Effiziente	Dokumentenrecherche

Um	 Dokumente	 zusätzlich	 mit	 Schlagworten	 und	 Notizen		
versehen	 zu	 können,	 wurde	 das	 bestehende	 SAP-System	 um	
eine	 zusätzliche	 Dokumentenmanagement-Lösung	 erweitert.	
Auf	 diese	 Weise	 werden	 die	 Recherchemöglichkeiten	 deut-
lich	verbessert.	Denn	die	Ordnerstruktur	der	Mieterakte	wurde	
damit	 insgesamt	 flacher:	 Während	 etwa	 „Versicherung“	 und	
„Instandhaltung“	vorher	eigene	Ordner	darstellten,	erhalten	die	
Dokumente	nun	stattdessen	Schlagworte	als	Tags	und	erschei-
nen	in	der	Akte	unter	dem	nächsthöheren	Ordner.	Des	Weiteren	
wurde	das	Dokumentenumfeld	vergrößert,	das	bei	den	einzel-
nen	Akten	angezeigt	wird.	So	können	mehr	Dokumente	objekt-
übergreifend	aufgerufen	werden.

Systematische	Vertragsverwaltung

Über	 die	 Verwaltung	 der	 Mieterakten	 hinaus	 sollten	 auch	 bei	
der	 Deutsche	 Wohnen	 die	 weiteren	 Geschäftsbeziehungen	
mit	 Energieversorgern,	 Anbietern	 von	 Bauleistungen,	 Grünflä-
chenpflege	und	Ähnlichem	über	ein	digitales	Vertragsmanage-

Special	Digital	Asset	Management

Vertragsmanagement	–	Startseite

ment	 verwaltet	 werden.	 Nach	 der	 Realisierung	 sind	 nun	 auch	
sämtliche	 Lieferantenverträge	 in	 einem	 zentralen,	 elektroni-
schen	 Ablagesystem	 verfügbar.	 Genau	 wie	 bei	 Mediathek	 und		
Mieterakte	ermöglicht	das	System	auch	hier,	ein	Dokument	dem		
entsprechenden	Immobilienobjekt	zuzuordnen.

Eine	 weitere	 wichtige	 Funktion	 ist	 das	 Terminmanagement:	
Sobald	der	Ablauf	einer	Frist,	etwa	zur	Vertragskündigung,	kurz	
bevorsteht,	 wird	 mit	 einer	 E-Mail	 daran	 erinnert.	 Wiederholte	
Erinnerungen	 per	 E-Mail	 sowie	 eine	 automatische	 Benachrich-
tigung	 an	 weitere	 Vertragsverantwortliche	 verhindern,	 dass	
wichtige	Fristen	und	Termine	versäumt	werden.	Darüber	hinaus		
bildet	 das	 Vertragsmanagement	 auch	 die	 Beziehungen	 zwi-
schen	 einzelnen	 Verträgen	 ab.	 Die	 Art	 der	 Vertragsbeziehung,	
ob	 Rahmenvertrag	 oder	 Liefervertrag,	 unter-	 oder	 übergeord-
net,	lässt	sich	dabei	individuell	anpassen.

Fazit

Archivierung,	Dokumentenmanagement,	Media	Asset	Manage-
ment,	 Vertragsmanagement:	 Bei	 diesen	 Projekten	 ist	 oberstes	
Gebot,	 Geschäftsprozesse	 eines	 Unternehmens	 –	 hier	 einer	
Wohnungsgesellschaft	 –	 auf	 effiziente	 Weise	 digital	 zu	 unter-
stützen.	 Um	 schnell	 und	 einfach	 auf	 die	 benötigten	 Informa-
tionen	 zugreifen	 und	 mit	 ihnen	 operieren	 zu	 können,	 muss	
bereits	 bei	 der	 Konzeption	 sorgfältig	 vorgegangen	 werden,	 so	
dass	nachträgliche	Anpassungen	nur	in	minimalem	Umfang	not-	
wendig	sind.	 n



erlaubt	 die	 direkte	 Integration	 von	 Papierdokumenten	 in	
ECM-und	Business-Anwendungen	wie	beispielsweise	in	ECM	
Captiva,	Kofax	oder	IBM	FileNet.	

n  Transaktionsmodus:	 Die	 Volllizenz	 von	 Kodak	 Info	 Input	
Solution	 ermöglicht	 Entwickler	 spezielle	 APIs	 zu	 nutzen,	
um	 Scanprozesse	 zu	 automatisieren	 und	 Dokumente	 direkt	
in	 webbasierte	 Anwendungen	 wie	 Sales	 Force.com,	 SAP,	
IBM	FileNet	u.v.a.	zu	 integrieren.	So	kann	beispielsweise	ein	
„Scan-Button“	in	die	Oberfläche	der	jeweiligen	Anwendung	
integriert	werden	und	der	Anwender	muss	für	den	Scanvor-
gang	nicht	zu	einer	anderen	Software	wechseln.	Die	elektro-
nischen	Dokumente	können	mit	anderen	Dateien	verknüpft	
werden.

Das perfekte Paar
Die	 Kombination	 des	 Kodak	 ScanMate	 i1180	 und	 Kodak	 Info	
Input	Solution	sorgt	 für	eine	 leistungsfähige	End-to-End-Erfas-
sungslösung.	 Der	 kompakte	 Duplexscanner	 benötigt	 auch		
keinen	leistungsstarken	PC,	da	die	im	Scanner	integrierte	Bildbe-
arbeitungstechnologie	Kodak	Perfect	Page	bereits	für	optimale	
Bilder	sorgt.	Im	Lieferumfang	ist	eine	lizenzierte	Vollversion	des	
EMC	Captiva	Cloud	Toolkits	enthalten,	das	die	Entwicklung	eige-
ner	Scan-Anwendungen	erlaubt.	

www.kodakalaris.com/go/di

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger	Str.	60	|	70327	Stuttgart	

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

Webbasierte Lösungen und Cloud Computing sind Trends, 
die Unternehmen jeglicher Branchen immer mehr nutzen. 
Sie	reduzieren	die	IT-Kosten,	denn	leistungsstarke	PCs	sind	nicht	
mehr	 nötig	 und	 neue	 Geschäftsanwendungen	 können	 sehr	
schnell	 umgesetzt	 werden.	 Da	 liegt	 es	 auf	 der	 Hand,	 dass	 auch	
Scanlösungen	diesen	Trends	folgen.	Kodak	Info	Input	ist	so	eine	
Lösung,	 die	 viele	 Vorteile	 bietet:	 zentrale	 Verwaltung,	 browser-
basierte	Anwendung,	daher	kein	leistungsstarker	PC	erforderlich	
und	die	direkte	Integration	von	Papierdokumenten	in	den	digita-
len	Workflow,	auch	in	die	Cloud,	erfolgt	schnell,	einfach	und	sicher.

Intelligente Lösung
Kodak	 Info	 Input	 Solution	 wird	 zentral	 bereitgestellt	 und	 ganz	
einfach	 über	 den	 Browser	 geöffnet,	 eine	 physische	 Installa-
tion	 auf	 den	 einzelnen	 Arbeitsstationen	 ist	 nicht	 erforderlich.	
Durch	 zentrales	 Management	 können	 IT-Kosten	 reduziert	 und	
Compliance-Anforderungen	 erfüllt	 werden.	 Außerdem	 ist	 die	
Scanlösung	 ganz	 einfach	 bedienbar,	 sodass	 keine	 Schulungen	
notwendig	sind	und	Fehler	minimiert	werden.	Kodak	Info	Input	
Solution	 ist	 ideal	 um	 bestehende	 Backend-ECM-Strukturen	 zu	
nutzen	 und	 in	 erster	 Linie	 für	 Unternehmen	 mit	 vielen	 Stand-
orten	 gedacht,	 um	 eine	 standardisierte	 Scanlösung	 zu	 imple-
mentieren.	Sie	kann	auf	zwei	Arten	eingesetzt	werden:

n  Stapelmodus:	 Im	 Client-Server-Betrieb	 arbeitet	 Kodak	 Info	
Input	 Solution	 als	 browserbasierte	 Stapelscanlösung	 und	

Alles	was	zählt:	Effizienz

Promotion

Vernetzung von Anwendungen.

Reibungslose Eingaben.

Nutzung von Internettechnologie.
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www.netpioneer.de
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Immer	mehr	Unternehmen	erkennen,	dass	sie	ihre	internen	Struk-
turen	 im	 Hinblick	 auf	 Partizipation,	 Informations-	 und	 Wissens-
management	 anpassen	 und	 flexibilisieren	 müssen,	 wenn	 sie	 im	
heutigen	Marktumfeld,	das	von	einer	zunehmenden	Komplexität	
und	Dynamik	geprägt	ist,	weiterhin	erfolgreich	agieren	möchten.	
Ebenso	 ist	 das	 Thema	 Arbeitgeberattraktivität	 für	 viele	 Unter-
nehmen	ein	entscheidender	Faktor:	Wer	im	Wettbewerb	um	die	
besten	Köpfe	gute	Karten	haben	will,	muss	den	Erwartungen	der	
„Digital	Natives“	entsprechen.	Speziell	für	jüngere	Arbeitnehmer	
und	Berufseinsteiger	bedeutet	das,	dass	sie	auch	am	Arbeitsplatz	
die	Kommunikationsstrukturen	vorfinden	und	nutzen	können,	die	
sie	aus	ihrem	Alltag	gewohnt	sind:	digital,	direkt	und	partizipativ.

Insbesondere	der	deutsche	Mittelstand	tut	sich	jedoch	schwer,	
diesen	 Erkenntnissen	 auch	 die	 erforderlichen	 Maßnahmen	
folgen	 zu	 lassen.	 Zu	 diesem	 Fazit	 kommt	 die	 Studie	 „Digitale	
Transformation	und	ihre	Auswirkung	auf	die	Führung	im	Mittel-
stand“,	 für	die	Ende	2014	 im	Auftrag	der	der	Personalberatung	
InterSearch	 Executive	 Consultants	 400	 Topmanager	 aus	 Unter-
nehmen	 mit	 mindestens	 100	 Mitarbeitern	 befragt	 wurden	 [1].	
Während	 zwar	 rund	 80	 Prozent	 der	 befragten	 Manager	 erwar-
ten,	 dass	 sich	 die	 interne	 Kommunikation	 deutlich	 beschleuni-
gen	 wird	 und	 davon	 überzeugt	 sind,	 dass	 der	 Wissenstransfer	
zukünftig	eine	Schlüsselrolle	spielen	wird,	setzen	erst	35	Prozent	
der	 Unternehmen	 Social	 Media-Tools	 ein,	 um	 eine	 schnellere	
interne	 Kommunikation	 zu	 fördern.	 Und	 aktives	 Knowledge-
Management	 mithilfe	 einer	 IT-gestützten	 Wissensdatenbank	
betreiben	ebenfalls	gerade	einmal	35	Prozent.

Praktische	Umsetzung	ist	entscheidend

Während	man	den	meisten	Unternehmen	heute	also	nicht	mehr	
erklären	muss,	warum	eine	Transformation	hin	zum	„Enterprise	2.0“	

Kick-off	‚Social	Workplace‘	für	den	
Mittelstand

Enterprise	Social	Software,	Intranet,	Social	Media	Tools,	Unternehmenskommunikation,		
Wissenstransfer



sinnvoll	 –	 wenn	 nicht	 gar	 auf	 lange	 Sicht	 unverzichtbar	 –	 ist,	
scheint	 das	 Problem	 inzwischen	 viel	 mehr	 in	 der	 praktischen	
Umsetzung	zu	liegen.	Neben	der	Etablierung	einer	entsprechen-
den	 Unternehmenskultur	 ist	 die	 Einführung	 einer	 geeigneten	
Enterprise	Social	Software	ein	erster,	wichtiger	Schritt.	Mit	einer	
solchen	digitalen	Kommunikationsplattform	fördern	Unterneh-
men	 die	 Zusammenarbeit,	 den	 internen	 Wissenstransfer	 und	
entsprechen	 nicht	 zuletzt	 den	 Kommunikationserwartungen	
insbesondere	 der	 jüngeren	 Mitarbeiter.	 Für	 eine	 nachhaltige	
und	 erfolgreiche	 Einführung	 sollten	 daher	 einige	 Grundregeln	
beachtet	werden.

Anforderungen	definieren	und	priorisieren
Damit	die	Enterprise	Social	Software	ein	Erfolg	wird,	sollten	vorab	
die	Anforderungen	definiert	werden,	die	zu	erfüllen	sind.	Zur	Klä-
rung	gilt	es,	die	folgenden	Fragen	zu	beantworten:	Welche	Mit-
arbeiter	sollen	mit	der	Enterprise	Social	Software	angesprochen	

werden?	Wer	soll	das	Intranet	nutzen?	Wie	soll	es	im	gesamten	
Unternehmen	eingesetzt	werden?	Welchen	Nutzen	hat	ein	Mit-
arbeiter,	wenn	er	die	Applikationen	benutzt	–	und	warum	wird	
er	sie	gerne	freiwillig	nutzen	wollen?	Welcher	Geschäftsnutzen	
steht	den	Entwicklungskosten	gegenüber	–	Einsparungen	und/
oder	Arbeitserleichterung?	Aus	den	Antworten	auf	diese	Fragen	
lassen	sich	die	Anforderungen	ableiten.

In	 einem	 nächsten	 Schritt	 gilt	 es,	 die	 Anforderungen	 zu	 prio-
risieren.	 Dabei	 steht	 die	 Bewertung	 im	 Vordergrund,	 welche	
gewünschten	 Funktionalitäten	 unverzichtbar	 sind,	 und	 welche	
dagegen	 in	 die	 Kategorie	 „nice-to-have“	 fallen.	 Bei	 der	 Ent-
scheidung	ist	auch	das	Verhältnis	von	Entwicklungskosten	und	
erwartetem	 Nutzen	 von	 Bedeutung	 –	 speziell	 wenn	 es	 um	 die	
Migration	 von	 Inhalten	 oder	 Applikationen	 eines	 bereits	 vor-
handenen	Intranets	geht.	Hier	muss	im	Vorfeld	geprüft	werden,	
was	die	Mitarbeiter	tatsächlich	nutzen.	Die	Erfahrung	zeigt,	
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Social	Media-Plattformen	sind	nur	bei	einem	guten	Drittel	der	gefragten	Unternehmen	im	Einsatz	
(©	InterSearch	2014	[2])	

Der	Wissenstransfer	erfolgt	nur	zum	Teil	über	Social	Media-Tools	(©	InterSearch	2014	[2])
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dass	 es	 meistens	 völlig	 ausreicht,	 25	 Prozent	 der	 Features	 und	
des	Contents	zu	übernehmen,	weitere	25	Prozent	davon	neu	zu	
entwickeln	und	den	Rest	auf	dem	Datenfriedhof	ruhen	zu	lassen.

Interne	Mitarbeiterkapazitäten	sind	Voraussetzung
Der	 Grundstein	 für	 den	 Erfolg	 eines	 IT-Projekts	 wird	 bereits	 in	
der	 Phase	 der	 Konzepterstellung	 gelegt.	 Dabei	 sind	 vor	 allem	
ausreichende	 interne	 Kapazitäten	 ausschlaggebend	 für	 eine	
erfolgreiche	Umsetzung	des	Projekts.	Es	 ist	ein	 Irrtum	zu	glau-
ben,	dass	die	Vergabe	des	Auftrags	an	einen	externen	Dienstleis-
ter	zielführend	sein	kann,	da	auch	dieser	auf	definierte	Vorgaben	
und	 Entscheidungen	 angewiesen	 ist,	 die	 unternehmensintern	
getroffen	werden	müssen.	Je	nachdem,	wie	klar	das	Ziel	umris-
sen	 ist	 und	 in	 welchem	 Umfang	 der	 Weg	 dorthin	 bereits	 defi-
niert	 ist,	 muss	 ein	 Mitarbeiter	 mindestens	 50	 Prozent	 seiner	
Arbeitszeit	für	das	Projekt	aufwenden.	Meistens	werden	für	die	
Implementierung	einer	Enterprise	Social	Software	jedoch	Kapa-
zitäten	von	Kollegen	aus	allen	beteiligten	Abteilungen	für	einige	
Zeit	benötigt.

Sind	 die	 internen	 Voraussetzungen	 geschaffen,	 können	 die	
Erfahrungen	eines	externen	Partners,	der	bereits	vergleichbare	
Projekte	im	Bereich	Enterprise	Social	Software	erfolgreich	umge-
setzt	 hat,	 vor	 Irrwegen	 bewahren.	 Die	 Auswahl	 wird	 dabei	 am	
besten	 anhand	 entsprechender	 Referenzprojekte	 getroffen.	
Zum	 einen	 lässt	 sich	 dann	 die	 Erfahrung	 des	 Partners	 besser	
beurteilen,	zum	anderen	hilft	die	Kenntnis	eines	vergleichbaren	
Projekts,	die	eigenen	Anforderungen	zu	reflektieren.

Einführung	schrittweise	–	plus	Kommunikationskonzept
Mitarbeiter	 sind	 oft	 seit	 Jahren	 mit	 der	 bestehenden	 Software	
vertraut	–	daher	begegnen	sie	den	Social-Tools	nicht	selten	mit	
Vorbehalten	 und	 Widerständen.	 Ein	 neues	 Intranet	 und	 neue	
Arbeitsabläufe	werden	aber	schneller	akzeptiert,	wenn	Anwen-
der	frühzeitig	aktiv	mit	einbezogen	werden.	Hier	empfiehlt	sich	
das	Sammeln	von	Wünschen	und	Anregungen	oder	das	zeitnahe	
Testen	neuer	Features.	Early	Adopters	können	darüber	hinaus	im	
Unternehmen	neue	Funktionen	ausprobieren.	

Die	Chancen	zur	Akzeptanz	erhöhen	sich	bei	einer	schrittweisen	
Einführung	oder	einer	Betaphase.	Denn	keiner	–	weder	die	Nutzer	
noch	die	zuständigen	IT-Mitarbeiter	–	möchte,	dass	das	alte	Sys-
tem	mit	einem	Schlag	abgeschaltet	und	gleichzeitig	das	neue	in	

Betrieb	genommen	wird.	Denn	sicher	ist	nur	eines:	Irgendetwas	
geht	 immer	 schief.	 Daten	 fehlen,	 Einstellungen	 stimmen	 nicht,	
etc.	Daher	sollte	zunächst	ein	eingeschränkter	Funktionsumfang	
implementiert	werden,	mit	dem	die	neue	Software	sinnvoll	Nut-
zen	stiften	kann.	Parallel	dazu	wird	lediglich	ein	Teil	der	Altsys-
teme	abgeschaltet.	Durch	diesen	Parallelbetrieb	kann	die	neue	
Lösung	Schritt	für	Schritt	eingeführt	werden.

Interessanten	Content	erstellen	und	finden
Nur	 gut	 geschriebene,	 regelmäßig	 gepflegte,	 relevante	 und	
aktuelle	 Inhalte	 bewirken,	 dass	 Mitarbeiter	 das	 Intranet	 gerne	
und	 häufig	 nutzen.	 Wenn	 einzelne	 Inhalte	 veraltet	 sind	 oder	
die	 Qualität	 nicht	 stimmt,	 schwindet	 die	 Akzeptanz.	 Hier	 muss	
im	 Unternehmen	 geklärt	 werden,	 wer	 für	 die	 Erstellung	 und	
Aktualisierung	von	Content	zuständig	ist	und	dafür	ein	entspre-
chendes	Zeitbudget	eingeplant	sein.	Gegebenenfalls	haben	sich	
Workshops	rund	um	die	Erstellung	unterschiedlicher	Inhalte	und	
die	Nutzung	bestimmter	Funktionalitäten	bewährt.

Ebenfalls	nicht	zu	unterschätzen:	Der	beste	Content	nützt	nichts,	
wenn	man	ihn	nicht	findet.	Daher	ist	ein	eingängiges,	gut	durch-
dachtes	Navigationskonzept	unverzichtbar,	eine	gut	funktionie-
rende	 Suchfunktion	 mit	 eingeschlossen.	 Die	 Nutzer	 erwarten	
von	 der	 Suche	 im	 Unternehmensintranet	 die	 gleiche	 Leistung,	
die	 sie	 von	 den	 gängigen	 Internet-Suchmaschinen	 gewohnt	
sind.

„Killer-Applikationen“	einsetzen
Ein	 erfolgreiches	 Intranet	 braucht	 eine	 –	 oder	 besser	 gleich	
mehrere	 –	 sogenannte	 Killer-Applikationen,	 die	 Mitarbeiter	
immer	 wieder	 dazu	 bewegen,	 sich	 ins	 Intranet	 einzuloggen.	
Klassiker	 sind	 hier	 der	 Kantinen-Speiseplan,	 die	 Arbeitszeit-
erfassung	 sowie	 nützliche	 Formulare,	 z.B.	 für	 Reisebuchung,		
Spesenabrechnung	oder	für	die	Bestellung	von	Büromaterial.	Im		
besten	Fall	deckt	sich	die	Nutzung	der	Killer-Applikationen	mit	der		
Erreichung	 der	 Unternehmensziele,	 etwa	 dass	 Zeit	 und		
Kosten	einspart	werden,	indem	sich	bestimmte	interne	Prozesse		
schneller	 und	 einfacher	 erledigten	 lassen	 und	 eine	 geringere	
Fehlerquote	aufweisen.

Business-Ziele	überprüfen
Um	zu	beurteilen,	ob	die	Einführung	der	neuen	Enterprise	Social	
Software	letztlich	ein	Erfolg	ist,	helfen	entsprechende	Kennzahlen,	



die	 regelmäßig	 gemessen	 werden.	 Damit	 sich	 Veränderungen	
nachvollziehen	lassen,	sollte,	wo	immer	möglich,	bereits	vor	der	
Einführung	der	neuen	Software	der	„Ist“-Status	erhoben	werden.	
Wenn	es	darum	geht,	dass	Inhalte	möglichst	häufig	aufgerufen,	
angesehen,	 heruntergeladen	 werden,	 kommt	 eine	 geeignete	
Analyse-Software	zum	Einsatz.	Darüber	hinaus	sollten	auch	Zeit-	
und	Kostenersparnisse	direkt	gemessen	werden.

Fazit

Der	 große	 Erfolg	 von	 Enterprise	 Social	 Software	 liegt	 nicht	
zuletzt	 darin	 begründet,	 dass	 jeder	 Nutzer	 seine	 persönliche		
Einstiegsseite	 nach	 seinen	 Wünschen	 gestalten	 kann:	 Die	 am	

häufigsten	 genutzten	 Applikationen	 sind	 mit	 einem	 Klick	
erreichbar,	die	Nachrichten	des	Tages	laufen	in	einer	Randspalte,	
als	Hintergrund	ist	ein	persönliches	Foto	ausgewählt.	Mit	einem	
Klick	 lassen	sich	Gruppen-Chat	aufrufen,	Beiträge	der	Kollegen	
liken,	 kommentieren	 und	 weiterempfehlen.	 Und	 plötzlich	 ist	
man	 mittendrin	 in	 einer	 sozialen	 Enterprise-Software,	 die	 den	
Namen	verdient:	weil	das	ganze	Unternehmen	damit	gerne	und	
regelmäßig	arbeitet.	 n

Quellen:
[1]	http://www.intersearch-executive.de/news.asp?news=57
[2]		Alle	Abbildungen	aus:	„Digitale	Transformation	und	ihre	Auswirkung	

auf	die	Führung	im	Mittelstand“,	mit	freundlicher	Genehmigung	der	
InterSearch	Executive	Consultants	GmbH	&	Co.	KG
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Analytische	 Anwendungen	 in	 Unternehmen	 brauchen	 eine	
solide,	 einheitliche	 Datengrundlage.	 Oft	 wird	 das	 bei	 Business-
Intelligence(BI)-Projekten	 nicht	 ausreichend	 berücksichtigt.	 Das	
führt	 zu	 inkonsistenten	 Analysen,	 hohen	 Folgekosten	 und	 dem	
Risiko	von	Compliance-Verletzungen.	Was	hilft,	ist	eine	holistische	
Informationsarchitektur	mit	einer	zentralen	„Datendrehscheibe“,	
um	 interne	 und	 externe	 Datenquellen	 optimal	 auswerten	 zu	
können.	 Die	 Ziele:	 Neue	 Markterkenntnisse	 gewinnen,	 Produkt-
optimierungen	 durchführen,	 Innovationen	 schaffen,	 langfristig	
Kunden	 binden,	 dem	 Wettbewerb	 enteilen.	 Dieses	 gesteigerte	
Interesse	 an	 Analysetätigkeiten	 hat	 einen	 erfreulichen	 Effekt	 für	
die	Softwareindustrie:	Der	BI-Markt	wächst	im	Durchschnitt	jähr-
lich	um	elf	Prozent	und	erreichte	2013	in	Deutschland,	laut	einer	
Studie	der	Analysten	von	BARC	[1],	ein	Volumen	von	1,47	Milliar-
den	Euro	–	Tendenz	steigend.

Mit	vielen	Versprechen	garniert,	drängen	dabei	neue	Technolo-
gien	und	Methoden	wie	Big	Data,	BI-Selbstbedienungsportale,	
Advanced	Planning	und	Advanced	Visualization	und	noch	viele	
mehr	 in	den	Markt.	Besonders	prominent:	Big	Data.	So	berich-
tete	IDC	schon	2014,	dass	30	Prozent	der	professionellen	Dienst-
leister	 ihre	Big-Data-	und	Analytics-Spezialisten	um	30	Prozent	
aufgestockt	 hätten	 und	 weitere	 42	 Prozent	 eine	 solche	 Maß-
nahme	planten	[2].	Die	Zahl	der	Anbieter	von	Big-Data-Tools	soll	
sich	zudem	in	den	kommenden	Jahren	verdreifachen.

In	der	Praxis	allerdings	stehen	die	meisten	BI-Anwender	vor	sehr	
viel	 grundlegenderen	 Problemen	 als	 der	 Auswahl	 der	 nächs-
ten	 neuen	 Analysetechnologie.	 Anlässlich	 einer	 Tagung	 zum	
Einsatz	 intelligenter	Algorithmen	 im	Handel	 in	München	sagte	
beispielsweise	 Martin	 Meyer-Gassner,	 Gründer	 und	 Geschäfts-
führer	 des	 Beratungsunternehmens	 The	 Strategy	 Web:	 „Viele	
Unternehmen	 wollen	 Smart	 oder	 Big	 Data	 machen,	 haben	

BI	&	Analytics.	Auf	den	Punkt	gebracht.
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aber	 ihre	einfachen	Kundendaten	nicht	 im	Griff.	Oft	wollen	die		
Dateneigentümer	ihr	Wissen	schlicht	nicht	teilen.“

Einheitliche	Datenbasis	sorgt	für	konsistente		
Analysen

Daher	 verwundert	 es	 nicht,	 dass	 BARC	 in	 seiner	 Analyse	 fest-
stellt,	dass	die	Aufwendungen	 für	Datenmanagement-Tools	 im	
Jahr	 2013	 um	 20	 Prozent	 zugelegt	 hätten	 [1].	 Denn	 Unterneh-
men	 müssen	 die	 vielerorts	 gewachsenen	 Informationsinseln	
nun	 dringend	 konsolidieren.	 Ansonsten	 greifen	 Mitarbeiter	 für	
ähnliche	Fragestellungen	auf	völlig	unterschiedliche	Datenpools	
zu,	 weil	 keine	 einheitliche	 Datenbasis,	 keine	 zentrale	 „Daten-
drehscheibe“	existiert.	Die	Folge:	Eine	Frage,	fünf	verschiedene	
Antworten.	Welche	ist	nun	die	richtige?

Doch	 selbst	 wenn	 alle	 auf	 denselben	 Rohdaten	 arbeiten,	 jede	
Abteilung,	 jede	 Hierarchie-Stufe,	 ja	 jede	 Position	 in	 einem	
Unternehmen	hat	ihre	ganz	speziellen	Anforderungen	an	Infor-
mationen.	Diese	müssen	adäquat	adressiert	werden,	um	wirkli-
chen	Mehrwert	im	Alltagsgeschäft	zu	bieten:	Das	Management	
braucht	 in	 der	 Regel	 ein	 möglichst	 einfach	 gehaltenes	 Dash-
board,	 wo	 auf	 den	 ersten	 Blick	 zu	 erkennen	 ist,	 ob	 im	 Unter-
nehmen	 oder	 in	 einer	 Abteilung	 etwas	schiefläuft.	 Details	 hin-
unter	bis	auf	Belegebene	sind	dagegen	meist	die	Domäne	der	
Fachabteilungen.	 Und	 mobile	 Mitarbeiter	 brauchen	 wiederum	
möglichst	knapp	gehaltene	Daten	in	Smartphone-	oder	Tablet-
tauglichen	 Formaten.	 Hier	 liegt	 ein	 gravierendes	 Risiko:	 Ohne	
vereinheitlichte	 Datenbasis	 und	 Tool-Landschaft	 können	 auf	
Dauer	die	Erkenntnisse	der	einzelnen	Bereiche	so	weit	divergie-
ren,	 dass	 das	 innerbetriebliche	 Vertrauen	 zwischen	 ihnen	 und	
auch	das	Vertrauen	 in	die	verwendeten	Daten	und	 Informatio-
nen	und	damit	letztlich	in	die	Technologie	selbst	leidet.

DOK. 2-2015
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Funktionsweise	moderner	Informationsarchitekturen	–	
Beispiel	(©	2015	by	Cubeware	GmbH)

sollte	 daher	 imstande	 sein,	 schnell	 und	 einfach	 widerspruchs-
freie	 Modelle	 aufzubauen,	 zu	 verifizieren	 und	 zu	 modifizieren,	
um	auf	Veränderungen	jederzeit	adäquat	reagieren	zu	können.

Data	 Governance:	 „Wer	 darf	 überhaupt	 auf	 welche	 Daten	 mit	
welchen	 Befugnissen	 zugreifen?“,	 heißt	 die	 Gretchenfrage	 der	
modernen	BI-Welt.	Nur	wer	interne	und	externe	Regeln	einhält,	
kann	sicher	sein,	sich	auch	hinsichtlich	der	Datennutzung	ange-
messen	 zu	 verhalten.	 Moderne	 BI-Tools	 sollten	 deshalb	 Funk-
tionen	 für	 angepasste	 Berechtigungsmodelle	 und	 zur	 Sicher-
stellung	 der	 Datenqualität	 bieten.	 Denn	 ohne	 vorgeschaltete	
Data	 Governance	 ist	 Self-service	 BI	 ein	 sicheres	 Rezept	 für	 das		
„Datenchaos“.

Datendistribution:	„Wer	bekommt	welche	Reports	und	Daten	auf	
den	 Tisch?	 Welche	 Granularität	 ist	 auf	 welcher	 Unternehmens-
ebene	 notwendig?	 In	 welcher	 Form	 ist	 welches	 Daten-Set	 am	
effektivsten?“	 Nur	 wer	 diese	 Fragen	 immer	 wieder	 aufs	 Neue	
beantwortet,	wird	das	volle	Nutzenpotenzial	seiner	BI-Anstren-
gungen	heben.	BI-Lösungen	sollten	daher	flexibel	und	unkom-
pliziert	 die	 Datengranularität	 anpassen	 und	 den	 Anwendern	
die	Berichte	genau	 in	der	Form	und	zu	dem	Zeitpunkt	zukom-
men	lassen	können,	die	für	die	optimale	Entscheidungsfindung		
benötigt	werden.

Fünf	grundlegende	Anforderungen	für	Daten-	
prozesse

Die	fünf	grundlegenden	Herausforderungen	der	unternehmens-
weiten	Datenanalyse	–	man	spricht	auch	vom	„BI-Fünfkampf“	–	
sind	seit	jeher	dieselben.	Sie	haben	sich	aber	durch	die	Datenflut,	
neue	Technologien	und	Zugangsformen	verschärft	und	werden	
fürs	 „datengetriebene	 Unternehmen“	 und	 eine	 analytische	
Unternehmenskultur	immer	wichtiger:

Datenmanagement:	Wer	unterschiedliche	Datensilos	unverbun-
den	 und	 zusammenhanglos	 nebeneinander	 stehen	 lässt,	 darf	
sich	 nicht	 wundern,	 wenn	 am	 Ende	 Fachabteilungen	 dieselbe	
Frage	mit	vollkommen	anderen	Daten	unterfüttern	und	zu	ver-
schiedenen	Antworten	gelangen.	Eine	BI-Lösung	sollte	deshalb	
möglichst	alle	verfügbaren	Datenquellen	unkompliziert	mitein-
ander	verbinden	und	widerspruchsfrei	integrieren.

Datenmodellierung:	Nur	wer	gut	durchdachte	und	auf	die	 indi-
viduellen	Bedürfnisse	der	Fachabteilungen	abgestimmte	Daten-
modelle	einsetzt,	kann	sicher	sein,	die	richtigen	Entscheidungen	
auf	der	bestmöglichen	Datengrundlage	zu	treffen.	Ein	BI-System	

BI	&	Analytics



Datenvisualisierung:	In	jedem	Unternehmen	gibt	es	unterschied-
liche	Typen	von	BI-Anwendern:	Business	Analysten,	Planer,	reine	
Informationskonsumenten	 etc.	 Nur	 wer	 es	 schafft,	 alle	 Anwen-
der	 bedarfsgerecht	 abzuholen,	 wird	 am	 Ende	 des	 Tages	 von	
der	 bereitgestellten	 „Intelligenz“	 profitieren.	 Dafür	 sollte	 ein		
BI-System,	 auf	 Basis	 einer	 einheitlichen	 Plattform,	 spezielle		
Fachbereichslösungen	implementieren	können.

Basis	 einer	 einheitlichen	 Informationsplattform,	 die	 alle	 fünf		
Disziplinen	berücksichtigt,	ist	eine	zentrale	„Datendrehscheibe“,	
ein	zentraler	Daten-	und	Informationsserver,	wie	beispielsweise	
der	C8	Server	von	Cubeware.

Zentraler	Server	als	Basis	der	Informationsarchitektur

Eingebettet	 in	eine	konsistente	BI-Plattform	sorgt	dieser	dafür,	
dass	die	einzelnen	Ebenen	–	vom	Datenmanagement	bis	hin	zur	
Visualisierung	 –	 wie	 Zahnräder	 ineinandergreifen,	 so	 für	 eine	
zuverlässige	 Daten-	 und	 Informationsbasis	 sorgen,	 aber	 den-
noch	unabhängig	voneinander	angepasst	werden	können.	Das	
heißt,	Änderungen	auf	einer	Ebene	haben	keine	Auswirkungen	
auf	die	Logik	darüber-	oder	darunterliegender	Schichten	und	
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alle	 Frontend-Applikationen	 auf	 den	 Daten-	 und	 Informations-
pool	zu	und	stellen	sie	 in	der	gewünschten	Form	dar.	Weil	alle	
Anwender	 dieselben	 analytischen	 Engines	 und	 Daten	 verwen-
den,	werden	gleiche	Fragen	auch	gleich	beantwortet	–	allenfalls	
Detaillierungsgrad	und	Darstellungsform	unterscheiden	sich	 je	
nach	 Zielgruppe	 und	 Schnittstelle.	 Eine	 Frage,	 eine	 Antwort	 –	
unternehmensweit.

Fazit

Diese	Architektur	bietet	fünf	grundlegende	Vorteile:

n  Ohne	 die	 Architektur	 zu	 ändern,	 lässt	 sie	 sich	 durch	 neue	
Applikationen	schnell	an	veränderte	Informationsbedürfnisse	
anpassen	(fachliche	Skalierbarkeit).

n  Sie	 integriert	 unkompliziert	 neue	 Datenquellen,	 etwa	 aus	
Internet-of-Things-Anwendungen	 oder	 dem	 Social-Media-
Universum,	weil	nur	Schnittstellenfunktionen	auf	der	Verbin-
dungsschicht	nötig	sind	(Integrationsfähigkeit).

n  Sie	 ist	 für	 Endanwender	 und	 IT-Abteilung	 einfach	 nutzbar,	
denn	 jede	 Applikation	 kann	 auf	 die	 Bedürfnisse	 der	 jeweili-
gen	 Zielgruppe	 zugeschnitten	 werden.	 Administrative	 und	
technische	Eingriffe	auf	einer	Schicht	erfordern	keine	Verän-
derung	des	Gesamtsystems	(Ease	of	Use).

n  Sie	 erlaubt	 auf	 jeder	 Ebene,	 ohne	 die	 Notwendigkeit	 neuer	

den	Prozess	 im	Gesamten.	Dies	sorgt	zum	einen	für	die	nötige	
Transparenz	in	den	Daten-	und	Informationsprozessen	und	zum	
anderen	 für	 die	 benötigte	 Flexibilität,	 um	 auf	 Veränderungen	
interner	wie	externer	Natur	schnell	reagieren	zu	können.

Zudem	verringert	ein	zentraler	Informationsserver	die	Betriebs-
gesamtkosten	eines	BI-Systems,	da	sich	der	Schulungsaufwand	
reduziert,	 Eigenentwicklungen	 abgelöst	 werden	 und	 die	 auf-
wendige	Integration	von	Speziallösungen	obsolet	wird.	

Durch	die	Trennung	von	Entwicklungs-,	Test-	und	Produktivum-
gebungen	können	zudem	neue	Konzepte,	Ideen	und	Lösungen	
ausprobiert	sowie	implementiert	werden,	ohne	den	operativen	
Geschäftsbetrieb	zu	stören.	IT-Abteilungen	können	so	problem-
los	 auf	 Wünsche	 von	 Fachanwendern	 eingehen	 und	 Roll-out-
Zeiten	 deutlich	 verkürzen.	 Durch	 den	 einheitlichen	 Plattform-
rahmen	 gibt	 es	 zudem	 nahezu	 keine	 Verzögerungen	 in	 den	
Migrationsprozessen	 von	 Applikationen,	 beispielsweise	 von	
Test-	auf	Produktivsystemen.

Die	 unterste	 Ebene	 einer	 einheitlichen	 Informationsarchitek-
tur	 ist	 die	 Verbindungsschicht	 zu	 allen	 Datenquellen,	 die	 ETL-
Schicht.	Die	ETL-Prozesse	sorgen	dafür,	dass	die	Daten	aus	den	
Vorsystemen	 abgezogen,	 vereinheitlicht	 und	 aufbereitet	 wer-
den,	so	dass	eine	valide	Datenbasis	entsteht.	Darüber	befindet	
sich	 die	 Datenbankschicht,	 in	 der	 die	 Daten	 in	 analysefähiger	
Form	 vorgehalten	 werden,	 wie	 zum	 Beispiel	 OLAP-Datenban-
ken,	virtuelle	Cubes,	relationale	Datenbanken,	Data	Warehouses	
etc.	 In	 der	 zentralen	 Serverschicht	 werden	 neben	 der	 Daten-	
und	 Informationsorganisation	 zudem	 die	 grundlegende	 Struk-
tur	 der	 Rollen	 und	 Zugriffsrechte	 abgebildet.	 Über	 sie	 greifen	
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Tools,	das	Hinzufügen	neuer	oder	individualisierter	Technolo-
gien	(technische	Skalierbarkeit).

n  Sie	 ermöglicht	 den	 Aufbau	 eines	 zentralen,	 schnell	 anpass-
baren,	 rechtlich	 und	 betrieblich	 wasserdichten	 Berechti-
gungs-	und	Rollenkonzepts,	ohne	auf	die	Anwendungs-	oder	
Datenebene	zuzugreifen	(Compliance).

Verwendet	ein	Unternehmen	eine	solche	ganzheitliche	Informa-
tionsarchitektur	 als	 Grundlage	 der	 betrieblichen	Datenanalyse,	
vermeidet	 es	 die	 ständige	 Neuanschaffung	 von	 Werkzeugen	

und	teure	Integrationsprozesse.	Noch	wichtiger	ist:	Eine	solche	
konsistente	BI-Plattform	sorgt	für	Vertrauen	und	Akzeptanz	auf	
allen	Unternehmensebenen.	Denn	nur	wer	seinen	Daten	trauen	
kann,	wird	auch	aus	ihnen	abgeleitete	Maßnahmen	akzeptieren	
und	echten	Mehrwert	schaffen.		 n

Quellen:
[1]	http://barc-research.com/research/purchase-bi-research/
[2]	http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=246831
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Stammdatenmanagement	–	
ein	vernachlässigtes	Thema?

Big	Data,	Automatisierung,	Stammdatenqualität,	Klassifikationsstandards,	Data-Governance

Im	Zuge	von	Big	Data	und	stärker	verzahnter	Automatisierung	
gewinnt	auch	der	richtige	Umgang	mit	Stammdaten	an	Bedeu-
tung.	 Egal	 ob	 ERP,	 Dokumentenmanagementsysteme	 (DMS)	
oder	 jegliches	 andere	 IT-System,	 in	 jedem	 dieser	 Programme	
wird	 auf	 grundlegende	 Daten	 wie	 Kunden,	 -Lieferanten-	 oder	
Produktdaten	 referenziert.	 Diese	 sogenannten	 Stammdaten	
werden	 beispielsweise	 genutzt,	 um	 Schlüsse	 über	 Abläufe	 zu	
gewinnen	 oder	 aber	 Dokumente	 automatisiert	 zu	 erstellen.		
Fehler	 innerhalb	 dieser	 Datenbasis	 können	 zu	 fatalen	 Folgen	
führen	 und	 sind	 nicht	 immer	 direkt	 ersichtlich.	 Beispielsweise	
kann	jedes	DMS	automatisch	Briefe	generieren.

Aber	was	ist,	wenn	die	Daten,	auf	die	das	System	zugreift,	eine	
schlechte	 Qualität	 haben?	 Im	 harmlosesten	 Fall	 bekommt	 ein	
Kunde	 mehrmals	 den	 gleichen	 Newsletter.	 Größere	 Auswir-
kungen	 könnte	 allerdings	 eine	 automatisierte	 Abwicklung	 von	
Bestellvorgängen	 haben	 oder	 eine	 doppelte	 Lagerhaltung.		
Dies	 führt	 zur	 unnötigen	 Kapitalbindung	 und	 im	 schlimmsten	
Fall	zur	Distanzierung	des	Kunden.

Obwohl	 die	 Problematik	 und	 Verantwortung	 der	 Stammdaten	
in	 vielen	 Unternehmen	 bereits	 bekannt	 ist,	 wird	 das	 Thema	
Stammdatenmanagement	 häufig	 vernachlässigt,	 und	 die	 Aus-
wirkungen	werden	unterschätzt.	Der	Grund	hierfür	liegt	in	ers-
ter	 Linie	 darin,	 dass	 die	 Folgen	 schlechter	 Datenqualität	 nicht	
unmittelbar	 zum	 Stillstand	 eines	 Unternehmens	 führen	 und	
somit	 nicht	 als	 dringlich	 eingestuft	 werden.	 Es	 ist	 vielmehr	 zu	
vergleichen	 mit	 einem	 Leck	 in	 einem	 Boot,	 bei	 dem	 langsam	
aber	 sicher	 der	 Wasserstand	 steigt.	 Zunächst	 noch	 unbemerkt	
wird	erst	etwas	dagegen	unternommen,	wenn	den	Betroffenen	
sinnbildlich	das	Wasser	bis	zum	Hals	steht.	Das	Wiederherstellen	
des	 Anfangszustands	 ist	 jedoch	 mit	 einem	 großen	 finanziellen	
Aufwand	 verbunden.	 Solchen	 Investitionen	 lässt	 sich	 mithilfe	
eines	geeigneten	Stammdatenmanagements	entgegenwirken.

Dipl.-Ing. Steffen Nienke B. Sc. 
studierte Elektro- und Informati-
onstechnik sowie Betriebswirt-
schaftslehre an der RWTH Aachen 
und University of Auckland. Seit 
Anfang 2013 ist er als wissenschaft-
licher Mitarbeiter und Projektleiter 
am FIR e. V. an der RWTH im 
Bereich Informationsmanagement 
beschäftigt. In der Fachgruppe 
Informationslogistik beschäftigt er 
sich damit, wie die Ressource 
Information im richtigen Umfang 
zur richtigen Zeit an der richtigen 
Stelle ist.

www.fir.rwth-aachen.de
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Kriterien	für	die	Stammdatenqualität

Im	 Rahmen	 des	 Forschungsprojekts	 „STAIRS	 –	 Stammdaten-
management	 wirtschaftlich	 gestalten“	 wurde	 am	 FIR	 an	 der	
RWTH	Aachen	in	Kooperation	mit	den	Stammdatenexperten	der	
Firma	Knapp	Consult	eine	Studie	durchgeführt,	um	die	Erfolgs-
faktoren	 für	 ein	 funktionierendes	 Stammdatenmanagement	
herzuleiten.	Diese	beleuchtet	den	Status	quo	der	Stammdaten-
qualität	 und	 deren	 Auswirkungen.	 Insbesondere	 die	 deutsche	
produzierende	 Industrie	 stand	 hierbei	 im	 Fokus	 der	 Untersu-
chungen,	wobei	zusätzlich	auch	ein	Vergleich	zu	großen	Unter-
nehmen	gezogen	wurde.

Im	 ersten	 Teil	 der	 Studie	 wird	 zunächst	 der	 aktuelle	 Stand	 der	
Stammdatenqualität	evaluiert.	Hierbei	ist	festzuhalten,	dass	der	
Begriff	„Qualität“	im	Datenkontext	viele	Facetten	aufweist.	Somit	
müssen	vorab	die	relevanten	Qualitätskriterien	für	die	jeweilige	
Anwendung	der	Daten	definiert	werden	(siehe	Übersicht).

Im	zweiten	Teil	werden	die	konkreten	Auswirkungen	von	man-
gelnder	Datenqualität	betrachtet.	Schließlich	werden	als	drittes	
Kernthema	der	Studie	die	vorhandenen	Organisationsstrukturen	
untersucht,	wobei	die	Aktivitäten	der	Unternehmen	im	Bereich	
Stammdatenmanagement	 näher	 analysiert	 werden.	 Aus	 den	
Erkenntnissen	 der	 drei	 Bereiche	 können	 abschließend	 Hand-
lungsempfehlungen	 abgeleitet	 werden,	 indem	 erfasst	 wird,	
welche	 Maßnahmen	 zu	 einer	 Erhöhung	 der	 relevanten	 Daten-
qualitätskriterien	führen.	An	der	Studie	nahmen	136	Unterneh-
mensvertreter	teil,	wobei	sich	die	Teilnehmer	hauptsächlich	aus	
den	 Branchen	 Maschinen-	 und	 Anlagenbau	 zusammensetzen.	
57	Teilnehmer	sind	KMU	zuzuordnen	und	79	Großunternehmen.

Faktoren	für	erfolgreiches	Stammdatenmanagement

Eine	der	wesentlichen	Erkenntnisse	der	Studie	ist	insbesondere,	
dass	Unternehmen	mit	einem	hohen	Reifegrad	in	ihrem	Stamm-
datenmanagement	 auch	 eine	 bessere	 Stammdatenqualität	
besitzen.	Besonders	deutlich	wird	der	Unterschied	zwischen	
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Glaubhaftigkeit
(believability)

Verfügbarkeit
(availability)

Aktualität
(currency	oder	
timeliness)

Fehlerfreiheit
(correctness)

Angemessener 
Umfang
(accuracy)

Vollständigkeit
(completeness)

Strukturiertheit
(structuredness)

Zugänglichkeit
(accessibility)

Eindeutigkeit bzw. 
Redundanzfreiheit
(redundance-free	oder	
consistency)

Verständlichkeit
(uniqueness	oder	
interpretability)

Übersichtlichkeit
(clearness)

Konsistenz
(consistency)

beschreibt	das	Maß,	in	dem	Stammdaten	als	wahr	
und	zuverlässig	angesehen	werden.	Allgemeine	
Indikatoren	für	hohe	Glaubhaftigkeit	sind	Zertifi-
kate,	die	einen	hohen	Qualitätsstandard	ausweisen,	
sowie	der	Aufwand,	der	für	die	Informationsgewin-
nung,	-verbreitung	und	-überprüfung	betrieben	
wurde.

beschreibt,	inwiefern	Stammdaten	in	einer	gefor-	
derten	Zeitspanne	zur	Verfügung	stehen.	Ein	Maß	
für	die	zeitliche	Verfügbarkeit	ist	die	Wartezeit	
zwischen	dem	Zeitpunkt	der	Informationsanforde-
rung	und	der	Bereitstellung	durch	die	Quelle.

beschreibt	den	Grad,	zu	dem	Stammdaten	zu	einem	
bestimmten	Zeitpunkt	der	Realität	entsprechen.	
Dabei	hat	sich	für	Stammdaten	eine	Einordnung	
nach	deren	Alter	als	praktikabel	erwiesen.

beschreibt,	inwiefern	Stammdaten	korrekt	und	frei	
von	Fehlern	sind.	Insbesondere	kann	zwischen	
syntaktischer	und	semantischer	Fehlerfreiheit	
unterschieden	werden.

beschreibt	den	Grad,	in	dem	die	Abbildung	realer	
Objekte	in	den	Stammdaten	den	Anforderungen	
der	Nutzer	genügen

beschreibt,	inwiefern	die	dafür	vorgesehenen	
Merkmale	in	einem	Stammdatensatz	beschrieben	
bzw.	mit	Ausprägungen	belegt	sind

beschreibt	den	Grad,	in	dem	die	Stammdaten	durch	
ein	einheitliches	Muster	zur	Beschreibung	ihrer	
unabhängigen	Objekte	beschrieben	werden

beschreibt,	inwiefern	Nutzer	auf	einfachem	Weg	
auf	die	Stammdaten	in	den	Anwendungssystemen	
zugreifen	und	diese	abrufen	können

beschreibt	das	Maß,	zu	dem	der	Stammdaten-
bestand	frei	von	Redundanzen	(Dubletten)	ist

beschreibt	den	Grad,	zu	dem	die	Stammdaten	
durch	alle	Empfänger	gleich	verstanden	werden

beschreibt,	inwiefern	Informationen	in	einem	für	
den	Nutzer	passenden	und	leicht	fassbaren	Format	
dargestellt	sind

beschreibt	die	Widerspruchsfreiheit	der	Stamm-
datenarten,	d.	h.	ob	mehrere	für	sich	betrachtete	
Stammdatenobjekte	auch	im	Zusammenhang	
korrekt	sind

Dimensionen der Stammdatenqualität
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einem	 hohen	 und	 einem	 niedrigen	 Reifegrad	 bei	 der	 Betrach-
tung	der	spezifischen	Qualitätsprobleme.	Im	Durchschnitt	haben	
Unternehmen	 mit	 einem	 niedrigen	 Reifegrad	 die	 Auftrittshäu-
figkeit	 von	 Qualitätsproblemen	 signifikant	 höher	 eingeschätzt	
als	 Unternehmen	 mit	 einem	 hohen	 Reifegrad.	 Zusätzlich	 wer-
den	die	Datendomänen	Produkt-	und	Anlage-daten	vergleichs-
weise	schlechter	bewertet	als	Firmen-	und	Personendaten	sowie	
Finanzdaten	(siehe	Bild).	Bei	einem	Vergleich	von	KMU	zu	Groß-
unternehmen	 stellt	 sich	 heraus,	 dass	 KMU	 die	 Konsequenzen	
schlechter	 Stammdatenqualität	 durchschnittlich	 wesentlich	
geringer	einschätzen	als	Großunternehmen.	Häufigste	Ursache	
für	mangelnde	Stammdatenqualität	sind	menschliche	Fehler.

Aus	 den	 Erkenntnissen	 über	 Qualität,	 Auswirkungen	 und	 den	
vorhandenen	Organisationsstrukturen	lassen	sich	für	die	Praxis	
insbesondere	 folgende	 Erfolgsfaktoren	 für	 eine	 gute	 Stamm-
datenqualität	ableiten:	So	ist	es	von	Vorteil,	wenn	ein	Unterneh-
men	 über	 einen	 hohen	 Formalisierungs-	 und	 Zentralisierungs-
grad	 verfügt,	 das	 bedeutet	 beispielsweise,	 dass	 mehr	 Regeln	
und	 Anweisungen	 bezüglich	 der	 Erstellung	 oder	 Verwaltung	
von	 Daten	 hilfreich	 sind.	 Weiterhin	 ist	 die	 Einbeziehung	 der	
Geschäftsführung	bzw.	des	höheren	Managements	ein	Erfolgs-
faktor	 eines	 funktionierenden	 Stammdatenmanagements.	
Letztendlich	 spielen	 Bereinigungen,	 Harmonisierungen,	 Klassi-
fikationsstandards	 sowie	 Data-Governance	 gleichermaßen	 als	
Erfolgsfaktoren	eine	Rolle.

Fazit

Abschließend	lässt	sich	aus	der	Studie	festhalten,	dass	insbeson-
dere	eine	höhere	Sensibilisierung	der	Mitarbeiter	für	die	Stamm-
daten	erreicht	werden	muss.		Diese	lässt	sich	in	erster	Linie	über	
ein	gutes	Wissensmanagement	und	Schulungen	erreichen.	 n
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Bild:	Beurteilung	der	Stammdatenqualität

Seminar 
Stammdatenmanagement
9. Juni 2015, Aachen

Um	die	notwendige	Sensibilisierung	für	das	Thema	zu	erzeu-
gen,	veranstaltet	das	FIR	im	Rahmen	der	Aachener	ERP-Tage	
am	9.	Juni	2015	das	Seminar	„Stammdatenmanagement“.	

Im	Seminar	lernen	die	Teilnehmer	die	Bedeutung	des	Themas	
Stammdatenmanagement	(SDM)	für	den	unternehmerischen	
Erfolg	kennen.	Zudem	werden	praktische	Handlungsfelder,	
sowie	Methoden	und	Vorgehensweisen	vermittelt,	wie	
Stammdatenmanagement	in	der	Unternehmens-IT	und	
-organisation	verankert	werden	kann.

Leser des DOK.magazins erhalten 20 Prozent Rabatt auf 
die Teilnahmegebühr. 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung dafür den Buchungs-
code „20erCode3674“ an: 

anmeldung.aachener-seminar-stammdatenmanagement.de

www.fir.rwth-aachen.de

Stammdatenmanagement

Aachener
Seminare
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Um	eine	Vielzahl	von	digitalen,	mobilen	und	Offline-Kanälen	zu	
bedienen,	 sind	 Crossmedia-Publishing	 oder	 Medienneutrales	
Publizieren	mittlerweile	Standard.	Vor	allem	bei	der	Technischen	
Dokumentation	 wird	 der	 Großteil	 der	 Texte	 von	 Konstrukteu-
ren,	 Entwicklern,	 CE-Verantwortlichen,	 Projektmanagern	 oder	
auch	Fachautoren	geschrieben,	die	oft	nicht	über	entsprechen-
des	 Publikationsfachwissen	 verfügen.	 Sie	 schreiben	 ihre	 Infor-
mationsprodukte	 meist	 unstrukturiert	 in	 Word	 oder	 anderen	
Textverarbeitungsprogrammen.	 Aber	 auch	 Verlage	 stehen	 vor	
ähnlichen	Herausforderungen,	wenn	sie	Dokumente	aus	unter-
schiedlichen	Quellen	oder	in	unterschiedlichen	Ausgangsforma-
ten	möglichst	kosteneffektiv	publizieren	müssen.

Realisiert	 wird	 die	 angesprochene	 Mehrfachnutzung	 vor	 allem	
durch	XML-Technologien,	so	dass	bei	der	Weiterverarbeitung	oft	
aufwändige	Konvertierungen	von	Word	zu	XML	und	von	XML	zu	
Word	 nötig	 werden.	 Um	 an	 dieser	 Stelle	 einen	 effizienteren	
Workflow	 zu	 schaffen,	 sollte	 die	 Erfassung	 des	 Contents	 daher	
direkt	in	XML	erfolgen.	Doch	die	gängige	Praxis	von	Redakteu-
ren	 und	 Fachautoren	 steht	 dem	 entgegen:	 Viele	 XML-Editoren	
sind	 grau	 und	 unübersichtlich,	 ihre	 schlechte	 Usability	 lässt	
Anwender	 im	 XML-Wirrwarr	 oft	 verzweifeln.	 Um	 also	 einen	
Anreiz	 zu	 schaffen,	 direkt	 strukturierte,	 XML-konforme	 Doku-
mente	 zu	 erzeugen,	 müssen	 bei	 entsprechenden	 Tools	 die		
Nachteile	von	XML-Editoren	ausgeglichen	werden.

„Schreiben“	wie	mit	Word

Um	Autoren	und	Redakteure	zu	überzeugen,	auf	das	gewohnte	
Arbeitsmittel	 Word	 zu	 verzichten,	 muss	 eine	 Lösung	 zur	 ein-
fachen	 und	 validen	 Erstellung	 komplexer	 Dokumente		
angeboten	werden,	die	in	erster	Linie	durch	eine	intuitive	Benut-
zeroberfläche	aufwartet.	So	ist	beispielsweise	bei	der	Lösung	

Einfach	gut	in	Form.

XML-Editor,	Crossmedia	Publishing,	strukturierte	Dokumente,	Redaktionssysteme,		
Technische	Dokumentation,	Freigabezyklen

www.appsoft.com

Praxis

Inken Pauli, Manager Marketing 
& Kommunikation bei der appsoft.
Technologies GmbH. appsoft ist 
eine Technologie-Service-Company 
mit dem Fokus auf anspruchsvolle 
XML-Technologien für anwen-
derorientiertes Editieren und 
Publizieren, spezialisiert auf die 
Entwicklung eines browserbasier-
ten XML-Editor, Xeditor und das 
Redaktionssystem Xpublisher. Die 
offenen Software-Architekturen 
ermöglichen flexible und maßge-
schneiderte Kundenlösungen.
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Xeditor	kein	technisches	Know-how	zum	Schreiben	notwendig,	
das	 User-Interface	 ist	 stark	 an	 das	 von	 MS	 Word	 angelehnt.		
Die	WYSIWYG-Ansicht,	in	der	Autoren	quasi	ihr	„fertiges“	Doku-
ment	sehen	und	bearbeiten	können,	trägt	zur	Akzeptanz	dieses	
Vorgehens	bei.

In	 punkto	 Benutzerfreundlichkeit	 wurden	 die	 Bedienelemente	
auf	 der	 Xeditor-Benutzeroberfläche	 entsprechend	 dem	 typi-
schen	 Nutzerverhalten	 optimiert,	 so	 dass	 häufig	 genutzte	
Befehle	 mit	 weniger	 Handgriffen	 aufgerufen	 werden	 können.	
Dazu	 gehören	 auch	 zusätzliche	 Shortcuts	 für	 Formatierungen.	
Weitere	wichtige	Funktionen	bei	der	Textarbeit	sind	die	Recht-
schreib-	und	Grammatikprüfung	sowie	ein	WIRIS-Formeleditor.	
Word-Standards	 wie	 Toolbar-Erweiterungen	 (Sonderzeichen,	
„Wörter	zählen“,	vordefinierte	Grafiken,	Fußnoten),	dokumentin-
terne	 Verlinkung	 oder	 das	 Erstellen	 eines	 Inhaltsverzeichnisses	
sind	 ebenfalls	 gewährleistet.	 Auch	 wurde	 die	 Möglichkeit	
geschaffen,	über	ein	Formular	die	Metadaten	des	Dokuments	zu	
editieren.

Praxis
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Ortsunabhängiges	Arbeiten

Ein	weiterer	großer	Vorteil	von	Xeditor	ist	das	ortsunabhängige	
Arbeiten	mit	Hilfe	der	webbasierten	Lösung.	Es	ermöglicht	fer-
ner	 geografisch	 verteilte	 Teamarbeit.	 Somit	 lassen	 sich	 auch	
externe	Autoren	unmittelbar	in	die	Redaktionsarbeit	einbinden.	
Der	 webbasierte	 Editor	 mit	 einer	 mehrsprachigen	 Oberfläche	
ermöglicht	es,	weltweit	Dokumente	zu	erstellen	sowie	zu	bear-
beiten.	Der	Autor	loggt	sich	über	einen	Intranet-	oder	Internet-
zugang	in	das	System	ein	und	kann	sogar	offline	das	Dokument	
bearbeiten,	wenn	die	Internetverbindung	unterbrochen	ist	oder	
er	im	Flugzeug	sitzt.

Auf	diese	Weise	werden	neue	redaktionelle	Quellen	erschlossen,	
so	dass	neben	den	festen	Lektoren	und	Redakteuren	auch	pro-
fessionelle	Journalisten,	akademisches	Lehrpersonal	oder	Sach-
verständige	ihre	unabhängige	Meinung	und	ihr	Expertenwissen	



formulieren	 und	 vermitteln	 können.	 Ein	 weiterer	 Vorteil	 der	
webbasierten	 Lösung	 ist	 die	 zentralisierte	 Administration.	
Dadurch	 entfallen	 Softwareinstallationen	 und	 Updates	 auf	
Anwenderseite.

Strukturierte	Dokumente	für	die	technische		
Redaktion

Wichtige	Voraussetzung	bei	der	technischen	Redaktion	ist,	dass	
sich	 das	 Tool	 problemlos	 in	 bestehende	 Redaktions-	 und	 Con-
tent-Management-Systeme	 integrieren	 lässt.	 Und	 es	 müssen	
darüber	 hinaus	 die	 wichtigsten	 Strukturierungsstandards	 der	
Technischen	 Dokumentation	 unterstützt	 werden,	 so	 zum	 Bei-
spiels	 DITA,	 Docbook,	 Funktionsdesign®	 oder	 Pi-Mod.	 Darüber	
hinaus	 ist	 auch	 eine	 einfache	 Anpassung	 an	 individuelle	 XML-
Schemata	 möglich.	 Alle	 erstellten	 Dokumente	 können	 bereits	
bei	 der	 Eingabe	 gegen	 die	 vorgegebene	 Dokumentstruktur		
validiert	und	geprüft	werden.

Die	 Echtzeit-Validierung	 stellt	 zudem	 die	 konforme	 Strukturie-
rung	 des	 Dokuments	 und	 etliche	 rechtliche	 Anforderungen	
sicher.	Auch	sorgt	die	moderne	und	offene	Architektur	der	Soft-
ware	für	die	Vollständigkeit,	Richtigkeit	und	Aktualität	der	tech-
nischen	Angaben	und	minimiert	auf	diese	Weise	rechtliche	und	
finanzielle	Risiken.	So	lassen	sich	mit	dem	intuitiven	Assistenten	
unter	anderem	auch	normenkonforme	Warnhinweise	nach	ANSI	
Z535.6	 erstellen.	 Der	 Single-Source-Ansatz	 erlaubt	 außerdem	
eine	 Wiederverwendung	 bereits	 erstellter	 Dokumente	 und	
Übersetzungen.
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Content-Bearbeitung	für	Verlage

Neben	 der	 Technischen	 Kommunikation	 liegt	 ein	 weiterer	
Schwerpunkt	 beim	 Crossmedia-Publishing	 in	 Verlags-	 und	
Medienhäusern.	 Die	 Produktion	 des	 Contents	 für	 die	 digitalen	
und	gedruckten	Medien	erfolgt	dort	vorwiegend	dezentralisiert	
in	 unterschiedlichen	 Computersystemen.	 Dabei	 können	 Auto-
ren	mit	dem	Xeditor-User-Interface	Inhalte	erstellen	oder	Ände-
rungen	an	Inhalten	vornehmen	und	diese	in	die	Unternehmens-
Cloud	stellen.	

Das	 Kommentarsystem	 und	 die	 Änderungsnachverfolgung		
stellen	zudem	die	Funktionen	bereit,	um	zeit-	und	nutzerunab-
hängig	 Kommentare	 und	 Änderungen	 einzufügen.	 Außerdem	
werden	 Freigabezyklen	 durch	 ein	 Rechteverwaltungsmanage-
ment	festgelegt.	Redakteure	können	die	fertiggestellten	Inhalte	
sichten	und	Änderungen	der	Inhalte	im	Redaktionspool	anneh-
men	 oder	 ablehnen.	 So	 können	 alle	 Beteiligten	 mit	 dem	 glei-
chen	 System	 unabhängig	 und	 zeitgleich	 arbeiten.	 Gleichzeitig	
wird	das	Teamwork	der	Autoren	strukturiert	und	unterstützt.

Fazit

Bei	Lösungen	wie	Xeditor	erfolgt	die	Erstellung	der	XML-Inhalte	
ähnlich	 wie	 in	 bekannten	 und	 verbreiteten	 Office-Produkten,	
angelehnt	 an	 Word.	 Die	 Autoren	 benötigen	 weder	 technische	
Kenntnisse	noch	Schulungen	oder	Workshops	und	können	sich	
daher	 auf	 das	 Schreiben	 der	 Inhalte	 konzentrieren	 und	 somit	
qualitativ	 hochwertige	 und	 semantisch	 ansprechende	 Doku-
mente	 schaffen.	 Sinnvolle	 Konfigurationen	 der	 Toolbar,	 der		
Kontextmenüs	aber	auch	der	Tastaturbelegung	führen	zu	einer	
hohen	Effektivität	in	der	Dokumentbearbeitung.

Die	 webbasierte	 Lösung	 erlaubt	 es	 zudem,	 ortsunabhängig	
Inhalte	in	eine	Datenbank	einzupflegen,	Änderungen	vorzuneh-
men	 und	 von	 zentralisierten	 Updates	 zu	 profitieren.	 Dadurch	
wird	gewährleistet,	dass	alle	Anwender	mit	der	gleichen	Version	
arbeiten.	 Damit	 einher	 geht	 eine	 effektive	 Kollaboration		
zwischen	Redaktion,	Autoren	und	Kontributoren.	 n
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In	 den	 meisten	 größeren	 Unternehmen	 werden	 heute	 Doku-
mente	IT-gestützt	verarbeitet.	Dabei	wird	zu	häufig	davon	aus-
gegangen,	dass	alle	geschäftsrelevanten	Daten	digitalisiert	vor-
liegen	 und	 mit	 den	 Strukturinformationen	 angereichert	 sind,	
die	zur	Weiterverarbeitung	notwendig	sind.	Denn	in	der	Praxis	
werden	zwar	nachgelagerte	Geschäftsanwendungen	wie	Enter-
prise	Content	Management-	oder	Enterprise	Resource	Planning-
Systeme	betrachtet	und	optimiert	–	der	eigentliche	Erfassungs-
prozess	 und	 die	 Posteingangsbearbeitung	 werden	 dabei	 aber	
oft	vernachlässigt.	

Das	 zeigt	 sich	 auch	 am	 Beispiel	 Rechnungseingang:	 Während	
einige	Rechnungen	weiterhin	auf	dem	Postweg	eingehen,	wer-
den	inzwischen	viele	per	E-Mail	gesendet	oder	mittels	anderer	
EDI-Verfahren	 (Electronic	 Data	 Interchange)	 übertragen.	 Sehr	
ähnlich	 verhält	 es	 sich	 bei	 Geschäftsbriefen,	 Formularen	 oder	
anderen	eingehenden	Dokumenten.	Im	Zuge	der	Posteingangs-
bearbeitung	werden	sie	meist	durch	einen	Mitarbeiter	im	Back-
office	 aufwendig	 zusammengetragen	 und	 gegebenenfalls	 mit	
Scanverfahren	nachträglich	digitalisiert.	Anschließend	muss	der	
Mitarbeiter	das	Dokument	mit	prozessrelevanten	Informationen	
anreichern	 (z.B.	 mit	 einer	 Rechnungsnummer	 oder	 Angaben	
zum	 Adressaten).	 Erst	 dann	 kann	 es	 an	 den	 jeweiligen	 Prozess	
übergeben	 werden.	 Das	 bedeutet,	 dass	 erst	 ab	 diesem	 Zeit-
punkt	 das	 Dokument	 dem	 Unternehmen	 zur	 Verfügung	 steht	
und	 die	 Geschäftsprozesse	 der	 nachgelagerten	 Anwendungen	
greifen	können.	

Datenerfassung	oft	noch	„Handarbeit“

Der	 hohe	 Aufwand	 für	 die	 Datenerfassung	 und	 die	 dadurch	
bedingte	 Fehleranfälligkeit	 bleiben	 also	 ein	 mitunter	 teurer		
Flaschenhals	–	trotz	der	Optimierungen,	die	in	den	nachgelagerten	

Posteingang	–	
ready	for	Document	Processing

Input	Management-System,	Rechnungseingang,	Digitalisierung,	Datenerfassung,		
Automatisierung,	ECM-System
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schaffen.
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Systemen	durchgeführt	werden.	Mitarbeiter	müssen	von	Doku-
ment	zu	Dokument	unterscheiden,	wie	es	zu	verarbeiten	ist	und	
welche	 Daten	 für	 den	 dazugehörigen	 Prozess	 notwendig	 sind.	
Rechnungskopfdaten	müssen	z.B.	von	Hand	übertragen	werden.

Genau	 an	 dieser	 Stelle	 setzen	 Systeme	 zur	 automatisierten	
Erfassung	 an.	 Anstatt	 den	 Posteingang	 manuell	 zu	 klassifizie-
ren,	wird	ein	Stapel	an	eingehenden	Dokumenten	an	ein	Input	
Management-System	(z.B.	Ephesoft)	übergeben.	Dieses	erkennt	
nicht	 nur	 die	 Dokumentenart	 (z.B.	 Rechnung,	 Geschäftsbrief	
oder	Kreditantrag),	sondern	es	extrahiert	auch	automatisiert	die	
für	den	nachgelagerten	Prozess	relevanten	Daten	(z.B.	Lieferan-
tennummer,	 Versichertennummer	 oder	 Geschäftsanschrift).	 So	
werden	 beispielsweise	 die	 Rechnungskopfdaten	 automatisiert	
ausgelesen,	nachdem	die	Software	ein	Dokument	als	Rechnung	
erkannt	 hat.	 Anschließend	 wird	 das	 Dokument	 samt	 angerei-
cherter	Metainformationen	vom	Input	Management-System	zur	
Bearbeitung	 an	 das	 weiterverarbeitende	 System	 übergeben.	
Mitarbeiter	 müssen	 nur	 dann	 eingreifen,	 wenn	 ein	 definierter	
Schwellwert	bei	der	Erkennungsrate	unterschritten	wird.

Dokumentenerkennung	wird	schrittweise		
automatisiert

In	der	Praxis	hat	es	sich	bewährt,	bei	der	Einführung	eines	Input	
Management-Systems	 schrittweise	 vorzugehen.	 Insbesondere	
die	 frühzeitige	 Definition	 von	 kritischen	 Erfolgsfaktoren	 ist		

entscheidend	für	den	Projekterfolg.	Denn	die	Herausforderung	
besteht	 darin,	 die	 angestrebten	 Ziele	 in	 messbare	 Kennzahlen	
zu	überführen.	Ein	besonderes	Augenmerk	sollte	dabei	auf	der	
Messbarkeit	 der	 Kennzahlen	 im	 frühen	 Projektstadium	 liegen.	
Nur	 so	 kann	 gewährleistet	 werden,	 dass	 bei	 Abweichungen		
zeitnah	gegengesteuert	werden	kann.	

Definierte	Ziele	beim	Rechnungseingang	könnten	z.B.	die	Redu-
zierung	 von	 Personalkosten,	 eine	 bessere	 Ausnutzung	 von	
Skontovorteilen	 oder	 die	 Einsparung	 von	 Mahngebühren	 sein.	
Die	Erreichung	dieser	Ziele	kann	zwar	gegen	Ende	des	Projekts	
im	 Betrieb	 kontrolliert	 werden,	 jedoch	 sind	 sie	 für	 die	 Projekt-
steuerung	 durch	 ihren	 allgemeinen	 Charakter	 nur	 sehr	 einge-
schränkt	nutzbar.	Abhilfe	schafft	an	dieser	Stelle	die	Festlegung	
von	Kennzahlen	(KPI),	welche	die	angestrebten	Ziele	reflektieren	
(siehe	Tabelle).	

Natürlich	 muss	 auch	 auf	 die	 nahtlose	 Integration	 des	 neuen		
Systems	 in	 die	 bestehende	 IT-Landschaft	 geachtet	 werden.	
Das	gilt	besonders,	wenn	während	des	Verarbeitungsprozesses	
zusätzliche	Daten	aus	Drittsystemen	benötigt	werden.	Die	Ein-
bindung	dieser	Datenbestände	kann	maßgeblich	über	den	spä-
ter	erreichbaren	Automatisierungsgrad	entscheiden.	So	werden	
in	der	Rechnungsverarbeitung	mit	den	Kreditoren-	und	Bestell-
daten	oftmals	Daten	aus	ERP-Systemen	wie	SAP	benötigt,	die	in	
eigenen	 Datenstrukturen	 verwaltet	 werden.	 Um	 z.B.	 Rechnun-
gen	automatisiert	zu	buchen	oder	vorzuerfassen,	 ist	es	 jedoch	
notwendig,	 diese	 Datensätze	 bereits	 während	 der	 Erfassung	
und	Erkennung	eindeutig	zuzuordnen.	Die	Möglichkeit	der	
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Anbindung	von	Stammdaten	ist	demnach	eine	essentielle	Eigen-
schaft,	die	ein	Input	Management-System	mitbringen	sollte.

Vollständige	Systemintegration	ist	Voraussetzung

Wichtig	 ist	 es	 auch,	 sich	 vor	 Augen	 zu	 führen,	 dass	 ein	 Input	
Management-System	 letzten	 Endes	 immer	 auf	 ein	 Information	
Repository	angewiesen	ist,	das	die	gewonnenen	Daten	entgegen-
nimmt	 und	 ihre	 Weiterverarbeitung	 ermöglicht.	 Ein	 mögliches	
Verarbeitungssystem	 ist	 das	 Enterprise	 Content	 Management-
System	Alfresco	One.	Alfresco	besitzt	Standardschnittstellen	zu	
allen	wichtigen	Drittsystemen.	Die	Input	Management-Software	
Ephesoft	 verfügt	 ebenfalls	 über	 eine	 offene	 Architektur	 und	
stellt	 deshalb	 eine	 gute	 Ergänzung	 zu	 Alfresco	 dar.	 Ephesoft	
kann	 über	 die	 standardisierte	 CMIS-Schnittstelle	 Dokumente	
nach	 Alfresco	 exportieren.	 Alfresco	 wiederum	 ist	 in	 der	 Lage,	
die	Dokumente	und	die	zugehörigen	Daten	entsprechend	ent-
gegenzunehmen.	 Es	 legt	 die	 Dokumente	 anschließend	 gemäß	
gängiger	 Rechtsvorschriften	 ab	 und	 kümmert	 sich	 danach	 um	
ihre	 Verwaltung.	 Neben	 der	 eigentlichen	 Verwaltung	 ist	 an		
dieser	 Stelle	 insbesondere	 die	 Prozesssteuerung	 interessant.	
Eine	 eingehende	 Rechnung	 muss	 schließlich	 nicht	 nur	 archi-
viert,	sondern	natürlich	vorher	auch	buchhalterisch	verarbeitet		
werden.

Alfresco	 enthält	 die	 Prozess-Engine	 Activiti,	 die	 solche	 und	
andere	Geschäftsprozesse	abbilden	kann.	Unternehmen	haben	
dadurch	die	Möglichkeit,	selbst	komplexe	Abläufe	auf	Basis	von	
Daten	 und	 Mitarbeitereingaben	 zu	 steuern.	 Neben	 der	 Umset-
zung	von	klassischen	Freigabeprozessen,	bei	welchen	z.B.	auch	

die	Höhe	von	Beträgen	und	andere	Kriterien	berücksichtigt	wer-
den	können,	ist	es	an	dieser	Stelle	auch	möglich,	ERP-Systeme	wie	
SAP	direkt	zu	integrieren.	Eine	solche	Integration	kann	z.B.	unter	
Zuhilfenahme	einer	SAP-Schnittstelle	umgesetzt	werden.	Diese	
ermöglicht	es,	Belege	direkt	aus	Alfresco	heraus	vorzuerfassen	
oder	 zu	 buchen.	 Darüber	 hinaus	 können	 zusätzlich	 Metainfor-
mationen	 geladen	 werden.	 So	 lassen	 sich	 z.B.	 Entscheidungen	
bereits	 automatisch	 anhand	 in	 SAP	 hinterlegter	 Kostenstellen-
verantwortlichkeiten	und	Budgetrestriktionen	treffen.

Zusätzlich	 kann	 auch	 direkt	 die	 SAP	 GUI	 der	 Fachanwender	
angesprochen	 werden,	 sodass	 das	 manuelle	 Übertragen	 der	
Daten	auch	an	dieser	Stelle	entfällt.	Der	integrative	Ansatz	hilft	
zugleich,	Mitarbeiter	zu	entlasten,	weil	sie	nicht	länger	zwischen	
verschiedenen	 Applikationen	 hin-	 und	 herschalten	 müssen,	
um	 ihre	 Aufgaben	 zu	 erledigen.	 Wichtige	 Daten	 und	 Aktionen		
liegen	 zielgruppengerecht	 aufbereitet	 vor	 und	 sind	 über	 ein	
zentrales	System	abrufbar.

Fazit

Die	 Einführung	 eines	 Input	 Management-Systems	 ist	 oftmals	
eine	 lohnende	 Investition.	 Informationen	 stehen	 schneller	
im	 Unternehmen	 zur	 Verfügung	 und	 Fehlerquellen	 werden	
minimiert.	Wichtig	 ist,	die	übergeordneten	Ziele	nicht	aus	den	
Augen	zu	verlieren	und	bereits	frühzeitig	messbare	Kennzahlen	
zu	definieren.	Das	Thema	Integration	sollte	bereits	zu	Beginn	in	
die	Planungen	mit	einbezogen	werden,	sodass	mögliche	Risiken	
korrekt	eingeschätzt	und	im	Zweifel	schnell	entschärft	werden	
können.	 n

Praxis

Ziele	und	darauf	abgestimmte	Kennzahlen

Personalkosten reduzieren

Einsparung von Mahngebüh-
ren und Nutzbarmachung 
von Skontovorteilen

Anzahl	der	Dokumente,	
die	korrigiert	werden	müssen

Zeit,	bis	ein	Dokument	für	den	
nachgelagerten	Prozess	zur	
Verfügung	steht

KPI

z.B.	0%	<	x	<	5%

z.B.	1	<	x	<	10	Minuten	

Ziel Zielkorridor



Im	 Geschäftsleben	 ist	 die	 benötigte	 Businesslösung	 heute	 oft	
nicht	weiter	als	eine	Google-Suche	oder	die	nächste	Fachmesse	
entfernt.	 Wo	 eine	 Fachabteilung	 früher	 die	 Genehmigung	
brauchte,	 ihre	 IT	 mit	 Machbarkeitsstudie,	 Marktanalyse	 und	
schließlich	 einem	 Lastenheft	 zu	 beschäftigen,	 kann	 sie	 sich	
heute	 kurzerhand	 selbst	 auf	 die	 Suche	 nach	 einer	 passenden	
Lösung	begeben.	Dementsprechend	werden	viele	Auswahlpro-
zesse	 inzwischen	 von	 der	 Fachabteilung	 initiiert	 und	 vielfach	
auch	gestaltet.	Die	IT-Abteilungen	schalten	sich	oft	erst	am	Ende	
des	Prozesses	ein,	wenn	es	um	eine	technische	Bewertung	der	
Lösung	und	die	Auswahl	der	optimalen	Deployment-Option	für	
das	Unternehmen	geht.

Diese	moderne	Art	der	Softwareauswahl	ist	möglich	geworden,	
seit	für	eine	ganze	Reihe	unterschiedlicher	Themengebiete	spe-
zialisierte	DMS-Fachlösungen	als	fertige	Produkte	zur	Verfügung	
stehen.	So	findet	nahezu	jede	Fachabteilung	heute	ein	passen-
des	Angebot,	das	bereits	von	Haus	aus	die	jeweils	spezifischen	
Geschäftsprozesse	und	Dokumentenworkflows	unterstützt	–	so	
auch	für	elektronische	Vertragsakten.	Bei	dieser	Lösung	können	
Verträge	nicht	nur	verwaltet,	sondern	auch	vollständig	abrufbar	
vorgehalten	werden.	Die	zuständigen	Mitarbeiter	werden	über	
relevante	 Fristen	 rechtzeitig	 in	 Kenntnis	 gesetzt	 und	 haben		
parallel	dazu	alle	wichtigen	Dokumente	direkt	im	Zugriff.

Best	Practices	vs.	individuelle	Anpassung

Fertige	 Standardlösungen	 führen	 jedoch	 immer	 noch	 ein	
Nischendasein	 im	 Markt	 für	 Dokumentenmanagement-Soft-
ware.	Denn	nach	wie	vor	wird	das	althergebrachte	Vorgehen	für	
Softwareprojekte	 angewendet:	 Die	 Fachabteilung	 lässt	 von	

HR-Management:	
Fachabteilung	drängt	IT	ins	Abseits

Dokumentenprozesse,	DMS-Lösungen,	Digitale	Personalakte,	HR-System,	Portallösung

www.IQDoQ.de 
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der	eigenen	IT	oder	einem	externen	Dienstleister	eine	Anforde-
rungsanalyse	durchführen	und	anschließend	ein	Lastenheft	mit	
den	 ausformulierten	 Anforderungen	 zusammenschreiben.	 Auf	
dieser	 Grundlage	 erstellen	 mögliche	 Anbieter	 –	 oft	 auch	 auf	
Basis	des	bereits	unternehmensweit	gesetzten	DMS	–	ein	Pflich-
tenheft,	das	in	konkreter	Form	beschreibt,	wie	die	Anforderun-
gen	gelöst	werden	sollen.

Bei	 Auftragserteilung	 beginnt	 die	 Umsetzung	 mit	 einer	 Imple-
mentierungsphase,	 die	 früher	 oder	 später	 zur	 Abnahme	 der	
Software	und	deren	Nutzung	durch	den	Anwender	führen	sollte.	
„Allein	der	Aufwand	für	das	Lastenheft	kann	sich	leicht	auf	20,	30	
oder	 sogar	 40	 Personentage	 summieren	 und	 damit	 den	 Kauf-
preis	 für	 eine	 leistungsfähige	 Standardsoftware	 deutlich	 über-
steigen“,	weiß	Christian	Rabiega,	Systems	Design	&	Engineering	
bei	 IQDoQ.	 „Doch	 Kunden	 sind	 zunehmend	 nicht	 mehr	 bereit,	
dem	 Anbieter	 auf	 eigene	 Kosten	 ihr	 Geschäft	 zu	 erklären,		
sondern	erwarten,	dass	er	das	erforderliche	Fach-Know-how	in	
seiner	Lösung	bereits	mitbringt.“

Neben	der	Preisersparnis	zählen	vor	allem	die	„Best	Practices“	zu	
den	wichtigsten	Pluspunkten	einer	Standardlösung.	Schließlich	
bringt	diese	in	der	Regel	nicht	nur	Funktionen	mit,	die	ohnehin	
auf	der	Anforderungsliste	stehen,	sondern	deckt	im	Idealfall	das	
gesamte	Anforderungsspektrum	der	Branche	ab.	Und	sie	kann	
von	 den	 zukünftigen	 Anwendern	 vor	 dem	 Kauf	 ausführlich	
angesehen,	getestet	und	oft	auch	im	Praxiseinsatz	bei	Referenz-

kunden	überprüft	werden.	Dass	sich	obendrein	die	langwierige	
Implementationsphase	 erheblich	 verkürzt	 und	 niemand	 mehr	
für	ein	mehrmonatiges	Einführungsprojekt	bezahlen	muss,	trägt	
zusätzlich	zur	positiven	Gesamtbilanz	bei.

Separate	Lösungen	für	komplexe	Fachprozesse

Natürlich	 verfügen	 viele	 große	 Unternehmen	 längst	 über	 eine	
etablierte	unternehmensweite	DMS-Strategie.	Die	zugehörigen	
Systeme	 wurden	 oft	 vor	 langer	 Zeit	 ausgewählt	 und	 in	 der	
Finanzbuchhaltung	eingeführt,	die	Nutzung	dann	sukzessive	auf	
die	weiteren	operativen	Geschäfte	ausgeweitet	und	meist	haben	
sie	 auch	 schon	 die	 eine	 oder	 andere	 Migration	 durchlaufen.		
So	sind	diese	Systeme	sehr	ausgereift,	stoßen	bei	komplexeren	
Fachprozessen	aber	auch	rasch	an	ihre	funktionalen	und	techno-
logischen	 Grenzen.	 Statt	 das	 stabile	 Fundament	 mit	 zu	 vielen	
Anbauten	zu	überlasten,	heißt	die	Devise	dann	einfach:	„Dieses	
Thema	können	wir	auch	separat	lösen.“

Oft	ist	eine	solche	separate	Lösung	aus	Sicht	der	IT	sogar	sinn-
voll.	Vertrauliche	Personaldaten	zum	Beispiel	sollten	nicht	unbe-
dingt	im	allgemeinen	DMS	gespeichert	werden.	Zudem	sind	die	
Anforderungen	an	eine	Personalakte	sehr	speziell,	etwa	was	das	
Bescheinigungswesen	 oder	 das	 Personalcontrolling	 angeht.		
So	bietet	beispielsweise	die	Personalaktensoftware	von	IQDoQ	

Praxis



dagegen	 die	 entsprechenden	 Funktionen	 standardmäßig.		
Da	 die	 Datenbank	 hier	 außerdem	 sicher	 verschlüsselt	 ist,	 kann	
auch	kein	IT-Mitarbeiter	unerlaubt	auf	die	Personaldaten	zugreifen.

Darüber	hinaus	ist	schließlich	der	Integrationsaufwand	nicht	zu	
unterschätzen,	der	für	zusätzliche	Anwendungsfälle	anfällt,	die	
direkt	 in	 das	 zentrale	 DMS	 integriert	 werden	 sollen.	 Um	 bei-
spielsweise	die	digitale	Personalakte	in	der	vorhandenen	DMS-
Lösung	 abzubilden,	 muss	 diese	 zunächst	 an	 das	 stammdaten-
führende	 HR-System	 –	 zum	 Beispiel	 SAP	 HCM	 –	 angebunden	
werden.	 Sollen	 dann	 noch	 Entgeltabrechnungen	 und	 zugehö-
rige	Bescheinigungen	dokumentiert	sein,	ist	eine	Anbindung	an	
das	 oft	 externe	 Lohnabrechnungssystem	 unabdingbar.	 Hier	
werden	hohe	Aufwendungen	fällig,	während	eine	Standardsoft-
ware	alle	gängigen	Schnittstellen	in	der	Regel	ohne	Mehrkosten	
bereits	mitbringt.

Moderne	Portallösungen	erleichtern	Implementierung

Die	 zusätzlichen	 Lösungen	 dürfen	 allerdings	 kein	 Inseldasein	
außerhalb	 des	 Unternehmens-DMS	 führen:	 Entscheidend	 ist	
deshalb	die	Umsetzung	als	moderne	Portallösung,	die	im	Brow-
ser	abläuft	und	Elemente	mehrerer	Web-Anwendungen	kombi-
nieren	 kann.	 Lässt	 sich	 eine	 solche	 Portallösung	 nicht	 nur	 im	
eigenen	Unternehmen	betreiben,	sondern	wahlweise	gehostet	

nutzen,	 entlastet	 das	 zusätzlich	 vom	 administrativen	 Aufwand	
und	den	Investitionskosten	für	die	Software.	

Der	Trend	zur	spezifischen	Themenlösung	muss	auch	inhaltlich	
keineswegs	 an	 der	 Unternehmens-IT	 vorbei	 gehen.	 Im	 Gegen-
teil:	Moderne	DMS-Lösungen	wie	das	IQDoQ-eigene	HyperDoc	
können	als	Framework	für	die	eigene	Lösungsentwicklung	ver-
wendet	werden,	mit	Schnittstellen	wie	CMIS	werden	die	fertigen	
IQAkten-Lösungen	als	Repository	für	den	unternehmensweiten	
Zugriff	verfügbar.	Hier	bietet	sich	dann	auch	ein	attraktives	Betä-
tigungsfeld	für	Implementationspartner.

Fazit

Gewähren	 Unternehmen	 die	 notwendige	 Flexibilität	 für	 die	
selbstständige	Auswahl	einer	Standardlösung,	profitiert	unterm	
Strich	 in	 jedem	 Fall	 die	 Fachabteilung.	 Sie	 kann	 in	 Ruhe	 unter	
den	 Angeboten	 auswählen	 und	 diese	 anhand	 ihrer	 fachlichen	
Kriterien	prüfen.	Eine	aufgeschlossene	IT	kann	mit	ihrer	techni-
schen	Expertise	die	Auswahl	und	Implementation	der	optimalen	
Lösung	begleiten,	ohne	selbst	zum	Softwareanbieter	werden	zu	
müssen.	Wo	unter	Verzicht	auf	unnötige	Machtkämpfe	ein	fach-
lich	geeigneter	externer	Anbieter	ausgewählt	wird,	ist	das	Unter-
nehmen	ohne	eigenes	Risiko	innerhalb	weniger	Wochen	digital	
produktiv.	 n
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Diese	Zahlen	lassen	aufhorchen:	85 Prozent	der	Entwickler	in	der	
mechatronischen	Produktion	mangelt	es	an	einer	gemeinsamen	
und	abteilungsübergreifenden	Datenbasis	für	die	Produktdaten	
und	-dokumente	aus	CAD-Systemen	und	Softwareentwicklung	
[1].	 Der	 Grund	 liegt	 nicht	 selten	 darin,	 dass	 in	 den	 hochkom-
plexen	 Umgebungen	 des	 Maschinen-	 und	 Anlagenbaus,	 der	
Chemie-	 oder	 Energieversorgerbranche	 herkömmliche	 Doku-
mentenmanagement-Systeme	an	 ihre	Grenzen	stoßen,	da	eine	
Dokumentenverwaltung	 in	diesen	Branchen	zusätzliche	Anfor-
derungen	erfüllen	muss.

Für	die	Kategorisierung	dieses	DMS-Segmentes	wird	der	Begriff	
„DMStec“	 verwendet.	 Dabei	 geht	 es	 um	 zwei	 zentrale	 Aspekte:	
die	 Ablage	 von	 Dokumenten	 und	 Daten	 in	 die	 Strukturen,	 die	
eine	Anlage	oder	ein	Projekt	repräsentieren	(Bild	1)	sowie,	dar-
auf	 aufbauend,	 eine	 Unterstützung	 im	 Prozess-	 und	 Projekt-
management.	 Hier	 gilt	 es,	 für	 solche	 Anlagen	 und	 Maschinen	
eine	transparente	Dokumentenlenkung	zu	realisieren,	die	erfah-
rungsgemäß	 eng	 mit	 diesen	 Strukturen	 verbunden	 ist.	 Zwar	
existieren	 seit	 langem	 verschiedenste	 Softwarelösungen	 für	
das	Daten-	und	Dokumentenmanagement:	PDM-Systeme	in	der	
Produktentwicklung,	 ERP/SCM-Suiten	 für	 Herstell-	 und	 Logis-
tikprozesse,	 CRM-Lösungen	 als	 Verbindung	 zum	 Kunden	 und	
DMS	 für	 das	 Management	 von	 kaufmännischen	 Dokumenten.	
Das	 grundsätzliche	 Problem	 dabei:	 Innerhalb	 aller	 Kernanwen-
dungen	 entstehen	 Dokumente,	 die	 bislang	 getrennt	 verwaltet	
werden.	 Dies	 erschwert	 eine	 abteilungsübergreifende,	 durch-
gängige	Arbeit	mit	produktrelevanten	Daten	und	Dokumenten	
–	aber	genau	dies	ist	die	Grundlage	für	durchgängige	Prozesse	
und	ein	unternehmensweites	Product-	and	Document	Lifecycle	
Management.

Einheitliches	Product	Data	Backbone

Technisch	 geprägte	 Unternehmen	 mit	 komplexen	 Produkten	
benötigen	ein	einheitliches	Product	Data	Backbone,	das	sowohl	

Dokumentenmanagement	in	komplexen	
technischen	Strukturen

Produktdaten-Management,	DMStec,	Product-	and	Document	Lifecycle	Management,	
Projektmanagement,	Dokumentenlenkung,	CAD-Systeme
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DMS	als	auch	PDM	auf	einer	Datenbasis	abdeckt.	Einen	solchen	
Ansatz	 hat	 der	 Anbieter	 PROCAD	 mit	 seinem	 System	 PRO.FILE	
entwickelt:	ein	PDM-	und	DMStec-System,	das	die	Anforderungen	
an	ein	Product	Data	Backbone	erfüllt	und	den	Ausbau	zu	PLM	
ermöglicht:	Produktinformationen	können	damit	entsprechend	
des	 Produktaufbaus	 strukturiert	 werden,	 eine	 sachgerechte	
Dokumentenlenkung	für	die	typischen	Arbeitsabläufe	lässt	sich	
abbilden	(Bild	2).

Die	 Strukturinformationen	 zu	 einem	 Bauteil	 entstehen	 traditi-
onellerweise	 in	 der	 Entwicklung	 und	 werden	 in	 der	 Fertigung	
und	im	Vertrieb	verwendet.	CAD-,	PDM-,	ERP-	und	CRM-Systeme	
arbeiten	 aber	 in	 den	 seltensten	 Fällen	 in	 durchgängig	 gema-
nagten	 Strukturen.	 Betrachtet	 man	 darüber	 hinaus	 die	 Ablage	
in	klassischen	File-Systemen	wie	der	Windows	Explorer-Struktur	
und	 die	 damit	 verbundene	 Menge	 an	 unstrukturierten	 Daten,	
wird	schnell	klar:	Versionen,	Freigaben	und	Kollaboration	lassen	
sich	auf	dieser	Basis	nicht	ausreichend	 lenken.	Denn	klassische	
Ordnerstrukturen	 sind	 nicht	 geeignet,	 um	 ein	 strukturiertes	
Product	 Data	 Backbone	 bereitzustellen.	 Ist	 zum	 Beispiel	 eine	
Pumpe	in	einer	Anlage	an	zwei	oder	mehr	verschiedenen	Stellen	
verbaut,	 liegt	die	Spezifikation	an	verschiedenen	Stellen	 inner-
halb	 der	 Ordnerstruktur	 des	 Filesystems.	 Ändert	 sie	 sich,	 muss	
dies	an	allen	Stellen	synchronisiert	werden.	Und	hierbei	ist	noch	
nicht	 berücksichtigt,	 dass	 die	 Spezifikation	 der	 Entwicklungs-
abteilung,	der	Fertigung,	des	Einkaufs	und	die	Produktbeschrei-
bung	des	Vertriebes	 in	völlig	unterschiedlichen	Ordnerstruktu-
ren	 oder	 gar	 Systemen	 abgelegt	 sind,	 obwohl	 sie	 sich	 mit	 ein	
und	derselbe	Pumpe	beschäftigen.

Über	 die	 Ablage	 und	 Verschlagwortung	 klassischer	 DMS	 lässt	
sich	 eine	 Zusammengehörigkeit	 von	 Dokumenten	 zwar	 über	
gleiche	 Keywords	 herstellen.	 Der	 Zusammenhang	 ist	 über	 die	
„Tags“	eines	Dokumentes	aber	nicht	eindeutig	herstellbar.	Wirk-
liche	Transparenz	erhält	man	erst	über	die	Struktur	der	Anlage,	
denn	 diese	 ist	 zunächst	 einmal	 unabhängig	 von	 einem	 Doku-
ment.	 So	 wie	 die	 Patientenakte	 zum	 Patienten,	 gehören	 auch	
die	technischen	Dokumente	zu	der	Baugruppe	der	Anlage	oder	
Maschine.

Dokumente	–	aufgehängt	in	der	Anlagenstruktur

DMStec	verwaltet	eine	Produktstruktur,	eine	Anlage	oder	ein	Infra-
strukturobjekt	 deshalb	 in	 einer	 vom	 Dokument	 losgelösten	
Form.	 Strukturen	 werden	 etwa	 durch	 die	 technische	 Ausprä-
gung	 der	 Anlage/des	 Produktes	 oder	 den	 Aufstellort	 gebildet	
und	es	kann	sie	mehrfach	und	unabhängig	voneinander	geben.	
Gebildet	wird	die	Struktur	über	Verknüpfungen.	Die	Strukturen	
bilden	 also	 den	 Zusammenhang	 ab	 und	 die	 Dokumente	 und	
Daten	werden	darin	abgelegt	bzw.	eingehängt.	Wenn	ein	Objekt	
wie	die	genannte	Pumpe	mehrfach	vorhanden	ist,	liegen	in	der	
Struktur	selbstverständlich	keine	Kopien,	sondern	immer	nur	die	
Referenzen	auf	die	originären	Dokumente	bzw.	Daten.	Auf	diese	
Weise	wird	sichergestellt,	dass	dieselbe	Information	nur	einmal	
vorhanden	 ist	 und	 bearbeitet	 wird.	 Für	 die	 Pumpe	 im	 Kühl-	
system	 kann	 es	 zum	 Beispiel	 noch	 Informationen	 aus	 dem	
Lebenszyklus	 der	 Anlage	 geben,	 die	 für	 die	 Pumpe	 im	 Speise-
wassersystem	nicht	zutreffen	(siehe	Bild	1).	
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mit	Dokumenten	
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Damit	 wird	 ein	 Schritt	 vollzogen:	 weg	 von	 der	 Filesystem-	
orientierten	Ordnerstruktur	hin	zu	dynamischen	Sichten	auf	eine	
gemeinsame	 Datenbasis.	 Jedes	 Dokument	 wird	 im	 System	 nur	
einmal	mit	bestimmten	Informationen	hinterlegt	und	in	Struktu-
ren	mit	einem	logischen	Zusammenhang	verknüpft.	Unabhän-
gig	 davon	 wird	 nun	 eine	 Ordnerstruktur	 als	 dynamische	 Sicht	
darauf	aufgebaut.	Das	Dokument	liegt	also	nicht	in	einem	fest-
gelegten	Ordner,	sondern	die	Ordnerstruktur	 ist	nur	eine	Sicht	
auf	das	Dokument.

Dynamische	Sichten	für	einzelne	Abteilungen

Möglich	wird	mit	diesem	Ansatz,	dass	beispielsweise	die	Konst-
ruktionsabteilung	ihre	Sicht	auf	Zeichnungen	und	CAD-Modelle	
eines	 Bauteils	 anders	 gestaltet	 als	 die	 Produktion,	 die	 sich	 für	
Montage-	und	Fertigungsberichte	interessiert.	Der	Service	benö-
tigt	 dagegen	 alle	 zur	 Anlage	 gehörenden	 Schadensberichte	
einschließlich	 der	 Information,	 welche	 Pumpe	 beschädigt	 war.		
Weil	aber	jedes	Dokument	nur	einmal	im	DMStec	abgelegt	wird,	
greift	 jeder	 stets	 auf	 die	 richtigen	 und	 aktuellen	 Dokument-	
versionen	zu.

Product	Data	Backbone	als	Basis	für	Dokumenten-
lenkung

Der	 Product	 Data	 Backbone	 ist	 die	 informationstechnische	
Grundlage,	um	solche	Strukturen	aufzubauen,	die	in	der	Praxis	
als	 Projekt-,	 Maschinen-	 oder	 auch	 Lebenslaufakten	 bekannt	
sind.	 In	 der	 Praxis	 werden	 alle	 im	 Lebenslauf	 entstehenden	
Dokumente	vom	Pflichtenheft	und	dem	CAD	Modell	in	der	Ent-
wicklung	 über	 Schaltpläne	 und	 Stücklisten	 in	 der	 Produktion	
bis	zu	Angeboten,	Bestellungen	und	Auftragsbestätigungen	an	
den	 technischen	 Strukturen	 z.B.	 einer	 Anlage,	 einer	 Maschine	
oder	 eines	 Aufstellortes	 der	 Infrastruktur	 abgelegt	 bzw.	 zuge-
ordnet.	 In	 dieser	 DMStec-Struktur	 arbeiten	 die	 verschiedenen	

Abteilungen	von	der	Entwicklung	bis	zum	Service	mit	verschie-
denen	 Sichten	 auf	 das	 Gleiche.	 	 So	 können	 alle	 Produktdaten	
und	 Dokumente	 auf	 Basis	 eines	 Product	 Data	 Backbone	 abtei-
lungsübergreifend	bearbeitet	werden:	CAD-Modelle,	Zeichnun-
gen,	 Konstruktionsstücklisten	 der	 Mechanischen	 Entwicklung,	
Schaltpläne,	Stücklisten,	externe	Datenblätter	der	Elektro-Kon-
struktion	 (,Pflichtenhefte,	 Kundenzeichnungen,	 E-Mail-Verkehr,	
Fertigungsdatenblätter	der	Projektierung	,	und	Abnahmeproto-
kolle	der	Qualitätssicherung.	Nach	Auslieferung	kommen	noch	
Unterlagen	aus	dem	Service	(Serviceberichte)	hinzu.	Das	bedeu-
tet	durchgängige	Dokumentenlenkung.	

Dokumentenlenkung	 bedeutet	 in	 diesem	 Zusammenhang	 das	
Steuern	 von	 Dokumentenänderungen	 und	 -flüssen.	 Nach	 DIN	
9001	versteht	man	darunter	die	Zuordnung	von	Dokumenten	zu	
Aufgaben	und	Verantwortlichkeiten.	Diese	muss	auf	Strukturen	
basieren,	 die	 unabhängig	 vom	 Dokument	 „leben“,	 und	 genau	
diese	 Dokumentenlenkung	 ist	 Teil	 des	 nächsten	 Evolutions-
schrittes	in	Richtung	Product	Lifecycle	Management	(PLM).

Fazit

Die	komplexen	Strukturen	im	Maschinen-	und	Anlagenbau,	bei	
Infrastruktur-	 oder	 Chemieunternehmen	 lassen	 sich	 mit	 her-
kömmlichen	DMS	nur	schlecht	abbilden.	DMStec	beschreibt	die	
spezielle	 Ausprägung	 eines	 DMS,	 das	 die	 Abbildung	 solcher	
Strukturen	 erlaubt	 und	 sowohl	 als	 PDM-System	 wie	 auch	 als	
DMS	eingesetzt	werden	kann.	Dies	ermöglicht	die	Bereitstellung	
eines	 durchgängigen	 Product	 Data	 Backbones,	 das	 wiederum	
die	Basis	für	die	Abbildung	von	PLM-Prozessen	darstellt.	Unter-
nehmen	 der	 betreffenden	 Zielgruppen	 müssen	 sich	 bei	 der		
Einführung	 von	 DMS-	 oder	 PDM-Systemen	 über	 diese	 Zusam-
menhänge	im	Klaren	sein.	 n

Praxis

Quellen:
[1]		VDMA-Umfrage:	VDMA	Engineering	Schnittstellen	im	Maschinen-

bau	2012
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...	und	warum	ihre	Generierung	nicht	einfach	Maschinen	und	Algorithmen	überlassen		
werden	sollte

Über	die	Bedeutung	semantischer	
Metadaten	…

Dieser	Artikel	stellt	Tagging	als	verbreitete	Methode	des	seman-
tischen	 Metadaten-Managements	 dem	 Graph-basierten	 Ansatz	
gegenüber	 und	 erläutert	 seine	 Unterschiede	 anhand	 von	 vier	
Anwendungsszenarien.	 Es	 wird	 gezeigt,	 wie	 Taxonomien	 bzw.	
kontrollierte	 Vokabulare	 entlang	 der	 gesamten	 Content-Wert-
schöpfungskette	die	Basis	kosteneffizienterer	Content-Produktion	
mit	höheren	Qualitätsansprüchen	bilden	können.	Eine	besondere	
Bedeutung	erlangen	semantische	Metadaten	dann,	wenn	struk-
turierte	und	unstrukturierte	Informationen	aus	mehreren	Quellen	
verknüpft	werden	sollen.

Semantische	 Daten	 sind	 mindestens	 so	 alt	 wie	 die	 Bibliothek	
von	Alexandria.	Sie	helfen,	 Inhalte	und	Wissen	zu	organisieren.	
Während	 in	 der	 analogen	 Welt	 noch	 jedes	 Schriftstück	 seinen	
Platz	in	einer	Bibliothek	hatte,	und	jedes	Thema	innerhalb	eines	
Buches	 nahezu	 eindeutig	 mit	 korrespondierenden	 Inhalten	
in	 Form	 eines	 Index	 verknüpft	 werden	 konnte,	 stellt	 sich	 die	
Zuordnung	semantischer	Metadaten	in	einem	digitalen	Umfeld	
als	vielschichtigere	Herausforderung	dar:	Vernetzte	 Inhalte	wie	
Hypertext	 stimulieren	 permanent	 wechselnde	 Zugänge	 und	
Kontexte	 und	 damit	 mehrdimensionale	 Betrachtungsweisen.	
Semantik	 muss	 fortan	 also	 nicht	 nur	 in	 geschlossenen,	 son-
dern	 auch	 in	 offenen	 und	 dynamischen	 Systemen	 funktionie-
ren.	 Einen	 mittlerweile	 weit	 verbreiteten	 Methodensatz,	 damit		
dieses	Vorhaben	gelingen	kann,	bietet	das	Semantische	Web.

Metadaten	im	Google-Zeitalter

Wie	 lässt	 sich	 also	 in	 einem	 solchen	 Umfeld	 eine	 stabile	 und	
gleichzeitig	 ausdrucksstarke	 semantische	 Schicht	 in	 einer	
Content-	Architektur	herausbilden?	Reichen	vielleicht	doch	noch	
die	guten	alten	Ordnerstrukturen	oder	ist	Tagging	als	flexible	
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und	 unkomplizierte	 Lösung	 zu	 bevorzugen?	 Oder	 überwie-
gen	 damit	 die	 Nachteile	 der	 vergleichsweise	 ungenauen	 und	
wenig	 nachhaltigen	 Metadatenstrukturen,	 die	 daraus	 resultie-
ren?	 Was	 passiert,	 wenn	 traditionelle	 Ansätze	 des	 Taxonomie-
Managements	mit	Methoden	und	Standards	des	Semantischen	
Webs	vereint	werden?	 Ist	das	nicht	viel	zu	kompliziert	und	soll	
somit	 das	 Feld	 der	 semantischen	 Metadaten	-Generierung	
Maschinen	 und	 Algorithmen	 überlassen	 werden,	 die	 im		
Angesicht	 der	 Datenflut	 ja	 ohnedies	 als	 einzige	 Instanz	 ver-	
bleiben,	die	dem	Chaos	noch	Herr	werden	können?

Letztere	Sichtweise	dürfte	wohl	der	Grund	dafür	sein,	dass	para-
doxerweise	gerade	im	Google	-Zeitalter	das	allgemeine	Interesse	
an	semantischen	Metadaten	und	den	damit	verknüpften	Metho-
diken	 zur	 Generierung	 zurückgedrängt	 wurde.	 „Das	 Organisie-
ren	von	Wissen,	das	erledigen	die	Suchmaschinen	(oder	‘unsere	
neue	 Big	 Data	 Software’)	 schon	 automatisch	 im	 Hintergrund“,	
so	 der	 grundlegende	 Tenor,	 der	 nicht	 nur	 bei	 Endanwendern,	
sondern	 sogar	 bei	 professionellen	 Informationsmanagern	 zu	
vernehmen	ist.

Ausprägungen	semantischer	Metadaten

Suchbegriffe	 sind	 wie	 Schlüssel	 zu	 wertvollen	 Informationen	
und	 Dokumenten	 von	 höchster	 Relevanz.	 Doch	 nicht	 nur	 die	
Anzahl	der	Dokumente	und	damit	die	potentiell	relevante	Infor-
mationsmenge	 wächst	 stetig	 an,	 sondern	 auch	 die	 Anzahl	 der	
Schlüssel	 und	 damit	 verbundene	 Kombinationsmöglichkeiten	
nehmen	 in	 zahlreichen	 Wissensbereichen	 und	 Industriezwei-
gen	 exponentiell	 zu.	 Bevor	 wir	 also	 nun	 reflexartig	 den	 Blick	

darauf	werfen,	wie	wir	Webseiten	bzw.	Dokumente	organisieren	
oder	indexieren	können,	betrachten	wir	zunächst	verschiedene		
Möglichkeiten,	semantische	Metadaten	zu	organisieren.

Auf	der	linken	Seite	von	Bild	1	ist	ein	anschauliches	Beispiel	für	
implizite	Semantik	zu	sehen.	Der	alte	Rezeptionist	weiß	genau,	
welcher	 Schlüssel	 in	 welches	 Schloss	 passt.	 Dieses	 Wissen	 ist	
implizit	und	wird	durch	die	Formen	der	Schlüssel	kodifiziert.
In	 vielen	 Datenbanken,	 Excel	-Tabellen	 und	 XML	-Dokumenten	
steckt	implizite	Semantik,	die	nur	innerhalb	des	Datencontainers	
oder	 im	Kontext	einer	speziellen	Anwendung	interpretierbar	 ist.	
Oftmals	bleibt	dies	aber	in	den	Köpfen	der	Datenbank	-Ingenieure	
und	ist	nicht	einmal	dokumentiert.

Bevor	der	alte	Rezeptionist	in	Rente	gegangen	war,	wurde	sein	
Wissen,	das	sonst	verloren	gegangen	wäre,	 in	Form	von	Etiket-
ten	auf	jedem	Schlüssel	explizit	gemacht	(siehe	mittlere	Spalte,	
Bild	 1).	 Die	 Semantik	 der	 Schlüssel	 ist	 damit	 zwar	 deutlicher	
geworden,	 aber	 es	 bleibt	 immer	 noch	 weitgehend	 undefiniert	
und	 unklar,	 wie	 neue	 Schlüssel	 beschriftet	 werden	 sollten.	 Es	
gibt	weder	einen	Index	aller	Bezeichnungen	und	Farben,	die	ver-
wendet	werden,	noch	eine	definierte	Methode,	wie	neue	Schlüs-
sel	etikettiert	werden	sollten.	Da	das	Hotel	aber	schnell	weiter	
gewachsen	war,	wurde	das	Labelling	-System	schnell	ein	wildes	
Durcheinander.
Dieser	Ansatz	erinnert	an	Social	-Tagging	oder	auch	an	das	Erstel-
len	 eines	 Volltextindex	 ohne	 dabei	 auf	 kontrollierte	 Vokabulare,	
Taxonomien	 oder	 Ontologien	 zurückzugreifen.	 Innerhalb	 eines	
einzigen	 Anwendungskontexts	 bzw.	 im	 Rahmen	 eines	 singulä-
ren	Dokumentenspeichers	mag	dieser	Ansatz	probat	sein,	nicht	
jedoch,	wenn	verschiedene	Quellen	erschlossen	und	zugänglich	
gemacht	werden	sollen.
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Die	Lösung	für	dieses	Problem:	Auf	der	rechten	Seite	von	Bild	1	
ist	nicht	nur	die	Semantik	jedes	einzelnen	Schlüssels	deutlicher	
und	 strukturierter	 geworden,	 sondern	 auch	 die	 Semantik	 der	
Semantik	 ist	nun	explizit.	Zum	Beispiel	 stellt	die	Position	eines	
Schlüssels	im	Kasten	die	Position	des	jeweiligen	Raumes	im	Hotel	
dar,	die	Reihen	im	Schlüsselschrank	entprechen	den	Etagen	des	
Hotels,	 etc.	 Diese	 Methode,	 um	 Schlüssel	 zu	 organisieren,	 hilft	
auch	dabei,	 sich	zu	orientieren	und	zu	erinnern.	Nun	kann	mit	
geringerem	 Aufwand	 jedem	 neuen	 Empfangspersonal	 erklärt	
werden,	welcher	Schlüssel	in	welches	Schloss	passt.	Und	diese	
Methode	 skaliert	 auch	 dann,	 sollte	 das	 Hotel	 in	 den	 nächs-
ten	 Jahren	 wachsen	 oder	 gar	 zu	 einer	 Hotelkette	 ausgebaut		
werden.	
So	 wie	 jeder	 Schlüssel	 in	 der	 Analogie	 zuvor	 einen	 Platz	 mit		
Bedeutung	 bekommen	 hat,	 sehen	 kontrollierte	 Vokabulare	 im	
Semantischen	 Web	 für	 jedes	 Konzept	 eine	 (Http	)-Adresse	 vor.		
Konzepte,	die	somit	auch	mehrere	Namen	haben	können,	bekom-
men	auch	insofern	“ihren	Platz”,	als	dass	sie	zueinander	in	Relation	
gesetzt,	also	kontextualisiert	werden	können.

Kontrollierte	Vokabulare	als	Schlüssel	zur	Wissens-
organisation

Dieses	System	der	kontrollierten	Vokabulare	 ist	der	 „Schlüssel“	
zur	 Wissensorganisation	 und	 lässt	 sich	 beispielhaft	 verdeut-
lichen	 wie	 in	 Bild	 2:	 Der	 blaue	 Kreis	 in	 der	 Mitte	 des	 Graphen	
repräsentiert	ein	Konzept,	das	den	bevorzugten	Namen	‘Austra-
lian	Open’	trägt,	bzw.	das	Synonym	‘Australian	Championships’.	
Das	Konzept	 ist	mit	anderen	Konzepten	verknüpft,	die	u.a.	die	
bevorzugten	Namen	‘Roger	Federer’	oder	‘Melbourne’	tragen.

Der	 dargestellte	 Graph	 ist	 die	 Darstellung	 eines	 kontrollier-
ten	 Vokabulars,	 das	 auf	 dem	 weit	 verbreiteten	 SKOS-	Standard	
beruht.	 Das	 ‘Simple	 Knowledge	 Organization	 System’	 wurde	
2009	vom	W3C	veröffentlicht	und	wird	seither	von	zahlreichen	
Organisationen	 zur	 Entwicklung	 von	 Klassifikationssystemen,	
Taxonomien	 oder	 Thesauri	 verwendet,	 u.a.	 von	 der	 Europäi-
schen	Kommission,	der	Deutschen	Nationalbibliothek,	der	New	
York	Times,	Wolters	Kluwer	oder	Unternehmen	aus	der	Pharma		
oder	 Finanzindustrie.	 SKOS	 wird	 sowohl	 für	 firmeninterne	 Wis-
sensorganisationsprojekte	als	auch	in	Open	Data-Initiativen	ein-
gesetzt,	oder	eben,	um	interne	mit	externen	Daten	zu	verknüp-
fen	oder	anzureichern.

Methodik	und	Werkzeuge:	Agilität	an	oberster	Stelle

SKOS	 basiert	 auf	 dem	 Resource	 Description	 Framework	 (RDF),	
welches	 die	 Basis	 für	 das	 semantische	 Web	 bildet	 und	 ebenso	
ein	W3C	-Standard	ist.	Die	Spezifikationen	dieser	beiden	grund-
legenden	Standards	lassen	aber	weitgehend	offen,	wie	semanti-
sche	Metadaten	erstellt,	verwaltet	und	gewartet	werden	sollen.

Die	 Praxis	 hat	 gezeigt,	 dass	 einfache	 kontrollierte	 Vokabulare	
wie	 Code	-Listen,	 Glossare	 oder	 Taxonomien	 in	 rudimentärer	
Form	 zwar	 weit	 verbreitet	 sind,	 jedoch	 vielfach	 mit	 ungeeig-
neten	 Werkzeugen	 wie	 z.B.	 Excel	 gewartet	 werden,	 und	 damit	
oftmals	 der	 tatsächlichen	 Semantik	 der	 verwendeten	 Inhalte	
hinterher	hinken.	Werden	semantische	Metadaten	genauso	wie	
die	 Inhalte	 und	 Daten	 selbst	 als	 Vermögenswerte	 eingestuft	
und	mit	ausreichenden	Ressourcen	zur	laufenden	Wartung	und	
Qualitätssicherung	 ausgestattet,	 so	 kann	 dies	 oftmals	 zu	
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Bild	2:	
Wissens-Graph	zur	Darstellung	
eines	kontrollierten	Vokabulars



68 | 69

einer	signifikanten	Wertsteigerung	der	gesamten	Content	-	und	
Datenbasis	führen.

Hier	können	Maschinen	und	Algorithmen	im	Einklang	mit	dem	
menschlichen	 Vermögen	 zur	 Abstraktion	 ihre	 Wirkung	 entfal-
ten:	 Automatisches	 Text-Mining	 hilft,	 Änderungen	 und	 Neuig-
keiten	in	der	Content	-Basis	zu	extrahieren,	um	diese	in	geeigne-
ter	Form,	z.B.	 in	eine	Unternehmens	-Taxonomie	zu	 integrieren.	
Während	Maschinen	und	Big	Data	Algorithmen	mit	hoher	Ver-
lässlichkeit	 über	 zufällige	 Häufigkeiten	 und	 Korrelationen	 von	
z.B.	Termen	aus	großen	Textmengen	aufspüren	können,	können	
oft	 erst	 Experten	 die	 relevanten	 Kausalzusammenhänge	 und	
Beziehungstypen	erkennen	und	abstrahieren	und	schließlich	als	
semantische	Metadaten	manifest	machen.	Erst	so	kann	sich	im	
Sinne	eines	 lernenden	Systems	eine	agile	Methode	zur	 laufen-
den	 Weiterentwicklung	 von	 qualitativ	 hochwertigen	 semanti-
schen	Wissens	-Graphen	entfalten.

Anwendungsbereiche	für	semantische		
Wissens-Graphen

Beispiel	1:	Automatisches	Tagging	und	semantische	Suche
Weit	verbreitete	Dokumentenmanagement		und	Kollaborations-
Plattformen	wie	SharePoint	oder	Atlassian	Confluence	verfügen	
zwar	über	einfache	Tagging	-Systeme	oder	auch	über	rudimen-
täre	Werkzeuge	zur	Erstellung	von	Taxonomien,	wie	z.B.	Share-
Points	Term	Store;	diese	stoßen	jedoch	schnell	an	ihre	Grenzen:	
User	empfinden	Tagging	nach	wie	vor	als	unnötige	Zusatzarbeit,	
insbesondere	in	Anbetracht	der	oftmals	lückenhaften	Erfassung	
führt	 dies	 zur	 ‚selbsterfüllenden	 Prophezeiung’	 bzw.	 profitiert	
die	Suche	nur	begrenzt	durch	die	manuelle	Vergabe	der	zusätz-
lichen	semantischen	Metadaten.	Größere	Taxonomien,	wie	z.B.	
die	 Medical	 Subject	 Headings	 (MeSH),	 GEMET,	 Agro-Voc	 oder	
Euro-Voc	 können	 kaum	 mit	 einfachen	 Taxonomie	-Werkzeugen	
verwaltet	werden	und	bleiben	somit	statisch.

Ein	 Beispiel	 für	 eine	 weit	 entwickelte	 Lösung,	 die	 semantische	
Metadaten	auf	Basis	kontrollierter	Vokabulare	automatisch	den	
Inhalten	 in	 Systemen	 wie	 SharePoint,	 Drupal	 oder	 Confluence	
zuordnen	 kann,	 ist	 Pool-Party	 Power-Tagging.	 Dabei	 werden	
mittels	Verfahren	des	automatischen	Text-Minings	Entitäten	aus	
Dokumenten	und	Inhalten	extrahiert	und	automatische	Klassifi-
kation	und	Annotation	durchgeführt.	Somit	wird	erst	ein	seman-
tisches	Indexieren	möglich:	Zusätzliche	Such	-Facetten	und	eine	
automatische	Erweiterung	der	Suchbegriffe	(„Query	-Expansion”)	
unterstützen	 Suchvorgänge	 insbesondere	 im	 professionellen	
Umfeld	auf	signifikante	Weise.	So	werden	beispielsweise	bei	der	
Suche	 nach	 ‚Erneuerbare	 Energie’	 auch	 Dokumente	 gefunden,	
die	den	Suchbegriff	selbst	gar	nicht	beinhalten,	jedoch	entspre-
chende	Konzepte	wie	z.B.	‚Windenergie’.	Das	Prinzip	der	Query-
Expansion	 kann	 auch	 dann	 angewandt	 werden,	 wenn	 User	
in	 ihrer	 Rolle	 als	 Bürger	 oder	 Patienten	 in	 ihrer	 oft	 laienhaften		
Sprache	 nach	 Rechts		 oder	 Gesundheitsinformationen	 suchen,	
wobei	 semantische	 Wissens	-Graphen	 dann	 quasi	 als	 Überset-
zungsprogramme	dienen	können.

Einfaches	Tagging	könnte	keines	der	eben	erläuterten	Features	
unterstützen.	Erst	mit	der	Verwendung	kontrollierter	Vokabulare	
wie	 Taxonomien	 und	 Thesauri	 können	 dafür	 nötige	 Synonym-
gruppen	 bzw.	 hierarchische	 und	 nicht	hierarchische	 Relationen	
zwischen	den	semantischen	Metadaten	zum	Ausdruck	gebracht	
werden.

Beispiel	2:	Personalisierung	und	Content-	Empfehlungen
Mit	Hilfe	semantischer	Wissens	-Graphen	können	verschiedenste	
Inhaltstypen	 mit	 persönlichen	 Interessensprofilen	 verknüpft	
werden	und	somit	als	personalisierte	Content	-Quellen	zugäng-
lich	gemacht	werden.

Eine	 Plattform,	 die	 diese	 Art	 von	 Services	 –	 in	 diesem	 Beispiel	
Experten	 aus	 der	 Wasserindustrie	 –	 seit	 mehreren	 Jahren	 zur	
Verfügung	 stellt,	 ist	 ‚The	 European	 Innovation	 Partnership	 on	
Water	 –	 EIP	 Water’	 der	 Europäischen	 Kommission	 [1].	 Basierend	
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auf	 einem	 Wissens-Graphen,	 der	 spezifische	 Themen	 und	 Enti-
täten	 der	 Wasserindustrie	 repräsentiert	 [2],	 können	 präzisere	
Content	-Empfehlungen	für	jeden	User	berechnet	werden	als	dies	
mit	einfachem	Tagging	möglich	wäre.	Die	Personalisierung	kann	
auf	Knopfdruck	als	Filter	aktiviert,	aber	auch	jederzeit	deaktiviert	
werden.	 Neben	 personalisierten	 News	 kann	 auch	 gezielt	 nach	
anderen	 Experten	 aus	 der	 Wasserindustrie	 gesucht	 werden.	 Die	
Personalisierung	findet	auf	Basis	von	Inhalten	statt,	die	der	jewei-
lige	User	der	Plattform	bereitgestellt	hat.	Somit	ist	keine	explizite	
Erstellung	 und	 Wartung	 von	 Interessens		 und	 Wissensprofilen	
nötig,	was	ohnehin	häufig	als	lästig	empfunden	wird.

Beispiel	3:	Informations-	Integration	und		Aggregation
Sollen	verschiedene	Inhalte	aus	unterschiedlichen	Quellen	ver-
knüpft	und	über	eine	Oberfläche	zugänglich	gemacht	werden,	
müssen	zunächst	bestehende	Metadaten	-Systeme	aufeinander	
abgestimmt	 werden	 („Metadata-	Mapping”).	 Dieser	 Vorgang	
ist	 oft	 sehr	 zeitraubend	 und	 kann	 keineswegs	 durch	 einfaches	
Tagging	 unterstützt	 werden,	 vielmehr	 muss	 ein	 übergreifen-
des	Vokabular	zum	Indexieren	entwickelt	werden,	das	quasi	als		
zentraler	 Hub	 verschiedenste	 Klassifikationssysteme	 miteinan-
der	verknüpft.

Healthdirect	 Australia	 [3]	 ist	 ein	 Internetportal,	 das	 auf	 diesem	
Prinzip	basiert:	Mit	Hilfe	des	Australian	Health	Thesaurus	(AHT)	
werden	 Informationsströme	 von	 rund	 120	 Partnern	 aggregiert	
und	 semantisch	 durchsuchbar	 gemacht.	 Dabei	 wird	 der	 The-
saurus	laufend	im	Sinne	des	weiter	oben	beschriebenen	agilen	
Ansatzes	weiterentwickelt	[4].	Anhand	dieses	Exempels	werden	
noch	 weitere	 Einsatzmöglichkeiten	 semantischer	 Wissens	-
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Bild	3:	
Visualisierung	von	
Vorhersagen	mithilfe	
verlinkter	semantischer	
Wissens-Graphen

SEMANTiCS, 15. bis 17. September 2015, Wien

Über	die	Bedeutung	semantischer	Metadaten	werden	auch	
dieses	Jahr	im	September	wieder	Experten,	Praktiker,	Berater,	
Anwender	und	Wissenschaftler	diskutieren.	Diese	Konferenz	
hat	sich	als	Europas	größte	industrienahe	Konferenz	zu	den	
Themen	Semantic	Web,	Linked	(Open)	Data,	Metadaten-	
Ökonomie,	und	Wissensorganisation	herauskristallisiert.	

Als	Treffpunkt	der	internationalen	Semantic	Web	Community	
und	als	Schauplatz	praxisorientierter	Vorträge	und	Diskussio-
nen	rund	um	den	Einsatz	semantischer	Technologien	in	ver-
schiedensten	Branchen	bietet	die	SEMANTiCS	den	perfekten	
Rahmen	für	Praktiker	wie	für	Forscher.

Die	SEMANTiCS	wird	von	der	Semantic	Web	Company	
(www.semanticweb.at)	gemeinsam	mit	der	Wirtschafts-
universität	Wien	(www.wu.ac.at/infobiz)	veranstaltet.

www.semantics.cc



70 | 71

Graphen	 plastisch	 vor	 Augen	 geführt:	 Neben	 einem	 medizini-
schen	Ratgeber-	System	(„Symptom	-Checker”)	wird	eine	Benut-
zeroberfläche	 speziell	 für	 mobile	 Endgeräte	 zur	 Verfügung	
gestellt,	bei	der	das	schnelle	Auffinden	relevanter	Informationen	
–	gerade	wenn	man	sich	im	Australischen	Outback	in	einer	Not-
lage	befindet	–	an	höchster	Stelle	steht.

Beispiel	4:	Trendanalysen	und	tiefgreifende	Textanalysen
Spätestens	wenn	tiefschürfende	Erkenntnisse	aus	großen	Text-
mengen	gewonnen	werden	sollen,	wird	klar,	dass	weder	einfa-
ches	 Tagging	 noch	 eine	 rein	 Algorithmen	basierte	 Textanalyse	
eine	ausreichende	Grundlage	bieten	können.	Wenn	Wissen	aus	
unstrukturierten	 Informationen	 gewonnen	 werden	 soll,	 dann	
liegt	 es	 nahe,	 bereits	 strukturierte	 Informationen	 zu	 verwen-
den,	 die	 z.B.	 in	 Form	 von	 semantischen	 Wissen	-Graphen	 vor-
liegen.

Nehmen	wir	an,	es	sollen	medizinische	Forschungstrends,	klas-
sifiziert	 nach	 Krankheitsbildern	 und	 selektiert	 nach	 geogra-
phischen	 Einheiten	 und	 ihren	 jeweiligen	 Entwicklungsgraden	
besser	 verstanden	 und	 visualisiert	 werden.	 Man	 möchte	 also	
Zusammenhänge	 verstehen,	 die	 wiederum	 Aufschluss	 über	
zukünftige	 Entwicklungen	 geben	 können,	 bzw.	 treffsicherere	
Entscheidungen	unterstützen	können.

In	 einem	 Beispiel,	 das	 online	 unter	 http://integrator.poolparty.
biz/report_medicine/	 abgerufen	 werden	 kann,	 wurden	 große	
Mengen	 an	 medizinischen	 Fachartikeln	 aus	 Pub-Med	 mit	 Hilfe	
mehrerer,	 teilweise	 verlinkter	 semantischer	 Wissens	-Graphen	
analysiert.	Während	MeSH	die	medizinische	Klassifikation	unter-
stützt,	 wird	 Geonames,	 das	 wiederum	 mit	 DBpedia	 verknüpft	
ist,	verwendet,	um	für	extrahierte	geographische	Entitäten,	den	
jeweiligen	 Human	 Development	 Index	 (HDI)	 zu	 bestimmen.	
Damit	 lässt	 sich	 z.B.	 gezielt	 nach	 Artikeln	 suchen,	 die	 gewisse	
Krankheiten	im	Kontext	weniger	entwickelter	Regionen	untersu-
chen,	bzw.	mit	Hilfe	aussagekräftiger	Visuals	analysieren,	worin	

die	Unterschiede	zwischen	Ländern	mit	hohem	HDI	im	Kontrast	
zu	niedrigerem	HDI	liegen	(siehe	Bild	3).

Fazit

Die	Bedeutung	semantischer	Metadaten	nimmt	zu,	wenn	zumin-
dest	eine	der	folgenden	Voraussetzungen	erfüllt	ist:

01		Die	zu	durchsuchenden	Inhalte	stammen	aus	einem	Bereich,	
in	 dem	 unterschiedliche	 Sprachgebräuche	 und	 Begriffe	
verwendet	 werden.	 Sprachbarrieren	 müssen	 überwunden	
werden,	weil	z.B.	laienhafte	Begriffe	mit	einer	Experten		bzw.	
Fachsprache	verknüpft	werden	müssen.

02		Die	überbordende	Menge	an	potentiell	 relevanten	 Inhalten	
muss	 auf	 Basis	 personalisierter	 Selektionskriterien	 gefiltert	
werden.	Automatische	Empfehlungen	relevanter	Informatio-
nen	werden	umso	akzeptabler,	 je	präziser	und	aktueller	die	
dabei	verwendeten	semantischen	Metadaten	sind.

03		Die	Verteiltheit	von	Informationen	nimmt	nicht	nur	im	Web,	
sondern	 genauso	 in	 großen	 Organisationen	 zu.	 Dennoch	
wollen	User	darauf	zugreifen	können,	als	wären	die	Informati-
onen	in	einer	einzigen	Datenbank	und	mit	einem	Metadaten-
System	versehen	worden.	Ein	vielfach	erprobter	Lösungsan-
satz	für	dieses	mitunter	knifflige	Unterfangen	wird	durch	den	
Einsatz	von	Linked	Data-bzw.	Semantic	Web-Methoden	und	
-Technologien	geboten.

04		Entscheidungsrelevante	 Informationen	 und	 Daten	 stecken	
sowohl	in	strukturierten	als	auch	unstrukturierten	Informati-
onsquellen.	Texte	und	z.B.	statistische	Datenreihen	sind	aber	
nur	aus	Sicht	der	Technik	voneinander	zu	trennen,	obwohl	sie	
oft	Fakten	und	Daten	zu	einem	Business	-Objekt	beinhalten,	
das	 als	 Ganzes	 betrachtet	 werden	 will.	 Eine	 entsprechende	
Informationsvernetzung	 kann	 auf	 effizientem	 Weg	 mittels	
semantischer	Wissens	-Graphen	gelingen.

Semantische	Metadaten	wollen	daher,	wie	andere	Datenquellen	
auch,	 auf	 Basis	 professioneller	 Methoden	 und	 Werkzeuge	 ver-
waltet	und	zugänglich	gemacht	werden.		 n
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Links:
[1]	www.eip	water.eu
[2]	www.eip	water.eu/glossary
[3]	www.healthdirect.gov.au
[4]		www.slideshare.net/semwebcompany/

the	healthdirect	australia	story
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Cloud	Computing	ist	längst	ein	etablierter	Begriff,	der	Betrieb	von	
Unternehmenssoftware	als	Cloud	Service	muss	heute	von	jedem	
modernen	CIO	in	Erwägung	gezogen	werden.	In	der	Debatte	um	
Pro	und	Contra	der	Überführung	von	Unternehmenssoftware	in	
die	Cloud	wird	neben	den	„Exit	Ways“	insbesondere	die	Sicherheit	
heiß	diskutiert.	Die	Cloud	Security	Alliance	(CSA)	hat	auf	Grund-
lage	von	Befragungen	die	sogenannten	„Notorious	Nine“	aufge-
führt	–	eine	Liste	der	größten	Bedrohungen.	Wie	reagiert	Microsoft	
mit	Office	365	auf	diese	Bedrohungen?

Nach	 wie	 vor	 wird	 die	 Diskussion	 um	 die	 Nutzung	 von	 Online	
Services	und	Datenhaltung	 in	der	Cloud	für	Unternehmen	von	
Unsicherheit	 geprägt.	 Wie	 ist	 die	 die	 rechtliche	 Lage,	 welche	
Wege	zurück	aus	der	Cloud	gibt	es	und	wie	ist	die	Sicherheit	–		
all	diese	Kernfragen	machen	die	Diskussion	rund	um	das	Thema	
sehr	komplex.

Liste	der	Bedrohungen

Transparenz	 in	 diesen	 Sachverhalt	 zur	 bringen,	 ist	 ein	 Ziel	 der	
CSA,	eine	der	weltweit	führenden	Organisationen	zur	Sensibili-
sierung	 und	 Definition	 von	 Sicherheit	 beim	 Cloud	 Computing	
[1].	Daher	hat	die	CSA	bereits	eine	zweite,	aktualisierte	Liste	der	
größten	 Herausforderungen	 an	 die	 Sicherheit	 beim	 Cloud		
Computing	veröffentlicht,	die	sogenannten	Notorious	Nine.
Diese	 Liste	 wird	 durch	 eine	 internationale	Befragung	 von	 CIOs	
aller	Branchen	erstellt	und	enthält	die	folgenden	Punkte:

01	 Data	Breaches
02	 Data	Lost
03	 Account	Hijacking
04	 Unsecure	API
05	 Denial	of	Service

	Im	Vergleich	zu	einer	Studie	aus	dem	Jahr	2010	zeigt	sich	eine	
deutliche	Veränderung	in	der	Priorisierung	der	Herausforderun-
gen.	Waren	2010	noch	die	größten	Bedenken	eine	unsichere	API,	

Sicher	in	die	Cloud!	
Die	Notorious	Nine	&	Office	365

Datensicherheit,	Cloud	Security	Alliance	(CSA),	Data	Loss	Prevention,	Rights	Management,	
Zertifizierung

Datensicherheit
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06	 Malicious	Insider
07	 Abuse	of	Cloud	Service
08	 Insufficent	Due	Dilligence
09	 Shared	Technologie	Issues
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Kontoübernahme	 oder	 Missbrauch	 der	 Rechenleistung	 in	 der	
Cloud	durch	kriminelle	Individuen,	sieht	man	heute	die	größten	
Herausforderungen	darin,	die	Sicherheit	der	Daten	zu	gewähr-
leisten.	 Data	 Breaches	 (Datenpannen)	 und	 Data	 Lost	 (Daten-	
verlust)	 sind	 aus	 dem	 Mittelfeld	 auf	 die	 ersten	 beiden	 Plätze		
vorgerückt.	Grund	genug	zu	überprüfen,	wie	Microsoft	in	Office	
365	 mit	 diesen	 Herausforderungen	 allgemein	 und	 mit	 dem	
Thema	Datenpannen	und	Datenschutz	umgeht.

Zertifizierte	Sicherheit

Zur	Sicherheit	in	der	Cloud	gehören	zwei	Parteien	–	zum	einen	
der	 Anbieter	 der	 Cloud-Plattform,	 aber	 zum	 anderen	 auch	 der	
Kunde	und	Anwender	der	bezogenen	Cloud	Services.	Microsoft	
ist	stets	bemüht,	die	Sicherheitsstandards	seiner	Cloud-	Plattfor-
men	durch	Zertifizierungen	zu	belegen,	zuletzt	wurde	Office	365	
von	dem	Britisch	Standard	 Institute	 (BSI)	nach	den	Sicherheits-
stand	 ISO/IEC	 27018	 zertifiziert.	 Dieser	 Standard	 wurde	 erst	 im	
August	2014	verabschiedet,	baut	auf	 ISO	27001	und	 ISO	27002	
auf	und	beschreibt	Datenschutzbestimmungen,	zum	Beispiel	für	
die	 Informationspflicht	 bei	 Behördenanfragen.	 Neben	 moder-
nen	 Standards	 bei	 der	 Datenverschlüsselung	 und	 redundanter	
Datenhaltung	 garantiert	 Microsoft	 99,9%	 Verfügbarkeit	 –	 und	
dokumentiert	im	Office	365	Trust	Center	jedes	Quartal,	dass	diese	
beachtliche	Leistung	bisher	immer	übertroffen	wurde	[2]	[3].

Für	 den	 Anwender	 von	 Office	 365	 stellt	 Microsoft	 auch	 einige	
Funktionalitäten	 zur	 Verfügung,	 um	 den	 Notorious	 Nine	 gut	
gerüstet	 zu	 begegnen	 und	 jene	 Schwachstellen	 zu	 beseitigen,	
die	in	der	Hand	der	Anwender	liegen.	Einige	dieser	Funktionali-
täten,	 insbesondere	 zur	 Vermeidung	 von	 Datenverlust	 und	
Datenpannen,	werden	nun	erläutert.

Freigabe

Das	 Teilen	 von	 Inhalten	 ist	 eine	 wichtige	 Funktionalität	 einer	
Cloud-Plattform	–	und	auch	eine	potenzielle	Quelle	 für	Daten-

pannen.	Sogenannte	Freigaben	sind	in	Office	365	möglich	und	
erlauben	den	Zugriff	auf	verschiedene	Inhalte	für	Externe,	auch	
anonym	 ohne	 Authentifizierung.	 Solche	 anonymen	 Freigaben	
sind	 ein	 nicht	 zu	 unterschätzendes	 Sicherheitsrisiko,	 denn	 sie	
stellen	einen	neuen	Weg	dar,	auf	dem	Dokumente	und	Inhalte	
das	 Unternehmen	 verlassen	 können	 und	 benötigen	 daher	
zusätzliche	 Kontrolle.	 Wer	 Zugriff	 auf	 die	 Informationen	 und	
Dokumente	 des	 Unternehmens	 hat	 und	 auf	 welchem	 Weg	 ein	
Dokument	das	Unternehmen	verlassen	kann,	muss	aber	immer	
transparent	 bleiben.	 Daher	 ist	 eine	 wichtige	 Maßnahme	 zur		
Vermeidung	von	Datenpannen	die	Steuerung	der	Freigaben	im	
Administrations-Portal	des	Office	365-Mandanten.	

Der	Benutzer	kann	das	Dokument	freigeben,	indem	er	Personen	
„einlädt“,	 ihnen	 also	 eine	 E-Mail	 zukommen	 lässt,	 welche	 eine	
persönliche	 Nachricht	 enthält	 und	 einen	 Link	 zum	 Dokument.	
Insbesondere	 kann	 der	 Benutzer	 auch	 steuern,	 dass	 keine	
Anmeldung	 für	 das	 Öffnen	 des	 Dokumentes	 erforderlich	 ist.	
Alternativ	 kann	 auch	 ein	 Freigabe-Link	 generiert	 werden,	 der	
beliebig	verteilt	werden	kann	und	auch	ohne	Authentifizierung	
funktioniert.	Diese	Freigaben	funktionieren	für:
n  Websites	zum	Zugriff	auf	abgelegte	Dokumente
n  Kalender	zur	Freigabe	des	Kalenders	über	eine	öffentliche	URL
n  Lync	zur	Kommunikation	mit	externen	Benutzern
n  integrierte	Apps	zum	Zugriff	der	Apps	auf	 Informationen	im	

Office	365-Mandanten
und	lassen	sich	granular	konfigurieren,	so	dass	Inhalte	der	einzel-
nen	Bereiche	entweder	anonym,	nur	mit	angemeldeten	und	damit	
kontrollierten	Benutzern	oder	gar	nicht	geteilt	werden	können.

Data	Loss	Prevention	(DLP)

Natürlich	kann	ein	Datenverlust	in	der	Cloud	nicht	nur	über	die	
neuen	 Möglichkeiten	 der	 Freigabe	 geschehen,	 sondern	 nach	
wie	vor	auf	altbekannten	Wegen	wie	z.B.	E-Mail.	Ein	großer	Anteil	
der	 Datenpannen	 –	 nicht	 nur	 in	 der	 Cloud-	 sind	 auf	 Anwen-
dungsfehler	und	Unkenntnis	des	Benutzers	zurückzuführen	und	
nicht	auf	Diebstahl.	Viele	Benutzer	sind	sich	beim	Versenden	von	
Informationen	und	Dokumenten	gar	nicht	bewusst,	dass	sie	gerade	

Datensicherheit

Vorlagen	für	DLP-Richtlinien	



vertrauliche	Daten	freigeben	und	sie	diese	dem	falschen	Anwen-
derkreis	zugänglich	machen.	Immerhin	werden	in	Studien	mehr	als	
35	 Prozent	 der	 Datenpannen	 auf	 fahrlässiges	 Verhalten	 von		
Mitarbeitern	zurückgeführt,	die	Kosten	pro	verlorenem	Datensatz	
steigen	auch	kontinuierlich	an	[2].	In	Office	365	helfen	sogenannte	
Data	Loss	Prevention	Policies	dem	Anwender	dabei,	sensible	Daten	
zu	erkennen	und	diese	nicht	fahrlässig	freizugeben.

Diese	 DLP-Policies	 integrieren	 sich	 nahtlos	 nach	 Outlook	 2013	
und	geben	dem	Anwender	nicht	nur	einen	Hinweis	für	sensible	
Inhalte	 im	Textkörper	der	E-Mail,	sondern	auch	bei	 Informatio-
nen	 in	angehängten	Dokumenten.	Microsoft	 liefert	eine	große	
Liste	 an	 Vorlagen	 für	 Richtlinien	 mit,	 die	 beliebig	 erweitert		
werden	 kann.	 So	 bekommt	 der	 Anwender	 zum	 Beispiel	 einen	
Hinweis	 in	 Outlook,	 dass	 er	 gerade	 personenbezogene	 Daten	
versenden	 möchte	 und	 kann	 diese	 gegebenfalls	 nicht	 senden.	
DLP-Policies	 kommen	 auch	 im	 eDiscovery	 zum	 Einsatz,	 also	
beim	unternehmensweiten	Aufspüren	sensibler	Daten	in	Share-
Point,	 OneDrive	 und	 Exchange.	 Darüber	 hinaus	 hat	 Microsoft	
eine	 noch	 tiefere	 Integration	 von	 DLP	 nach	 OneDrive	 for		
Business	und	in	Office	2013	angekündigt	[3].

Rights	Management	(RM)

Viele	 Benutzer	 sind	 heute	 schon	 privat	 sehr	 gut	 mit	 mobilen	
Endgeräten	 wie	 Ultrabooks,	 Tablets	 und	 Smartphones	 ausge-
stattet	und	an	deren	Anwendung	gewöhnt.	Die	Cloud	ist	durch	
die	ihre	einfache	Verfügbarkeit	über	das	Internet	für	die	Anwen-
dung	 mobiler	 Geräte	 prädestiniert.	 Moderne	 Unternehmen	
ermöglichen	daher	immer	öfter	den	Einsatz	der	privaten	Geräte	
auch	 für	 Geschäftszwecke.	 Doch	 wie	 schützt	 man	 sensible	
Daten,	wenn	diese	das	Unternehmen	verlassen	haben	und	auf	
einem	 privat	 genutzten	 Gerät	 landen?	 Und	 was	 passiert	 mit	
Dokumenten,	die	auf	regulärem	Weg	trotz	aller	Sicherheitshin-
weise	 das	 Unternehmen	 verlassen	 haben?	 Welche	 Wege	 diese	
Dokumente	ab	nun	gehen,	obliegt	nicht	mehr	der	Kontrolle	der	
IT.	 Genau	 hier	 schließt	 das	 in	 Office	 365	 integrierte	 Rights	
Management	 (RM)	 eine	 Lücke,	 denn	 RM	 sichert	 nicht	 noch		
weiter	den	Speicherort	der	Daten	ab	oder	versucht	den	Benutzer	

vor	Datenpannen	zu	bewahren,	bevor	sie	passieren.	RM	schützt	
die	Dokumente	selbst,	unabhängig	von	deren	Speicherort.

Dieser	 Schutz	 funktioniert	 für	 alle	 Office-Dokumente	 und	 für	
PDF-Dateien	und	bewirkt,	dass	nur	im	Dokument	selbst	berech-
tigte	 Benutzer	 das	 Dokument	 öffnen	 können,	 denn	 man	 muss	
sich	am	Office	365-Mandanten	als	valider	Benutzer	authentifizie-
ren.	So	können	vertrauenswürdige	Dokumente	auch	nicht	von	
jemand	anderem	geöffnet	werden,	der	diese	beispielsweise	per	
Email	 zugeschickt	 bekommt	 oder	 auf	 einem	 USB-Stick	 erhält.		
RM	muss	im	Office	365	Admin	Center	aktiviert	werden	und	steht	
dann	umgehend	zur	Verfügung.

Fazit

Der	Anwender	bekommt	mächtige	Werkzeuge	an	die	Hand,	um	
sich	in	der	Cloud	vor	Datenverlust	und	Datenpannen	zu	schützen.	
Das	 ist	 erstaunlich,	 denn	 der	 Einsatz	 von	 Office	 365	 erhöht	 die	
Gefahr	 von	 Datenpannen	 durch	 die	 Anwender	 mit	 den	 neuen	
Möglichkeiten	der	Freigaben	an	Externe	nur	unwesentlich,	denn	
diese	können	mit	wenigen	Klicks	kontrolliert	werden.	Die	durch-
aus	 mächtigen	 Werkzeuge	 Data	 Loss	 Prevention	 und	 Rights	
Management	 hingegen	 schützen	 Inhalte,	 schließen	 aber	 keine	
Lücken,	die	erst	durch	den	Einsatz	von	Online	Services	entstehen.	
Eine	 Herausforderung	 für	 viele	 Anwender	 wird	 es	 vielmehr	 sein,	
diese	Werkzeuge	auch	richtig	einzusetzen,	denn	diese	müssen	als	
Teil	 der	 Messaging-Infrastruktur	 und	 des	 Dokumentenmanage-
ments	gut	durchdacht	in	bestehende	Ablagen	integriert	werden.n
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Rights	Management	–	Berechtigung	eines	Dokuments

Quellen und Links:
[1]		Hompage	der	Cloud	Security	Alliance	https://cloudsecurityalliance.

org/about/	
[2]		Security	in	Office	365	Whitepaper	http://www.microsoft.com/en-us/

download/details.aspx?id=26552	
[3]		Office	365	Trust	Center	https://products.office.com/en-us/business/

office-365-trust-center-cloud-computing-security	
[4]		Studie	“2013	Cost	of	Data	Breach	Study:	Global	Analysis”	
[5]		Ankündigung	neuer	DLP-	Funktionalität	in	SharePoint	Online	http://

blogs.office.com/2014/10/28/expanding-data-loss-prevention-dlp-
sharepoint-online-onedrive-business-windows-file-share-office-clients/	
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Kommentar	

Fragwürdige	 oder	 verwirrende	 Jobtitel	 haben	 in	 Firmenkantinen	
schon	immer	für	viele	Lacher	gesorgt.	Eine	kurze	Online-Recher-
che	 bringt	 bereits	 unzählige	 Treffer,	 darunter	 Kuriositäten	 wie	
den	 Senior	 Information	 Advisor	 (früher	 auch	 als	 Bibliothekar	
bezeichnet),	 den	 Wassersport-Assistenten	 (Bademeister)	 oder	
den	Director	Ideation	(Werbekaufmann).	Bis	vor	einigen	Jahren	
wäre	der	„Chief	Innovation	Officer“	wohl	auch	in	dieser	Liste	der	
skurrilen	 Jobtitel	 eingeordnet	 worden.	 Doch	 weltweiter	 Wett-
bewerb,	angespannte	Budgets	und	die	Flut	neuer	Technologien	
haben	heute	bereits	das	Innovationsmanagement	für	Unterneh-
men	zu	einem	lebenswichtigen	Bereich	erhoben.

Aber	 wer	 ist	 in	 der	 Unternehmensspitze	 dafür	 verantwortlich,	
dass	 Innovationen	 durch	 Infrastruktur	 und	 Prozesse	 gefördert	
werden	 und	 jede	 Gelegenheit	 genutzt	 wird,	 um	 den	 Fort-
schritt	 zu	 beschleunigen?	 Üblicherweise	 stehen	 die	 CEOs	 für	
die	 allgemeine	 Ausrichtung	 und	 Strategie	 von	 Organisationen,	
die	 CIOs	 kümmern	 sich	 um	 IT	 und	 Informationsmanagement,	
und	 die	 CFOs	 managen	 Kosten	 und	 Budgets.	 Dabei	 entstehen	
durchaus	 in	 all	 diesen	 einzelnen	 Bereichen	 Innovationen,	 und	
deshalb	 braucht	 es	 in	 großen	 oder	 sehr	 diversifizierten	 Unter-
nehmen	 jemanden,	 der	 unternehmensweit	 diesen	 innovativen	
Transformations-Prozess	 strategisch	 managt.	 Jemanden,	 der	
das	 Vertrauen	 des	 CEOs	 genießt	 und	 die	 gesamte	 Belegschaft		
aktivieren	kann.

Zentrale	Eigenschaften	eines	CINO

Kernaufgabe	des	CINO	(Chief	 Innovation	Officer)	 ist	es,	ständig	
für	 Innovationen	 zu	 werben.	 Er	 ist	 dafür	 verantwortlich,	 Berei-
che	 zu	 identifizieren,	 wo	 Technologien,	 Strukturen	 und	 alltäg-
liche	 Praxis	 besser	 kombiniert,	 optimiert	 oder	 sogar	 ein	 Stück	
weit	neu	erfunden	werden	können,	um	die	Unternehmensziele	
zu	 erreichen.	 Der	 CINO	 muss	 strategisch	 hellwach	 und	 in	 der	
Lage	sein,	sowohl	kurzfristig	taktisch	zu	operieren	als	auch	lang-	
fristig	strategisch	zu	planen.	Er	muss	an	den	Nutzen	von	Innova-

Job	mit	Perspektive:	Chief	Innovation	Officer
Über	die	Bedeutung	des	Innovationsmanagements	



tion	glauben,	ohne	aber	sich	selbst	als	der	kreative,	 innovative	
Denker	auf	bestimmte	Bereiche	zu	beschränken.	Seine	zentrale	
Aufgabe	ist	die	Schaffung	eines	Umfelds,	in	dem	die	innovativen	
Unternehmensköpfe	die	besten	Leistungen	erzielen	können.

Der	moderne	CINO	kennt	das	Unternehmen	„aus	dem	Effeff“;	er	
weiß,	wie	die	Dinge	am	besten	gemacht	werden	und	wer	sie	am	
besten	umsetzen	kann.	Aber	er	hat	auch	eine	Ahnung	von	den	
versteckten	 Talenten	 und	 Ideen,	 die	 es	 gilt,	 ans	 Tageslicht	 zu		
fördern.	 Denn	 persönliche	 Mitarbeiter-Skills,	 technisches		
Wissen	und	unternehmensspezifisches	Know-how	bestmöglich	
mit-einander	 zu	 verbinden,	 ergibt	 sich	 niemals	 von	 selbst.		
Aus	 diesem	 Grund	 installieren	 immer	 mehr	 Unternehmen		
sogenannte	Innovationsmanager.

CINOs	 können	 genau	 die	 Probleme	 anpacken,	 mit	 denen	 sich	
aktuell	so	viele	Unternehmen	konfrontiert	sehen.	Eine	zentrale	
Aufgabe	wäre	beispielsweise	die	erfolgreiche	Einführung	unter-
nehmensweiter	 Zusammenarbeit.	 Die	 meisten	 Unternehmen	
verharren	nämlich	immer	noch	im	Top-down-Prinzip,	mit	„alten“	
Führungskräften	 und	 jungen	 Mitarbeitern,	 die	 sich	 nach	 oben	
arbeiten;	 solche	 Strukturen	 sind	 nicht	 innovationsfreundlich.	
Diese	 „Old	 School“-Unternehmenskultur	 zu	 ändern	 und	 Vor-
urteile	gegenüber	horizontaler	Collaboration	auszuräumen,	sind	
zwar	 große	 Herausforderungen,	 lassen	 sich	 aber	 auf	 verschie-
denste	Art	und	Weise	meistern.	

Innovations-Crowdsourcing

Neue	 kollaborative	 Lösungen	 ermöglichen	 ein	 innovatives	
Crowdsourcing,	 das	 den	 maximalen	 Erfolg	 aus	 den	 kreativen	
Ideen	der	Belegschaft	zieht.	Den	CINOs	stehen	dabei	verschie-
dene	 Instrumente	zur	Verfügung,	die	großes	Engagement	und	
gute	 Ergebnisse	 fördern.	 Hierzu	 gehört	 zum	 einen	 ein	 gutes	
Arbeitsumfeld	 etwa	 durch	 eine	 intelligente	 Büroplanung,	 die	
zum	 Beispiel	 Begegnungsräume	 beinhaltet;	 in	 diesen	 arbeiten	

die	 Mitarbeiter	 gerne	 und	 ganz	 relaxt	 miteinander.	 Unterneh-
mensweite	Innovationen	können	aber	auch	virtuell	durch	gute	
Collaboration-Software,	 wie	 beispielsweise	 Mindjet	 Spigit-
Engage,	gefördert	werden.	Mit	dieser	Plattform	können	Unter-
nehmen	 ihre	 Prozesse	 zur	 Entwicklung	 neuer	 Produkte	 und	
Dienstleistungen	 optimieren	 und	 sowohl	 Mitarbeiter	 als	 auch	
Kunden	und	Partner	in	den	Innovationsprozess	einbinden.

Open	 Innovation	 erlaubt	 den	 intensiveren	 Austausch	 mit	 allen	
Beteiligten	 und	 trägt	 maßgeblich	 dazu	 bei,	 dass	 Anforderun-
gen	von	Kunden	und	Partnern	rechtzeitig	berücksichtig	werden	
können.	Der	Dialog	ist	eine	der	wichtigsten	Voraussetzungen	für	
den	Innovationserfolg.	SpigitEngage	setzt	dabei	auf	Crowdsour-
cing,	Gaming	Komponenten	und	Big	Data-Analytics,	um	 Ideen	
mit	Entwicklungspotenzial	auch	aus	einer	Vielzahl	von	Vorschlä-
gen	heraus	zu	erkennen	und	schließlich	umzusetzen.	So	lassen	
sich	mit	SpigitEngage	Innovationsprojekte	in	einer	Art	Wettbe-
werb	gestalten.	Diese	Vorgehensweise	motiviert,	schafft	Trans-
parenz	und	es	entstehen	vielversprechende	Ideen	und	Ansätze,	
die	das	Unternehmen	voranbringen.	Die	Vorteile	liegen	also	auf	
der	Hand:	 das	Engagement	der	Mitarbeiter	 wird	gefördert,	die	
Ideengenerierung	 und	 Workflows	 werden	 verbessert	 und	 die	
Nachhaltigkeit	von	Innovationsprozessen	erhöht.	

Fazit

Die	 zunehmende	 Bedeutung	 des	 CINO	 lässt	 sich	 auch	 mit		
Zahlen	belegen:	Eine	Untersuchung	kommt	zu	dem	Ergebnis,	dass		
43	Prozent	der	Großunternehmen	in	den	USA	bereits	einen	Inno-
vation	Manager	eingestellt	haben.	Im	Jahr	2011	war	dies	bei	nur	
33	 Prozent	 der	 Fall.	 Angesichts	 des	 intensiven	 Wettbewerbs,	
in	 dem	 Unternehmen	 stehen,	 und	 dem	 daraus	 resultierenden	
Innovationsdruck	 bei	 der	 Prozessoptimierung	 oder	 Produkt-	
entwicklung,	 ist	es	wohl	eher	unwahrscheinlich,	dass	der	Chief	
Innovation	 Officer	 in	 Zukunft	 auf	 der	 Liste	 der	 lächerlichsten		
Jobtitel	zu	finden	sein	wird.	 n

DOK. 2-2015
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Veranstaltungen

PERSONAL2015	Süd
19.	und	20.	Mai	2015,	Stuttgart

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

Elektronischer	Rechnungstag	2015
19.	und	20.	Mai	2015,	Düsseldorf
12.	und	13.	Oktober	2015,	München

Der	Rechnungstag	bietet	eine	umfassende	Betrachtung	und	
Vergleich	aller	Möglichkeiten:	Von	der	Papierrechnung	über	die	
Digitalisierung	bis	zu	den	verschiedenen	Formen	der	elektroni-
schen	Rechnung.	Natürlich	werden	auch	die	steuerrechtlichen	
Fragen	ausführlich	behandelt.	Im	rechtlichen	Fokus	sind	die	
geltenden	Änderungen	des	Umsatzsteuergesetzes	und	die	
neuen	EU-Vorgaben.
Der	Elektronische	Rechnungstag	ist	eine	Veranstaltung	von	
Kongress	Media	GmbH	in	Kooperation	mit	der	B&L	Manage-
ment	Consulting	GmbH.
www.rechnungstag.de

PDF	Days	Europe	2015
8.	und	9.	Juni	2015,	Köln

Der	Siegeszug	der	PDF-Technologie	findet	nicht	nur	im	
Geschäftsleben	statt,	auch	in	der	öffentlichen	Verwaltung	und	
der	Wissenschaft	spielt	der	Austausch	von	PDF-Dokumenten	
eine	immer	größere	Rolle.	Im	Laufe	der	Jahre	haben	sich	dabei	
verschiedene	wichtige	Standards	entwickelt.	Die	PDF	Days	
Europe	2015,	veranstaltet	von	der	PDF	Association,	möchten	
sowohl	mit	der	Technik	als	auch	mit	den	hervorragenden	
Lösungen	der	PDF-Technologie	vertraut	machen	und	liefern	
IT-Managern,	Entscheidern,	ECM	-Strategen,	Entwicklern	und	
PDF-Experten	Antworten	und	Ideen,	PDF	optimal	zu	nutzen.
www.pdfa.org

Die	Aachener	ERP-	und	
Stammdatenmanagement-Tage
Industrie	4.0	–	Digital	veredelte	Auftragsabwicklung
10.	und	11.	Juni,	Aachen

Die	Aachener	ERP-Tage	sind	eine	traditionelle,	überregionale	
Veranstaltung,	in	der	es	um	weit	mehr	als	nur	IT-Systeme	geht.	
Praxistag,	Fachtagung	und	das	Ausstellerforum	dienen	der	
Diskussion	und	Beantwortung	wichtiger	Fragestellungen	sowie	
der	Vorstellung	von	Best	Practices.	Veranstalter	ist	das	FIR	an	
der	RWTH	Aachen.
www.erp-tage.de

Tools
16.	und	17.	Juni	2015,	Berlin

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

17.	CrossMediaForum
23.	Juni	2015,	München

Das	17.	CrossMediaForum	wird	am	23.	Juni	2015	in	München	
stattfinden	und	beschäftigt	sich	mit	einer	Anforderung,	die	
immer	öfter	an	Verlage	gestellt	wird:	„Ein	Thema,	verschiedene	
Aufbereitungen:	Umsetzungsszenarien	für	mediengerechtes	
CrossMediaPublishing“.	Das	Thema	adressiert	die	Frage,	wie	
Redaktionen	und	Verlage	unterschiedliche	Versionen	und	
Aufbereitungsformen	am	besten	crossmedial	erstellen	und	
publizieren	können.	Veranstalter	ist	die	Heinold,	Spiller	&	
Partner	Unternehmensberatung	GmbH.
www.crossmediaforum.de

Stammdatenmanagement

Aachener
Seminare
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17.	DOXNET	Fachkonferenz	und	
Ausstellung
22.	bis	24.	Juni	2015,	Baden-Baden

Führungskräfte	aus	dem	Bereich	des	Dokumentenmanage-
ments	stehen	Rede	und	Antwort,	Anwender	berichten	von	
interessanten	Projekten	und	Anbieter	renommierter	Hard-	und	
Softwareunternehmen	zeigen	ihre	neuesten	Produkte	und	
Lösungen.	Einen	ganz	besonderen	Fokus	wird	dieses	Jahr	
„Education“	gewidmet.:	am	23.	Juni	wird	es	einen	zusätzlichen	
„Education“-Teil	geben.	Hier	werden	Fachvorträge	rund	um	
das	Thema	Dokument	angeboten.	Dabei	stehen	Themen	wie	
„Drucken	–	was	ist	das?“,	„Papier	Vor-	und	Nachverarbeitung“,	
„Software	und	Workflow“	sowie	„Farbe	im	Digitaldruck“	als	
Grundlageninformationen	im	Vordergrund.	
www.doxnet.eu
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