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... ein pralles Heft – diese Ausgabe! Welche Artikel soll ich Ihnen nun – 
wie an dieser Stelle üblich – besonders hervorheben?

„Ein bisschen was von alles“ – dieser Satz wurde ein „Bonmot“ bei uns – 
formuliert vor Jahren von „unserem“ Italiener zur Anpreisung seiner 
„Dolce-Versuchung“ – gestenreich und überzeugend. Sie ahnen das Resultat 
...eine überwältigende Kreation!

In diesem Sinne – lassen Sie sich überzeugen von dem, was wir ‚angerichtet’ 
haben: Archivierungs-Methoden &Tools, Videomanagement, Capture und digitale 
Postbearbeitung, Social CRM Strategien. Und dann doch noch ein Tipp: 
Versionsmanagement im „Trend“.
Ganz offensichtlich ist, dass SharePoint als Unternehmensplattform für das 
Information Management DAS Thema dieser Ausgabe, mit dem wir auch den 
DOK.live-Auftritt zur DMS eXPO vorbereiten. Dieses Jahr mit noch mehr 
Vorträgen, noch mehr Content und lebhafter Podiums-Diskussion. 

Termin notieren – oder wie man so elegant auffordert: Safe the date!
eine Übersicht zu den Vorträgen & Speakern fi nden Sie im Heft und auf 
www.dokmagazin.de und facebook.com/dokmagazin.

Genussvolle Lektüre wünscht

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Herausgeberin
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„Ausschlaggebend für uns war die Möglichkeit, unsere Dokumente 
zunächst eins-zu-eins von ASF nach DOPiX zu migrieren und 
später dann eine ganz neue, zentrale Lösung aufzusetzen. Wir 
haben am Markt nichts Vergleichbares gefunden. 

Die icon-Mitarbeiter sind immer erreichbar, und bei Fragen 
bekommen wir schnelle und kompetente Antworten.“
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SharePoint	als	
Unternehmensplattform	–

Potenziale	erkannt?

Microsoft	SharePoint	ist	mit	insgesamt	125	Millionen	[1]	verkauf-
ter	 Lizenzen	 eine	 der	 erfolgreichsten	 Softwareplattformen	 für	
Businessanwendungen	von	Microsoft	[2].	Obwohl	sich	die	ersten	
Versionen	 (SharePoint	 2003)	 noch	 etwas	 schwer	 im	 Markt	 ge-
tan	haben,	ist	heute	eine	weitgehende	Durchdringung	bei	den	
Kunden	vorhanden.	Nach	den	berauschenden	Absatzzahlen	der	
Collaboration-Plattform	in	den	letzten	Jahren	stellt	sich	nun	die	
Frage,	in	wie	weit	sich	die	Plattform	auch	im	operativen	Betrieb	
durchgesetzt	 hat	 oder	 ob	 der	 Erfolg	 letztendlich	 nur	 der	 ge-
schickten	Lizenzpolitik	von	Microsoft	geschuldet	ist.	Wofür	wird	
SharePoint	nun	aber	tatsächlich	genutzt?	Wie	zufrieden	sind	die	
Anwender	wirklich?

Zielsetzung	 der	 durch	 die	 Hochschule	 der	 Medien	 Stuttgart	
durchgeführten	 Studie	 „SharePoint im Mittelstand. Was denken 
die Anwender?“	war	es,	die	Erfahrungen	der	Anwenderfirmen	zu	
erheben	 sowie	 wesentliche	 Erfolgsfaktoren	 und	 Stolpersteine	
bei	der	Einführung	von	SharePoint	als	Unternehmensplattform	
herauszuarbeiten.	Die	Ergebnisse	werden	 im	folgenden	Artikel	
erläutert.

Gerade	im	Mittelstand	wird	SharePoint	auf		
„Sparflamme“	betrieben	und	wenig	Wert	auf		
die	Usability	gelegt!

Gut	ein	Drittel	der	Unternehmen	(34	Prozent)	befinden	sich	noch	
in	der	Einführungsphase	und	verfügen	nur	über	wenig	internes	
Know-how.	Fast	60	Prozent	der	befragten	Unternehmen	haben	
weniger	als	vier	interne	Mitarbeiter,	welche	sich	mit	SharePoint	
beschäftigen	 (siehe	 Bild	 1).	 Knapp	 45	 Prozent	 aller	 Unterneh-
men	arbeiten	derzeit	ohne	einen	festen	Dienstleistungspartner	

Thema

Prof. Dr.-Ing. Arno Hitzges, 
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Stuttgart. Arno Hitzges leitet seit 
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(siehe	Bild	2).	Häufig	genannte	Gründe	dafür	sind	u.a.,	dass	sich	
SharePoint	 vorrangig	 im	 Testeinsatz	 für	 die	 interne	 IT	 befindet	
und	 man	 noch	 mit	 dem	 grundsätzlichen	 Wissensaufbau	 be-
schäftigt	 ist.	Bezeichnend	ist,	dass	gerade	kleine	Unternehmen	
die	Komplexität	von	SharePoint	anscheinend	unterschätzen.

Allzu	oft	werden	erste	Prototypen	aus	der	IT-Abteilung,	für	EDV-
Spezialisten	 durchaus	 verwendbar,	 verfrüht	 in	 den	 firmenwei-
ten	Rollout	gebracht.	Ein	Umfrageteilnehmer	bringt	es	auf	den	
Punkt:	„Erst	nachdem	wir	die	‚Websiteactions‘	für	alle	Benutzer,	
die	 keine	 ‚Key-User-Schulung‘	 hatten,	 ausgeblendet	 haben,	 ist	
die	 Akzeptanz	 gestiegen	 und	 der	 Hotline-Bedarf	 signifikant	
gesunken!“	 Aus	 Kostengründen	 kommen	 sinnvolle	 „Usability-
Optimierungen“	 und	 vor	 allem	 hinreichende	 Schulungs-	 und	
Betreuungskonzepte	häufig	zu	kurz.

Bild	1:	Wenig	internes	Know-how

Bild	2:	SharePoint	im	Testbetrieb
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Thema

Im	Bereich	Social,	BI	und	WCMS	ist	der	„Kampf“		
noch	nicht	entschieden!

In	 den	 Bereichen	 Collaboration,	 Wissensmanagement,	 Doku-
mentenmanagement	 und	 Intranet	 hat	 sich	 SharePoint	 durch-
gesetzt	 (siehe	Bild	3).	Dort	 ist	die	Zufriedenheit	sehr	hoch	und	
Kritikpunkte	 der	 früheren	 Jahre	 (insbesondere	 von	 SharePoint	
2003/2007)	konnten	durch	das	Release	2010	weitgehend	ausge-
räumt	werden	(siehe	Bild	4).

Die	 aktuelle	 Version	 SharePoint	 2013	 verspricht	 nochmals	 eine	
deutliche	 Verbesserung	 der	 Anwenderakzeptanz	 und	 -freund-
lichkeit.	 An	 der	 Schwelle	 zur	 Marktdurchdringung	 stehen	 The-
mengebiete	 wie	 Wissensmanagement,	 Projektmanagement	
und	 Workflows.	 Hier	 ist	 teilweise	 bereits	 eine	 hohe	 Zufrieden-
heit	 bei	 den	 Kunden	 festzustellen	 und	 knapp	 die	 Hälfte	 aller	
Unternehmen	 nutzen	 diese	 Anwendungsbereiche	 aktiv.	 Social	
Networking	sowie	Business	Intelligence	(BI)	müssen	derzeit	hin-
sichtlich	ihrer	Akzeptanz	bei	den	Befragten	als	kritisch	bewertet	
werden	(siehe	Bild	5).	Diese	große	Unsicherheit	der	meist	recht	
konservativen	Unternehmen	besteht	vor	allem	im	Umgang	mit	
den	zum	Teil	noch	recht	neuen	Anwendungsgebieten,	weniger	
mit	den	Features	der	Software.	Immer	wieder	tauchen	im	Dialog	
mit	den	Anwendern	die	Fragen	auf:	„Was	mache	ich	zukünftig	in	
welchem	Netz?	Kann	ich	onPremise	bleiben	oder	muss	ich	in	die	
Cloud?“	Die	meisten	Experten	sind	sich	einig,	dass	Abwarten	die	
Reaktion	der	Kunden	sein	wird.	

Im	 Bereich	 der	 Collaboration	 werden	 vor	 allem	 Teamsites	 als	
zentrales	SharePoint-Template	eingeführt.	Dabei	stehen	oft	die	
Ablösung	 von	 unübersichtlich	 und	 träge	 gewordenen	 Abtei-
lungslaufwerken	 sowie	 die	 Integration	 in	 prozessorientierten	
Unternehmenssystemen	 (z.B.	 CRM	 oder	 PDM-Systeme)	 im	 Vor-
dergrund.	 Neben	 den	 Teamsites	 werden	 insbesondere	 Bespre-
chungsräume	und	Wikis	für	die	interne	Organisation	und	Doku-
mentation	eingesetzt	(siehe	Bild	6).

Bild	3:	SharePoint	als	zentraler	Baustein	für	Unternehmen	–		
kurzfristig	und	langfristig	geplante	Anwendungen	in	Unternehmen

Bild	4:	Hohe	Zufriedenheit	für	Collaboration-Funktionen

Bild	5:	Kritische	Stimmen	zur	Business	Intelligence



Bild	6:	Collaboration	als	Hauptfeld
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Knappe	Budgets	und	restriktive	Berechtigungen	–	
Gift	für	die	Benutzerakzeptanz!

Die	 Zufriedenheit	 bei	 Unternehmen,	 welche	 mit	 mehr	 als	
vier	 internen	 Mitarbeitern	 und	 externer	 Begleitung	 im	 Share-
Point-Umfeld	 arbeiten,	 ist	 außerordentlich	 hoch.	 Die	 meisten	
der	 Befragten	 sehen	 ein	 ausreichend	 angelegtes	 Budget	 als	
einen	wesentlichen	Erfolgsfaktor	an.	Es	sollte	auch	die	teilweise	
kostenintensive,	 persönliche	 Betreuung	 der	 Anwender	 berück-
sichtigt	werden.

Aufgrund	 der	 zeitlichen	 Intensität,	 insbesondere	 bei	 der	 Ein-
führung	 von	 SharePoint,	 sind	 externe	 Partner	 und	 Dienstleis-
ter	 oft	 eine	 sinnvolle	 Ergänzung	 sowie	 Ausbildungspartner	
für	 den	 eigenen	 Personalstamm.	 Die	 Wahl	 des	 Dienstleisters	
entscheidet	 aber	 wesentlich	 über	 den	 Projekterfolg.	 „Ich	 habe	
inzwischen	 den	 dritten	 Dienstleister,	 die	 ersten	 beiden	 waren	
sicherlich	gute	Techniker,	haben	aber	letztlich	mehr	Probleme	als	
Lösungen	geschaff	en!“	meint	dann	auch	ein	IT-Leiter	im	Rahmen	
der	 Umfrage.	 Auch	 wenn	 die	 grundsätzliche	 Zufriedenheit	 mit	
den	Dienstleistern	inzwischen	weitgehend	gut	ist:	Neben	einer	
guten	 fachlichen	 Kompetenz	 werden	 immer	 wieder	 fehlende	
Beratungskompetenzen	(ca.	34	Prozent)	des	Beratungspartners	
angemahnt.
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Bild	7:	SharePoint	als	Dokumentenmanagement-System	–		
Zufriedenheit

Die	häufig	zu	restriktive	Berechtigungspolitik	ist	ein	zweiter	we-
sentlicher	 „Show	 Stopper“	 für	 die	 Einführung	 von	 SharePoint.	
„Nachdem	 ich	 auch	 Monate	 nach	 der	 Einführung	 immer	 noch	
regelmäßig	auf	Bereiche	im	Portal	stoße,	an	denen	mir	Informa-
tionen	versprochen,	der	Zugang	aber	verweigert	wird,	habe	ich	
entschieden,	die	Dokumente	wieder	 im	File-System	abzulegen	
oder	mir	gleich	per	Mail	schicken	zu	lassen!“	meint	dann	auch	ein	
SharePoint-Verweigerer.	Ein	Tipp:	Vereinfachen	Sie	die	Berechti-
gungskonzepte.	Sie	steigern	damit	die	Freude	am	System!

SharePoint	ist	auf	dem	Weg	zum	zentrale	Medien-/
Dokumentenarchiv	im	Unternehmen

Trotz	 aller	 Herausforderungen	 bei	 der	 Projekteinführung	 hat	
sich	SharePoint	im	Bereich	Dokumentenmanagement	durchge-
setzt.	Auch	wenn	61,8	Prozent	der	Unternehmen	noch	weitere	
Dokumentenmanagementsysteme	 im	 Hause	 haben	 und	 erst	
42,8	Prozent	bereits	ihre	Dokumente	mit	SharePoint	verwalten,	
so	 haben	 doch	 72	 Prozent	 der	 Unternehmen	 langfristig	 einen	
Einsatz	von	SharePoint	in	diesem	Bereich	geplant.

Ein	Pluspunkt	für	SharePoint	ist	in	diesem	Kontext	sicherlich	die	
immer	besser	werdende	Suchfunktionalität,	die	durch	die	Integ-
ration	der	Fast-Engine	nochmals	einen	Qualitätssprung	gemacht	
hat.	 Im	 Bereich	 der	 Suche	 dominiert	 die	 Personensuche	 (78	
Prozent),	gefolgt	von	der	Suche	übers	File-System	(47	Prozent).	
Immerhin	 25	 Prozent	 nutzen	 bereits	 Features	 wie	 z.B.	 Stopp-
wortlisten.	Eine	nicht	zu	unterschätzende	Herausforderung	bei	
der	Einführung	ist,	dass	die	hervorragenden	Suchmöglichkeiten	
auch	ein	Umdenken	für	die	Organisation	der	Dokumentenabla-
ge	erfordern.	Ein	Umfrageteilnehmer	resümiert:	„Erst	wenn	man	
den	Anwendern	zeigt,	wie	sie	mit	Hilfe	der	‚Search-Refinements‘	
die	 Ergebnismenge	 steuern	 können,	 sind	 sie	 bereit,	 sich	 von	
Ordnerstrukturen	zu	lösen	und	auf	Metadaten	zu	vertrauen!“	

Bereits	über	30	Prozent	der	befragten	Unternehmen	verwalten	
u.a.	auch	Videos	in	ihren	SharePoint-Bibliotheken.	Festzustellen	
ist,	dass	sich	SharePoint	 immer	mehr	zum	zentralen	Medienar-
chiv	kommunikationsorientierter	Unternehmen	entwickelt.	Ver-
stärkt	 wird	 dieser	 Trend	 durch	 die	 weitgehende	 Optimierung	
der	Software,	als	auch	für	den	Einsatz	als	Web	Content	Manage-
ment-System.	Trotz	teilweise	schlechter	Erfahrungen	in	der	Ver-
gangenheit	nutzen	bereits	26	Prozent	SharePoint	als	WebCMS,	
weitere	48	Prozent	können	sich	einen	entsprechenden	Einsatz	in	
der	Zukunft	vorstellen.

Starkes	Wachstum	geplant	–		
SharePoint	wird	zentraler	Baustein	in		
verschiedensten	Anwendungsbereichen!

Weit	mehr	als	50	Prozent	der	Unternehmen	haben	sich	für	einen	
weiteren	Ausbau	von	SharePoint	als	zentrale	Kommunikations-	
und	Kooperationsplattform	entschieden.	Sie	planen	in	den	kom-
menden	Jahren	zahlreiche	Anwendungen,	vor	allem	in	den	Be-
reichen	Collaboration,	Dokumenten-	und	Wissensmanagement.

Baustein	 für	 den	 Erfolg	 ist	 eine	 durchdachte	 Roadmap	 für	 die	
sinnvolle	und	beherrschbare	Umsetzungsreihenfolge	in	den	Un-
ternehmen.	Es	gilt	festzulegen,	in	welchem	Tempo	unter	Berück-
sichtigung	der	verfügbaren	Budgets	und	Rahmenbedingungen,	
jeder	 Schritt	 mit	 der	 nötigen	 Gründlichkeit	 und	 Konsequenz	
durchgeführt	werden	kann.	

Quellenhinweise:
[1]:		Peter	Fischer,	Leiter	Productivity	Group	Microsoft,		

Vortrag	SharePoint	UserGroup	Stuttgart	am	14.05.2013
[2]:		SharePoint	360	von	Wolfgang	Miedl,	abgerufen	am	10.05.2013	von	

http://sharepoint360.de/2011/07/22/grosses-umsatz-und-gewinn-
plus-2011-microsoft-waechst-und-steht-jetzt-auf-drei-beinen/
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Fazit

Auch	wenn	es	hier	und	da	doch	ernstzunehmende	kritische	Stim-
men	 zum	 Einsatz	 von	 Microsoft	 SharePoint	 gibt:	 Die	 Plattform	
wird	sich	zunehmend	auch	im	Mittelstand	und	in	der	Industrie	
durchsetzen.	Mittelfristig	wird	das	zu	einer	weitgehenden	„Ablö-
sung“	bzw.	Vereinheitlichung	bestehender	Anwendungen	 füh-
ren.	 Es	 zeigt	 sich	 allerdings,	 dass	 ein	 opportunistisches	 „Klein-
Klein“,	ein	Sparen	am	Know-how-Budget	und	damit	verbundene	
„Anfängerfehler“	regelmäßig	zu	größeren	Akzeptanzproblemen	
bei	den	Anwendern	im	Unternehmen	führen.	Die	Softwareplatt-
form	ist	zu	mächtig	und	komplex,	als	dass	sie	auf	„Sparfl	amme“	
in	bestehende	Unternehmensinfrastrukturen	so	 integriert	wer-
den	kann,	dass	die	Usability	dabei	nicht	leidet.

Es	 werden	 gerade	 bei	 der	 Einführung	 ausreichend	 Ressourcen	
benötigt,	 um	 schnell	 auf	 die	 Anwenderwünsche	 reagieren	 zu	
können	und	vor	allem	dem	Bedarf	nach	umfassender	Betreuung	
gerecht	zu	werden.	Wenn	sich	Unternehmen	für	SharePoint	als	
zentrale	 Plattform	 entscheiden,	 so	 ist	 es	 notwendig,	 größere	
Budgets	sowie	ausreichend	interne	und	externe	Ressourcen	und	
vor	 allem	 Know-how	 bereitzustellen.	 Letzteres	 kann	 durchaus	
am	 Markt	 erworben	 werden.	 Neben	 dem	 Technologiewissen	
des	Beraters	ist	vor	allem	auch	der	Blick	über	den	Tellerrand	von	
entscheidender	Bedeutung.	 n

Zielsetzung und Fundament der Studie 
 „SharePoint im Mittelstand. Was denken die Anwender?“

Befragt	wurden	2.000	mittelständische	Unternehmen.	Die	
Rücklaufquote	lag	bei	3,5	Prozent.	Der	Schwerpunkt	lag	in	
den	Branchen	Maschinenbau	bzw.	High-Tech-Industrie.	Die	
meisten	der	befragten	Unternehmen	(67		Prozent)	beschäfti-
gen	zwischen	250	und	5.000	Mitarbeitern.
Durchgeführt	wurde	die	Studie	von	der	Hochschule	der	
Medien,	Stuttgart.	Die	Erkenntnisse	wurden	angereichert	
durch	die	langjährige	Industrieerfahrung	des	Autors,	welcher	
zahlreiche	Projekte	im	SharePoint-Umfeld	begleitet	hat.	
Bei	der	vorliegenden	Studie	wurde	er	unterstützt	von	Jana	
Lüdtke,	B.	(Sc.),	Absolventin	des	Studiengangs	Print-Media-
Management	der	Hochschule	der	Medien.

SharePointForum
Stuttgart | 2013

KOMPLEXITÄT  
BEHERRSCHEN

23. – 24.09.2013
Messe Stuttgart

TIPPS & TRICKS VON  
ANWENDERN FÜR ANWENDER

§§ Erfolgskonzepte bei der  
Einführung von SharePoint!
§§ Was funktioniert und was nicht?
§§ Podiumsdiskussion mit Experten
§§ Hands-On Labs in den  
begleitenden Fachseminaren  
für IT-Führungskräfte

Beim SharePointForum kommen 
renommierte, mittelständische  
Anwender zu Wort und berichten 
von ihren individuellen Erfahrungen.

www.stuttgarter-sharepointforum.de

1 Ticket = 2 Events

Sichern Sie sich jetzt Ihr EarlyBird 
Ticket bis zum 31. Juli 2013 und  
erhalten Sie zusätzlich Eintritt auf 
der IT & Business / DMS Expo.
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Informationslogistik	&	Lösungen	mit	
SharePoint	2013

Enterprise	Information	Management,	Social	Enterprise,	ECM-Migration,	Revisionssicherheit

Florian Laumer, Senior Consultant 
SharePoint Solutions bei der 
HenrIcHSen AG. Die HEN-
RICHSEN AG ist Pionier im 
Dokumenten- und Enterprise 
Content Management mit mehr 
als 20 Jahren Erfahrung in der 
intelligenten Verknüpfung von 
Informationen und Prozessen.
Unter dem Motto Wissensarbeit 
im Jahr 2020 findet der diesjährige 
HenrIcHSen SolutionDay 
am 12. Juni 2012 statt.
Mehr Informationen unter 
www.henrichsen-solutionday.de

www.henrichsen.de

SharePoint	2013	bietet	eine	Reihe	von	neuen	Funktionen	und	Op-
timierungen:	unter	anderem	ist	FAST	Search	nun	vollständig	inte-
griert,	die	Social-Funktionen	sind	erweitert	 im	Vordergrund	(z.B.	
durch	laufende	Integration	von	YAMMER),	der	Betrieb	ist	100-pro-
zentig	in	der	Cloud,	onPremise	oder	auch	Hybrid	möglich,	es	sind	
Self	Service	BI	und	ein	neues	App-Konzept	verfügbar.

Damit	lässt	sich	die	immer	größere	Datenflut	von	internen	und	
externen	Informationen	in	mittelständischen	Unternehmen	be-
herrschen	 und	 in	 einen	 geschäftsrelevanten	 Zusammenhang	
bringen	 –	 einer	 vollumfänglichen	 Konsolidierung	 unterschied-
lichster	 Lösungen	 steht	 nichts	 mehr	 im	 Wege.	 „Intelligente	 In-
formationslogistik“	meint	hier	die	Herausforderung	für	den	Mit-
telstand,	die	richtigen	Informationen	zur	richtigen	Zeit	und	am	
richtigen	Endgerät	zur	Verfügung	zu	stellen.	Doch	die	„Techno-
logie“	SharePoint	allein	ist	nicht	ausreichend,	es	sollten	noch	die	
folgenden	essenziellen	Grundbausteine	berücksichtigt	werden.

Unternehmensstrategie	–	Basis	für	Informations-
logistik

Grundlegend	ist	es,	die	Informationslogistik-Strategie,	basierend	
auf	 SharePoint,	 auf	 die	 Unternehmensstrategie	 auszurichten.	
Dies	 spiegelt	 sich	 ebenfalls	 im	 nächsten	 Schritt	 auf	 die	 Infra-
struktur	wider,	um	nach	dem	Motto	„Think	Big	–	Start	Small“	vor-
gehen	zu	können.	Deshalb	sollte	man	sich	gleich	am	Anfang	fol-
gende	Fragen	konkret	stellen,	um	zielgerichtet	und	strategisch	
durchdacht	vorzugehen.

n	 	Welche	 unternehmerischen	 Ziele	 sollen	 die	 nächsten	 Jahre	
erreicht	werden?

n	 	Was	sind	die	Wertschöpfungsprozesse	des	Unternehmens?



n	 	Welche	bisher	ungelösten	Anforderungen	gibt	es	bereits	aus	
den	Fachbereichen?

n	 	Wie	 schafft	 man	 es,	 durch	 die	 SharePoint-Technologie	 und	
ihren	Möglichkeiten	wettbewerbsfähiger	zu	sein?

Je	 konkreter	 diese	 Unternehmensstrategie	 definiert	 ist	 und	 je	
genauer	 die	 Dokumenten-	 und	 Prozessanalyse,	 desto	 exakter	
lassen	 sich	 die	 Arbeitspakete	 definieren.	 Diese	 Informations-
logistik-Strategie,	 die	 auf	 SharePoint	 aufsetzt,	 ist	 als	 laufender	
Prozess	 zu	 verstehen.	 Sehr	 interessant	 ist	 darüber	 hinaus	 die	
Tendenz,	dass	sich	viele	Unternehmen	mittels	SharePoint	nach	
außen	öffnen	und	so	auch	Externe	an	dieser	Technologie	teilha-
ben	lassen,	um	gemeinsam	schneller	zu	agieren.	

Setzt	man	nun	den	SharePoint-Fokus	mehr	auf	Enterprise	Infor-
mation	 Management,	 sind	 zusätzlich	 bewährte	 Produkte	 und	
vor	 allem	 Erfahrung	 gefragt,	 um	 im	 Vorfeld	 die	 strukturierten	
und	unstrukturierten	Informationen	richtig	aufzubereiten	und	in	
den	SharePoint	als	zentrales	Repository	zu	importieren.	Hier	ist	
das	erforderliche	Know-how	gefragt,	die	vorgelagerten	techno-
logischen	Produkte	(Scanning,	Belegerkennung,	ERP-Integration	
in	 SAP	 und	 DYNAMICS,	 ERP-nahe	 Verarbeitungsstrecken	 wie	 In-
voice	und	BANF,	Filesystem,	Formatkonverter,	etc.)	zu	integrieren.

SharePoint-Infrastruktur	–	entscheidend	für	Ausbau-
potenzial

Auf	SharePoint	zu	setzen	ist	mehr	als	eine	Infrastrukturentschei-
dung,	wenn	Unternehmen	das	Konsolidierungs-	und	Ausbaupo-
tenzial	 erkennen.	 Die	 Unternehmen	 treffen	 eine	 Plattforment-
scheidung	 für	 die	 Informationslogistik	 der	 nächsten	 Jahre	 und	
tragen	der	starken	Durchdringung	der	Office-Plattform	an	den	
Clients	damit	Rechnung.

Potenziale von SharePoint 2013  
als Collaboration-Plattform  

Vorträge	Fachforum	5.1

Mittwoch,	25.09.2013
13.30	-	13.45	 	Dr. Joachim Hartmann	

PROJECT	CONSULT	GmbH	
Begrüßung  
Sharepoint 2013 –  
Records Management & Governance

13.45	-	14.30	 Keynote	Thomas Landgraf
	 Microsoft	GmbH	 	
	 SharePoint 2013 & Yammer 
 als Plattform für Social Enterprise

14.30	-	15.00	 Florian Laumer	
	 Henrichsen	AG	
 Informationslogistik & Lösungen  
 mit SharePoint

15.00	-	15.30	 Josef Gemeri
	 d.velop	international	GmbH	 	
	 SharePoint als Standard für 
 unternehmensweite Information

15.30	-	16.00		 Dr. Uwe Crenze	
	 interface	projects	GmbH	 	
	 Enterprise Search TROTZ SharePoint

16.00	-	16.30	 Andreas Knauer	
	 dataone	GmbH	 	
	 WCM – SharePoint als Redaktionssystem

16.30	-	18.00	 Diskussionsrunde	mit	allen	Speakern	
	 Social Business mit SharePoint  –
 in der Praxis realisierbar? 

	 Moderation:	Dr. Ulrich Kampffmeyer

live
Halle 5 Stand 5E31
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Somit	 gehört	 zu	 Beginn	 eine	 SharePoint-Infrastruktur	 auf	 eine	
solide	Basis,	eine	detaillierte	Planung	ist	hier	Pflicht.	Darin	sind	
die	aktuellen	IT-Rahmenbedingungen,	die	fachlichen	und	tech-
nischen	Anforderungen	aufzunehmen.	Eine	Test-,	Entwicklungs-	
und	Produktivumgebung	ist	 für	zukünftige	Szenarien	sehr	von	
Vorteil,	um	die	Abhängigkeit	und	die	Qualität	ausführlich	zu	eva-
luieren.	 Kapazitätsplanung,	 Berechtigungen,	 Authentifizierung,	
Lastverteilung	und	vor	allem	Backup	sind	detailliert	zu	vorzube-
reiten.

Bei	 bestehenden	 Installationen	 ist	 darüber	 hinaus	 die	 Frage	
sehr	 interessant,	 ob	 SharePoint	 auch	 für	 zukünftige	 Szenarien	
ausbaufähig	 ist.	 Wie	 sieht	 die	 bestehende	 Infrastruktur	 seitens	
der	Topologie	aus?	Wurde	diese	nur	rudimentär	aufgesetzt	und	
„läuft“	mittels	setup.exe	oder	wirklich	nach	Best	Practice	eines	
Infrastrukturspezialisten	 im	 Advanced	 Modus?	 Der	 SharePoint-
Healthcheck	 kann	 hier	 wesentliche	 Informationen	 preisgeben.	
Zu	beantworten	ist	zudem	die	Frage,	ob	wichtige	Ausbaustufen	
noch	umsetzbar	sind	und	ob	bereits	alle	Anwender	darauf	ab-
gebildet	wurden.	Hier	gibt	es	jede	Menge	Fallstricke,	die	durch	
Erfahrung	zu	verhindern	sind.	Denn	dass	SharePoint	nicht	per-
formant	ist,	ist	ein	hartnäckiges	Gerücht	–	mit	etwas	RAM	für	den	
SQL	kann	man	sehr	viel	erreichen.

Interne	Kommunikationsstrategie	–	überzeugend	
durch	strukturiertes	Projektmanagement

Wie	 schon	 bei	 der	 Unternehmensstrategie	 ist	 es	 essenzi-
ell,	 dass	 die	 Geschäftsführung	 die	 Kommunikationsstrategie		
aktiv	 mitträgt	 und	 dementsprechend	 internes	 Projektmarke-
ting	betreibt.	Nicht	vergessen	werden	sollte	darüber	hinaus	die		
rasche	Einbindung	der	Anwender,	um	diese	bereits	in	den	ersten	
Entscheidungsphasen	mit	zu	involvieren.	Auf	diese	Weise	ist	die	
Unternehmenskultur	als	sehr	wichtiger	Bestandteil	mit	an	Bord	
(Betriebsrat	 nicht	 vergessen!).	 Darüber	 hinaus	 ist	 es	 zwingend	
notwendig,	gute	Projektleiter	und	erfahrende	Lösungsarchitek-
ten	mit	den	entsprechenden	Skills	einzusetzen.	Die	richtige	Ein-
führungsstrategie	wendet	sich	zudem	zunächst	an	Mitarbeiter,	
die	sich	für	die	Technologie	und	Innovationen	begeistern	lassen.

Das	bedeutet	aber	nicht,	dass	die	Administration	dezentralisiert	
wird	 und	 jede	 Abteilung	 ihre	 eigenen	 Dinge	 entwickeln	 und	
schon	 gar	 nicht	 programmieren	 sollte	 (SharePoint	 würde	 dies	
sogar	ermöglichen).	Vielmehr	hat	es	sich	bewährt,	die	Potenziale	
in	einem	Unternehmen	zu	erarbeiten	und	dann	in	die	richtigen	

Bild:	Aktive	Einbindung	des	Menschen	innerhalb	
des	Unternehmens	mittels	Informationslogistik

Potenziale von SharePoint 2013 
als Collaboration-Plattform
Fachforumsbühne	5.1

Mittwoch,	25.09.2013

14.30	 Florian Laumer,	
	 HENRICHSEN	AG
	 Informationslogistik & 
 Lösungen mit SharePoint  2013

live
Halle 5 Stand 5E31



Hände	 für	 die	 Verteilung	 der	 internen	 Botschaft	 zu	 legen.	 Mit		
etwas	 Technik-Affinität	 sind	 engagierte	 Mitarbeiter	 dann	 auch	
die	richtigen,	um	die	SharePoint-Anwendung	als	KeyUser	weiter	
zu	entwickeln	und	voranzutreiben.

Ebenfalls	essenziell	 ist,	dass	die	SharePoint-Strategie	dauerhaft	
von	 einem	 festen	 Team	 fachlich	 und	 technisch	 betreut	 wird,	
um	 zukünftige	 Erweiterungen	 unter	 idealer	 Berücksichtigung	
implementieren	zu	können.	Dadurch	stellt	sich	in	der	Regel	der	
gewünschte	„Selbstläufer“-Effekt	ein.	Die	User	akzeptieren	und	
nutzen	 die	 SharePoint-Umgebung,	 erkennen	 unternehmeri-
sche	 Verbesserungspotenziale	 und	 haben	 weniger	 Angst	 oder		
Bedenken,	wenn	dann	ein	wirklich	„dickes“	Thema	wie	z.B.	EIM	
auf	SharePoint-Basis	angegangen	wird.	

In	 diesem	 Zusammenhang	 ist	 es	 wichtig	 darauf	 hinzuweisen,	
dass	 SharePoint	 und	 Revisionssicherheit	 natürlich	 möglich	 ist.	
Dazu	 gibt	 es	 schon	 diverse	 Zertifizierungen	 von	 bekannten	
Wirtschaftsprüfern	 und	 auch	 nach	 IDW	 PS880.	 Auch	 sollten	
die	 vielfachen	 Migrationen	 von	 traditionellen	 ECM-Suites	 nach	
SharePoint	 hier	 keine	 Frage	 mehr	 offen	 lassen.	 Oder	 es	 könn-
te	 zumindest	 die	 komplette	 Prozessschicht	 mittels	 SharePoint		
realisiert	werden	und	das	bestehende	Archiv	dient	weiterhin	als	
revisionssicheres	Backend.	Nicht	zu	vergessen	eine	einheitliche	
Information	 Gouvernance:	 Diese	 muss	 eindeutig	 definiert	 wer-
den	–	zusätzlich	zu	einem	internen	Kontrollsystem	bezüglich	der	
individuellen	Compliance-Anforderungen.	

SharePoint-Prozesse	und	-Produkte

Für	die	Wertschöpfung	eines	Unternehmens	sind	effiziente	und	
effektive	Geschäftsprozesse	unerlässlich.	Schlanke	und	transpa-
rente	 Prozesse	 auf	 Basis	 von	 SharePoint	 sorgen	 für	 Kostenein-
sparungen,	 deutliche	 Effizienzsteigerungen	 und	 gewährleisten	
so	die	Wettbewerbsfähigkeit	von	Unternehmen.	Um	hier	einen	
schnellen	Erfolg	erzielen	zu	können,	kann	mittlerweile	im	Share-
Point-Umfeld	 auf	 standardisierte	 Lösungen	 und	 Geschäftsan-
wendungen	gesetzt	werden.

So	lassen	sich	beispielsweise	komplexe	Workflows	und	(Mobile)-
Formulare	schnell	und	einfach	designen	(hier	bietet	sich	NINTEX	
als	 Drittanbieter	 an).	 Die	 vorausgehende	 Modellierung	 inner-
halb	 SharePoint	 mittels	 Prozessportal	 bietet	 SIGNAVO	 an,	 um	
alle	Beteiligten	am	Prozess	teilhaben	zu	lassen.	Werden	darüber	
hinaus	 noch	 solide	 Geschäftsanwendungen	 benötigt	 wie	 Ver-
tragsmanagement,	 Eingangsrechnungsbearbeitung,	 Qualitäts-
management	 oder	 Personalakte,	 gibt	 es	 von	 der	 Produktlinie	
„ecspand“	 bewährte	 Lösungen.	 Diese	 sind	 mittels	 Templates	
und	Wizards	schnell	installiert	und	bieten	im	Standard	ein	sehr	
umfangreiches	 Set	 an	 fachspezifischen	 Funktionen.	 Aber	 auch	
individuelle	Anwendungen,	die	auf	den	Fachbereich	zugeschnit-
ten	sind,	können	durch	Frameworks	sehr	schnell	umgesetzt	wer-
den,	ohne	gleich	in	die	individuelle	Programmierung	einsteigen	
zu	müssen.		 n

www.kwsoft.de
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SharePoint	2013	als	Redaktionssystem

Web	Content	Management,	Designmanager,	SEO,	Versionierung,	Informationsverwaltungs-
richtlinien

In	 der	 neusten	 Version	 2013	 wurden	 die	 Funktionalitäten	 von	
SharePoint	 im	 Bereich	 Web	 Content	 Management	 wesentlich	
gestärkt,	nicht	zuletzt	durch	den	Wegfall	der	teuren	„For	Internet	
Sites“-Lizenzen,	die	anonymen	Zugriff	auf	eine	SharePoint-Infra-
struktur	erlaubten.	Ein	guter	Grund,	sich	das	Thema	Web	Content	
Management	von	SharePoint	2013	einmal	genauer	anzusehen.

Doch	zuvor	ein	kurzer	Einstieg	in	das	Thema:	Um	Inhalte	effizi-
ent	 und	 zielgerichtet	 zu	 erstellen,	 werden	 Autoren	 durch	 Web		
Content	Management-	und	Redaktionssysteme	unterstützt.	Als	
Autoren	 sind,	 neben	 eigenen	 Redakteuren	 für	 Öffentlichkeits-
arbeit	in	Unternehmen,	oftmals	auch	ausgewählte	Personen	aus	
dem	Marketing	tätig,	die	sowohl	Intranet-	als	auch	Internetauf-
tritte	mit	Information	und	Inhalt	versorgen	sollen.

Form,	Aktualität,	Qualität	–	Anforderungen	bei	der	
Publikation	von	Inhalten

Ein	 WCM-System	 unterstützt	 den	 Autor	 bei	 der	 Erstellung,	 Be-
reitstellung	 und	 Verwaltung	 von	 Inhalten	 durch	 verschiedene	
technische	Komponenten	wie	automatische	oder	zeitgesteuerte	
Publikation,	Historisierung	und	Archivierung,	Freigabeprozesse	
und	Verwendung	von	Vorlagen.	Dabei	soll	die	Corporate	 Identity	
auf	 der	 gewählten	 Plattform	 immer	 durchgängig	 abgebildet	
und	die	Inhalte	auf	diversen	Endgeräten	verfügbar	sein.

Das	 eingesetzte	 WCM-System	 hilft	 dabei,	 die	 Qualität,	 Aktuali-
tät	und	Form	des	bereitgestellten	 Inhalts	zu	verbessern.	Dabei	
werden	bezüglich	der	Form	sowohl	die	Darstellung	des	Inhalts	
als	auch	das	Branding	der	Plattform	entsprechend	der	Corporate	
Design-Richtlinien	 des	 Unternehmens	 durch	 den	 Einsatz	 von	

Der Wirtschaftsinformatiker 
Andreas Knauer ist Teamlead 
SharePoint Services bei der Data 
One GmbH und zertifizierter 
SharePoint-Experte und teilt seine 
Projekterfahrung auf Vorträgen 
und in seinem Blog www.letsshare
point.com sowie dem Teamblog 
http://sharepoint.dataone.de. Die 
Data One GmbH gehört zu den 
führenden Beratungs- und Entwick-
lungshäusern rund um Microsoft 
SharePoint. Der Microsoft Gold 
Partner ist als Early Adopter seit 
zehn Jahren aktiv und hat in mehr 
als 280 SharePoint-Projekten sein 
Potenzial unter Beweis gestellt.

www.dataone.de



Vorlagen	 für	 Webinhalte	 und	 durch	 die	 Anpassung	 der	 Style-
Vorlagen	der	Plattform	umgesetzt.

Darüber	hinaus	sollen	die	Besucher	der	Plattform	nicht	nur	das	
Corporate	 Design	 eines	 Unternehmens	 durchgängig	 auf	 der	
Plattform	wiederfinden,	sondern	auch	die	Inhalte	in	gleichblei-
bender	und	durchdachter	Form	erhalten.	Deren	Aktualität	wird	
dabei	durch	einen	Lebenszyklus	mit	Wiedervorlagedatum	und	
Zeitplänen	zum	Ablauf	der	Gültigkeit	verbessert,	so	dass	keine	
veralteten	Inhalte	durch	das	WCM-System	zur	Verfügung	gestellt	
werden	–	eine	Überwachung	der	Inhalte	für	die	Autoren	erfolgt	
dabei	automatisch.

Die	 Qualität	 der	 Inhalte	 meint	 die	 tatsächlich	 transportierte		
Information	und	bezieht	sich	nicht	wie	die	Form	auf	den	gestal-
terischen	 Aufbau.	 Hier	 kann	 ein	 WCM-System	 einen	 Autor	 mit	
Techniken	 wie	 benutzerdefinierten	 Wörterbüchern	 und	 einer	
komfortablen	 Vergleichsmöglichkeit	 zwischen	 einzelnen	 Versi-
onen	zwar	unterstützen.	Da	aber	zwei	Paar	Augen	mehr	sehen,	
wird	 die	 Qualität	 der	 Inhalte	 von	 einem	 WCM-System	 zusätz-
lich	 über	 einen	 Veröffentlichungs-	 und	 Genehmigungsprozess		
sichergestellt.

SharePoint-Funktionalität	unterstützt		
Anforderungen

SharePoint	 unterstützt	 die	 drei	 genannten	 Anforderungen	 an	
ein	 als	 Redaktionssystem	 eingesetztes	 WCM-System	 optimal.	
Welche	Funktionalitäten	dafür	eingesetzt	werden	können,	wird	
nachfolgend	erläutert.

Bild	1:	Anforderungen	an	Inhalte	in	Redaktionssystemen
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Die	Form

Die	 Form	 von	 Inhalten	 wird	 in	 SharePoint	 durch	 die	 Möglich-
keiten	bei	der	Übernahme	von	Corporate	Design-Richtlinien	im	
vollständigen	Branding	der	Webseiten	eingehalten.	Dabei	wer-
den	die	Richtlinien	durch	Anpassungen	der	sogenannten	Mas-
terpage	implementiert	und	so	die	vorgeschriebene	Optik	bereit-
gestellt.	Die	Vorlagen	zum	Erstellen	von	Webinhalten	werden	als	
Page	Layouts	bezeichnet.	Veröffentlichungsinfrastruktur	ist	das	
Feature	von	SharePoint,	das	für	die	Bereitstellung	der	Webinhal-
te	und	Vorlagen	aktiviert	werden	muss.

Neben	der	Position	von	Texten	und	Bildern	kann	auch	die	Art	und	
Anzahl	der	Metadaten	einer	Webseite	zur	Verschlagwortung	des	
Inhalts	ebenso	wie	die	Position	von	Webparts	vorgegeben	wer-
den.	Webparts	sind	Bausteine	in	SharePoint,	die	auf	einer	Seite	
platziert	werden	können	und	zum	Beispiel	den	Ansprechpartner	
der	Webseite	anzeigen.	Zusätzlich	zur	Position	können	auch	die	
Formatvorlagen	zur	Textbearbeitung	angepasst	werden.	Share-
Point	verbessert	die	Form	der	Inhalte	also	ebenso	durch	die	Vor-
gabe	 von	 Designvorlagen	 zur	 Textbearbeitung	 als	 auch	 durch	
feste	Positionen	für	Texte,	Bilder	und	Webparts.	Den	Besuchern	
von	 Intranet	oder	 Internet	sollte	sich	dadurch	ein	einheitliches	
Bild	der	Inhalte	bieten.	Die	Informationsgewinnung	anhand	der	
bereitgestellten	 Inhalte	 lässt	 sich	 durch	 eine	 gleichbleibende	
und	durchdachte	Form	optimieren.

Die	Aktualität

Zum	Überwachen	der	Aktualität	von	Inhalten	bietet	SharePoint	
die	sogenannten	Informationsverwaltungsrichtlinien.	Mit	ihnen	
können	Richtlinien	für	die	Aufbewahrung	von	 Inhalten	 je	nach	
Speicherort	 oder	 Inhaltstyp	 definiert	 werden.	 Bei	 der	 Definiti-
on	einer	Richtlinie	wählt	man	zuerst	eine	Zeitspanne	 in	Tagen,		

Monaten	oder	Jahren,	nach	der	eine	Aktion	ausgeführt	werden	
soll.	Als	Aktion	kann	man	den	Inhalt	automatisch	an	einen	ande-
ren	Speicherort,	z.B.	ein	Archiv,	senden,	die	Veröffentlichung	des	
Inhalts	zurückziehen	oder	den	Inhalt	in	den	Papierkorb	verschie-
ben.	 Ein	 komplexerer	 Wiedervorlageprozess	 zur	 Prüfung	 des		
Inhalts	lässt	sich	durch	das	Starten	eines	Workflows	erreichen.

Es	 ist	 also	 beispielsweise	 möglich,	 für	 alle	 Inhalte	 im	 Bereich	
„Unternehmensneuigkeiten“	 nach	 einer	 Frist	 von	 sechs	 Mona-
ten	eine	Aktion	einzuleiten.	Ebenso	kann	man	diese	Frist	für	alle	
Inhalte	 vom	 gleichen	 Typ,	 z.B.	 für	 eine	 einfache	 „Inhaltsseite“,	
festlegen.

Die	Qualität

Durch	Veröffentlichungs-	und	Genehmigungsprozesse	für	Inhal-
te	soll	die	Qualität	der	Inhalte	sichergestellt	werden.	SharePoint	
bringt	 solche	 Prozesse	 von	 Haus	 aus	 mit.	 Ist	 die	 Versionierung	
von	Inhalten	aktiviert,	kann	ein	Autor	einen	Inhalt	stetig	weiter-
bearbeiten	und	den	erreichten	Zwischenstand	als	Nebenversion	
speichern.	Erst	wenn	er	die	Bearbeitung	an	einem	Inhalt	abge-
schlossen	hat,	veröffentlicht	der	Autor	diesen	 Inhalt	als	Haupt-
version.	Die	Leser	sehen	dabei	immer	nur	die	zuletzt	veröffent-
lichte	Hauptversion	und	nicht	die	Änderungen	an	den	Inhalten,	
während	der	Redakteur	diese	noch	bearbeitet.

Bevor	die	Hauptversion	eines	Inhaltes	gültig	ist,	muss	ein	Benut-
zer	mit	entsprechender	Berechtigung	den	Artikel	genehmigen.	
Hat	dieser	nicht	die	gewünschte	Qualität,	wird	er	folglich	nicht	
freigegeben	 und	 muss	 vom	 Autor	 erneut	 überarbeitet	 wer-
den.	 Der	 hier	 dargestellte	 Prozess	 lässt	 sich	 auch	 durch	 einen	
benutzerdefinierten	 Workflow	 abbilden,	 der	 eine	 komplexere		
Genehmigung	 ermöglicht	 und	 durch	 Erstellung	 von	 Aufgaben	
die	Transparenz	erhöht.	

Bild	2:	Vorlagen	für	Webinhalte Bild	3:	Formatvorlagen	zur	Textbearbeitung



Neuerungen	in	SharePoint	2013

Microsoft	hat	das	Lizenzierungsmodell	 für	SharePoint	2013	ge-
ändert,	 so	 dass	 der	 Einsatz	 als	 WCM-Plattform	 für	 Internetauf-
tritte	mit	wesentlich	weniger	Kosten	verbunden	ist.	Einige	wei-
tere	Neuerungen	der	Plattform	sind:

n	 	Suchmaschinenoptimierung	für	Seiten	(SEO)
n	 	Sogenannte	 Device	 Channels	 erlauben	 die	 Bereitstellung	

mehrerer,	für	verschiedene	Endgeräte	optimierter	Brandings
n	 	Die	 Managed	 Navigation	 erlaubt	 einen	 automatischen	 Auf-

bau	der	Navigation	anhand	der	Verschlagwortung	der	Inhalte
n	 	Mit	dem	Design	Manager	sind	nun	auch	Designer	und	Design	

Agenturen	 ohne	 spezialisierte	 SharePoint	 Erfahrung	 in	 der	
Lage,	 das	 Branding	 und	 die	 Templates	 in	 Microsoft	 Share-
Point	anzupassen.

n	 	Search	Qurey	Webparts	erlauben	das	automatische	Publizie-
ren	von	Inhalten	anhand	des	Suchindexes.

Damit	 unterstützt	 SharePoint	 2013	 die	 Anforderungen	 an	 ein	
WCM-System	 durch	 zahlreiche	 Neuerungen,	 insbesondere	 für	
den	Einsatz	einer	Internetplattform	mit	anonymem	Zugriff.

Fazit

Durch	 die	 Kombination	 verschiedener	 Funktionen	 von	 Share-
Point	–	namentlich	die	Veröffentlichungsinfrastruktur,	die	Infor-
mationsverwaltungsrichtlinien	 und	 die	 Workflows	 –	 ist	 Share-
Point	 ein	 ideales	 WCM-System	 und	 kann	 die	 Anforderungen	
an	 Inhalte	mehr	als	erfüllen.	 Insbesondere	die	Möglichkeit,	be-
nutzerdefinierte	Workflows	für	Wiedervorlagen	oder	Genehmi-
gungsprozesse	einzusetzen,	macht	die	Plattform	für	das	Einsatz-
szenario	als	Redaktionssystem	sehr	 individuell	und	unterstützt	

optimal	 bei	 den	 täglichen	 Routineaufgaben.	 Die	 Neuerungen	
der	Version	2013	machen	die	Plattform	nicht	nur	bereit	für	den	
Einsatz	 im	 Internet,	 sondern	 verstärken	 insbesondere	 auch	 die	
Inhaltsbereitstellung	durch	den	Einsatz	von	Search	Query	Web-
parts.	 n

Bild	4:	Aufbewahrungsrichtlinien
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MITO	–	Standard-Methoden-Tool	auf	
SharePoint-Basis

Prozesssteuerung	und	-optimierung,	Qualitätsmanagement,	(Geschäfts-)Prozessanalyse,		
Audits,	Risiko-	und	Zielanalysen

MITO	ist	sowohl	ein	theoretisches	Modell	als	auch	ein	flexibles	und	
praxistaugliches	Methoden-Tool	mit	elementaren	Management-,	
QM-	 und	 KVP-Methoden,	 das	 mit	 eigenen	 oder	 vorgefertigten	
Referenz-Checklisten	und	Portfoliomatrizen	angewendet	werden	
kann.	Mit	dem	MITO-Tool	können	sehr	einfach	Risiko-	und	Ziel-
analysen,	 komplexe	 Prozessanalysen	 und	 Auditbewertungen	
durchgeführt	sowie	Maßnahmen	abgeleitet	und	evaluiert	wer-
den.

Theoretisches	Modell

MITO	steht	für	Management,	Input,	Transformation	und	Output.	
Hartmut	 F.	 Binner,	 Professor	 an	 der	 Hochschule	 Hannover	 und	
Begründer	des	Modells,	ist	Experte	für	die	Themen	Prozess-	und	
Qualitätsmanagement	 und	 befasst	 sich	 in	 zahlreichen	 Projek-
ten	insbesondere	mit	der	Prozessgestaltung	und	-optimierung.	
Prozesse	setzen	sich	laut	der	Qualitätsnormdefinition	aus	einem	
Bündel	von	Aktivitäten	zusammen,	die	einen	Wert	für	den	Kun-
den	 erzeugen.	 Diese	 Werterzeugung	 setzt	 sich	 wiederum	 aus		
einem	Input,	der	eigentlichen	Transformation	und	einem	Output	
zusammen.	 Nimmt	 man	 die	 Anfangsbuchstaben	 dieses	 Ablau-
fes,	erhält	man	die	Abkürzung	„ITO“.

MITO	ergänzt	nun	diesen	Ablauf	um	eine	Managementkompo-
nente	und	überführt	durch	diese	Ergänzung	den	linearen	Prozess	
in	einen	Kreislauf	(siehe	Bild	1).	Der	Input	wird	vom	Management	
bestimmt	und	der	Output	wird	ebenfalls	vom	Management	ge-
prüft	und	für	einen	weiteren	Input	verwendet.	Ein	Kreislauf	ge-
mäß	PDCA	(Plan,	Do,	Check,	Act)	 ist	damit	 initiiert	und	ermög-
licht	 den	 kontinuierlichen	 Verbesserungsprozess	 (KVP).	 MITO	
kann	sowohl	als	strategisches	Instrument	vom	Management	als	
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auch	als	operatives	Werkzeug	 in	einzelnen	Prozessen	und	Teil-
prozessen	eingesetzt	werden.

MITO	und	SharePoint

Verschiedenste	 Funktionalitäten	 des	 SharePoint	 und	 MITO	
sind	 miteinander	 gekoppelt	 und	 bieten	 so	 eine	 umfassende	
Integration	 in	 bestehende	 Geschäftsabläufe,	 Projekte	 und	 Ar-
beitsumgebungen.	 Durch	 die	 enge	 Verzahnung	 der	 Microsoft-
Technologien	stellt	MITO-SharePoint	eine	einfache	Nutzung	der	
Office-Welt	wie	beispielsweise	Word,	Excel	und	Project	bereit.

Die	Einbettung	von	MITO	in	das	SharePoint-System	setzt	gezielt	
auf	 die	 Möglichkeiten	 von	 SharePoint	 und	 bleibt	 dabei	 nahe	
am	 Standard	 der	 Technologie.	 Berechtigungen	 können	 so	 ein-
fach	gesetzt,	Dokumente	verlinkt	und	Projektkalender	angelegt	
werden.	Leicht	lässt	sich	ein	ganzes	Projektteam	mit	allen	Team-
daten	erstellen,	das	anschließend	den	Zugriff	auf	die	MITO-Ana-
lysen	 erhält.	 Das	 Einladen	 weiterer	 Teammitglieder	 erfolgt	 mit	
SharePoint-Standards	und	das	neue	Mitglied	erhält	automatisch	
eine	E-Mail.

Entscheidende	 Weiterentwicklungen	 und	 sichtbarer	 Mehrwert	
gegenüber	 klassischen,	 monolithischen	 Programmen	 ist	 die	
Möglichkeit	 von	 SharePoint,	 die	 Zusammenarbeit,	 Kollabora-
tion	 und	 Interaktion	 ganzer	 Teams,	 Abteilungen	 und	 externer	
Kunden	 und	 Mitarbeiter	 nicht	 nur	 zu	 fördern,	 sondern	 direkt	
bereitzustellen.	 Das	 Verschicken	 von	 Dateien,	 Auswertungen	
oder	Grafiken	per	E-Mail,	um	Änderungen	mitzuteilen,	sich	ab-
zustimmen	und	sich	über	Neuerungen	auszutauschen,	entfällt.	
Die	MITO-SharePoint-Lösung	gibt	die	Flexibilität	einfach	und	

Bild	1:	MITO-Haus

Ihr SpezIalISt für 
Dokumenten-
management

ALOS GmbH
Document Management
Dieselstraße 17 | D-50859 köln
tel.: +49 (0) 2234-4008-0 | fax: +49 (0) 2234-4008-456
info@alos.de | www.alos.de

know-how In allen BereIchen – 
harDware | Software | SolutIonS

aloS bietet Ihnen ein umfassendes hardware-
portfolio, flexible Softwarelösungen und per-
sönlichen Support in allen leistungsbereichen:

n einführung umfassender DmS-anwendungen
n einsatz von Data- und Image-erfassungssystemen 
n Implementierung von workflow-komponenten 
n Vertrieb von Scan- und auslesesystemen
n persönlicher Support durch experten-teams

So InDIVIDuell wIe Ihre anSprüche – 
löSungen Von aloS, DIe SIe weIterBrIngen.



22 | 23

Thema

unkompliziert	 Analysen	 im	 Web	 zu	 teilen	 und	 gemeinsam	 ein		
Ergebnis	 zu	 erarbeiten.	 Umfragen	 können	 per	 Klick	 gestartet	
werden,	 ohne	 anschließend	 die	 Rückmeldungen	 konsolidieren	
oder	anpassen	zu	müssen.	Das	Feedback	steht	online	sofort	zur	
Verfügung	und	kann	ad	hoc	Analysen	mit	Echtdaten	durchfüh-
ren.

Praxistaugliches	Tool

Nach	 einer	 Authentifizierung	 auf	 dem	 SharePoint	 können	 im	
ersten	Schritt	Projekte	angelegt	und	MITO-Analysen	zugeordnet	
werden.

Das	 MITO-Vorgehen	 orientiert	 sich	 dabei	 immer	 an	 folgenden	
Schritten	 (siehe	 Bild	 2):	 1.	 Analyse,	 2.	 Diagnose,	 3.	 Umsetzung,		
4.	Evaluierung.

Generik	von	MITO
Das	MITO-Methoden-Tool	ist	generisch	aufgebaut	und	lässt	sich	
für	 viele	 verschiedene	 Frage-	 und	 Problemstellungen	 anwen-
den,	 beispielsweise	 in	 der	 Logistik	 oder	 im	 Qualitätsmanage-
ment.	In	MITO	wird	eine	Checkliste	mit	allen	wichtigen	Faktoren	
erstellt.	Sind	die	Kriterien	einmal	definiert,	können	beliebig	viele	
Objekte	an	diesen	Kriterien	gemessen	und	verglichen	werden.	
Ist	 das	 bestmögliche	 Objekt	 (z.B.	 ein	 Lieferant	 für	 die	 Logistik)	
gefunden,	kann	dieses	in	einem	zweiten	Schritt	genauer	analy-
siert	werden.	Abweichungen	zur	Anforderung	können	bespro-
chen	und	Maßnahmen	zur	Optimierung	getroffen	werden.

Schritt	1	„Analyse“
In	einer	solchen	Optimierungsanalyse	ist	zunächst	zu	klären,	wel-
che	Kriterien	die	Analyse	beeinflussen.	Die	Checklisten	können	
leicht	ergänzt	oder	angepasst	werden.	All	diese	Kriterien	können	
nun	sowohl	von	Einzelpersonen,	einem	Team	(beispielsweise	in	
einem	 Workshop)	 oder	 auch	 von	 Personen	 von	 unterschied-
lichsten	 Standorten	 gleichzeitig	 auf	 der	 Plattform	 bewertet	
werden.	Hier	bietet	sich	SharePoint	als	zentrale	Plattform	an,	die	
neben	 der	 Zusammenarbeit	 auch	 die	 Möglichkeit	 bietet,	 über	
verschiedene	 Recht-	und	 Rollenkonzepte	 sowie	 das	 integrierte	
Dokumentenmanagement	eine	ganzheitliche	Betrachtung	und	
Bearbeitung	 von	 Aufgabenstellungen	 zu	 ermöglichen.	 Für	 die	
Bewertung	wird	ein	Punktesystem	eingesetzt,	das	beliebig	kon-
figuriert	werden	kann.

Schritt	2	„Diagnose“
Die	Auswertung	der	Bewertung	erfolgt	grafisch.	Zur	Verfügung	
stehen	 verschiedene	 Portfolio-,	 Pareto-	 und	 Netzdiagramme.	
Ein	besonderes	Merkmal	liegt	dabei	in	der	Zweidimensionalität	
von	MITO.	Kriterien	werden	nicht	mehr	nur	eindimensional	(z.	B.:	
„Nutzen“)	bewertet,	 sondern	zweidimensional	 (z.	B.:	 „Aufwand	
und	Nutzen“).	Dadurch	ergibt	sich	ein	genaueres	Handlungsbild,	
welches	 sich	 in	 der	 Kombination	 verschiedener	 Dimensionen	
einer	mehrdimensionalen	Bewertung	ausweiten	lässt.	Fragestel-
lungen,	 wie	 sich	 „Aufwand/Nutzen“	 zur	 „Effektivität/Effizienz“	
verhält,	ermöglichen	detaillierte	 Informationen	und	das	Erken-
nen	von	Abhängigkeiten.	Die	Dimensionen	für	die	Mehrdimen-
sionalität	werden	direkt	im	Menü	ausgewählt	oder	nach	Wunsch	
auch	selbst	definiert.	So	können	die	gleichen	Kriterien,	beispiels-
weise	sowohl	nach	Wichtigkeit/Dringlichkeit	als	auch	nach	Auf-
wand/Nutzen	oder	nach	Soll/Ist,	ausgewertet	werden.

Bild	2:	MITO-Vorgehensweise Bild	3:	Navigationspfade	–	links	die	Methoden;	oben	die	Auswertungen



Dem	 Anwender	 werden	 zwei	 Navigationspfade	 angeboten	
(siehe	Bild	3).	Während	auf	der	linken	Seite	eine	Vielzahl	von	be-
währten	und	miteinander	vernetzten	Methoden	zur	Verfügung	
steht,	 befi	nden	 sich	 oben	 die	 gesamten	 Auswertungsmöglich-
keiten	der	jeweiligen	Methoden.	Als	Beispiel:	Links	befi	ndet	sich	
die	 Methode	 „Nutzwertanalyse“.	 Die	 Ergebnisse	 der	 Nutzwert-
analyse	können	nun	nach	Objekten,	Personen,	Kriterien,	Kriteri-
engruppen	ausgewertet	werden.

So	kann	bestimmt	werden,	welches	Objekt	die	Anforderung	in	
der	 Gesamtheit,	 in	 kleineren	 und	 größeren	 Bereichen	 und	 in	
einzelnen	Kriterien	am	besten	erfüllt.	Ebenso	lässt	sich	auswer-
ten,	 welche	 Kriterien	 in	 der	 Gesamtheit	 und	 im	 Einzelnen	 von	
allen	beobachteten	Objekten	in	welchem	Maße	erfüllt	werden.	
Daraus	lassen	sich	Benchmark-Werte	ableiten,	um	eine	Einschät-
zung	für	den	Markt	zu	gewinnen	(siehe	Bild	4).

Schritt	3	„Umsetzung“
Die	 in	 der	 Diagnose	 automatisch	 als	 kritisch	 erkannten	 Kriteri-
en	werden	nun	Step-by-Step	abgearbeitet.	Das	Tool	leitet	einen	
dabei	 durch	 die	 verschiedenen	 Schritte.	 Zunächst	 werden	 für	
die	kritischen	Kriterien	Ziele,	 für	die	Ziele	Maßnahmen	und	für	
die	 Maßnahmen	 Verantwortlichkeiten	 und	 Termine	 defi	niert.	
Um	 die	 Übersichtlichkeit	 dabei	 zu	 gewährleisten,	 bietet	 MITO	
auch	hier	grafi	sche	Darstellungen	an,	etwa	einen	Relationsbaum	
(siehe	Bild	5).	Der	Anwender	erhält	als	Ergebnis	terminierte	und	
zugeordnete	Arbeitspakete	für	einen	Projektplan.

Bild	4:	Vergleich	verschiedener	Lieferanten

Scandienstleistung
in Farbe und Schwarzweiß

Ulshöfer IT Lasertape
Mikroverfilmung

Daten-Management
Elektronische Archivierung

Akteneinlagerung
Outsourcing

Beratung/Consulting
Compliance
Prozessanalysen 
Prozesserklärung

Bibliografische Anwendungen

Qualitätsmanagement
Know-how seit 1963

ULSHÖFER IT GmbH + Co KG
Raiffeisenstraße 17

D-61191 Rosbach v. d. H.
Tel.   +49 (0) 60 03 / 91 23.0

Fax   +49 (0) 60 03 / 91 23.99
info@ulshoefer.de
www.ulshoefer.de

50 Jahre

Wir sichern
die Zukunft
Ihres Wissens

J

DOK 50x250_DOK-73x286-2009c2.qxd  27.12.12  11:02  Seite 1



24 | 25

Bild	5:	Relationsbaum Bild	6:	Netzdiagramm	zur	PDCA-Evaluierung

die	Versorgungswirtschaft	oder	die	Gesundheitsbranche.	Vorge-
fertigte	Checklisten	wie	die	DIN	EN	ISO	9001	(Qualitätsmanage-
ment)	oder	die	DIN	EN	ISO	50001	(Energieeffizienzmanagement)	
sind	in	MITO	buchbar.	So	kann	direkt	mit	der	Umsetzung	begon-
nen	werden,	die	zur	Unterstützung	einer	Zertifizierung	genutzt	
werden	kann.	Natürlich	können	auch	eigene	Checklisten	einfach	
mit	MITO	erstellen	werden.	Dieselbe	Vorgehensweise	lässt	sich	
auf	 andere	 Themen	 mit	 der	 gleichen	 standardisierten	 Vorge-
hensweise	schnell	und	leicht	übertragen.

Fazit

MITO	bietet	dem	Anwender	ein	standardisiertes,	ganzheitliches,	
einfach	 anwendbares	 Methoden-Tool	 zur	 Analyse,	 Diagnose,	
Umsetzung	 und	 Evaluierung	 von	 selbst	 oder	 fremddefinierten	
Kriterien	 an.	 MITO-SharePoint	 kann	 von	 mehreren	 Personen	
gleichzeitig	 an	 den	 verschiedensten	 Standorten	 bedient	 wer-
den.	In	einer	vordefinierten	Vorgehensweise	werden	die	Check-
listen	methodisch	abgearbeitet	und	können	für	weitere	Präsen-
tationen	genutzt	werden.	Durch	den	Einsatz	von	SharePoint	wird	
dabei	auf	eine	ausgereifte	Standardtechnologie	gesetzt,	welche	
marktführend	die	Zusammenarbeit	fördert	und	auf	lange	Sicht	
Stabilität	verspricht.	 n

Schritt	4	„Evaluierung“
Bei	der	Evaluierung	wird	überprüft,	wie	effektiv	und	effizient	die	
Maßnahmen	geplant,	ausgeführt,	überprüft	und	optimiert	wur-
den.	Wenn	als	Beispiel	definiert	wurde,	dass	Herr	Müller	bis	zum	
30.06.2013	 mit	 einem	 Lieferanten	 eine	 Produktverbesserung	
besprechen	 soll,	 kann	 diese	 Arbeit	 evaluiert	 werden	 und	 bei		
Abweichungen	 vom	 Soll	 sofort	 nachjustiert	 werden.	 Gerade	
dieser	Schritt	der	Evaluierung	wird	häufig	außer	Acht	gelassen,	
ermöglicht	 er	 jedoch,	 entweder	 beim	 nächsten	 Mal	 es	 gleich	
richtig	 zu	 machen	 oder	 schnell	 bei	 kritischen	 Situationen	 ein-
zugreifen.	 Die	 Analyse	 wird	 auf	 dem	 SharePoint	 zu	 Dokumen-
tationszwecken	 gespeichert,	 so	 dass	 jederzeit	 Entscheidungen	
nachvollzogen	werden	können	(siehe	Bild	6).

Nach	 der	 Evaluierung	 kann	 ein	 neuer	 MITO-Zyklus	 begonnen	
werden,	 um	 so	 den	 kontinuierlichen	 Verbesserungsprozess	
(KVP)	zu	unterstützen.

Am	 Ende	 der	 Vorgehensweise	 kann	 ein	 umfassender	 Bericht	
automatisiert	erzeugt	werden.	Dieser	stellt	aufbereitet	die	aus-
wählbaren	Inhalte	einschließlich	aller	erfassten	Daten	und	Grafi-
ken	bereit.	Wahlweise	als	PDF-	oder	RTF-Dokument,	ermöglicht	
er	die	anschließende	Weiterarbeit	oder	Anpassung.	Ganz	gleich,	
ob	vom	PC,	Tablet	oder	Smartphone.

Vorgefertigte	Inhalte

MITO	beinhaltet	bereits	viele	Branchen-	und	Themenlösungen,	
darunter	Checklisten	für	die	Bewertung	von	Prozessen,	z.	B.	für	

Thema
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Geht	auch	sicher:	
Videomanagement	aus	der	Cloud

Video	Asset	Management-System,	Authentifizierung,	Datenschutzrichtlinien

www.movingimage24.com

Moderne	 Unternehmen	 präsentieren	 sich	 heute	 online	 mit		
Videos,	sei	es	im	Recruiting-Bereich,	auf	Produktseiten	oder	auch	
im	Intranet	mit	Schulungsvideos;	nach	Kongressen	werden	Mes-
sevideos	hochgeladen	oder	Video-Interviews	für	Journalisten	und	
User	zur	Verfügung	gestellt.	Aufgrund	der	hohen	Datenmenge	bei	
Videos	bietet	sich	hier	eine	cloudbasierte	Lösung	an.	Doch	wel-
che	Herausforderungen	und	Chancen	bietet	die	Datenwolke?

Hierbei	gibt	es	einige	Faktoren	zu	beachten,	unter	anderem	die	
Sicherheit	von	Unternehmensdaten.	Denn	wer	seine	Unterneh-
mensdaten	in	die	Cloud	auslagern	möchte,	weiß	um	die	Risiken:	
So	wird	stets	davor	gewarnt,	die	Daten	müssten	„sicher“	lagern	
und	 den	 deutschen	 Datenschutzrichtlinien	 entsprechen.	 Dies	
betrifft	natürlich	auch	Videos	–	und	die	auftauchenden	Fragen	
lauten	 in	 der	 Regel	 ganz	 konkret:	 Welche	 Datenschutzverord-
nungen	 liegen	 der	 Cloud	 zugrunde?	 In	 welchen	 Rechenzen-
tren	 stehen	 die	 Server	 und	 was	 hat	 dies	 für	 Auswirkungen	 für	
Firmen?	 Wie	 werden	 Unternehmensvideos	 sicher	 gespeichert	
und	gestreamt?	Und	was	sind	die	Nachteile	der	gängigen	Video-
plattformen,	 die	 für	 User	 Generated	 Content	 genutzt	 werden?	
Wie	können	Unternehmen	sensible	Videoinhalte	vor	Weitergabe	
und	 Download	 schützen?	 Oder	 welche	 Möglichkeiten	 gibt	 es,	
um	Videos	nur	authentifizierten	Personen	zukommen	zu	lassen	
und	vor	fremden	Zugriffen	zu	schützen?

Vielfältige	Sicherheitsoptionen	steuern	Zugriff

Unternehmen	und	Website-Betreibern	stehen	folgende	Sicher-
heitsoptionen	im	Umgang	mit	Videos	zur	Wahl:

Deutsche	Cloud-Server
Wer	seine	Daten	und	Videocontent	in	Clouds	außerhalb	der	

Dr. rainer Zugehör, Geschäfts-
führer und Gründer der Moving
IMAGe24 GmbH. Die Moving-
IMAGE24 GmbH ist Spezialist für 
Onlinevideo- und Video Cloud-
Lösungen. Das Unternehmen stellt 
mit dem VideoManager eine cloud-
basierte Lösung für die professionelle 
Verwaltung, Bearbeitung und Veröf-
fentlichung von Videos in Webseiten 
bereit.
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EU	lagert,	muss	sich	darüber	im	Klaren	sein,	dass	dort	das	Deut-
sche	 Bundesdatenschutzgesetz	 nicht	 greift,	 welches	 hierzu-
lande	klar	die	Rechte	in	Bezug	auf	Personendaten	und	Content	
definiert	 und	 schützt.	 Hegen	 Sie	 diesbezüglich	 Bedenken,	 so	
hosten	Sie	Ihre	Daten	bei	einem	deutschen	Anbieter	oder	fragen	
explizit	nach,	in	welcher	Cloud	und	welchen	Rechenzentren	sich	
die	Daten	genau	befinden.	Werden	zum	Hosten	Rechenzentren	
in	Deutschland	verwendet,	unterliegen	diese	natürlich	auch	der	
deutschen	Gesetzgebung.	Behalten	Sie	damit	die	volle	Kontrolle	
über	Ihre	Videos	und	Videodaten!	

SSL-Verschlüsselung
SSL	 (Secure	 Sockets	 Layer)	 ist	 ein	 hybrides	 Verschlüsselungs-
protokoll	zur	sicheren	Datenübertragung	im	Internet	und	sollte	
Standard	jeder	Übertragung	sein.	Hybrid	bedeutet,	dass	ein	zu-
fälliger	symmetrischer	Schlüssel	erstellt	wird,	der	„Session-Key“	
genannt	wird.	Mit	diesem	Session-Key	werden	die	zu	schützen-
den	 Daten	 symmetrisch	 verschlüsselt.	 Anschließend	 wird	 der	
Session-Key	 asymmetrisch	 mit	 dem	 öffentlichen	 Schlüssel	 des	
Empfängers	 verschlüsselt.	 Geben	 Sie	 also	 Ihren	 Partnern	 oder	
Dienstleistern	 diesen	 „Schlüssel“	 zum	 Ansehen	 des	 Videos,		
können	 ausschließlich	 diese	 die	 Filme	 ansehen.	 Verschlüsselt	
werden	können	sowohl	die	Übertragung	beim	Zugriff	auf	eine	
Mediathek	 als	 auch	 die	 Übertragung/Einbindung	 des	 Videos	
selbst.	Dieses	Verfahren	wird	beispielsweise	auch	beim	Online-
Banking	oder	Online-Shopping	verwendet.

Secure	Streaming
Sie	möchten	das	Mitlesen	der	Videoübertragung	unter	allen	Um-
ständen	 verhindern?	 Dann	 eignet	 sich	 Secure	 Streaming,	 eine	
Methode	 zur	 verschlüsselten	 Übertragung	 von	 Videos.	 Diese		
regelt	 im	 Gegensatz	 zur	 oben	 genannten	 SSL-Verschlüsselung	
den	Zugang	zum	Video	an	sich.	Hierbei	kann	nur	der	offizielle,	
vom	Anbieter	zur	Verfügung	gestellte	Client	verwendet	werden,	
um	 den	 Stream	 abzurufen;	 der	 Verbindungsaufbau	 zu	 inoffizi-
ellen	Clients	wird	verweigert.	Weiterhin	ist	es	möglich,	auf	dem	
Flash	Media	Server	eine	Liste	zu	hinterlegen,	von	welchen	Hosts	
aus	 die	 Streams	 abgerufen	 werden	 können.	 Dies	 dient	 dazu	
zu	 verhindern,	 dass	 der	 komplette	 Original-Player	 in	 fremden		
Seiten	eingebettet	wird.

Geo-Protection
Bewegtbildbeiträge	 sollen	 vorerst	 nur	 in	 einer	 bestimmten		
Region	 zu	 Verfügung	 stehen	 und	 in	 anderen	 geografischen	

Gebieten	noch	nicht	abrufbar	sein?	Kein	Problem	mit	Geo-Pro-
tection,	verhindert	dieser	Schutz	doch	das	Streamen	von	Video-
daten	 in	 bestimmten	 Gebieten.	 Einige	 Firmen	 wenden	 diese	
Option	 zum	 Beispiel	 an,	 wenn	 diese	 über	 exklusive	 Filmrechte	
für	bestimmte	Länderregionen	verfügen	oder	Clips	mit	jeweili-
gen	kulturellen	Eigenheiten	in	spezifischen	Regionen	streamen	
möchten.	Um	diesen	Schutz	einzurichten,	bedarf	es	einer	profes-
sionellen	Videomanagement-Lösung,	die	solche	Informationen	
speichert	und	das	Videomaterial	entsprechend	ausliefert.	

IP-Range-Schutz
Manche	 Videodaten	 sollen	 nur	 Personen	 aus	 dem	 Unterneh-
mensnetzwerk	 zugänglich	 sein,	 beispielsweise	 neue	 Produkt-
clips	oder	interne	Schulungsvideos.	Doch	wie	lösen?	Hier	bietet	
sich	der	sogenannte	IP-Range-Schutz	an.	Dieser	erlaubt	den	Zu-
griff	 auf	 das	 gesamte	 Video-Content-Delivery-Network	 nur	 für	
zulässige	IP-Adressen.	Wird	diese	hinterlegt,	wird	gleichzeitig	die	
Video-URL,	also	der	Deep	Link,	vor	Abrufen	geschützt.	

Referrer-Schutz
Mit	dem	Referrer-Schutz	bestimmen	Sie,	auf	welchen	Domains	
Videos	 eingebunden	 werden	 dürfen.	 Möchten	 Unternehmen	
beispielsweise	 verhindern,	 dass	 Videos	 mit	 dem	 Player-Skin	 in	
den	Unternehmensfarben	etc.	auf	firmenfremden	Seiten	einge-
bettet	werden,	ist	dies	eine	gute	Möglichkeit,	dies	zu	unterbin-
den.

Tokenschutz
Wer	 sicherstellen	 möchte,	 dass	 nur	 angemeldete	 User	 Zugriff	
auf	bestimmte	Videos	erhalten	und	die	Filme	Dritten	nicht	zu-
gänglich	gemacht	werden	können	–	z.B.	durch	das	Kopieren	und	
Versenden	der	Video-URL	–,	bietet	sich	der	Tokenschutz	an.	Mit	
diesem	Authentifizierungsmechanismus	erhalten	nur	zugelasse-
ne	Anwender	Zugriff	auf	die	Videoplattform.	Diese	Möglichkeit	
lässt	sich	ebenso	 für	mobile	Geräte	anwenden.	Doch	Achtung:	
Hier	 besteht	 weiterhin	 das	 Risiko,	 dass	 findige	 User	 aus	 dem	
Quellcode	 die	 Video-URL	 auslesen.	 Soll	 daher	 dieser	 Schutz	
ausgedehnt	werden,	empfiehlt	sich	der	erweiterte	Tokenschutz:	
Dieser	verhindert	nicht	nur	Fremdzugriff	auf	den	Player,	sondern	
auch	auf	das	Video	selbst.	Das	Video	ist	somit	auch	gegen	Auf-
rufe	über	Deeplinks,	also	direkte	Links	zum	Video,	geschützt.

Der	 Tokenschutz	 lässt	 sich	 ebenso	 bei	 öffentlich	 zugänglichen	
Videoportalen	anwenden:	Betreiber	der	Seite	können	in	diesem	



Fall	Passwörter	vergeben,	die	den	ausschließlichen	Zugang	zum	
Portal	eröffnen.	Die	Zugänge	und	Anmeldungen	erfolgen	dann	
direkt	über	die	Webseite.

Videoverbreitung
Ebenso	 sollten	 sich	 Unternehmen	 genau	 überlegen,	 auf	 wel-
chen	 öffentlichen	 Videoportalen	 sie	 ihren	 Bewegtbild-Content	
verbreiten	möchten.	Auf	Youtube,	Clipster,	Vimeo	und	anderen	
Videoplattformen	 kann	 ein	 Video	 schnell	 von	 Millionen	 Usern	
aufgerufen	 werden,	 allein	 beim	 größten	 Betreiber	 Youtube	
werden	laut	eigenen	Angaben	pro	Minute	60	Stunden	Material	
geuploaded.	Beachten	Sie	aber,	dass	neben	Ihrem	Clip	auch	die	
Ihrer	Mitbewerber	angezeigt	werden	und	–	das	 ist	vielen	nicht	
bewusst	–	Sie	die	Videorechte	an	die	Plattform	und	alle	Youtube-
User	abtreten!	Youtube,	eigentlich	eine	Plattform	für	User	Gene-
rated	Content,	mag	unter	Umständen	als	eine	von	mehreren	Ver-
breitungsmaßnahmen	 funktionieren	 –	 die	 Plattform	 ist	 jedoch	
nicht	 zum	 Streamen	 und	 Managen	 des	 Videobestands	 für	 den	
unternehmensbezogenen	Alltag	ausgelegt	und	kann	kein	pro-
fessionelles	Video	Asset	Management-System	mit	hohen	Sicher-
heitsanforderungen	ersetzen.

Fazit

Das	 Bewusstsein	 für	 eine	 effektive	 Technologie	 zum	 Managen	
und	sicheren	Verwalten	von	Videos	wächst.	Tatsächlich	gibt	es	
vieles	zu	beachten	beim	sicheren	Einsatz	von	Videos	–	und	die	
dargestellten	Tipps	stellen	nur	eine	Auswahl	an	Maßnahmen	dar.	
Doch	zeigen	sie	die	grundsätzlichen	Optionen	für	Unternehmen	
auf,	um	 ihren	Videobestand	zu	schützen.	Auch	ein	vertrauens-
voller	 Streaming-Anbieter	 wie	 beispielsweise	 Akamai	 sollte	 in	
Sicherheitsüberlegungen	 einbezogen	 werden.	 Denn	 eine	 vor-
herige	 Analyse	 und	 konkrete	 Zielsetzung	 ersparen	 manchem	
Unternehmen	 hinterher	 die	 (kostspieligen)	 Korrekturen	 und	
Nacharbeiten.	Auch	können	Unternehmen	auf	Tools	wie	Video-
Management-Systeme	 nicht	 mehr	 verzichten.	 Denn	 diese	 hel-
fen,	den	Überblick	über	den	gesamten	Video-Content	zu	bewah-
ren,	diesen	sicher	zu	 lagern	und	vor	ungewünschten	Zugriffen	
zu	schützen.		 n
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Dokumente	„aus	der	Ferne“

Dezentrale	Digitalisierung,	SharePoint,	Google	Docs,	Evernote

www.canon.de

Nicht	 nur	 Arbeitnehmer	 arbeiten	 in	 zunehmendem	 Maß	 mo-
bil,	auch	Unternehmen	werden	mehr	und	mehr	„aus	der	Ferne“	
betrieben	 und	 operieren	 von	 mehreren	 landesweit	 oder	 sogar	
weltweit	verteilten	Standorten	aus	[1].	 Im	Zuge	dieser	Entwick-
lung	 nutzen	 viele	 Unternehmen	 nicht	 das	 volle	 Potenzial	 der	
verfügbaren	 Technologien,	 um	 für	 Mitarbeiter	 zu	 sorgen,	 die	
vor	 allem	 unterwegs	 produktiv	 sind.	 Denn	 die	 Verarbeitung	
von	 Informationen	 aus	 Dokumenten,	 die	 außerhalb	 der	 Zent-
rale	 erstellt	 wurden,	 erfolgt	 häufig	 zu	 langsam.	 Die	 Folge	 sind	
Ineffizienzen	im	gesamten	Unternehmen	mit	Auswirkungen	auf	
Profitabilität,	Fehlerfreiheit	und	Sicherheit.	Papierbasierte	Infor-
mationen	sollten	daher	direkt	digitalisiert	werden,	um	sie	direkt	
am	Ort	ihrer	Erfassung	in	interne	Workflows	zu	integrieren.

Bei	den	Prozessen	zur	Dokumentenerfassung	können	die	Unter-
nehmen	die	Cloud-Technologie	nicht	ignorieren	[2]	–	denn	über	
eine	 cloudbasierte	 Infrastruktur	 werden	 Mitarbeiter,	 die	 nicht	
in	der	Hauptverwaltung	angesiedelt	 sind,	 in	die	Lage	versetzt,	
Dokumente	direkt	an	die	Zentrale	oder	an	cloudbasierte	Anwen-
dungen	(wie	z.B.	SharePoint	oder	Google	Docs	und	Evernote)	zu	
scannen.	So	können	sie	Informationen	produktiver	erfassen	und	
weiterleiten	–	unabhängig	von	ihrem	Standort.

Direkte	Integration	in	interne	Workflows

Ziel	ist,	die	Dokumentenerfassung	näher	an	diejenigen	heranzu-
bringen,	die	an	der	Erstellung	der	Daten	beteiligt	sind.	Auf	diese	
Weise	können	Informationen	direkt	am	Ort	der	Dienstleistungs-
erbringung	oder	der	Datenerstellung	erfasst	werden.	Das	befreit	
Unternehmen	von	arbeitsintensiven	täglichen	Aufgaben	wie	der	

Martin Falk, Product Manager 
DIMS bei canon Deutschland. 
Canon ist ein weltweit führender 
Anbieter von digitalen Imaging-
Lösungen für den Consumer- und 
den Business-Bereich. Seit 1973 
ist Canon mit der eigenständigen 
Tochtergesellschaft in Deutschland 
präsent, seit 1995 mit Hauptsitz in 
Krefeld. Im Jahr 2013 wurde die Océ 
Deutschland GmbH auf die Canon 
Deutschland GmbH verschmolzen. 
Das Unternehmen beschäftigt rund 
2.200 Mitarbeiter.



Verwaltung	 von	 Papierakten	 innerhalb	 zentralisierter	 Prozesse	
und	bietet	eine	effi		ziente	Möglichkeit	der	Prüfung,	Verarbeitung	
und	gemeinsamen	Nutzung	von	Informationen	mit	allen,	die	so-
fortigen	 Zugriff		 benötigen	 –	 das	 digitale	 Verteilen,	 Archivieren	
und	Abrufen	von	Daten	inbegriff	en.	Auch	aus	Sicht	der	Kunden	
ist	 das	 Vorgehen	 mit	 Vorteilen	 verbunden:	 Die	 Genehmigung,	
Korrektur	 oder	 Ergänzung	 von	 Antragsdokumenten	 können	
beispielsweise	unmittelbar	in	Gegenwart	des	Kunden	erfolgen.	
Unnötige	 Verzögerungen	 und	 Ungenauigkeiten	 werden	 damit	
vermieden.

Besonders	wichtig	ist	ein	dezentralisierter	Erfassungsprozess	für	
papierintensive	 Branchen	 wie	 das	 Rechts-,	 Gesundheits-	 oder	
Finanzwesen.	Mitarbeiter,	die	Daten	erheben,	müssen	die	phy-
sischen	Dokumente	in	der	Regel	an	eine	zentrale	Sammelstelle	
übermitteln,	wo	sie	in	digitale	Daten	konvertiert	werden,	damit	
diese	weltweit	gemeinsam	genutzt	und	archiviert	werden	kön-
nen.	Die	Digitalisierung	der	Dokumente	wird	dabei	in	der	Zen-
trale	vorgenommen	–	von	Mitarbeitern,	die	in	den	Prozess	über-
haupt	nicht	eingebunden	sind.

Diese	Form	der	Organisation	 ist	eine	Schwachstelle	 in	der	Pro-
zesskette.	Nur	zu	oft	werden	physische	Dokumente	mit	sensib-
len	 Informationen	 wie	 Rechnungen,	 Verträgen	 und	 Anträgen	
intern	 zur	 Digitalisierung	 weitergeleitet	 und	 dies	 führt	 nicht	
selten	 zu	 einem	 unnötigen	 Hin	 und	 Her	 an	 Korrekturen	 –	 ein	
Gefährdungspotenzial	für	die	Sicherheit	der	sensiblen	Informa-
tionen.	Denn	mit	der	Zahl	der	Hände,	durch	die	ein	Dokument	
bis	zu	seiner	endgültigen	Digitalisierung	geht,	steigt	die	Chance,	
dass	Personen	Einsicht	in	sensible	Daten	nehmen,	die	dazu	nicht	
berechtigt	sind.	Außerdem	ist	der	Umgang	mit	papierbasierten	
Informationen	immer	mit	dem	Risiko	verbunden,	dass	sie	verlo-
ren	 gehen	 oder	 gestohlen	 werden.	 Optimierte	 und	 dezentrali-
sierte	Prozesse	stellen	sicher,	dass	nur	diejenigen	 jederzeit	Zu-
griff		auf	ein	Dokument	haben,	die	ihn	ständig	benötigen.

Fazit

Wer	papiergebundene	 Informationen	erfasst	und	 in	geschäfts-
kritische	 Prozesse	 integriert,	 muss	 die	 zunehmende	 Flexibilität	
der	Mitarbeiter	berücksichtigen.	Ebenfalls	gilt	es,	die	sie	unter-
stützenden	 Technologien	 und	 den	 Wunsch	 der	 Kunden	 nach	
besserem	Service	zu	beachten	und	demzufolge	die	Möglichkei-
ten	zu	nutzen,	die	das	Scannen	und	Erfassen	von	Informationen	
zum	frühestmöglichen	Zeitpunkt	im	Geschäftsprozess	eröff	nen.	
Ganz	gleich,	ob	ein	Unternehmen	seine	entfernten	Zweigstellen,	

seine	Mitarbeiter	im	Home-Offi		ce	oder	den	zunehmenden	Ein-
satz	der	Telearbeit	unterstützen	möchte	–	der	Bedarf	nach	einer	
ortsunabhängigen	Dokumentenerfassung	wächst	genauso	wie	
ihr	geschäftlicher	Nutzen.		 n

Hinweise
[1]			IDC	zufolge	soll	die	Zahl	der	mobilen	Arbeitnehmer	bis	2015	in

Europa,	dem	Nahen	Osten	und	Afrika	(EMEA)	244,6	Millionen	
erreichen.	Quelle:	IDC,	2012,	Weltweite	Zahl	der	mobilen	Arbeit-
nehmer	2011-2015	Prognose	(Doc	#232073)

[2]	 	Bis	2016	sollen	die	Unternehmensausgaben	für	Cloud	Compu-
ting	um	158	Milliarden	Euro	steigen.	Quelle:	Gartner,	Weltweite	
IT-Ausgaben	(Juli	2012)

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.henrichsen.de 
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greifbare Lösungen zu entwickeln, die den Menschen die tägliche 
Arbeit erleichtern, in dem die richtigen Informationen zum richtigen 
Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden. Und dies auch jederzeit mobil 
und an jedem beliebigen Ort.
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Laut	 der	 ersten	 Monitoring-Anwenderstudie	 des	 unabhängigen	
Nürnberger	 Social	 Media	 Forschungs-	 und	 Beratungsinstituts	
Forschungsweb	[1]	nutzen	noch	zu	wenige	deutsche	mittelstän-
dische	 Unternehmen	 systematisch	 ein	 Monitoring	 von	 Social	
Media-Kommunikation.	 Bisher	 überwiegt	 der	 Einsatz	 in	 den	
Marketing-Abteilungen,	 während	 der	 Kundenservice	 und	 das	
Produktmanagement	nur	zu	einem	geringen	Teil	bei	den	110	be-
fragten	Unternehmen	einbezogen	sind.	Hier	besteht	deutlicher	
Nachholbedarf.	 Gerade	 für	 die	 optimale	 Kundenbetreuung	 ist	
eine	 kontrollierte	 und	 moderierte	 Kommunikation	 über	 Social	
Media-Kanäle	 sinnvoll.	 Umso	 wichtiger	 ist	 es,	 diese	 gesteuert	
und	nachvollziehbar	für	alle	am	Customer	Relationship	Manage-
ment	Beteiligten	zu	gestalten.

CRM	auf	die	sozialen	Netze	ausweiten

Die	 Mehrzahl	 der	 befragten	 inländischen	 Unternehmen	 nennt	
als	 wichtigste	 Eigenschaften	 von	 Monitoring-Instrumenten	 die	
Bedieneroberfläche	 und	 die	 Analyse-	 und	 Reportfunktion.	 Da-
gegen	messen	sie	der	Verknüpfung	der	Social	Media-Daten	mit	
dem	 eigenen	 CRM-System	 eine	 nachrangige	 Bedeutung	 zu.	
Gerade	 hier	 entscheidet	 sich	 jedoch,	 wie	 gut	 eine	 Kundenbe-
ziehung	 tatsächlich	 betreut	 wird.	 Denn	 neben	 den	 durch	 CRM	
erfassten	 Kommunikationswegen	 nutzen	 Kunden	 zunehmend	
auch	 die	 Kontaktangaben	 auf	 den	 Firmenwebsites	 und	 Social	
Media-Kanäle	 wie	 Twitter,	 Facebook	 oder	 TumbLr	 zum	 Dialog	
mit	 Unternehmen.	 Dies	 läuft	 unabhängig	 vom	 regulären	 Kun-
denmanagement	 und	 ist	 nicht	 organisiert	 oder	 dokumentiert.	

Gutes	Kundenmanagement	=	Social	Media	
Management

Social	CRM,	DMS-	und	CRM-Systeme,	Online-Kommunikationskette,	moderierte		
Kommunikation
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Für	 den	Kunden	 ist	 dabei	 manchmal	 nicht	ersichtlich,	 dass	 der	
Betreuer	 einen	 bestimmten	 Kommunikationsvorgang	 nicht	
kennt:	Hat	der	Kunde	beispielsweise	auf	Facebook	bereits	eine	
produktspezifische	 Kommunikation	 geführt	 oder	 eine	 Frage	
zum	 Produkt	 gestellt,	 sollte	 der	 Betreuer	 darüber	 Bescheid	
wissen.	Andernfalls	 kann	 er	den	Kunden	 im	direkten	Gespräch	
durch	seine	Unkenntnis	eventuell	irritieren	oder	verärgern.	Es	ist	
also	sinnvoll,	diese	moderiert	und	qualifiziert	in	die	Kommunika-
tionsstrategie	einzubeziehen.

Daraus	 ergibt	 sich	 auch:	 Social	 Media-Kommunikation	 braucht	
eine	ebenso	gute	Steuerung	und	Verwaltung	wie	die	klassischen	
Kanäle.	Der	Einsatz	einer	integrativen	Social	Media-Software	zur	
Optimierung	der	Kundenbeziehungen	bietet	dafür	eine	Lösung.	
Diese	 deckt	 idealerweise	 alle	 Kommunikationswege	 abseits	
der	 klassischen	 Kanäle	 ab,	 die	 durch	 Dokumenten-	 und	 CRM-	
Management	 erfasst	 und	 verwaltet	 werden.	 Dokumentenma-
nagement-Systeme	 (DMS)	 oder	 entsprechende	 CRM-Software	
bieten	 den	 Mitarbeitern	 die	 Möglichkeit,	 sich	 jederzeit	 über	
die	 „Historie“	 des	 Kundenkontakts	 zu	 informieren	 und	 damit	
adäquat	 beraten	 zu	 können.	 Im	 DMS	 ist	 in	 der	 Regel	 die	 Kun-
denkorrespondenz	 in	 Form	 von	 Dokumenten	 wie	 Verträgen,	
Rechnungen,	Bestellungen	oder	Reklamationen	hinterlegt,	auch	
E-Mails	 und	 Gesprächsnotizen	 aus	 Telefonaten	 sind	 hier	 abruf-
bar.	 Entsprechend	 sollte	 auch	 eine	 Lösung	 für	 das	 Monitoring	
und	 Management	 der	 Social	 Media-Kanäle	 aussehen.	 Dabei	
muss	eine	entsprechende	Software	mehr	bieten	als	nur	die	Be-
obachtung	oder	die	Dokumentation.

Managing-Software	erfasst	alle	digitalen	
Kommunikationskanäle

Social	 Media-Kommunikation	 ist	 ernst	 zu	 nehmen	 und	 läuft	
nicht	einfach	nebenher.	Das	zeigen	die	Fälle,	 in	denen	die	Ent-
rüstung	von	Kunden	oder	Marktbeobachtern	im	Internet	soge-
nannte	 Shitstorms	 ausgelöst	 haben.	 Diese	 bewirken	 zumeist,	
dass	sich	ein	bis	dahin	völlig	unbeteiligtes	Publikum	nach	und	
nach	 für	 die	 Kritik	 interessiert	 –	 mit	 teilweise	 langanhaltenden	
Folgen	 für	 die	 Kundenbeziehungen.	 Um	 eine	 solche	 Eskalati-
on	 zu	verhindern,	 lohnt	sich	der	 Einsatz	 einer	 entsprechenden		
Monitoring-	 und	Management-Software.	 (Dies	 ist	natürlich	nur	
dann	sinnvoll,	wenn	die	Mitarbeiter	die	Erkenntnisse	auch	zeitnah		
bearbeiten	und	beantworten	können.)

Ein	 Instrument,	 das	 zur	 Beobachtung	 und	 Bearbeitung	 der	 di-
gitalen	 Kommunikation	 geeignet	 ist,	 ist	 beispielsweise	 der	 So-
cial	Media	Manager	(SMM)	der	AGNITAS	AG,	mit	dem	neben	der		
klassischen	Kommunikation	per	Telefon	und	E-Mail	auch	Social	
Media-Kanäle	wie	Facebook	und	Twitter	sinnvoll	verwaltet,	be-
treut	und	dokumentiert	werden	können.	Dabei	liegt	der	Schwer-
punkt	weniger	auf	dem	Monitoring,	sondern	vielmehr	auf	dem	
direkten	 Management	 der	 Kommunikationskanäle	 und	 Netz-
werke.	So	kann	das	komplette	Management	der	sozialen	Netz-
werke	 in	 strukturierten	 Teams	 organisiert	 werden.	 Gegenüber	
Insellösungen	hat	dies	den	Vorteil,	dass	nicht	nur	jeder	mit	der	
Online-Kommunikation	befasste	Mitarbeiter	alleine	für	sich	die	
Kanäle	 bedient,	 sondern	 in	 einer	 Gruppe	 mit	 verteilten	 Aufga-
ben	gearbeitet	werden	kann.

Bild	1:	Mitarbeiter	können	bis	zu	zwölf	Monate	im	Voraus	definieren,	
wann	ein	Beitrag	auf	einer	sozialen	Plattform	veröffentlicht	werden	soll
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Diff	erenzierte	Steuerungs-	und	Benachrichtigungs-
funktionen	strukturieren	interne	Prozesse

Über	 ein	 umfangreiches	 Rollen-	 und	 Benachrichtigungssystem	
können	 verschiedene	 zahlenmäßig	 nicht	 begrenzte	 Teams	 je	
nach	 	 Variante	 (Basic	 oder	 Premium)	 von	 10	 bis	 25	 Social	 Me-
dia-Kanäle	 betreuen.	 Je	 nach	 Aufgabe	 und	 entsprechend	 der	
Hierarchie	 innerhalb	 des	 Teams	 ist	 es	 möglich,	 den	 einzelnen	
Mitgliedern	 verschiedene	 Funktionen	 zuzuordnen.	 Neben	 der	
Admin-Rolle	sind	noch	sogenannte	Publisher-	und	Contributor-
Zuordnungen	 möglich.	 Dabei	 sind	 die	 Nutzerrechte	 entspre-
chend	skaliert.	Der	Contributor	übernimmt	die	Funktion	des	Re-
dakteurs,	der	Beiträge	für	soziale	Medien	und	Weblogs	verfasst.	
Klassisch,	 im	 Sinne	 eines	 Herausgebers,	 fungiert	 der	 Publisher,	
der	 eigene	 und	 fremde	 Beiträge	 freigibt.	 Die	 Administratoren	
wiederum	geben	die	Strukturen	von	Redaktion	und	Monitoring	
vor.	Das	schaff	t	Klarheit	und	eindeutige	Verantwortlichkeiten.

Gleichzeitig	 ermöglicht	 die	 Software,	 dass	 die	 Mitteilungen	
schnell	 erfasst	 und	 gezielt	 reagiert	 werden	 kann.	 Es	 ist	 gerade	
diese	 Strukturierung	 der	 internen	 Prozesse,	 die	 die	 komplette	
Kommunikationsarbeit	 in	 sozialen	 Netzwerken	 und	 auf	 Web-

sites	 verbessert.	 Integriert	 sind	 Funktionen	 eines	 Redaktions-
systems,	 mit	 dem	 die	 gezielte	 Veröff	entlichung	 von	 Beiträ-
gen	 auf	 verschiedenen	 Plattformen	 sowohl	 einzeln	 als	 auch	
zeitgleich	 möglich	 ist.	 Individuelle	 Push-Nachrichten	 des	 Sys-
tems	knüpfen	daran	an	und	unterstützen	die	Organisation	der	
kompletten	Online-Kommunikation.	Dieses	Delegieren	von	Auf-
gaben	 ist	 individuell	 und	 für	 die	 verschiedenen	 Kommunikati-
onskanäle	einzeln	regelbar.

Auch	 wenn	 die	 Funktionen	 und	 Aufgaben	 sehr	 komplex	 mit	
einem	Dashboard	abgebildet	werden,	bleibt	die	Nutzeroberfl	ä-
che	übersichtlich.	Für	jedes	Teammitglied	ist	in	der	Anwendung	
auf	einen	Blick	zu	sehen,	welche	Beiträge	auf	welchen	Kanälen	
veröff	entlicht	 wurden.	 Die	 Terminierung	 der	 Veröff	entlichung	
von	Beiträgen	erfolgt	anhand	eines	Planungstools.	User	können	
über	das	integrierte	Bedienfeld	die	Weiterverfolgung	der	Beiträ-
ge	und	die	Auftragsvergabe	delegieren	(beispielsweise	kann	ein	
Marketing	Manager	Produktfragen	an	das	Supportteam	weiter-
geben).	Grundlegende	Monitoring-Funktionen	wie	Auswertun-
gen	beispielsweise	mittels	Facebook	Insights	oder	bitly-Statisti-
ken	sind	ebenfalls	integriert	und	können	nachvollzogen	werden.	
Für	 jedermann	ersichtlich	sind	auch	die	 internen	Aufgabenver-
teilungen	und	der	jeweilige	Stand	der	Bearbeitung.

Bild	3:	Das	Dashboard	zeigt	neben	den	Beiträgen,	die	auf	den	verschie-
denen	Plattformen	veröff	entlicht	wurden,	zugleich	die	Taskleiste	an

Social	Business



Fazit

Bei	der	Kundenbetreuung	 leistet	der	SMM	damit	dasselbe,	wie	
ein	CRM	für	die	klassischen	Kommunikationswege.	Die	gesamte	
Social	 Media-Kommunikation	 wird	 mit	 diesem	 Instrument	 er-
fasst	und	ist	in	strukturierten	Teams	organisiert.	Diese	Kunden-
beziehung	 innerhalb	 der	 Online-Kommunikationskanäle	 kann	
auf	Wunsch	in	das	klassische	CRM	eingebunden	werden,	so	dass	
Firmen	 jederzeit	 die	 komplette	 Kundenbeziehung	 im	 Blick	 be-
halten.		 n
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Mobiles	Enterprise	Content	Management	–	
immer	und	überall

Datenaustausch,	Datensynchronisation,	Dokumentversionen,	Apps,	Datenschutz

www.windream.com

Die	Nutzung	mobiler	Kommunikations-	und	 IT-Endgeräte	 ist	ein	
zentrales	Thema	in	Unternehmen	jeglicher	Branche	und	Größe.	So	
sind	zum	Beispiel	Notebooks	aus	dem	Business-Alltag	nicht	mehr	
wegzudenken	und	Tablet-PCs	haben	sich	fest	etabliert.	Von	die-
ser	rasanten	Entwicklung	profitiert	auch	der	Markt	für	Enterprise	
Content	Management-Systeme,	insbesondere	dann,	wenn	es	um	
die	Bearbeitung,	Archivierung	und	jederzeitige	Verfügbarkeit	ge-
schäftsrelevanter	Dokumente	geht.

Doch	 wie	 lassen	 sich	 mobile	 Endgeräte	 sinnvoll	 in	 den		
Arbeitsalltag	 integrieren?	 Welche	 Möglichkeiten	 gibt	 es	 gene-
rell	für	ECM-Anwender,	zeit-	und	standortunabhängig	zu	arbei-
ten?	 Worin	 unterscheiden	 sich	 die	 verschiedenen	 Ansätze	 des		
„mobile	 Computings“	 und	 worauf	 ist	 –	 auch	 aus	 datenschutz-
rechtlicher	Sicht	–	zu	achten?

Ansatz	1:	ECM	direkt	über	das	Internet

So	gut	wie	alle	Unternehmen	nutzen	heute	das	Internet	als	Platt-
form	für	ihren	Datenaustausch.	So	erlauben	es	auch	die	meisten	
der	auf	dem	Markt	erhältlichen	ECM-Systeme,	global	auf	 Infor-
mationen	zuzugreifen,	die	sich	zentral	auf	einem	ECM-Server	be-
finden.	Autorisierte	Anwender	können	dadurch	von	 jedem	Ort	
der	Welt	auf	Dokumente	zugreifen	und	beliebige	Informationen	
aus	dem	ECM-System	abrufen,	bearbeiten,	archivieren	oder	neu	
erstellte	 Dokumente	 speichern.	 Dazu	 ist	 lediglich	 ein	 Internet-
zugang	 über	 einen	 gängigen	 Browser	 erforderlich,	 aber	 keine	
weitere	Software-Installation.

Dieses	 Prinzip	 ermöglicht	 ein	 standortunabhängiges	 ECM	 auf	
der	 Hardware-Seite	 von	 jeder	 üblichen	 Desktop-Arbeitsstation	
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oder	von	einer	beliebigen	mobilen	Rechnereinheit,	die	Zugang	
zum	Internet	hat	und	über	die	autorisierte	ECM-Anwender	eine	
Verbindung	zum	Server	ihres	Unternehmens	herstellen	können.	
Da	die	Installation	einer	Client-Anwendung	obsolet	ist,	wird	die	
Verbindung	 direkt	 über	 eine	 URL	 via	 Internetbrowser	 aufgeru-
fen.	Interessant	ist	in	diesem	Kontext,	dass	das	Management	von	
Dokumenten	ohne	Einschränkung	über	die	gleichen	Funktionen	
ausgeführt	werden	kann,	die	auch	auf	einem	lokalen	bzw.	sta-
tionär	 gebundenen	 Client-Rechner	 mit	 Verbindung	 zum	 ECM-
Server	 über	 ein	 Netzwerkkabel	 zur	 Verfügung	 stehen.	 Dem-	
gegenüber	ist	mit	der	Nutzung	von	Smartphones	so	gut	wie	im-
mer	eine	gewisse	Funktionseinschränkung	verbunden.

Ansatz	2:	Datensynchronisation

Einige	ECM-Hersteller	bieten	eine	spezielle	Software-Lösung	an,	
mit	der	sich	Dokumente	im	Offline-Modus	bearbeiten	und	nach	
der	 Bearbeitung	 mit	 einem	 stationären	 ECM-Server	 synchroni-
sieren	lassen.	Dabei	kann	der	Synchronisationsprozess	bzw.	der	
Datenabgleich	 zwischen	 einem	 mobilen	 Endgerät	 –	 typischer-
weise	ein	Notebook	–	und	einem	stationären	ECM-Server	sogar	
regelbasiert	 erfolgen.	 Anhand	 der	 Regeln	 lässt	 sich	 beispiels-
weise	festlegen,	welche	Version	eines	Dokuments	als	die	jeweils		
aktuelle	mit	dem	Server	synchronisiert	werden	soll.	Dies	ist	be-
sonders	 dann	 wichtig,	 wenn	 mehrere	 Anwender	 simultan	 an	
einem	 Dokument	 arbeiten.	 Im	 Gegensatz	 zum	 Dokumenten-	
management	via	 Webbrowser	muss	 als	 Voraussetzung	 für	 die-
sen	Ansatz	aber	auf	dem	Notebook	eine	ECM-Client-Anwendung		
installiert	sein.	Einige	ECM-Anbieter	nutzen	dazu	die	Einzelplatz-
version	ihres	ECM-Systems.

Die	 Optionen	 der	 Datensynchronisation	 eröffnen	 Anwendern	
unter	 anderem	 die	 Möglichkeit,	 die	 Daten	 beider	 Systeme	 –		
mobile	 Client-Anwendung	 auf	 der	 einen	 und	 stationärer	 ECM-
Server	auf	der	anderen	Seite	–	immer	auf	dem	gleichen	aktuellen	
Stand	zu	halten.	Zudem	lassen	sich	Dokumente	auch	auf	einem	
oder	auf	beiden	Plattformen	neu	anlegen	oder	löschen.	Weiter-
hin	können	neue	Dokumentversionen	erstellt	oder	bestehende	
Vorversionen	durch	die	aktuellsten	Fassungen	auf	einem	Rech-
ner	überschrieben	werden.	Doch	Vorsicht	ist	geboten:	Die	Kon-
figuration	der	Synchronisationsprozesse	und	der	damit	verbun-
denen	Regeln	ist	Sache	eines	Fachadministrators.	Denn	schnell	
kommt	es	zu	Komplikationen	–	wenn	zum	Beispiel	Dokumente	
durch	 ältere	 Versionen	 aufgrund	 falsch	 konfigurierter	 Regeln	
überschrieben	oder	gar	vollständig	gelöscht	werden.

Ansatz	3:	Dokumenttransport	und	-Verteilung

Einige	 ECM-Hersteller	 wie	 zum	 Beispiel	 auch	 die	 windream	
GmbH	bieten	Lösungen	an,	mit	denen	sich	einzelne	Dokumente,	
aber	auch	große	Dokumentsammlungen	auf	transportablen	Da-
tenträgern	wie	CDs	oder	USB-Sticks	schnell	zur	Verfügung	stellen	
lassen,	um	diese	Medien	etwa	für	die	Distribution	von	Info-CDs	
oder	Produktkatalogen	zu	nutzen.	Diese	Lösungen	erweitern	ein	
bestehendes	ECM-System	um	Software-Komponenten	zur	Ver-
teilung	von	Informationen	aller	Art	an	ausgewählte	Zielgruppen.

Eine	 derartige	 Software	 ermöglicht	 es	 ECM-Anwendern,	 Do-
kumente	 aus	 einem	 ECM-System	 zusammen	 mit	 den	 assoziier-
ten	 Objekteigenschaften	 wie	 zum	 Beispiel	 die	 Indizes	 als	 voll-
ständiges,	 selbsttragendes	 Projekt	 auf	 externe	 Datenträger	 zu	
transferieren.	 Selbsttragend	 heißt	 in	 diesem	 Fall,	 dass	 eine	
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bestimmte	ECM-Anwendung	direkt	von	einem	mobilen	Daten-
träger	aus	gestartet	wird,	und	zwar	ohne	vorherige	Installation	
einer	entsprechenden	Client-Software	auf	dem	Rechner,	an	den	
der	Datenträger	angekoppelt	wird.	Der	Vorteil	dieses	Ansatzes	
besteht	 somit	 darin,	 dass	 die	 zur	 Ausführung	 der	 mobilen	 An-
wendung	 erforderliche	 Software	 bereits	 vollständig	 auf	 bzw.	
mit	dem	Datenträger	ausgeliefert	wird	und	keinerlei	Installation	
bedarf.	Um	bestimmte	Dokumente	zum	Beispiel	anhand	ihrer	In-
dexmerkmale	zu	identifizieren,	wird	die	Recherche-Anwendung	
des	ECM-Systems	gleich	mit	auf	dem	Datenträger	ausgeliefert,	
sodass	Anwender	beliebige	Dokumente	auch	in	komplexen	In-
formationssammlungen	 auf	 einem	 mobilen	 Speichermedium	
schnell	wiederfinden	können.

Ansatz	4:	ECM	auf	mobilen	Kommunikationsgeräten

Auch	mobile	„Apps“	 für	Smartphones	und	Tablets	bieten	mitt-
lerweile	 einen	 immensen	 Funktionsumfang	 mit	 komfortablen	
Recherche-Optionen.	Mit	der	„Mobile	App“	der	windream	GmbH	
lassen	 sich	 beispielsweise	 Dokumente,	 die	 in	 den	 Verzeichnis-
strukturen	eines	windream	ECM-Servers	gespeichert	wurden,	di-
rekt	über	einen	integrierten	Datei-Browser	recherchieren,	anzei-
gen	und	bearbeiten.	Darüber	hinaus	können	Anwender	weitere	
Werkzeuge	zur	Recherche	nutzen,	wie	etwa	eine	Schnellsuche,	
eine	Suche	über	den	Volltext	archivierter	Dokumente,	die	Suche	
über	Indexmerkmale	oder	auch	eine	Recherche	über	Zeiträume	
anhand	 von	 Datumsfeldern.	 Bereits	 durchgeführte	 Suchabfra-
gen	 lassen	 sich	 als	 Profil	 speichern	 und	 wiederholt	 ausführen.	

Ausgewählte	 Dokumente	 werden	 als	 Vorschau	 zusammen	 mit	
den	 Metadaten	 direkt	 auf	 dem	 Smartphone	 angezeigt,	 und	 es	
lassen	 sich	 sogar	 Favoriten	 deklarieren,	 die	 auf	 dem	 Endgerät	
offline	 zur	 Verfügung	 stehen	 und	 sich	 dort	 bearbeiten	 lassen.	
Als	Favoriten	markierte	Dokumente	können	dann	beispielsweise	
per	E-Mail	versendet	oder	mit	dem	windream-Server	eines	Un-
ternehmens	synchronisiert	werden.

Zudem	 kennzeichnet	 die	 Mobile	 App	 zwischenzeitlich	 geän-
derte	 Dokumente	automatisch.	 Dadurch	 lässt	 sich	 schnell	 fest-
stellen,	ob	ein	im	Offline-Modus	auf	dem	Endgerät	verfügbares	
Dokument	 auf	 dem	 windream-Server	 in	 der	 Zwischenzeit	 von		
einem	 anderen	 Anwender	 bearbeitet	 wurde.	 Eine	 entspre-
chende	Konfiguration	vorausgesetzt,	erhalten	Anwender	sogar	
Zugriff	auf	den	Web-Client	des	Business	Process	Management-
Systems	 windream	 BPM	 und	 können	 dadurch	 laufende	 Ge-
schäftsprozesse	direkt	von	ihrem	Smartphone	aus	einsehen	und	
steuern.

Welcher	Ansatz	für	welche	Anwender?

Die	Praxis	zeigt,	dass	Unternehmen	zunehmend	dazu	tendieren,	
sich	nicht	auf	einen	einzelnen	der	hier	vorgestellten	Ansätze	fest-
zulegen.	Das	 ist	nachvollziehbar,	denn	die	Vielfalt	der	mobilen	
Anwendungen	führt	dazu,	dass	auch	eine	Kombination	aus	un-
terschiedlichen	Ansätzen	nicht	nur	möglich,	sondern	erwünscht	
ist.	Welche	mobile	Anwendung	für	welches	Unternehmen	inter-
essant	ist,	muss	deshalb	individuell	entschieden	werden.	 n

Bild	1:	Mobile	App	–	Smartphone Bild	2:	Mobile	App	–	Tablet	PC
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Datenschutz für mobile Geräte – 
Unternehmen stehen in der Pfl icht!

Mobile	Endgeräte	sind	in	der	Vergangenheit	nicht	nur	immer	
kleiner,	sondern	auch	immer	leistungsfähiger	geworden,	was	
sich	unter	anderem	in	ihrer	Funktionsvielfalt	widerspiegelt.	
Frei	nach	dem	Motto	„Telefonieren	war	gestern“	speichern	
die	allermeisten	Anwender	durchaus	auch	sensible	perso-
nenbezogene	Informationen	auf	ihren	Kommunikationsgerä-
ten.	Datenschützer	verzeichnen	einen	zunehmend	sorglosen	
Umgang	mit	diesen	Daten.	Unternehmen	und	Anwender,	
die	geschäftliche	Informationen	wie	etwa	Kundenkontakte	
und	andere	personenbezogene	Daten	auf	ihren	Endgeräten	
verwalten,	haben	sicherzustellen,	dass	die	Daten	jederzeit	vor	
unbefugtem	Zugriff		geschützt	sind.	Das	Bundesdatenschutz-
gesetz	(BDSG)	schreibt	zum	Beispiel	vor,	dass	der	Diebstahl	
oder	der	Verlust	personenbezogener	Daten	je	nach	Größe	
des	Schadens	gegenüber	den	Aufsichtsbehörden	der	Länder	
meldepfl	ichtig	ist.	Daran	sollten	insbesondere	die	Geschäfts-
führungen	der	Unternehmen	denken,	die	ihren	Mitarbeitern	
mobile	Endgeräte	zur	Verfügung	stellen.	Denn	letztendlich	
sind	die	Geschäftsführungen	der	Unternehmen	für	den	
Datenschutz	verantwortlich.	Es	sollte	selbstverständlich	sein,	
dass	die	Mitarbeiter	in	die	praktische	Handhabung	daten-
schutzrelevanter	Maßnahmen	eingewiesen	werden	–	idealer-
weise	durch	einen	betrieblichen	Datenschutzbeauftragten,	
dessen	Bestellung	nach	den	Bestimmungen	des	BDSG	für	die	
allermeisten	Unternehmen	ohnehin	Pfl	icht	ist.
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Sei	es	wegen	neuen	gesetzlichen	Bestimmungen,	branchenspe-
zifischen	Vorgaben	oder	der	IT-Governance	–	Unternehmen	müs-
sen	sich	zunehmend	mit	Fragen	der	Webarchivierung	befassen.	
In	diesem	Zusammenhang	ist	u.a.	zu	klären,	anhand	welcher	Kri-
terien	 Archivierungslösungen	 bewertet	 werden	 können	 sowie	
welche	Archivierungslösungen	bereits	existieren.	Dieser	Artikel	
vermittelt	eine	aktuelle	Übersicht	über	die	zurzeit	verfügbaren	
Tools	 zur	 Webarchivierung	 und	 über	 die	 zugrunde	 liegenden	
Methoden.	Zudem	wird	kurz	erläutert,	 in	welche	Richtung	sich	
die	Webarchivierung	in	der	Zukunft	entwickeln	könnte.

Vorab	 eine	 kurze	 Begriffsklärung:	 Webarchivierung	 im	 Unter-
nehmen	 umfasst	 die	 Arbeitsprozesse,	 die	 vom	 Unternehmen	
bereitgestellten	 Webinformationen	 im	 Hinblick	 auf	 ihre	 Archi-
vierungswürdigkeit	 zu	 bewerten,	 zu	 selektionieren,	 in	 einem	
Archiv	zu	speichern	und	aufzubewahren	sowie	bei	Bedarf	wie-
der	zugänglich	zu	machen.	Sie	unterscheidet	sich	deutlich	von	
einem	Backup,	da	letzteres	unstrukturiert,	punktuell	und	zeitlich	
nur	eng	begrenzt	nutzbar	ist.	

Unterschiedliche	Gründe	für	die	Aufbewahrung	von	
Webinhalten

Ein	 Unternehmen	 entscheidet	 aus	 verschiedenen	 Gründen,	
veröffentlichte	 Informationen	 auf	 dem	 Web	 zu	 archivieren.		
Archivierungsanforderungen	 ergeben	 sich	 aus	 gesetzlichen	
oder	 branchenspezifischen	 regulatorischen	 Verpflichtungen.		
So	 verpflichtet	 in	 Deutschland	 §	 257	 des	 Handelsgesetzbuchs	
jeden	 Kaufmann,	 sämtliche	 geschäftlichen	 Unterlagen	 zu		
archivieren,	einschließlich	jener,	die	online	bereitgestellt	wurden.		
Ein	 Beispiel	 für	 branchenspezifische	 Vorgaben	 liefert	 die	 ame-
rikanische	 Financial	 Industry	 Regulatory	 Authority,	 die	 in	 ihrer	

Webarchivierung	–	Status	quo	&	Trends
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Regulatory	Notice	10-06-4	von	allen	in	den	USA	tätigen	Finanz-
instituten	fordert,	die	statischen	und	dynamischen	Social	Media-
Inhalte	als	„geschäftsrelevante	Unterlagen“	zu	behandeln.

Unternehmensspezifische	Rahmenbedingungen	aus	der	Corpo-
rate	Governance,	der	daraus	abgeleiteten	IT	Governance	sowie	
Vorgaben	zum	Informationsmanagement	können	ebenfalls	die	
Archivierung	 von	 Webinhalten	 vorsehen.	 Zudem	 archivieren	
manche	Unternehmen	Webinhalte	zur	Unterstützung	des	Mar-
ketings,	um	bereits	existierende	Webinhalte	wiederverwenden	
zu	können.	Eine	Webarchivierung	kann	auch	die	Migration	auf	
ein	 anderes	 Web	 Content	 Management-System	 vereinfachen.	
Von	 einigen	 Unternehmen	 wird	 die	 Webarchivierung	 auch	 zur	
Dokumentation	 und	 Bewahrung	 der	 eigenen	 Unternehmens-
historie	und	damit	des	kulturellen	Gedächtnisses	eingesetzt.

Bewertungskriterien	für	eine	Webarchivierungs-
Lösung

Je	 nach	 Zweck	 lassen	 sich	 spezifische	 Bewertungskriterien	 für	
die	 Auswahl	 einer	 Webarchivierungs-Lösung	 ableiten.	 Diese	
erleichtern	 den	 Vergleich	 verschiedener	 Anbieter	 und	 sollen	
sicherstellen,	dass	die	gewünschten	Anforderungen	erfüllt	wer-
den.	Die	Kriterien	können	in	zwei	Kategorien	aufgeteilt	werden:	
Funktionen	der	Tools	und	die	Unterstützung	bei	der	Compliance.

n	 	Umfang:	 Abdeckung	 der	 Inhalte,	 welche	 erhoben	 werden	
können.	Es	wird	zwischen	folgenden	drei	Inhaltstypen	unter-
schieden:

	 	n	 	Statische	 Inhalte:	 Webseiten,	 welche	 dem	 Nutzer	 genau	
wie	auf	dem	Server	abgespeichert,	angezeigt	werden.	

	 	n	 	Dynamische	und	personalisierte	Inhalte:	Webseiten,	deren	

HTML-Code	erst	dann	geschrieben	wird,	wenn	der	Nutzer	
die	Webseite	aufruft.	Social	Media-Seiten	und	Blogs	fallen	
unter	diese	Kategorie.	Damit	die	Social	Media-Inhalte	archi-
viert	 werden	 können,	 müssen	 dem	 Archivierungstool	 die	
Login-Informationen	übermittelt	werden.	

	 	n	 	Personalisierte	Transaktionen:	Alle	Daten	werden	vom	Nut-
zer	 per	 Formular	 wie	 z.B.	 einer	 Suchanfrage,	 Aktienkurs-
abfrage	oder	einer	Onlinebestellung	übermittelt.

Statische	 und	 dynamische	 Inhalte	 können	 mit	 Remote-Har-
vesting	 erfasst	 werden,	 personalisierte	 Informationen	 (inkl.	
Transaktionen	 und	 Interaktionen)	 mit	 der	 transaktionalen		
Methode	 (vergleiche	 dazu	 auch	 die	 Box	 „Methoden“).	 Eine		
weitere	 Charakterisierung	 des	 Umfangs	 ergibt	 sich	 daraus,	 ob	
eigene	 Webauftritte	 und/oder	 Social	 Media-Profile	 archiviert	
werden	können.

n	 	Unterstützte	Technologien:	Die	Lösung	muss	in	der	Lage	sein,	
Bilder,	Videos,	Streaming-Inhalte,	Adobe	Flash	usw.	zu	archi-
vieren	und	später	im	ursprünglichen	Format	wiederzugeben.

n	 	Zeitliche	Flexibilität:	Diese	Eigenschaft	misst,	ob	die	Erfassung	
periodisch	 (und	 ggf.	 mit	 welcher	 Frequenz)	 und/oder	 on-	
demand	durchgeführt	wird.	Dieses	Kriterium	kann	nur	für	die	
Remote-Harvesting-Tools	angewendet	werden,	da	die	trans-
aktionale	 Methode	 jede	 Nutzerinteraktion	 mit	 der	 Website	
aufzeichnet.	

n	 	Delivery	Models:	On-premise	oder	Software	as	a	Service.

Die	 folgenden	 Kriterien	 überprüfen,	 ob	 die	 Lösungen	 Compli-
ance-Aspekte	unterstützen:

n	 	Volltextsuche	 und	 Organisationstools:	 Können	 die	 archivier-
ten	Inhalte	durchsucht	werden	und	mit	Notizen	oder	„Labels“	
versehen	werden?	
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Remote	Harvesting	vs.	transaktionale	Methode
Die	 erste	 Beobachtung	 bei	 der	 Analyse	 der	 verschiedenen		
Systeme	 ist	 der	 Umfang	 der	 archivierten	 Inhalte:	 Fast	 alle	 An-
bieter	 verwenden	 eine	 Remote	 Harvesting-Technologie	 (siehe	
Kasten).	Nur	ein	Anbieter	bietet	neben	dem	Remote	Harvesting	
auch	 eine	 transaktionale	 Methode	 an,	 die	 sämtliche	 Benutzer-
interaktionen	auf	einer	Website	aufzeichnet.	Sämtliche	Anbieter	
beschreiben	die	Möglichkeit	der	Archivierung	von	dynamischen	
und	 personalisierten	 Inhalten.	 Es	 muss	 aber	 nochmals	 darauf	
hingewiesen	werden,	dass	nur	die	transaktionale	Methode	per-
sonalisierte	Transaktionen	wie	Suchanfragen,	online	ausgefüllte	
Formulare,	 Online-Bestellungen	 und	 Bestellbestätigungen	 auf-
zeichnen.

Formate	noch	unberücksichtigt
Keiner	 der	 Anbieter	 widmet	 den	 unterstützten	 Technologien	
große	Aufmerksamkeit.	Daraus	kann	gefolgert	werden,	dass	die	
verwendeten	 Formate	 keine	 Einschränkungen	 bezüglich	 der	
Archivierung	 darstellen.	 Allerdings	 ist	 damit	 noch	 nicht	 sicher-
gestellt,	 dass	 sämtliche	 Formate	 auch	 in	 zukünftigen	 System-	
umgebungen	abrufbar	sind.	Speziell	 für	Unternehmen,	welche	
eine	langfristige	Archivierung	ins	Auge	fassen,	muss	die	Thema-
tik	der	Formate	berücksichtigt	werden.

Zeitintervalle	für	die	Speicherung	–	nicht	immer	flexibel
Aus	 der	 verwendeten	 Technologie	 ergeben	 sich	 Unterschiede	
im	Hinblick	auf	die	zeitliche	Flexibilität.	Die	Mehrheit	der	techno-
logieorientierten	Anbieter	nennt,	in	welchen	Zeitabständen	die	
Archivierung	 durchgeführt	 werden	 kann;	 keiner	 der	 manage-
mentorientierten	 erwähnt	 diese	 Information.	 Darüber	 hinaus	
ergibt	 sich	 ein	 Unterschied	 aus	 der	 verwendeten	 Technologie.	
Nur	 die	 transaktionale	 Methode	 ermöglicht	 eine	 kontinuier-	
liche	automatische	Speicherung	der	abgerufenen	Inhalte,	sobald	
eine	modifizierte	Version	aufgerufen	wird.	Im	Falle	des	Remote		
Harvesting	besteht	das	Risiko,	dass	bei	häufig	aktualisierten	Web-
seiten	jeweils	nur	die	letzte	Version	zwischen	zwei	Speicherun-
gen	aufbewahrt	wird.	Dies	kann	dazu	führen,	dass	Lücken	in	der		
Archivierung	entstehen.

Speicherorte	–	On-premise-System	vs.	Cloud
Vier	 Anbieter	 bieten	 die	 Möglichkeit	 an,	 die	 Inhalte	 in	 einem	
On-premise-System	 zu	 archivieren.	 Je	 nach	 Sensitivität	 der	 zu	
archivierenden	Daten	 ist	der	Speicherort	 in	der	Beurteilung	zu	
berücksichtigen.	 Zudem	 ist	 absehbar,	 dass	 sich	 auch	 die	 Web-	
archivierung	dem	weitverbreiteten	Trend	des	Cloud	Storages	

n	 	Analyse	und	Reporting:	Wird	die	Erstellung	von	Berichten	für	
verschiedene	Zwecke	(z.B.	Marketing	oder	Gerichtsverfahren)	
vereinfacht?

n	 	Unterstützung	 für	 E-Discovery:	 Dieses	 Kriterium	 bewertet,	
ob	 die	 Lösung	 den	 E-Discovery-Prozess	 vereinfacht.	 Dieser	
umfasst	die	Identifikation,	Sammlung,	Aufbewahrung,	Verar-
beitung,	Überprüfung	und	Bereitstellung	von	elektronischen	
Informationen	in	Zusammenhang	mit	Gerichtsverfahren	und	
behördlichen	Nachforschungen.	Um	die	Wiederverwendung	
der	 archivierten	 Daten	 zu	 erleichtern,	 wird	 zusätzlich	 die		
Integration	mit	existierenden	elektronischen	Archiven	unter-
sucht,	insbesondere	um	sicherzustellen,	ob	die	Lösung	in	eine	
übergreifende	Archivierungslösung	integriert	werden	kann.

Marktanalyse	(Überblick)

Die	 Kriterien	 werden	 bei	 neun	 in	 Europa	 verfügbaren	 Webar-
chivierungs-Lösungen	angewendet	[1].	Vier	der	Anbieter	haben		
ihren	 Firmensitz	 in	 Europa,	 die	 restlichen	 fünf	 sind	 amerikani-
sche	Unternehmen	mit	europäischen	Niederlassungen.	Von	die-
sen	sind	im	deutschen	Sprachraum	vier	Unternehmen	vertreten.	
Der	Fokus	liegt	auf	diesen	neun	Lösungen,	da	die	geographische	
Nähe	zum	Kunden	den	Webarchivierungs-Anbietern	erlaubt,	die	
Software	besser	auf	die	Wünsche	und	Anforderungen	des	Kun-
den	abzustimmen.	Die	Analyse	basiert	auf	öffentlich	verfügba-
ren	Informationen	der	Softwareanbieter	[2].

Technologie-	vs.	managementorientierter	Ansatz
Aus	der	Analyse	ergeben	sich	zwei	Gruppen	von	Anbietern:	Die	
erste	 Gruppe	 ist	 klar	 auf	 Archivierung	 von	 Webinformationen	
fokussiert.	 Das	 sind	 i.d.R.	 kleine	 Unternehmen,	 welche	 bei	 der	
Beschreibung	 ihrer	 Lösung	 Wert	 auf	 die	 Darstellung	 der	 ver-
wendeten	Methoden	legen.	Sie	erklären	ihre	Software	detailliert	
und	 weisen	 auch	 auf	 den	 kompetitiven	 Vorteil	 ihrer	 Lösungen	
gegenüber	 den	 Mitbewerbern	 hin.	 Im	 Folgenden	 werden	 sie	
als	 „technologieorientiert“	 bezeichnet.	 Die	 zweite	 Gruppe	 von	
Anbietern	 betont	 die	 Bedeutung	 einer	 kompletten	 und	 integ-
rierten	Lösung,	bei	der	die	verschiedenen	elektronischen	Inhalte	
des	Unternehmens	archiviert	werden	können.	Die	Webarchivie-
rung,	insbesondere	mit	Fokus	auf	Social	Media-Inhalte,	wird	als	
Ergänzung	 zum	 bestehenden	 Angebot	 von	 Datei-	 und	 E-Mail-
Archivierung	 betrachtet.	 Diese	 Gruppe	 wird	 „managementori-
entiert“	genannt.
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nicht	entziehen	kann.	Nach	den	veröffentlichten	Unterlagen	un-
terstützen	alle	Lösungen	E-Discovery.	Eine	effiziente	E-Discove-
ry-Unterstützung	muss	u.a.	auch	die	Identifikation,	Aufarbeitung	
und	Bearbeitung	der	elektronischen	Inhalte	gewährleisten.	Folg-
lich	 sind	 Volltextsuche,	 Organisationstools	 sowie	 Analyse	 und	
Reporting	Eigenschaften,	die	ganz	oder	teilweise	in	allen	Lösun-
gen	implementiert	sein	sollten.	Jedoch	beschreibt	kein	Anbieter	
alle	verfügbaren	Funktionen.	

Von	 den	 technologieorientierten	 Unternehmen	 erlaubt	 nur	
ein	Anbieter	eine	 Integration	der	archivierten	Daten	 in	ein	be-
stehendes	 elektronisches	 Archiv.	 Die	 managementorientierten	
Anbieter	offerieren	 ihrem	Namen	entsprechend	konsequenter-
weise	ebenfalls	eine	integrale	Verwaltung	der	digitalen	Daten.

Ausblick

Für	 die	 Zukunft	 zeichnen	 sich	 folgende	 drei	 Trends	 ab:		
Erstens	wird	die	Wichtigkeit	von	Social	Media	weiter	zunehmen.		
Dementsprechend	 wird	 auch	 die	 Archivierung	 derselben	 an	
Bedeutung	 gewinnen.	 Da	 mit	 hoher	 Wahrscheinlichkeit	 Social	
Media-Inhalte	immer	häufiger	auch	direkt	in	den	eigenen	Web-
auftritt	 integriert	 werden,	 haben	 umfassende	 Archivierungs-
lösungen	einen	Vorteil.	Zweitens	ist	absehbar,	dass	online	publi-
zierte	Informationen	öfter	in	Rechtsverfahren	eine	Rolle	spielen	
werden.	 Deshalb	 ist	 es	 unumgänglich,	 dass	 Webarchivierungs-
lösungen	 eine	 effektive	 Unterstützung	 in	 E-Discovery-Fällen	

bieten.	In	diesem	Zusammenhang	muss	auch	auf	die	Wichtigkeit	
einer	lückenlosen	Archivierung	hingewiesen	werden.	Um	diese	
sicherzustellen,	 ist	 die	 transaktionale	 Methode	 besser	 positi-
oniert.	 Drittens	 wird	 die	 Wiederverwendung	 der	 archivierten		
Daten	 die	 Kosten-Nutzen	 Rechnung	 einer	 Webarchivierungs-	
lösung	 positiv	 beeinflussen	 und	 damit	 eine	 Anschaffung	 be-
günstigen.		 n

Weiterführende Hinweise
[1]				Anbieterübersicht:	

Actiance	 	
http://www.actiance.com/products/socialite.aspx	
Aleph	Archives	
http://aleph-archives.com/	
Autonomy	 	
http://protect.autonomy.com/protect/solutions/compliance/	
web-archive-compliance/index.page
Daegis	(AXS-One)	 	
http://www.axsone.com/products/socialmediaarchiving/index.html
Hanzo	Archives	
	http://www.hanzoarchives.com/	
Page	Freezer	
http://pagefreezer.com/	
Qumram	 	
http://www.qumram.ch/		
Symantec	(LiveOffice)	 	
http://www.symantec.com/advisormail	
Website	Archives	(Site	Replay)		
http://www.website-archive.com/

[2]		Eine Übersicht über Anbieter und Lösungen finden Sie in der
Online-Version dieses Artikels unter www.dokmagazin.de

Methoden	der	Webarchivierung
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Die	Archivierung	gescannter	Dokumente	in	PDF/A	wird	seit	mehr	
als	 sechs	 Jahren	 erfolgreich	 praktiziert.	 Mit	 der	 Archivierung		
digital	erzeugter	Dokumente	ist	man	nach	wie	vor	zurückhaltend.	
Was	sind	die	Gründe	dafür?	Einige	sind	offensichtlich:	Gescannte		
Dokumente	 sind	 einfacher	 in	 PDF/A	 zu	 konvertieren,	 die	 Um-
wandlung	digital	erzeugter	Dokumente	 ist	hingegen	meist	eine	
technische	 Herausforderung.	 Etwas	 weniger	 offensichtlich	 sind	
Fehler	 in	 der	 Wiedergabe	 des	 konvertierten	 Dokuments,	 Funk-
tionseinschränkungen	des	PDF/A-Standards	und	weitere	Gründe.	
Mit	 den	 richtigen	 Strategien	 lassen	 sich	 die	 Herausforderungen	
jedoch	meistern.

Noch	entsteht	ein	großer	Teil	des	elektronischen	Archivguts	aus	
gescannten	Dokumenten	wie	Geschäftskorrespondenz,	Belege	
für	 die	 Buchhaltung,	 Verträge,	 aus	 Papierarchiven	 und	 andere	
aufbewahrungswürdige	 Papiere,	 welche	 in	 ihre	 elektronische	
Form	 migriert	 werden	 sollen.	 Die	 Anzahl	 der	 elektronisch	 er-
zeugten	Dokumente	holt	aber	rasch	auf,	meist	Rechnungen	aus	
ERP-Systemen,	E-Mails,	Office-Dokumente	im	Postausgang	aber	
auch	speziellere	Dokumente	wie	Konstruktionszeichnungen	aus	
CAD-Systemen.

Abbildungstreue	–	technische	Herausforderung	bei	
gescannten	Dokumenten

Es	 ist	 eine	 Tatsache:	 Gescannte	 Dokumente	 sind	 im	 Wesent-
lichen	Rasterbilder.	Jahrelang	war	es	in	Ordnung,	diese	als	TIFF	
aufzubewahren,	meist	 in	Schwarz	und	Weiß,	um	Speicherplatz	
zu	 sparen.	 Die	 Anforderungen	 sind	 jedoch	 gestiegen.	 Farbe,		
Metadaten	 und	 Volltextsuche	 sind	 heute	 durch	 den	 ISO-	
Standard	 PDF/A	 selbstverständlich,	 ohne	 wesentlich	 mehr	
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Speicherplatz	zu	verbrauchen.	Die	technischen	Herausforderun-
gen	im	Zusammenhang	mit	diesen	Rasterbildern	konzentrieren	
sich	auf	die	Bildanalyse	und	Verarbeitung.	Dazu	gehören:

n	 	Die	Bilder	werden	durch	eine	Texterkennungsmaschine	(OCR)	
weiterverarbeitet.	Leere	Seiten	werden	erkannt,	das	Bild	wird	
entfleckt	 und	 gerade	 gerichtet.	 Danach	 erfolgt	 die	 Erken-
nung	des	Textes	und	des	Barcodes.

n	 	Segmentierung	 und	 Kompression:	 Das	 Farbbild	 jeder	 Seite	
wird	 in	 seine	 Bestandteile	 wie	 Hintergrund,	 Text	 und	 Fotos	
zerlegt.	 Die	 einzelnen	 Teile	 werden	 durch	 spezifisch	 dafür	
entworfene	 Kompressionsverfahren	 in	 der	 Größe	 reduziert.	
Dieses	 Mixed	 Raster	 Content-Verfahren	 (MRC)	 ermöglicht	
Farbdokumenten,	konkurrenzfähige	Dateigrößen	zu	Schwarz	
und	Weiß	zu	erreichen.

Diese	 Verfahren	 haben	 die	 Softwarehersteller	 schon	 vor	 der	
PDF/A-Area	 zu	 beherrschen	 gelernt.	 Mit	 PDF/A	 erhält	 man	 je-
doch	 –	 im	 Unterscheid	 zu	 TIFF	 –	 ein	 standardisiertes	 Resultat.	
PDF/A,	 als	 Untermenge	 von	 PDF,	 kann	 jedoch	 viel	 mehr.	 Mit	
seinen	Farbräumen,	Schriften,	Vektoren,	Füllmustern	und	Trans-
parenzmischungen	verfügt	PDF	über	eines	der	mächtigsten	2D-
Grafikmodelle	und	ist	geradezu	prädestiniert,	um	digital	erzeug-
te	Dokumente	wiederzugeben.	Man	muss	nur	noch	die	digitale	
Quelle	 in	 PDF/A	 konvertieren.	 Allerdings	 ist	 dieser	 Schritt	 eine	
größere	technische	Herausforderung	als	es	auf	den	ersten	Blick	
scheint.

Zunächst	 gibt	 es	 die	 große	 Anzahl	 von	 Dokumentenformaten,	
welche	 umgewandelt	 werden	 sollen:	 ASCII-Texte,	 Word,	 Excel,	
PowerPoint,	PDF,	E-Mails,	HTML	und	XML	von	verschiedenen	Or-
ten	 wie	 Dateiablagen,	 ZIP-Archiven,	 Mailboxen,	 Dateianhänge	
und	Datenströme	aus	Applikationen.	Zudem	reicht	die	Qualität	
der	digitalen	Quelle	meist	nicht	an	die	von	Rasterbildern	heran.	
Die	Dateien	sind	entweder	auf	dem	Übermittlungsweg	beschä-

digt	oder	von	Anfang	an	schlecht	erzeugt	worden.	Gerade	bei	
PDF-Dateien,	welche	mit	Freeware	erzeugt	wurden,	ist	dies	sehr	
oft	der	Fall.	Das	Problem	der	„Bad-PDF“	verursacht	nicht	nur	bei	
Softwareherstellern	hohe	Kosten,	sondern	führt	auch	immer	öf-
ter	zu	Problemen	in	dokumentenbasierten	Geschäftsprozessen.

Die	 größte	 Herausforderung	 bei	 der	 Umwandlung	 von	 Do-
kumenten	 aus	 digitalen	 Quellen	 in	 PDF/A	 ist	 jedoch	 die	 Abbil-
dungstreue.	Auch	wenn	die	konvertierte	Datei	formal	einwand-
frei	 dem	 ISO-Standard	 genügt,	 kann	 es	 vorkommen,	 dass	 das	
visuelle	 Resultat	 nicht	 dem	 Original	 entspricht.	 Solche	 Abbil-
dungsfehler	können	viele	Ursachen	haben.	Meist	liegt	es	daran,	
dass	die	Quelldokumente	eine	hohe	grafische	Komplexität	wie	
beispielsweise	 Füllmuster	 oder	 Transparenz	 aufweisen	 und	 die	
Umwandlungssoftware	 nicht	 alle	 Grafikfunktionen	 oder	 alle	
Kombinationen	 davon	 in	 PDF/A	 abbilden	 kann.	 Ein	 typisches	
Beispiel	sind	die	vielen	virtuellen	Druckertreiber,	welche	zur	Er-
zeugung	von	PDF/A-Dateien	über	die	Druckfunktion	dienen.	Die	
meisten	dieser	Treiber	stützen	auf	den	vom	Betriebssystem	mit-
gelieferten	PostScript-Treiber	ab,	welcher	jedoch	nur	einen	Teil	
der	definierten	Grafikschnittstelle	implementiert.

Strategien	für	fehlerfreie	PDF/A-Dokumente

Heute	ist	es	keine	Grundsatzfrage	mehr:	PDF/A	ist	als	Archivfor-
mat	 sowohl	 für	 gescannte	 als	 auch	 für	 digital	 erzeugte	 Doku-
mente	geeignet.	Allerdings	übt	man	sich	bislang	aufgrund	der	
genannten	 technischen	 Schwierigkeiten	 bei	 der	 Umwandlung	
digitaler	Quellen	 in	PDF/A	 in	vorsichtiger	Zurückhaltung.	Doch	
lassen	sich	diese	Herausforderungen	meistern.	Dabei	spielt	die	
Wahl	der	Konversionssoftware	eine	wichtige	Rolle	–	die	Wahl	der	
richtigen	Systemarchitektur	ist	jedoch	darüber	hinaus	entschei-
dend	für	den	Erfolg.

Special	Archivieren	mit	Methode	



Bei	 gescannten	 Dokumenten	 hat	 es	 sich	 bewährt,	 dass	 die		
Umwandlung	 des	 gescannten	 Bildes	 in	 ein	 durchsuchbares,	
mit	 Metadaten	 angereichertes	 und	 möglicherweise	 digital	 sig-
niertes	Dokument	 in	einer	dafür	spezialisierten	Software	 (Scan	
Server)	geschieht.	Dabei	sind	alle	Verarbeitungsschritte	optimal	
aufeinander	abgestimmt.	Es	ist	wichtig,	dass	der	Scanner	nur	das	
rohe	Bild	liefert,	um	eine	optimale	Kompressionsleistung	zu	er-
möglichen.	Wird	die	Verarbeitung	auf	den	Scanner,	den	Scan-PC	
und	den	Server	verteilt,	ist	das	Ergebnis	meist	suboptimal.

Für	 eine	 professionelle	 Umwandlung	 digital	 erzeugter	 Doku-
mente	in	PDF/A	gibt	es	verschiedene	Wege.	Der	einfachste	Fall	
ist,	wenn	das	Dokument	bereits	in	PDF/A	erstellt	wurde	–	wie	bei-
spielsweise	 Angebote,	 Rechnungen	 oder	 Berichte.	 Dann	 muss	
nur	 noch	 mit	 Hilfe	 eines	 Werkzeugs	 (PDF/A-Validator)	 geprüft	
werden,	ob	das	Dokument	die	Regeln	des	Standards	einhält.
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Ist	das	Quelldokument	kein	PDF/A,	muss	es	umgewandelt	wer-
den.	Im	besten	Fall	bietet	dann	die	native	Applikation,	wie	bei-
spielsweise	ein	Produkt	der	Microsoft	Office-Palette,	eine	direk-
te	 Funktion	 („Save	 as	 PDF/A“)	 an.	 Die	 Erfahrung	 hat	 allerdings	
gezeigt,	 dass	 diese	 Funktionen	 Abbildungsfehler	 und	 kleinere	
Verstöße	gegen	den	PDF/A-Standard	aufweisen.	Eine	bewährte	
Strategie	 ist	 daher,	 die	 weniger	 heikle	 Funktion	 für	 die	 direkte	
Erzeugung	 einer	 gewöhnlichen	 PDF-Datei	 („Save	 as	 PDF“)	 zu	
verwenden.	Das	Resultat	wird	anschließend	mit	einem	speziali-
sierten	Konverter	in	PDF/A	umgewandelt.

Steht	eine	direkte	Funktion	zur	PDF/A-Erzeugung	nicht	zur	Ver-
fügung,	 bleibt	 oft	 nur	 den	 Weg	 über	 die	 Druckfunktion.	 Das	
Dokument	 wird	 über	 einen	 virtuellen	 Druckertreiber	 auf	 eine	
PDF/A-Datei	„ausgedruckt“.	Hier	ist	zu	empfehlen,	dass	ein	spezi-
ell	dafür	entwickelter	PDF/A-Druckertreiber	eingesetzt	wird,	



um	 Abbildungsfehler	 zu	 vermeiden,	 wie	 sie	 bei	 üblichen	 PDF-
Druckertreibern	auftreten,	welche	auf	PostScript	basieren.

Zentrale	PDF/A-Konversionslösung	–	der	sichere	Weg

Um	 es	 gleich	 vorweg	 zu	 nehmen:	 Eine	 zentrale	 PDF/A-Konver-
sionslösung,	 sowohl	 für	 gescannte	 als	 auch	 für	 digital	 erzeug-
te	 Dokumente,	 lohnt	 sich	 schon	 für	 wenige	 Arbeitsplätze.	 Die	
Gründe	dafür	sind	einfach:

n	 	Qualität:	Durch	die	geschützte	Laufzeitumgebung	auf	dem	
Server	kann	 sichergestellt	 werden,	dass	alle	 Verarbeitungs-
schritte	im	Umwandlungsprozess	immer	gleich	und	mit	den	
optimal	 dafür	 ausgewählten	 Werkzeugen	 ausgeführt	 wer-
den.

n	 	Unterstützte	Formate:	Zentrale	Lösungen	können	eine	Viel-
zahl	 von	 Dokumentenformaten	 unterstützen,	 auch	 für	 For-
mate,	für	die	auf	dem	Client	keine	geeignete	Software	exis-
tiert.	Damit	erspart	man	sich	das	aufwändige	Ausrollen	von	
Software	auf	die	Arbeitsstationen.	

n	 	Robustheit	 und	 Stabilität:	 Die	 Applikationen	 zur	 Umwand-
lung	 werden	 in	 einer	 automatisierten	 und	 überwachten	
Laufzeitumgebung	 betrieben.	 Dadurch	 kann	 sichergestellt	
werden,	 dass	 der	 Konversionsdienst	 immer	 zuverlässig	 zur	
Verfügung	 steht.	 Der	 Server	 überwacht	 das	 korrekte	 Funk-
tionieren	der	Applikationen	und	startet	sie	automatisch	bei	
auftretenden	Problemen	neu.

n	 	Validierung:	Die	 erzeugten	 Dateien	werden	vom	Server	auf	
Konformität	mit	dem	Standard	geprüft.	Zusätzlich	kann	der	
Server	zur	Sicherheit	einen	automatischen	Bildvergleich	vor-
nehmen,	um	Abbildungsfehler	auszuschließen.

n	 	Skalierbarkeit:	 Konversionsserver	 können	 einerseits	 durch	
Multiprozessor-Maschinen	oder	die	Verteilung	auf	mehrere	
Maschinen	einfach	skaliert	werden.	

n	 	Zentralisierung:	Da	der	Server	zentral	betreut	und	die	Clients	
schlank	ausstattet	werden	können,	 lassen	sich	Betriebskos-
ten	sparen.

Alles	in	allem	also	überzeugende	Argumente,	die	Konversion	in	
PDF/A	mithilfe	professioneller	Tools	durchzuführen.

Fazit

Der	 PDF/A-Standard	 wird	 laufend	 weiterentwickelt	 und	 neu-
en	 Bedürfnissen	 angepasst.	 Die	 Umwandlung	 gescannter	 und	
digital	 erzeugter	 Dokumente	 in	 PDF/A	 ermöglicht	 vielen	 Un-
ternehmen	 in	 unterschiedlichsten	 Branchen,	 den	 wachsenden	
Anforderungen	 an	 eine	 sichere	 digitale	 Archivierung	 gerecht	
zu	 werden	 und	 auch	 langfristig	 jederzeit	 auf	 die	 Dokumente	
zugreifen	zu	können.	Durch	die	Anwendung	bewährter	Strate-
gien	 steht	 der	 Umsetzung	 eines	 erfolgreichen	 digitalen	 Archi-
vierungsprojektes,	 welches	 die	 technischen,	 rechtlichen	 und	
betriebswirtschaftlichen	Aspekte	erfüllt,	nichts	im	Wege.		 n
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Archivierung	gegen	„das	digitale	Vergessen“

Mikrofilm,	Langzeitarchivierung,	Standardformate,	Metadaten,	On-Demand-Zugriff,		
Vor-Ort-Erfassung

Special	Archivieren	mit	Methode	

Der	ständige	Wandel	von	Medien	digitaler	Informationen	erwei-
tert	 die	 Anforderungen	 der	 Langzeitarchivierung	 um	 eine	 ent-
scheidende	 Komponente:	 Es	 reicht	 nicht	 aus,	 die	 Informationen	
für	zehn,	hundert	oder	tausend	Jahre	zu	sichern.	Sie	müssen	vor	
allem	auch	lesbar	und	abrufbar	bleiben.	Denn	nicht	selten	lassen	
sich	 Informationen	 aufgrund	 von	 Weiterentwicklungen	 in	 der	
Software	oder	der	Hardware	nicht	mehr	auslesen,	weil	das	ent-
sprechende	Programm	oder	Gerät	dafür	fehlt.

Bei	 der	 Langzeitarchivierung	 werden	 daher	 Standardformate	
bei	 Dokumenten	 und	 Grafiken	 als	 relativ	 langlebig	 betrachtet.	
Ihr	 Aufbau	 ist	 öffentlich	 bekannt	 und	 die	 Wahrscheinlichkeit,	
dass	in	diesen	Formaten	abgespeicherte	Daten	auch	in	einigen	
Jahren	noch	lesbar	sind,	ist	ziemlich	wahrscheinlich.	So	lohnt	es	
sich	 für	 Unternehmen	 und	 Kommunen	 durchaus,	 die	 zu	 spei-
chernden	Daten	in	Standardformate	zu	konvertieren.	Allerdings	
müssen	selbst	auf	diese	Weise	gesicherte	Daten	permanent	auf	
neue	Datenträger	migriert	und	aktualisiert	werden.	Eine	digitale	
Speicherung	von	Dokumenten,	die	einer	extrem	langen	Aufbe-
wahrungspflicht	unterliegen,	ist	selbst	digital	nicht	günstig	und	
problemlos	möglich.

Dokumente	und	Metadaten	auf	Mikrofilm	–		
langfristig	lesbar

Eine	Lösungsmöglichkeit	besteht	darin,	Mikrofilme	als	Datenträ-
ger	für	die	Langzeitarchivierung	einzusetzen,	bei	diesem	Verfah-
ren	werden	die	Daten	als	Bilder	auf	den	Mikrofilm	gespeichert.	
Durch	moderne	Prozesse,	Maschinen	und	Techniken	sind	diese	
Maßnahmen	 oft	 nicht	 teurer	 als	 eine	 revisionssichere	 digitale	
Archivierung.	 Eine	 Migration	 ist	 allerdings	 für	 die	 Zukunft	

Gernot Wohlfahrt, kaufmänni-
scher Geschäftsführer der 
FrAnKenrASTer GmbH. 
FRANKENRASTER bietet von 
Dokumentenlagerung über 
Archivierung und Strukturierung 
bis zum Einscannen alle Dienste 
der Langzeitarchivierung. Seit 1996 
hat sich das Unternehmen mit 
einem interdisziplinären Team auf 
kundenspezifische Lösungen mit 
On-Demand-Zugriff spezialisiert.

www.frankenraster.de  



überflüssig.	 Digitale	 Dokumente	 und	 entsprechende	 Meta-
daten	werden	bei	dieser	Technik	völlig	automatisiert	per	Laser	
auf	 Mikrofilm	 „gebrannt“.	 Das	 vorlaufende	 Bildformat	 ist	 nicht	
entscheidend.	

Die	so	erfassten	Daten	auf	dem	Medium	Film	müssen	durch	die	
Kopplung	von	Metadaten	und	 Image	so	 indiziert	werden,	dass	
sie	mit	einfachen	Such-Find-Optionen	wiedergefunden	und	vor	
allem	im	benötigten	Format	wieder	hergestellt	werden	können.	
Eine	 Wiederherstellung	 der	 Daten	 ist	 grundsätzlich	 mit	 einer	
Kerze	 und	 Lupe	 machbar,	 zumindest	 lesbar.	 Das	 eingesetzte		
Medium	Film	garantiert	eine	Lesbarkeit	von	bis	zu	500	Jahren.	
Eine	Langzeitarchivierung	auf	Mikrofilm	 ist	optisch	und	forma-
tunabhängig	–	ein	weiterer	Vorteil.	

Lösungen	zur	Lagerung,	Digitalisierung	und	Bereit-
stellung	von	Kundendokumenten

Eine	 Lösung	 zur	 Lagerung,	 Digitalisierung	 und	 Bereitstellung	
von	Dokumenten	sollte	aus	einzelnen	Komponenten	bestehen,	
die	 aufeinander	 aufbauen,	 ineinandergreifen	 und	 den	 ganzen	
Lebenszyklus	von	Dokumenten	begleiten.	Unerlässlich	zur	phy-
sikalischen	Aktenlagerung	von	Dokumenten	 ist	dabei	eine	do-
kumentengerechte	und	sichere	Einlagerung,	die	dennoch	einen	
schnellen	Zugriff	auf	einzelne	Unterlagen	zulässt.	Die	komplette	

Prozessabwicklung	 und	 Logistik	 beginnt	 dabei	 bei	 der	 Abho-
lung	der	Dokumente.	Sie	setzt	sich	fort	mit	ihrer	Sichtung,	Struk-
turierung	 und	 Katalogisierung	 und	 endet	 mit	 der	 Einlagerung.	
Gerade	bei	der	Langzeitarchivierung	ist	es	nötig,	die	Unterlagen	
temperaturreguliert,	geschützt	vor	Feuer	und	Wasser	und	sicher	
zu	lagern	–	möglichst	abgesichert	durch	die	DIN	ISO	11799-Zerti-
fizierung	des	ausgewählten	Dienstleisters.

Im	zweiten	Schritt	werden	alle	Dokumentenarten	in	s/w	und	Far-
be	digitalisiert.	Über	einen	On-Demand-Service	können	eingela-
gerte	Dokumente	in	den	gewünschten	Formaten,	beispielsweise	
als	PDF,	PDF/A,	TIFF,	JPEG,	zur	Verfügung	gestellt	werden	–	mit	
einer	„Wartezeit“	ab	15	Minuten.	Alle	erzeugten	Daten	können	
in	alle	am	Markt	befindlichen	Management-Systeme	eingespielt	
und	 dort	 verwaltet	 werden.	 Eingescannt	 werden	 können	 alle	
Arten	von	Vorlagen:	Dokumente,	Grafiken,	Zeichnungen,	ganze	
Bücher,	 Mikrofilme,	 Röntgenbilder	 und	 das	 in	 allen	 Formaten	
und	Größen,	vom	visitenkartengroßen	Notizzettel	bis	zu	Über-
breiten.

Über	 ein	 Recherche-Tool	 sind	 die	 Archivinhalte	 jederzeit	 und	
von	überall	abrufbar.	Die	Recherche	in	unterschiedlichen	Archi-
ven	 und	 mit	 Benutzerprofilen	 ist	 schnell,	 einfach	 und	 zugriffs-
geregelt.	 Unternehmen	 können	 selbst	 entscheiden,	 wer	 wann	
auf	welches	Dokument	zugreifen	kann	und	ein	Reporting	zeigt	
an,	wer,	wann	welche	Datei	bearbeitet	hat.	Mehrere	Mitarbeiter		
eines	 Unternehmens	 können	 hierbei	 parallel	 arbeiten.	 Außer-
dem	werden	Dateiversionen	hinterlegt.	Das	Rechenzentrum	ist	
mit	 einem	 zweiten	 Rechenzentrum	 zu	 100	 Prozent	 gespiegelt	
und	 redundant.	 Beide	 sind	 in	 Deutschland,	 jedoch	 örtlich	 ge-
trennt	 –	 lokale	 Stromausfälle	 sind	 kein	 Thema.	 Die	 Daten	 kön-
nen	 durch	 Upload	 per	 Drag	 &	 Drop	 eingespielt	 werden.	 Auch	
ZIP-gepackte	Files	können	mit	einer	XML-Importdatei	ins	Archiv	
gepackt	 werden.	 Mit	 einem	 TWAIN-fähigen	 Scanner	 und	 einer	
Java-Applikation	können	Dokumente	auch	direkt	ins	Archiv	ein-
gescannt	 werden.	 Der	 Datenexport	 erfolgt	 als	 PDF,	 zusammen	
mit	einer	Index-Datei	(z.	B.	XML),	die	alle	Meta-Daten	enthält.

Sensible	Daten	vor	Ort	erfassen

In	 vielen	 Unternehmen	 lagern	 sensible,	 datenschutzrechtlich	
geschützte	 Unterlagen,	 zum	 Beispiel	 Personalakten	 oder	 Pa-
tientendaten.	 Aus	 rechtlichen	 Gründen	 verbietet	 es	 sich	 oft,	
diese	Daten	außer	Haus	zu	geben.	Hier	empfiehlt	es	sich,	diese	
besonders	sensiblen	Daten	mit	mobilen	Geräten	direkt	vor	Ort	
zu	erfassen.	Dadurch	werden	keine	Datenschutzbestimmungen	
verletzt,	 betriebliche	 Abläufe	 nicht	 gestört	 oder	 blockiert.	 Die	
Firmen	 können	 während	 des	 Verarbeitungsprozesses	 jederzeit	
auf	einzelne	Unterlagen	zugreifen.		 n
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Bild:	Fahrplan	zur	Digitalisierung	und	Langzeitarchivierung		
(Quelle:	FRANKENRASTER	GmbH)
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Revisionssicheres	Dokumentenmanagement

Archivierung,	SharePoint,	ECM-System,	automatische	Indexierung,	Compliance
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Vor	 dem	 Hintergrund	 einer	 vernetzten	 Arbeitswelt	 ist	 ein	 leis-
tungsstarkes,	 nutzerfreundliches	 ECM-System	 heute	 unverzicht-
bar.	Doch	stehen	der	starken	Digitalisierung	mit	immer	komple-
xeren	Dokumenten,	mobilen	Arbeitsformen	und	dem	Teilen	von	
Unterlagen	häufig	starre	Prozesse	und	Systeme	mit	unzureichen-
der	Integration	in	das	Microsoft-Umfeld	gegenüber.	In	der	Sum-
me	stellt	das	ein	großes	Hindernis	auf	dem	Weg	zu	mehr	Effizi-
enz	 dar	 und	 geht	 zu	 Lasten	 der	 Qualität.	 Einen	 Lösungsansatz	
bietet	 ein	 modular	 aufgebautes	 System	 von	 ALOS,	 das	 im	 We-
sentlichen	 die	 vorhandenen	 Funktionen	 von	 SharePoint	 nutzt.	
Es	beinhaltet	Dokumentenmanagement,	Records	Management,	
Workflow,	Collaboration-	und	Suchfunktionen.

Um	 das	 gesamte	 ECM-Spektrum	 abzudecken,	 wird	 SharePoint	
um	zusätzliche	Funktionen	zur	Erfassung	(Scannen),	Klassifizie-
rung,	Viewing,	Bearbeitung	und	Archivierung	von	Dokumenten,	
Daten	 und	 E-Mails	 erweitert.	 Digitale	 Dokumente,	 u.a.	 TIFF-,	
PDF-	und	Word-Dateien,	können	beispielsweise	vor	dem	Herun-
terladen	 in	 SharePoint	 angezeigt	 und	 von	 mehreren	 Personen	
gleichzeitig	 bearbeitet	 werden.	 Kommentare	 und	 Vermerke	
lassen	sich	dabei	direkt	im	Dokument	anbringen.	Durch	eine	in-
telligente	Erfassungs-	und	Klassifizierungskomponente	werden	
auch	Papierdokumente	in	den	elektronischen	Verarbeitungspro-
zess	einbezogen.	Die	gescannten	Dokumente	können	anschlie-
ßend	 mit	 verschiedenen	 Korrekturwerkzeugen,	 beispielsweise	
zur	Entfernung	von	Bildverschmutzungen,	zum	Entzerren	oder	
Geraderücken,	 optimiert	 werden.	 Aufgrund	 der	 Integration	 in	
das	 Microsoft-Umfeld,	 insbesondere	 in	 Exchange	 und	 Office,	
werden	starre	Prozesse	vermieden.

www.alos.de

Axel Schneider, Head of Share-
Point ECM Competence Center bei 
Alos GmbH. Die ALOS GmbH ist 
ein beratendes Systemhaus für 
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port sowie Reparatur und Wartung 
von Imaging Hardware.
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Reibungslose	Langzeitarchivierung	&	Dokumenten-
management	–	durch	Anbindung	der	Systeme

Die	revisionssichere	Langzeitarchivierung	von	Dokumenten	er-
möglicht	das	Dokumentenmanagement-System	DocuWare,	das	
sich	in	wenigen	Schritten	an	SharePoint	anbinden	lässt.	Hierfür	
wird	in	den	Bibliothekseinstellungen	das	Archivierungs-Feature	
aktiviert	und	die	Konnektivität	zum	Archiv	definiert.	Danach	legt	
der	Anwender	fest,	welche	Metadaten	mit	ins	Archiv	übernom-
men	werden.

Für	 einen	 reibungslosen	 Ablauf	 zwischen	 den	 Systemen	 sorgt	
das	 Modul	 SharePoint	 oneCONNECT2DW.	 Es	 verbindet	 das		
Dokumentenmanagement-System	mit	SharePoint	und	realisiert	
die	 Zusammenarbeit	 der	 beiden	 Systeme	 bei	 der	 Dokumen-
tensuche	 und	 -ablage	 direkt	 aus	 dem	 Server	 heraus.	 Nach	 der	
Konfiguration	 der	Dokumentbibliothek	 lassen	 sich	 Dokumente	
über	 das	 Kontextmenü	 „Archivieren“	 in	 das	 hinterlegte	 Archiv	
des	Dokumentenmanagement-Systems	verschieben.	Dabei	wird	
das	Dokument	im	Originalformat	mit	Hilfe	der	GAPI-Schnittstelle	
im	System	gespeichert.	Zurück	bleibt	eine	kleine	ASPX-Seite	 in	
SharePoint	als	„Platzhalter“,	die	einen	Link	auf	das	Dokument	im	
Archiv	enthält.	Durch	einen	kleinen	Pfeil	im	Icon	des	Dokumen-
tes	 ist	 schnell	 ersichtlich,	 dass	 es	 sich	 um	 ein	 bereits	 archivier-
tes	Dokument	handelt.	Beim	Speichervorgang	selbst	wird	jedes		
Dokument	stets	doppelt	hinterlegt,	um	möglichen	Datenverlus-
ten	vorzubeugen.

Das	 Prinzip	 des	 Archivs	 orientiert	 sich	 an	 der	 gewohnten		
Büroumgebung:	Dokumente	werden	zunächst	in	elektronischen	
Briefkörben	gesammelt	und	sortiert,	wobei	zusammengehörige	
Dokumente	 zusammengeheftet	 werden	 können.	 Von	 dort	 aus	
werden	 sie	 in	 Archiven	 abgelegt,	 die	 einen	 Daten-Pool	 bilden,	
auf	 den	 jederzeit	 zugegriffen	 werden	 kann.	 Leistungsfähige		
Erfassungsfunktionen	 stellen	 hier	 eine	 geordnete,	 übersicht-
liche	 Aufbewahrung	 der	 Unterlagen	 sicher,	 ungeachtet	 ihrer	
Herkunft	oder	ihres	Formats.

Jedes	 Dokument	 ist	 in	 SharePoint	 einem	 bestimmten	 Doku-
menttyp	 zugeordnet,	 mit	 dem	 jeweils	 mehrere	 Eigenschaften	
(sogenannte	 Records	 Repository	 Properties)	 verbunden	 sind.	
Hierzu	zählen	auch	unterschiedliche	Indexdaten,	die	sich	z.B.	bei	
E-Mails	aus	Informationen	wie	Absender,	Empfänger,	Datum	und	
Betreff	zusammensetzen.	Bei	der	Ablage	werden	diese	Daten	in	
das	Dokumentenmanagement-System	übernommen	und	in	die	
Indexfelder	des	Archivs	geschrieben.

Für	 die	 regelbasierte	 Ablage	 muss	 im	 Vorfeld	 nur	 einmal	 je		
Dokumenttyp	ein	Mapping	der	SharePoint-Indexdaten	mit	den	
DocuWare-Indexfeldern	 definiert	 werden.	 Jeder	 Dokument-
typ	 kann	 dabei	 einem	 beliebigen	 Archiv	 zugewiesen	 werden.		
Der	Anwender	hat	alternativ	die	Möglichkeit,	die	Regeln	für	die	
Ablage	 über	 benutzerdefinierte	 Custom	 Actions	 bzw.	 Custom	
Policies	je	nach	Bedarf	selbst	festzulegen.	So	kann	beispielsweise	
ein	Zeitraum	abgesteckt	werden,	nach	dessen	Ablauf	die	Doku-
mente	zur	Langzeitarchivierung	automatisch	im	Archiv	gespei-

Special	Archivieren	mit	Methode	

Bild	1:	Dokumente	im	Archiv	–	Kontextmenü



chert	und	gleichzeitig	aus	SharePoint	gelöscht	werden.	Darüber	
hinaus	lassen	sich	die	Archive	mehrerer	Unternehmensstandorte	
auch	miteinander	synchronisieren,	sodass	der	Informationsfluss	
an	keiner	Stelle	unterbrochen	wird.	

Revisionssichere	Archivierung	&	Datenschutz	–		
sicherer	Zugriff	über	Berechtigungskonzept

Zur	 revisionssicheren	 Archivierung	 beinhaltet	 die	 Lösung		
Sicherheitsmechanismen,	die	Unterlagen	auf	dem	Weg	von	der	
Erfassung	 bis	 zur	 Langzeitarchivierung	 schützen.	 Durch	 eine		
genau	 abgestimmte	 Rechtevergabe	 wird	 die	 Vertraulichkeit	
stets	 gewahrt	 und	 die	 Zuständigkeiten	 innerhalb	 des	 Systems	
werden	dargestellt.	Zudem	werden	gesetzliche	und	regulatori-
sche	Standards	des	Datenschutzes	bei	der	Langzeitarchivierung	
wie	AO,	GDPdU,	Basel	II	und	Sarbanes	Oxley	erfüllt.	Gesetzliche	
Zugriffsmöglichkeiten	 auf	 auswertbare	 Daten	 werden	 über		
Exportfunktionen	 gewährleistet,	 wobei	 der	 Zugriff	 durch	 ein	
genaues	Berechtigungskonzept	mit	Gruppen,	Rollen	und	Profi-
len	geregelt	sind.	Hier	werden	Ticket-Granting-Ticket-Verfahren	
zur	 Authentifizierung	 eingesetzt,	 die	 die	 Identifizierung	 des	
jeweiligen	 Anwenders	 über	 den	 Login	 und	 das	 Single-Sign-on	
gewährleistet.	 Ein	 direkter	 Zugriff	 über	 betriebssystemnahe		
Dateibrowser	 ist	 ausgeschlossen.	 Hochsensible	 Unterlagen	 las-
sen	sich	durch	erweiterte	Sicherheitsfunktionen	und	detaillierte	
Zugriffsprotokolle	noch	besser	schützen.

Der	 Archivierungsvorgang	 wird	mit	dem	Modul	oneCONNECT-
2DW	 erheblich	 vereinfacht,	 da	 es	 sich	 nahtlos	 in	 die	 Share-
Point-Umgebung	 integriert	und	für	zusätzliche	Stabilität	sorgt.		
Durch	 die	 „Single-Sign-on“-Funktion	 muss	 sich	 jeder	 Anwen-
der	 nur	 einmal	 am	 Server	 anmelden	 und	 kann	 dabei	 auf	 alle	
angeschlossenen	 Module	 und	 Systeme	 zugreifen.	 Eine	 zweite		
Anmeldung	entfällt.	Bei	der	Recherche	in	SharePoint	werden	au-
tomatisch	auch	die	Archive	durchsucht,	sodass	bereits	archivier-
te	 SharePoint-Dokumente	 stets	 miteinbezogen	 werden.	 Such-
begriffe	werden	dabei	als	Ganzes,	in	Teilen	oder	in	Auswahllisten	
selektiert,	Kategorie-	und	Volltextsuche	können	kombiniert	wer-
den.	Das	Ergebnis	wird	als	beliebig	sortierbare	Liste	angezeigt.	
Da	bereits	bei	der	Speicherung	von	Dokumenten	im	Dokumen-
tenmanagement-System	die	automatische	 Indexierung	erfolgt,	
lassen	sich	Unterlagen	schnell	wiederfinden.	Anwender	können	
zudem	 gemeinsam	 abteilungs-	 und	 standortübergreifend	 an	
Dokumenten	 arbeiten,	 nach	 relevanten	 Daten	 recherchieren,	
Informationen	veröffentlichen	und	ihr	Know-how	austauschen.	
Über	webbasierte	Portallösungen	findet	so	eine	Zentralisierung	
des	 Unternehmenswissens	 statt,	 Workflows	 werden	 gestrafft	
und	verbessert.	Die	so	entstehenden	Dokumente	können	über	
die	Verbindung	zu	DocuWare	rechtssicher	innerhalb	der	Share-
Point	oneECM-Umgebung	archiviert	werden.		 n

Bild	2:	Suchergebnisse



Mit	 der	 Umstellung	 auf	 digitale	 Postbearbeitungsprozesse	
können	 Unternehmen	 insbesondere	 ihre	 internen	 Abläufe	 be-
schleunigen	und	hohe	Kosten	sparen.	Die	daraus	resultierenden	
quantitativen	 und	 qualitativen	 Nutzenaspekte	 wie	 Steigerung	
der	 Produktivität,	 Kosteneffizienz	 oder	 Verbesserung	 der	 Kun-
denbetreuung	 schaffen	 klare	 Wettbewerbsvorteile.	 Über	 die	
Einführung	solcher	Capture-Lösungen	und	die	zu	beachtenden	
Rahmenbedingungen	 gibt	 das	 Interview	 mit	 Stefan	 Welcker,		
Regional	 Director	 DACH/CEE	 von	 Perceptive	 Software,	 Auf-
schluss.

Die Notwendigkeit der Umstellung auf digitale Postbearbei-
tung wird im Hinblick auf Effizienzsteigerung immer wichtiger 
für Unternehmen. Wie schätzen Sie die Entwicklung hierfür im 
deutschsprachigen Raum ein?

In	 Deutschland	 haben	 Unternehmen	 erkannt,	 welche	 Einspar-
potenziale	mit	Capture-Lösungen	erzielt	werden.	Nach	unseren	
Erkenntnissen	setzen	heute	bereits	etwa	35	bis	40	Prozent	der	
Unternehmen	 auf	 digitale	 Postbearbeitung.	 Ihre	 Bedeutung	
wird	 aber	 weiter	 steigen,	 da	 die	 Unternehmen	 unter	 starkem	
Wettbewerbsdruck	stehen.

Welche Vorteile sind mit der automatisierten Posteingangsbear-
beitung verbunden?

Mit	dem	Einsatz	der	richtigen	Capture-Lösung	werden	wichtige	
Unternehmensressourcen	 gespart.	 Die	 Informationen	 aus	 den	
Dokumenten	 werden	 automatisiert	 den	 relevanten	 Geschäfts-
prozessen	 zugeordnet,	 die	 Arbeiten	 in	 den	 Abteilungen	 wer-
den	 schneller	 erledigt	 und	 die	 Mitarbeiter	 können	 sich	 auf	 die	
wichtigen	Kernaufgaben	konzentrieren.	Ein	weiterer	Vorteil	liegt	
in	 der	 gesetzeskonformen	 Handhabung	 und	 Verarbeitung	 der		

Interview	|	Digitale	Postbearbeitung:	
Capture-Lösung	setzt	auf	Kontext

Intelligent	Data	Capture,	Geschäftsprozesse,	Automatisierung

Praxis

www.perceptivesoftware.de
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Informationen.	 Alle	 Dokumenteninhalte	 werden	 lückenlos	 ge-
prüft	und	so	wird	sichergestellt,	dass	alle	Dokumente	nicht	nur	
jederzeit	 zugänglich,	 sondern	 auch	 inhaltlich	 umfassend	 bear-
beitet	sind.	Das	ist	z.B.	im	Rahmen	eines	Audits	wichtig.

Worauf muss ein Unternehmen achten, wenn die Umstellung auf 
digitale Postbearbeitung geplant ist?

Die	 Auswahl	 der	 richtigen	 Software	 ist	 unverzichtbar	 für	 den		
Erfolg	 der	 digitalen	 Postbearbeitung.	 Leistungsstarke	 Capture-
Lösungen	 müssen	 sich	 flexibel	 an	 bestehende	 und	 zukünftige	
Abläufe	und	Änderungen	im	Unternehmensalltag	anpassen	las-
sen.	Zudem	sollte	die	Lösung	intelligent	und	lernfähig	sein,	denn	
nur	 so	 kann	 ein	 hoher	 Automatisierungsgrad	 erreicht	 werden.	
Eine	einfache	und	benutzerfreundliche	Anwendung	ist	ebenfalls	
für	den	Erfolg	der	digitalen	Postbearbeitung	wichtig	und	natür-
lich	ein	messbarer	und	schnell	erreichter	ROI.	

Ist die Auslagerung der Posteingangsbearbeitung für die Unter-
nehmen eine sinnvolle Alternative? 

Der	Markttrend	geht	deutlich	in	Richtung	der	unternehmensin-
ternen	digitalen	Postbearbeitung.	Und	das	 ist	auch	 logisch,	da	
nur	 mit	 der	 Automatisierung	 der	 Prozesse	 die	 entscheidenden	
Wettbewerbsvorteile	erzielt	werden.	Das	lässt	sich	nur	unterneh-
mensintern	lösen.

Welchen Ansatz muss Ihrer Meinung nach eine effektive Cap-
ture-Lösung verfolgen?

Herkömmliche,	 einfache	 und	 template-orientierte	 Lösungen	
sind	 oft	 auf	 vordefinierte	 Textfragmente	 ausgerichtet.	 Und	 bei	
den	 Templates	 ist	 eine	 absolut	 strikte	 Einhaltung	 für	 die	 Text-

positionen	 zwingend.	 Schon	 ein	 Buchstabendreher	 im	 Namen	
oder	eine	geänderte	Stelle	im	Dokument	für	die	Bestellnummer	
macht	 die	 Zuordnung	 des	 Dokuments	 unmöglich	 und	 macht	
eine	 langwierige	 und	 umständliche	 Nachbereitung	 der	 Mitar-
beiter	erforderlich.

Die	 Intelligent	 Data	 Capture-Lösung	 von	 Perceptive	 Software	
dagegen	setzt	beispielsweise	auf	einen	kontextbezogenen	An-
satz.	Sie	erkennt	ganz	ohne	Template,	Regeln	oder	vorgegebene	
Textzonen	 die	 relevanten	 Informationen	 wie	 Adresse,	 Bestell-	
oder	 Rechnungsnummer	 und	 leitet	 diese	 automatisch	 in	 den	
dahinterliegenden	 Geschäftsprozess.	 Es	 ist	 dabei	 völlig	 egal,	
an	 welcher	 Textstelle	 diese	 Informationen	 im	 Dokument	 sind	
oder	ob	sich	Tippfehler	eingeschlichen	haben.	 Intelligent	Data		
Capture	 von	 Perceptive	 Software	 lernt	 mit	 jedem	 Dokument	
dazu,	 die	 Postbearbeitung	 wird	 also	 umso	 schneller,	 je	 länger	
die	Lösung	im	Einsatz	ist.

Wie sieht die Schnittstelle zu den Multifunktionsgeräten von 
Lexmark aus?

Mit	der	Integration	der	Perceptive	Software-Produkte	haben	die	
Mitarbeiter	Zugriff	auf	die	neuesten	Technologien	und	arbeiten	
innerhalb	der	Geschäftsabläufe	immer	auf	dem	neuesten	Infor-
mationsstand.	Die	Mitarbeiter	starten	die	Business-Prozesse,	in-
dem	sie	Dokumente	mit	nur	einem	Klick	auf	dem	Touchscreen	
digitalisieren	 und	 in	 einen	 Prozess	 leiten.	 Die	 Funktionen	 zur	
Dokumentenerfassung,	automatischem	Indexieren	und	Weiter-
leiten	 sind	 einfach	 und	 komfortabel,	 die	 Anwenderakzeptanz	
deshalb	sehr	hoch.	

Herr Welcker, wir danken Ihnen für dieses Gespräch! n
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Seit	dem	Steuervereinfachungsgesetz	2011	steigt	die	Akzeptanz	
von	elektronischen	Rechnungen	im	B2B-Umfeld.	Bis	zu	diesem	
Zeitpunkt	 wurde	 der	 elektronische	 Rechnungsaustausch	 auf-
grund	 der	 damit	verbundenen	 hohen	 Kosten	 und	 technischen	
Aufwände	kaum	genutzt.	Über	Jahre	hinweg	setzten	sich	weder	
das	 EDI-Verfahren	 noch	 die	 elektronische	 Rechnungsstellung	
mit	 digitaler	 Signatur	 durch.	 Lediglich	 wenige	 Unternehmen	
mit	sehr	hohem	Rechnungsvolumen	konnten	diese	Möglichkeit	
wirtschaftlich	nutzen.

Mit	dem	Schreiben	des	Bundesministeriums	der	Finanzen	vom	
01.07.2011	wurde	der	Weg	der	papierlosen	Rechnung	wesentlich	
vereinfacht.	Am	02.07.2012	nahm	das	Ministerium	in	einem	BMF-
Schreiben	nochmals	Bezug	auf	die	Neufassung	des	§	14	Abs.	1	
und	3	UStG	vom	01.07.2011,	um	offene	Fragen	zu	beantworten.	
Es	beschreibt	die	Anforderungen	und	nimmt	eindeutig	Stellung	
zur	 Gleichstellung	 der	 Papierrechnungen	 und	 elektronischen	
Rechnungen.	 Durch	 die	 technische	 und	 rechtliche	 Verein-
fachung	 der	 elektronischen	 Rechnungsstellung	 ergeben	 sich		
einige	Vorteile,	aber	auch	Regeln,	auf	die	ein	Unternehmen	bei	
der	 Einführung	 achten	 muss.	 Größter	 Vorteil	 ist	 die	 Tatsache,	
dass	die	digitale	Signatur	nicht	mehr	erforderlich	ist.

Freie	Wahl	bei	der	Rechnungsübermittlung	–		
Einverständnis	vorausgesetzt

Als	elektronische	Rechnung	werden	alle	Rechnungsdokumente	
angesehen,	welche	in	einem	elektronischen	Format	ausgestellt	
und	 elektronisch	 empfangen	 werden.	 Elektronische	 Übermitt-
lungen	sind	zum	Beispiel	E-Mail,	 Internet-Download,	elektroni-
scher	 Datenaustausch	 (EDI,	 EDIFACT,	 XML,	 etc.)	 Computer-Fax	

Vereinfachte	Regeln	steigern	Akzeptanz		
von	E-Invoicing

Steuervereinfachungsgesetz,	rechtskonforme	Aufbewahrungspflicht,	Freigabeprozesse,		
Revisionssicherheit
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oder	Fax-Server.	Vor	der	Neufassung	des	Umsatzsteuergesetztes	
musste	 eine	 elektronische	 Rechnung,	 um	 steuerlich	 anerkannt	
zu	 werden,	 mit	 einer	 qualifizierten	 Signatur	 versehen	 werden.	
Andere	Verfahren	waren	nicht	zulässig.

Laut	dem	Steuervereinfachungsgesetz	spielt	es	keine	Rolle	mehr,	
auf	welchem	technischen	Weg	und	in	welchem	Format	die	Rech-
nung	 übermittelt	 wird.	 Selbst	 die	 Zustellung	 einer	 einfachen		
E-Mail	kann	zum	Vorsteuerabzug	berechtigen.	Wichtig	dabei	ist,	
dass	die	Lesbarkeit,	Herkunft	(Authentizität)	und	Unversehrtheit	
(Integrität)	der	Rechnung	gewährleistet	ist.	Der	Gesetzgeber	ver-
langt	hierzu	lediglich	ein	beliebiges	innerbetriebliches	Kontroll-
verfahren,	das	den	Prüfpfad	zwischen	Leistungserbringung	und	
Rechnung	dokumentiert.

Zwingend	 beachtet	 werden	 muss	 dabei	 aber	 das	 Format	 der	
Rechnung.	Wurde	eine	Rechnung	einmal	elektronisch	empfan-
gen	 und	 akzeptiert,	 muss	 diese	 im	 ursprünglich	 eingegangen	
Format	 aufbewahrt	 werden.	 Dabei	 gilt	 die	 rechtskonforme	
Aufbewahrungspflicht	 von	 zehn	 Jahren.	 Das	 Ausdrucken	 der	
elektronischen	 Rechnung	 mit	 anschließender	 Aufbewahrung	
als	Papierrechnung	 ist	nicht	zulässig.	Zulässig	wäre	 jedoch	das	
Einscannen	einer	Papierrechnung	mit	anschließender	elektroni-
scher	Archivierung.	Für	beide	Verfahren	gelten	die	Vorschriften	
der	 Grundsätze	 zum	 Datenzugriff	 und	 zur	 Prüfbarkeit	 digitaler	
Unterlagen	 (GDPdU),	 sowie	 die	 Grundsätze	 ordnungsgemäßer	
Buchführung	und	Datenverarbeitung	gestützter	Buchführungs-
systeme	(GoBS).	

Bereits	 heute	 senden	 Unternehmen	 ihre	 Rechnung	 als	 E-Mail-
Anhang	 an	 den	 Leistungs-/Warenempfänger.	 Dabei	 muss	 er	
dieses	Verfahren	nicht	automatisch	akzeptieren.	Der	Versender	
ist	verpflichtet,	das	Einverständnis	für	den	elektronischen	Rech-

nungsaustausch	 einzuholen.	 Die	 Einwilligung	 kann	 in	 schrift-
licher	Form	erfolgen,	aber	auch	das	Bezahlen	der	Rechnung	gilt	
bereits	als	Einwilligung	zum	elektronischen	Verfahren.

E-Commerce-Risiken	minimieren

Mit	 der	 Einführung	 des	 elektronischen	 Rechnungsverfahrens	
können	beim	Rechnungssteller	Papier-,	Druck-,	Kuvertier-,	Fran-
kier-	 und	 Versandkosten	 eingespart	 werden.	 Der	 Leistungs-/	
Warenempfänger	 hingegen	 spart	 Zeit	 bei	 der	 Entgegennah-
me,	der	internen	Verteilungen,	dem	Öffnen	und	der	manuellen		
Dateneingabe.	 Zugleich	 minimiert	 er	 bei	 der	 Datenerfassung	
Eingabefehler,	da	die	Rechnungsdaten	bereits	in	elektronischer	
Form	 vorliegen.	 Manche	 Lieferanten	 stellen	 Papierrechnungen	
mittlerweile	 sogar	 nur	 noch	 gegen	 Aufpreis	 zu	 und	 erheben	
nicht	selten	eine	Gebühr	von	bis	zu	5	Euro	pro	Rechnung.

Um	die	Vorteile	des	elektronischen	Rechnungsverfahrens	best-
möglich	 zu	 nutzen,	 muss	 der	 Prozess	 bei	 Rechnungssteller	
und	 -Empfänger	 angepasst	 werden.	 Um	 den	 Vorsteuerabzug	
nicht	 zu	 gefährden,	 sollten	 mögliche	 Gefahrenquellen	 im	 Vor-
feld	 identifiziert	 und	 ausgeschlossen	 werden.	 Sichergestellt	
werden	 muss,	 dass	 die	 allgemeinen	 Risiken	 des	 E-Commerce		
minimiert	werden.	Es	muss	überlegt	werden,	wie	mit	Systemaus-
fällen,	gefälschten	E-Mails,	Viren	und	neuen	bzw.	unbekannten		
Geschäftspartnern	umgegangen	wird.	Nach	Klarstellung	bietet	
sich	eine	Testphase	mit	einer	Auswahl	von	Lieferanten	an.	Nach	
erfolgreicher	 Beendigung	 kann	 das	 Rechnungswesen	 die	 rest-	
lichen	 Lieferanten	 über	 die	 Einführung	 des	 neuen	 elektroni-
schen	Verfahrens	informieren.

Bild:	Beispiel	für	Umsetzungsvarianten



Vorteilhaft:	Elektronische	Freigabeprozesse	und	
Archivierung

Durch	 die	 Einführung	 eines	 elektronischen	 Rechnungsverfah-
rens	und	die	Vorteile,	die	sich	daraus	ergeben,	können	die	frei-
gewordenen	 Mitarbeiter-Ressourcen	 anderweitig	 eingesetzt	
werden.	 Darüber	 hinaus	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 die	 digitalen	
Rechnungsdaten	 in	 einen	 elektronischen	 Genehmigungspro-
zess	 zu	 geben.	 Hier	 besteht	 der	 Vorteil	 hauptsächlich	 in	 der	
Transparenz,	sofern	ein	elektronisches	und	übersichtliches	Rech-
nungseingangsbuch	enthalten	ist.	Damit	ist	für	die	Finanzbuch-
haltung	 zu	 jedem	 Zeitpunkt	 die	 Nachvollziehbarkeit	 über	 den	
Status	jeder	im	Unternehmen	befindlichen	Lieferantenrechnung	
gegeben.

Die	 gesamte	 Rechnungsfreigabe	 kann	 elektronisch	 durch	 pas-
sende	 Software	 abgebildet	 werden.	 Möglich	 ist	 sogar,	 dass	
Rechnungen	 mit	 Bestellbezug	 direkt,	 regelbasiert	 gebucht	
werden	 können,	 ohne	 dass	 ein	 Mitarbeiter	 die	 Richtigkeit	 prü-
fen	 muss.	 Eine	 ausgereifte	 Software	 protokolliert	 jeden	 Schritt	
im	Freigabeprozess	und	legt	das	Protokoll	 im	revisionssicheren	
digitalen	Archiv	ab.

Auch	bei	der	Archivierung	der	Eingangsrechnungen	ist	die	elek-
tronische	 Verwaltung	 effizienter:	 Ein	 physikalisches	 Archiv	 hat	
oft	 hohe	 Betriebskosten	 und	 das	 Recherchieren	 nach	 Belegen	
ist	 umständlich,	 zeitaufwendig	 und	 somit	 teuer.	 Auch	 ist	 ein		

Papierarchiv	 immer	an	einen	Standort	gebunden.	Bei	der	elek-
tronischen	 Archivierung	 dagegen	 stehen	 alle	 notwendigen	
Daten	 zentral	 zur	 Verfügung.	 Darüber	 hinaus	 ist	 ein	 elektroni-
sches	Archiv	revisionssicher.	Revisionssicherheit	schließt	sichere	
Abläufe,	ordnungsgemäße	Nutzung	sowie	den	sicheren	Betrieb	
ein.	 Der	 Wirtschaftsprüfer	 hat	 bei	 seiner	 alljährlichen	 Aufgabe	
ebenfalls	die	Möglichkeit,	die	Vorteile	einer	elektronischen	Ein-
gangsrechnungsbearbeitung	 zu	 nutzen,	 seine	 Prüfung	 kann	
schneller	erledigt	sein.

Elektronischer	Rechnungseingang	–	Beispiele	für	die	
Umsetzung

Bei	der	 in	SAP®	integrierten	modularen	Softwarelösung	Direct-
InvoiceControl	 werden	 die	 Daten	 je	 nach	 Format	 entweder		
direkt	bearbeitet	oder	zuvor	mittels	einer	Erkennungssoftware	
ausgelesen.	 Das	 Modul	 e-Invoice	 Mailbox	 importiert	 elektro-
nische	 Rechnungen,	 die	 per	 E-Mail	 empfangen	 werden,	 das		
e-Invoice	 Filesystem	 ist	 ähnlich	 der	 Mailbox,	 jedoch	 wird	 hier	
ein	 unternehmensinternes	 Datenverzeichnis	 überwacht.	 Elek-
tronische	 Rechnungsformate	 werden	 bei	 e-Invoice	 EDI	 vollau-
tomatisch	 verarbeitet	 –	 zum	 Beispiel	 die	 Formate	 der	 gängi-
gen	Dienstleister	wie	der	Deutschen	Telekom,	Arcor,	Vodafone,		
E-Plus,	Lufthansa,	MasterCard,	ARAL,	Shell	und	FedEx.	Beliebige	
EDI-Formate	und	demnächst	auch	das	Containerformat	PDF/A-3	
mit	dem	Datenmodell	ZUGFeRD	sind	ebenso	möglich.		 n
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Für	 Unternehmen,	 besonders	 für	 Banken	 und	 Finanzdienst-	
leister,	ist	die	Bereitstellung	von	Informationen,	sowohl	elektro-
nisch	als	auch	in	Form	von	Papier,	eines	der	wichtigsten	Binde-
glieder	 zu	 ihren	 Kunden.	 Anschreiben,	 Angebote	 und	 Berichte	
als	Brief,	als	E-Mail	oder	als	PDF	zum	Download	im	Portal	sind	die	
„Visitenkarte“	eines	Unternehmens	und	bestimmen	maßgeblich,	
wie	dieses	von	den	Kunden	wahrgenommen	wird.	Dabei	haben	
Unternehmen	zur	Steuerung	der	Geschäftsprozesse,	die	auf	der	
Erzeugung	und	Verarbeitung	von	Dokumenten	basieren,	heute	
vor	 allem	 zwei	 Themen	 im	 Fokus:	 Die	 Standardisierung	 der		
Dokumentenerstellungsprozesse	 sowie	 die	 Reduktion	 der	 An-
zahl	der	beteiligten	Systeme.

Auf	 diesem	 Weg	 müssen	 einige	 Hürden	 überwunden	 werden:		
So	 ist	die	 Integration	 in	bestehende	Geschäftsprozesse	und	 IT-
Umgebungen	sowie	die	Unterstützung	aller	gängigen	Kommu-
nikationskanäle	alles	andere	als	trivial.	Typischerweise	sind	ver-
schiedene	 Anwendungen	 zum	 Erstellen,	 Bearbeiten	 und	
Versenden	 der	 Korrespondenz	 in	 einem	 Unternehmen	 im	 Ein-
satz,	die	Inhalte	nur	mit	großem	Aufwand	für	die	verschiedenen	
Kommunikationskanäle	 aufbereiten	 können.	 Darüber	 hinaus	
kommen	 die	 Effizienzpotenziale	 erst	 richtig	 zum	 Tragen,	 wenn	
alle	 Arten	 der	 Dokumentenerstellung	 durch	 ein	 System	 unter-
stützt	werden.

Dokumentenerstellung	–	individuell	oder	im	Batch?

Geschäftsdokumente	werden	immer	als	Teil	eines	Geschäftspro-
zesses	erzeugt.	Dieser	gibt	vor,	aus	welchen	der	führenden	Sys-
teme	Daten	übernommen	und	über	welchen	Kommunikations-
kanal	 die	 erstellten	 Dokumente	 ausgegeben	 werden.	

Dahinter	steckt	System:	
Personalisierte	Kundenkommunikation

Geschäftsprozesse,	Output	Management,	Integrationslösung,	ECM,	SEPA,		
Compliance-Richtlinien

Uwe Seltmann, CEO, icon Sys-
temhaus GmbH. Bereits seit 1995 
bietet die icon Systemhaus GmbH 
renommierten Versicherungen, 
Banken, Energie- und Industrieun-
ternehmen umfassende Kunden-
korrespondenzlösungen an. Die 
icon Community bildet ein starkes 
Netzwerk hervorragender Experten, 
bestehend aus Kunden, Partnern 
und Spezialisten, die gemeinsam 
ihren Beitrag zur Weiterentwick-
lung der icon Suite leisten.

www.icongmbh.de
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angebundenen	Systemen	ermöglicht.	Für	den	Zugriff	auf	diese	
Informationen	spielt	es	darüber	hinaus	keine	Rolle,	 in	welchen	
Systemen	oder	Archiven	sie	liegen.	Sachbearbeiter	erhalten	auf	
diese	 Weise	 alle	 verfügbaren	 Informationen	 zum	 aktuellen		
Geschäftsvorgang	 –	 mit	 allen	 Optionen	 für	 ihre	 elektronische	
Weiterverarbeitung.	Bei	Integrationslösungen	wie	COPiX	bilden	
Standardkonnektoren	 die	 Schnittstelle	 zu	 bestehenden	 Syste-
men	 und	 stellen	 die	 Verbindung	 zu	 den	 Inhalten	 transparent	
und	leicht	zugänglich	zur	Verfügung.	Alle	bereits	vorhandenen	
Applikationen,	 Archiv-	 und	 Ablagesysteme	 können	 dabei	 ge-
nutzt	werden	und	weiter	im	Einsatz	bleiben.

SEPA	–	zusätzliche	Anforderungen	für	die		
Dokumentenerstellung

Die	durch	SEPA	bedingte	Umstellung	auf	IBAN	und	BIC	bedeutet,	
dass	 zahlreiche	 Formulare	 und	 Dokumente	 in	 Unternehmen		
angepasst	 bzw.	 neue	 Dokumentenvorlagen	 erstellt	 werden	
müssen.	Darüber	hinaus	müssen	bestehende	Informationen	ver-
knüpft,	validiert	und	den	Dokumentenerstellungsprozessen	zur	
Verfügung	gestellt	werden.	

Die	gesetzlichen	Anpassungen	mit	minimalem	Aufwand	zu	er-
füllen,	 bedarf	 es	 spezieller	 Werkzeuge:	 Mit	 einem	 integrierten	
Dokumentenvorlagen-	 und	 Formular-Designer	 wird	 beispiels-
weise	bei	der	Kundenkorrespondenzlösung	DOPiX	die	schnelle	
und	 exakte	 Ausrichtung	 und	 Wiederverwendung	 von	 Ressour-
cen	 wie	 Logos,	 Firmenanschriften	 oder	 Textbausteinen	 ausge-

Lösungen	 wie	 DOPiX	 unterstützen	 dabei	 alle	 Arten	 der	 Doku-
mentenerstellung:	 interaktiv,	prozessintegriert	oder	 im	Batch	–	
unabhängig	 von	 Hardware,	 Betriebssystem,	 Datenformat	 und	
Kommunikationskanal.

Die	individuelle	Erstellung	von	Geschäftskorrespondenz	erfolgt	
über	einen	flexiblen	und	leistungsfähigen	WYSIWYG-Editor,	der	
individuell	 konfiguriert	 werden	 kann.	 Abhängig	 von	 der	 zuge-
wiesenen	 Rolle	 können	 sich	 Sachbearbeiter	 auf	 die	 Texterstel-
lung	 konzentrieren,	 ohne	 sich	 mit	 der	 Formatierung,	 der	 Aus-
gabe	 oder	 dem	 Dokumentenversand	 auseinandersetzen	 zu	
müssen.

„Insellösungen“	vermeiden	durch	Content		
Integration

Nicht	selten	existieren	neben	dem	eigentlichen	Korrespondenz-
system	zahlreiche	„Insellösungen“,	die	die	einheitliche	und	stan-
dardisierte	 Dokumentenerstellung	 erschweren.	 Häufig	 entste-
hen	 diese	 durch	 Übernahmen	 anderer	 Unternehmen,	 die	 ihre	
eigenen	 Korrespondenzlösungen	 mitbringen	 oder	 durch	 die		
Inflexibilität	 vorhandener	 Legacy-Systeme,	 die	 von	 einzelnen	
Geschäftsbereichen	 umgangen	 werden.	 Dadurch	 können	 am	
Firmensitz	genauso	 Insellösungen	entstehen	wie	 in	Außenstel-
len	und	Filialen.

An	dieser	Stelle	ist	eine	Integrationslösung	gefragt,	die	eine	um-
fassende	 Sicht	 auf	 alle	 Informationen	 und	 Dokumente	 in	 den	
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Bild	1:	Die	Kundenkorrespondenzplattform	integriert	alle	Kommunika-
tionskanäle
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führt.	Da	eine	Änderung	im	zentralen	Repository	genügt,	um	das	
jeweilige	Element	automatisch	in	allen	Vorlagen	zu	aktualisieren,	
lassen	 sich	 Corporate-Design	 und	 Compliance-Richtlinien	 ein-
halten.

In	 der	 Folge	 müssen	 die	 erstellten	 Informationen	 neu	 zusam-
mengeführt,	 validiert	 und	 um	 extern	 berechnete	 Elemente	 er-
gänzt	werden.	Dabei	gehen	integrative	Lösungen	in	der	Darstel-
lung	 der	 Geschäftsvorgänge	 weit	 über	 das	 alleinige	 Sammeln	
von	 Informationen	 und	 Dokumenten	 hinaus:	 Sie	 bieten	 neben	
ständiger	Aktualität	den	Vorteil	einer	permanenten,	redundanz-
freien	 Informationsverwaltung.	 Jedes	 einzelne	 Informations-	
objekt,	 ob	 Dokument,	 Informationen	 in	 unstrukturierter	 Form	
oder	Entscheidungsergebnis	einer	Workflow-Aufgabe,	wird	so-
fort	 an	 der	 richtigen	 Stelle	 im	 Dokumentenerstellungsprozess	
eingefügt.

Fazit

Multikanalfähige	 Korrespondenzsysteme	 entfalten	 dann	 ihre	
vollen	 Möglichkeiten,	 wenn	 alle	 zum	 aktuellen	 Geschäftsvor-
gang	relevanten	Informationen	leicht	in	die	Kundenkommunika-
tion	einbezogen	werden	können.	Integrierte	Enterprise	Content-
und	 Output	 Management-Lösungen	 schaffen	 die	 besten	
Voraussetzungen,	 um	 auch	 für	 künftige	 Entwicklungen	 im	 Be-
reich	 der	 effizienten	 und	 individuellen	 Kundenkommunikation	
gerüstet	zu	sein.	 n

Bild	2:	Umfassende	Sicht	auf	alle	Informationen	und	Dokumente	über	
die	Content	Integration	Platform
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Viele	Unternehmen	haben	heute	keine	großen	Probleme	mehr	
bei	 der	 Analyse	 und	 Dokumentation	 von	 funktionalen	 und	
nicht-funktionalen	Anforderungen	ihrer	IT-Systeme,	denn	dafür	
stehen	 ihnen	 einen	 Vielzahl	 von	 Requirements	 Engineering-	
Methoden	zur	Verfügung.	Doch	in	Unternehmen	wie	beispiels-
weise	 Banken,	 Versicherungen	 oder	 Versandhändlern	 werden	
nicht	 nur	 diese	 Anforderungen	 benötigt.	 Sie	 stehen	 meistens	
auch	 vor	 der	 Frage,	 dass	 sie	 ihre	 gespeicherten	 Daten	 auch	 zu	
Papier	bringen	müssen.

Doch	wie	dokumentiert	man	diese	Anforderungen	an	Rechnun-
gen,	 Briefe	 oder	 Verträge?	 Aus	 welchen	 Informationen	 beste-
hen	diese	Druckdokumente?	Zwei	Fragen	auf	die	dieser	Artikel	
eine	Antwort	bietet.	Er	stellt	eine	in	der	Praxis	vielfach	erprobte		
Methode	 zur	 vollständigen	 Dokumentation	 von	 Druckdoku-
menten	vor.

Grundlage:	modellbasierte	Dokumentenspezi-	
fikation

Auf	den	ersten	Blick	bestehen	standardisierte	Dokumente	oder	
Briefe	 wie	 z.B.	 Abrechnungen,	 Mahnungen,	 Versicherungsver-
träge	 aus	 Texten	 und	 Tabellen,	 die	 von	 weiteren	 Informatio-
nen,	z.B.	zum	Absender,	zum	Empfänger	oder	einer	Betreffzeile,		
ergänzt	werden.	Um	die	Anforderungen	an	einen	standardisier-
ten	 Massenbrief	 darüber	 hinaus	 aber	 so	 zu	 beschreiben,	 dass	
die	 IT	 eines	 Unternehmens	 anschließend	 die	 Implementierung	
vornehmen	kann,	sollten	die	Dokumente	anhand	der	folgenden	
Kriterien	spezifiziert	werden:

Requirements	Engineering	für		
Druckdokumente

Modellbasierte	Dokumentenspezifikation,	Notationselemente,	Fixtexte,	Variablen

www.sophist.de

christian Pikalek, Berater und 
Trainer, Sophist GmbH, Thorsten 
cziharz, Berater und Trainer, 
Sophist GmbH. Das Beratungs- 
und Trainingshaus stellt sein 
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n	 Layout:	Wie	soll	das	Dokument	aussehen?
n	 Daten:	Welche	Variablen	sind	zu	füllen?
n	 	Regeln:	 Welche	 Vorgaben	 bezüglich	 der	 „Dynamik“	 des	

Dokuments	 (Seitenumbruch,	 Empfängergeschlecht	 etc.)	
müssen	eingehalten	werden?

Die	 Anforderungen	 werden	 anschließend	 in	 einer	 modell-	
basierten	Dokumentenspezifikation	zusammengestellt,	 bei	der	
sich	diese	drei	Bereiche	erkennen	lassen	(siehe	Bild	1).	Entspre-
chend	dieser	Dokumentenspezifikation	wird	der	grobe	Aufbau	
eines	Modells	geregelt,	wie	die	benötigten	Fixtexte,	Variablen,	
Tabellen,	 etc.	 für	 den	 Druck	 organisiert	 und	 platziert	 werden.		
Voraussetzung	für	die	hier	beschriebene	Methode	ist	dabei,	dass	
die	Daten	und	deren	Beziehungen	im	Unternehmen	bereits	voll-
ständig	vorliegen.

Die	„Daten“

Im	 Bereich	 „Daten“	 werden	 Notationselemente	 (repräsentiert	
durch	 graue	 Rechtecke)	 modelliert.	 Bei	 diesen	 Notationsele-
menten	handelt	es	sich	um	Daten,	die	in	einem	oder	mehreren	
der	IT-Systeme	des	Unternehmens	erfasst	und	gespeichert	sind.	
Idealerweise	sind	die	Daten	dabei	in	einem	Begriffsmodell	mo-
delliert	(siehe	[1]).	Begriffsmodelle	dienen	nicht	direkt	der	Imple-
mentierung,	sondern	sind	hauptsächlich	ein	Mittel	zur	Verbesse-
rung	der	Kommunikation	zwischen	allen	Beteiligten.

Die	im	linken	Bereich	„Daten“	modellierten	Informationen	wer-
den	 im	 mittleren	 Bereich	 „Layout“	 der	 Druckspezifikation	 ge-

nutzt,	 um	 festzulegen,	 welche	 Variablen	 des	 Dokuments	diese	
Daten	 füllen.	 Damit	 repräsentiert	 dieser	 Bereich	 die	 Vorstufe	
zu	einem,	durch	die	 IT	zu	entwickelnden	XML-Schema.	Da	die-
se	Daten	jedoch	nur	in	einem	größeren	Zusammenhang	benö-
tigt	werden,	sind	sie	mit	anderen	Bestandteilen,	beispielsweise	
Gruppen	oder	Fixtexten,	verknüpft	(zu	den	Kombinationsmög-
lichkeiten	siehe	unten	unter	„Layout“).

Den	Bereich	„Regeln“	–	dargestellt	durch	Ellipsen	–	könnte	man	
als	„Gehirn“	der	Druckspezifikation	bezeichnen.	Hier	werden	alle	
„Regeln“	dokumentiert,	welche	z.B.	festlegen,	unter	welchen	Be-
dingungen	ein	Fixtext	bzw.	in	welchen	Fällen	an	derselben	Stelle	
ein	Alternativtext	gedruckt	wird	(mehr	dazu	unter	„Regeln“).

Das	„Layout“

Beim	Bereich	„Layout“	handelt	es	sich	um	den	zentralen	Bereich	
jedes	 Dokuments	 –	 dieser	 kommt	 sehr	 nahe	 an	 das	 Aussehen	
des	zu	erzeugenden	Dokuments	heran.	Im	Bereich	„Layout“	der	
Druckspezifikation	 müssen	 vier	 Themen	 beschrieben	 werden:	
die	Grundstruktur,	die	Variablen,	die	Fixtexte	und	die	Blöcke.

Die	 Grundstruktur	 legt	 dabei	 den	 logischen	 Aufbau	 bzw.	 den	
Rahmen	des	Gesamtdokuments	fest	 (siehe	Bild	2).	Einfach	aus-
gedrückt:	Man	benötigt	ein	Hilfsmittel,	um	fachlich	zusammen-
gehörende	Teile	dazustellen.	Beispiele	für	solche	Bereiche	sind:	
der	 Absender,	 der	 Empfänger,	 aber	 auch	 eine	 eventuelle	 Kon-
taktadresse	und	die	Seitenzahl	in	der	Fußzeile.	

Bild	1:	Auszug	aus	einer	Dokumentenspezifikation
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Der	 erste	 Block	 der	 Grundstruktur,	 „Dokumentenname“,	 wird	
nur	 als	 „Überschrift“	 genutzt,	 d.h.	 er	 dient	 zum	 Festhalten	 des	
Dateinamens	 (z.B.	 „Rechnungsübersicht“,	 „Angebot	 X“).	 In	 der	
„Kopfzeile“	 wird	 der	 Bereich	 beschrieben,	 der	 auf	 jeder	 Seite	
oben	 angedruckt	 werden	 muss.	 Dies	 könnte	 der	 Text	 „Rech-
nungsübersicht	 Oktober	 2012“	 sein.	 Die	 darin	 enthaltenen	 In-
formationen	können	sich	auch	von	Seite	zu	Seite	unterscheiden.	
In	 solchen	 Fällen	 müsste	 der	 Name	 „Kopfzeile“	 beispielsweise	
durch	„Kopfzeile	Seite	2+“	ersetzt	werden.	Nach	der	„Kopfzeile“	
folgt	der	„Kopfbereich“	des	Dokuments.	Hier	werden	gerade	in	
zu	 verschickenden	 Dokumenten	 typischerweise	 der	 Absender,	
der	Empfänger	und	der	Betreff	des	Briefes	definiert.	Im	„Detail-
bereich“	werden	dann	die	eigentlichen	Inhalte	des	Dokuments	
beschrieben.	Den	Abschluss	bilden	der	„Fußbereich“	mit	Texten	
wie	„Mit	freundlichen	Grüßen…“	und	die	„Fußzeile“.	Analog	zur	
„Kopfzeile“	werden	in	der	„Fußzeile“	die	Texte	festgehalten,	die	
auf	 jeder	 Seite	 unten	 angedruckt	 werden	 –	 wie	 die	 Seitenzahl	
und/oder	der	Rechtsträger.

Da	eine	Einteilung	in	diese	sechs	Hauptbereiche	selten	ausreicht,	
werden	für	die	Grundstruktur	meist	weitere	Modellierungsmög-
lichkeiten	 benötigt:	 Gruppen	 und	 Verschachtelungen.	 Viele		
Dokumente	enthalten	Konstruktionen	wie	das	Beispiel	in	Bild	3,	
bei	der	in	jeder	Zeile	der	Tabelle	eine	Bestellposition	steht.	Dabei	
wird	jede	Bestellposition	mit	den	gleichen	Attributen	(„Artikel-
nummer“,	„Artikelbezeichnung“	etc.)	wiederholt.

Bild	4	zeigt,	wie	die	Tabelle	mit	Hilfe	der	modellbasierten	Doku-
mentation	dargestellt	wird:	Die	einzelnen	Bereiche	einer	Gruppe	
(in	Bild	4	innerhalb	des	Detailbereichs	des	Dokuments)	besteht	
aus	 den	 Unterbereichen	 „Gruppenname“	 (analog	 dem	 „Doku-
mentennamen“),	der	„Kopfbereich	Gruppe“	mit	der	Überschrift	
der	 Tabelle	 oder	 anderen	 Bezeichnungen,	 dem	 „Detailbereich	
Gruppe“	mit	den	einzelnen	Daten	der	Tabelle	oder	Auflistungen	
usw.,	sowie	dem	„Fußbereich	Gruppe“	in	dem	Summen,	Zusam-
menfassungen	usw.	erfasst	werden.

Mit	solchen	Gruppen	lassen	sich	die	meisten	Sachverhalte	aus-
drucken.	 Bei	 komplexeren	 Sachverhalten	 können	 Gruppen	
auch	 ineinander	 geschachtelt	 oder	 sequenziell	 hintereinander	
geschaltet	 werden.	 Hier	 sind	 die	 Möglichkeiten	 nahezu	 unbe-
grenzt.

Zur	Modellierung	der	Tabelle	werden	neben	den	strukturieren-
den	 Elementen	 der	 „Gruppe“	 noch	 weitere	 Notationselemente	
verwendet.	 Um	 den	 Inhalt	 zu	 beschreiben,	 werden	 Variablen	
(die	hellgrauen,	abgerundeten	Rechtecke	in	Bild	4)	und	Fixtexte	
(dargestellt	als	weiße	Rechtecke)	benötigt.	Die	Variablen	dienen	
dabei	als	Platzhalter,	in	welche	bei	der	Erstellung	des	Dokuments	
die	 konkreten	 Daten	 gefüllt	 werden.	 Fixtexte	 sind	 diejenigen	
Texte,	die	auf	jedes	Dokument	gedruckt	werden.	Variablen	und	
Fixtexte	können	dabei	zu	 logischen	Blöcken	zusammengefasst	
werden.	 Dies	 kann	 einerseits	 die	 Lesbarkeit	 erhöhen,	 anderer-

Bild	3:	Ausschnitt	aus	einer	Bestellung

Sie haben folgende Waren bei uns bestellt:

Artikelnummer	 Artikelbezeichnung	 Anzahl	 Preis	in	€

4711	 Buch	„X“	 1	 9,99

4768	 DVD	„Y“	 1	 15,99

…	 …	 …	 …

Praxis

Bild	2:	Grundstruktur	des	Dokuments



seits	können	Regeln	(Druckentscheidung,	Datenableitung,	usw.)	
direkt	mit	diesen	Blöcken	verknüpft	werden	–	hier	verdeutlicht	
am	Beispiel	der	Empfängeradresse	(siehe	Bild	5).

Der	Bereich	„Regeln“

Nachdem	 die	 Bereiche	 „Daten“	 und	 „Layout“	 vorgestellt	 wur-
den,	 muss	 noch	 die	 Dynamik	 des	 Dokuments	 geklärt	 werden.	
An	 dieser	 Stelle	 wird	 eine	 Vielzahl	 von	 Druckregeln	 benötigt.	
Diese	 kann	 man	 in	 unterschiedliche	 Typen	 einteilen.	 Dabei		
wurde	 ein	 Typ	 bereits	 angekündigt:	 die	 Druckentscheidung.		
Regeln	vom	Typ	„Druckentscheidung“	geben	bei	Fixtexten	oder	
ganzen	Blöcken	an,	unter	welchen	Bedingungen	diese	gedruckt	
werden	oder	wann	nicht.	So	kann	es	bei	Rechnungen	vorkom-
men,	dass	sich	durch	Gutschriften	o.ä.	ein	Rechnungsbetrag	von	
0	 Euro	 ergibt.	 In	 diesem	 Fall	 müsste	 durch	 eine	 Regel	 festge-
legt	werden,	dass	der	Fixtext	über	die	Zahlungsmodalitäten	im		
Dokument	 nicht	 gedruckt	 wird,	 wenn	 keine	 tatsächliche	 For-
derung	besteht.	Das	zugehörige	Regelelement	wird	im	Bereich	
„Daten“	 modelliert	 (siehe	 auch	 Bild	 1).	 Die	 diesem	 Sachverhalt	
entsprechende	 Druckentscheidung	 könnte	 also	 lauten:	 „Falls	
der	ermittelte	Rechnungsbetrag	größer	0,00	€	ist,	muss	der	Block	
„Abrechnungsinformation“	gedruckt	werden.	Falls	der	ermittel-
te	Rechnungsbetrag	kleiner	oder	gleich	0,00	€	ist,	darf	der	Block	
„Abrechnungsinformation“	nicht	gedruckt	werden.“

Neben	diesen	Druckentscheidungen	gibt	es	noch	zwei	weitere	
Typen	 von	 Druckregeln.	 So	 muss	 zum	 einen	 das	 Herleiten	von	
Daten	 beschrieben	 werden.	 Dabei	 beschreiben	 die	 Datenher-
leitungsregeln:

n	 	den	 Pfad	 innerhalb	 eines	 Domain	 Modells	 von	 einem	 Fach-
objekt	 zu	 einem	 anderen	 (Versandadresse	 vs.	 Rechnungs-	
adresse),	

n	 die	Berechnungsregeln	oder
n	 	die	Bedingungen	bzw.	Kriterien,	die	auf	dem	Pfad	von	einem	

Fachobjekt	zu	einem	anderen	erfüllt	sein	müssen	(gelieferte	
vs.	offene	Bestellpositionen).

Zum	 anderen	 handelt	 es	 sich	 beim	 letzten	 Regeltyp	 um	 Vor-
gaben	 für	 die	 Struktur	 und	 Formatierung	 eines	 Dokuments.	
Solche	Strukturregeln	beschreiben,	ob	gruppiert	wird,	wann	in	
der	Gruppe	wiederholt	wird	(Intervall),	wie	die	Gruppe	und	die	
Daten	in	der	Gruppe	sortiert	werden,	wann	ein	Seitenumbruch	
erfolgen	darf	oder	ob	der	Text	kursiv,	fett,	unterstrichen	oder	in	
einer	bestimmten	Größe	gedruckt	werden	soll.		 n

Bild	4:	Aufbau	der	Gruppe	„Bestellungen“	in	der	modellbasierten	
Dokumentation

Bild	5:	Verknüpfung	von	Daten	und	dem	Block	„Empfänger“

Literatur
[1]			Chris	Rupp,	S.	Q.	(2007).	UML	2	glasklar:	Praxiswissen	für	die	

UML-Modellierung.	Carl	Hanser	Verlag	GmbH	&	CO.	KG.	



Noch	 nie	 wurden	 so	 viele	 elektronische	 Dokumente	 erstellt,		
modifiziert	und	zum	Zwecke	der	Zusammenarbeit	 verteilt	und	
wieder	 eingesammelt	 wie	 heute.	 Und	 dennoch	 werden	 die	
„Knowledge	 Worker“	 mit	 vielen	 der	 drängendsten	 Probleme	
beim	täglichen	Arbeiten	mit	Dokumenten	allein	gelassen.	Was	
fehlt,	ist	eine	Versionierung,	die	diesen	Namen	verdient.	

Unter	den	zahlreichen	Phänomenen,	die	den	Umgang	mit	Doku-
menten	erschweren,	ist	zuallererst	einmal	die	Art	und	Weise	zu	
nennen,	wie	ein	einmal	erstelltes	Dokument	in	Umlauf	gelangt.	
Spätestens	 wenn	 nicht	 nur	 interne,	 sondern	 auch	 externe	 Mit-	
arbeiter	 involviert	 sind,	 dominiert	 hier	 immer	 noch	 E-Mail	 mit	
seiner	Möglichkeit,	Anhänge	zu	versenden.	In	der	Regel	 ist	das	
aus	 Sicht	 der	 Benutzer	 die	 einfachste	 und	 schnellste	 Lösung.	
Schließlich	 ist	 das	 E-Mail-Programm	 ohnehin	 geöffnet.	 Außer-
dem	wird	wohl	kein	anderes	Desktop-Programm	von	so	vielen	
Menschen	beherrscht	wie	E-Mail.

E-Mail:	Allzweckwaffe	mit	Kollateralschäden

Was	dieses	Verhalten	„technisch“	bedeutet,	dürfte	zwar	hinläng-
lich	bekannt	sein.	Eine	kurze	Zusammenfassung	 der	Folgen	 ist	
dennoch	immer	wieder	interessant:

01  Mit	 dem	 Erstellen	 eines	 Anhangs	 wird	 eine	 autonome	 edi-
tierbare	 Kopie	 des	 Dokuments	 erzeugt,	 und	 zwar	 im	 Post-
eingang	 des	 Empfängers	 und	 unter	 Umständen	 auch	 auf	
dessen	Rechner.

02  Ob	 der	 jeweilige	 Empfänger	 auf	 „An“,	 „CC“	 oder	 „BCC“	 der	
E-Mails	steht,	ist	irrelevant.

03  Der	Zweck	(z.B.	Aufforderung	zur	Änderung	oder	Anpassung,	
nur	 zur	 Information	 oder	 zur	 Freigabe)	 der	 Erstellung	 der		
Kopie	ergibt	sich	bestenfalls	aus	dem	Inhalt	der	Nachricht.

04  Wenn	 ein	 überarbeitetes	 Dokument	 an	 den	 Absender	

www.perforce.com

Versionsmanagement	ist	angesagt!

Dokumentenmanagement,	Collaboration,	Merging

ralf Gronkowski ist Consultant 
bei Perforce Software. Das Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Alameda 
im US-Bundesstaat Kalifornien und 
Niederlassungen in Großbritannien, 
Kanada und Australien unterstützt 
Teams beim gemeinsamen Arbei-
ten an wichtigen digitalen Assets 
einschließlich Softwarecode, 
Dokumenten, Multimedia-Inhalten, 
Tabellen, Bildern etc. Seine Lösun-
gen sind darauf ausgelegt, große 
und verteilte Inhalte zu managen.

Trend

64 | 65



zurückkommt,	ist	der	Bezug	zum	ursprünglichen	Kopiervor-
gang	nicht	mehr	erkennbar.

05  Der	Kopiervorgang	kann	durch	die	noch	simplere	Funktion	
des	Weiterleitens	beliebig	vervielfacht	werden.

06  Kopien	der	Kopien	sind	als	solche	nicht	erkennbar.
07  Ein	definierter	Workflow	in	Bezug	auf	eventuelle	Überarbei-

tungen	des	Dokuments	ist	nicht	gegeben.

Das	sind	zunächst	einmal	relativ	nüchterne	Feststellungen	und	
als	solche	relativ	unspektakulär.	Nicht	mehr	ganz	so	unspektaku-
lär	ist	das	häufig	anzutreffende	Ergebnis	dieser	Arbeitsweise.	Nur	
wenige	Phänomene	im	Arbeitsalltag	werden	nämlich	als	so	frus-
trierend	wahrgenommen	wie	Missverständnisse,	Unsicherheiten	
und	 unnötiger	 Koordinierungsaufwand,	 die	 sich	 aus	 miteinan-
der	im	Widerspruch	stehenden	Änderungen	ergeben.	Ablesbar	
ist	diese	Frustration	an	Aussagen	der	Betroffenen.	Häufig	fallen	
dabei	Sätze	wie	„Jetzt	habe	ich	Änderungen	an	einer	veralteten	
Version	des	Dokuments	vorgenommen.“	Oder:	„Wir	müssen	die	
Teile	der	unterschiedlichen	Dokumente	zu	einer	neuen	Version	
zusammenführen.“,	„Ist	das	hier	überhaupt	die	aktuelle	Version	
des	 Dokuments?“,	 „Haben	 wir	 diese	 Änderung	 nicht	 schon	 in		
einer	Vorgängerversion	eingebaut?“	und	natürlich	„Ist	die	Ände-
rung	des	Logos	eigentlich	in	allen	Versionen	enthalten?“

Wenn	 man	 diese	 typischen	 Sätze,	 die	 vermutlich	 schon	 jeder	
mehrfach	gehört	hat,	etwas	genauer	betrachtet,	stellt	man	fest,	
dass	es	dabei	immer	um	„Versionen“	und	die	Probleme	im	Um-
gang	mit	ihnen	geht.	All	diese	Versionen	rufen	nach	einem	leis-
tungsstarken	Management.	

Dokumentenmanagement	und	Programmierung

Angesichts	 der	 Fülle	 des	 Angebots	 an	 Dokumentenmanage-
ment-Lösungen	scheint	diese	Feststellung	auf	den	ersten	Blick	

verwunderlich.	 Ein	 kurzer	 Ausflug	 in	 die	 Besonderheiten	 der	
Softwareentwicklung	oder	Programmierung	hilft	jedoch,	einen	
anderen	Blickwinkel	einzunehmen.	Was	Programmierer	tagtäg-
lich	und	in	der	Hauptsache	tun,	ist,	eine	oder	mehrere	Programm-
code-Dateien	zu	ändern.	Einfacher	ausgedrückt:	ein	Dokument	
zu	überarbeiten.	Dabei	ist	die	Änderungshäufigkeit	höher	als	bei	
normalen	Geschäftsdokumenten.	Zudem	findet	ein	Mehr	an	Zu-
sammenarbeit	am	gleichen	Dokument	ganz	selbstverständlich	
statt.	Schließlich	besteht	ein	wesentliches	Mittel	zur	schnelleren	
Entwicklung	einer	Software	darin,	die	Zahl	der	beteiligten	Pro-
grammierer	 zu	 erhöhen.	 Das	 allein	 garantiert	 zwar	 auch	 nicht	
immer	 den	 Erfolg.	 Aber	 heutige	 Softwareprojekte	 sind	 in	 den	
seltensten	Fällen	noch	das	Werk	kreativer	Einzelkämpfer.

Die	 daraus	 erwachsenden	 Anforderungen	 an	 die	 Zusammen-
arbeit	 („Collaboration“)	 der	 Entwickler	 sind	 technisch	 höchst	
anspruchsvoll,	wenn	sie	von	Softwarelösungen	abgebildet	wer-
den	sollen.	 Im	Bereich	der	Softwareprogrammierung	 ist	dieses	
Problem	 im	 Kern	 gelöst.	 Versionsmanagement	 leistet	 genau	
das	und	unterscheidet	sich	gleichzeitig	von	den	Angeboten	der		
Dokumentenmanagementhersteller.

Was	Versionsmanagement	leistet

Zu	den	Kernfunktionen	eines	leistungsstarken	Versionsmanage-
ments	zählen:

01  Eine	Datei	kann	von	mehreren	Benutzern	zu	ein	und	dersel-
ben	Zeit	bearbeitet	werden.

02  Mögliche	 Konflikte	 werden	 erkannt,	 deren	 Auflösung	 wird	
unterstützt,	unter	Umständen	sogar	automatisch	erledigt.

03  Zueinander	 im	 Widerspruch	 stehende	 Änderungen	 lassen	
sich	 zusammenführen.	 In	 der	 Softwareentwicklung	 spricht	
man	hier	von	„Merging“.

Bild	1:	Koordinierungsaufwand	bei	unterschiedlichen	Dokumentversio-
nen	(Quelle:	Harris	Interactive	im	Auftrag	von	Perforce	Software)
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diese	 im	 gleichen	 Kontext	 wie	 den	 Quellcode	 zu	 versionieren.	
Moderne	Versionsmanagement-Systeme	sind	dazu	zunehmend	
in	der	Lage,	indem	sie	auch	sehr	große	Dateien	performant	und	
effizient	 speichern	 und	 verwalten.	 Gleichzeitig	 ermöglichen	
moderne	XML-basierte	Dateiformate	einfachere	Vorschau-	und	
Überarbeitungsfunktionen.

Von	Versionierung	zu	Dokumentenmanagement

Der	Schwerpunkt	des	Versionierungsmanagements	 liegt	 in	der	
Unterstützung	 der	 Zusammenarbeit,	 während	 das	 Dokumen-
tenmanagement	 vor	 allem	 den	 Lebenszyklus	 des	 Dokuments	
im	Blick	hat.	Es	gibt	prinzipiell	zwei	Möglichkeiten,	beide	Welten	
miteinander	zu	verbinden:	über	einen	Workflow	oder	die	 Inte-
gration	einer	Versionierungs-Engine	mit	einem	Dokumentenma-
nagementsystem.	Ein	Beispiel	für	beide	Möglichkeiten	liefert	der	
Versionierungs-Spezialist	 Perforce	 Software.	 Mit	 seiner	 Lösung	
„Commons“	hat	der	Anbieter	einen	komplett	neuen	Web-basier-
ten	Client	vorgestellt,	der	die	Komplexität	seines	Versionierungs-
Werkzeuges	für	Entwickler	radikal	auf	die	wesentlichen	Aspekte	
reduziert	 und	 gleichzeitig	 einen	 einfach	 gehaltenen	 Workflow	
implementiert.	 Dieser	 unterstützt	 Diskussionen	 sowie	 Benach-
richtigungen	 und	 verwaltet	 Dokumente	 in	 übersichtlichen	 Be-
reichen.	Ebenso	erlaubt	dieser	Client	den	Benutzern,	weiterhin	
mit	 E-Mail-Anhängen	 sowie	 lokal	 gespeicherten	 Dateien	 zu		
arbeiten.	 Einfachheit	 und	 Bedienkomfort	 für	 den	 Anwender		
lautet	dabei	die	Priorität,	so	dass	auch	die	weniger	technisch	ver-
sierten	Nutzer	intuitiv	mit	der	Lösung	umgehen	können.

Darüber	hinaus	bietet	Perforce	die	Möglichkeit,	fortgeschrittene	
Versionierungs-Funktionalitäten	durch	die	Integration	einer	Ver-
sionierungs-Engine	 in	 bestehende	 Dokumentenmanagement-
Systeme	zur	Verfügung	zu	stellen.	Geeignete	Schnittstellen	gibt	
es	bereits	heute.

Fazit

Versionierung,	wie	sie	bislang	nur	 im	Bereich	der	Softwareent-
wicklung	bekannt	war,	wird	in	die	Welt	des	Dokumentenmana-
gements	Einzug	halten.	Denn	der	Bedarf	an	solchen	Lösungen	
besteht	und	ist	insbesondere	an	der	schon	fast	selbstverständ-
lichen	Nutzung	von	Internetdiensten	zum	Dateiaustausch	abzu-
lesen,	 die	 ursprünglich	 für	 Privatanwender	 konzipiert	 wurden,	
aber	auch	heute	schon	in	den	Unternehmen	Alltag	sind.	Jedoch	
können	nur	Versionierungslösungen	hinter	der	Unternehmens-
Firewall	 für	die	gebotene	Sicherheit	und	den	gesetzlich	vorge-
schriebenen	Datenschutz	sorgen.	 n

04  Die	Änderungshistorie	wird	lückenlos	dokumentiert	und	ist	
jederzeit	für	die	Nutzer	nachvollziehbar.

05  Änderungen	 sind	 logisch	 zusammenhängende	 Gruppen	
von	Detailänderungen.

06  Ausgewählte	Änderungen	können	in	Kopien	vorheriger	Ver-
sionen	nachgeführt	werden.

07  Änderungen	lassen	sich	selbstverständlich	auch	rückgängig	
machen.

Für	 all	 diese	 Funktionen	 ließen	 sich	 hier	 sicher	 detaillierte		
Anwendungsfälle	 beschreiben,	 welche	 diese	 sinnvoll	 belegen.	
Das	 würde	 aber	 vermutlich	 den	 Rahmen	 dieses	 Artikels	 spren-
gen.	Ein	interessantes	Beispiel	sind	aber	all	jene	Fälle,	bei	denen	
ein	 Dokument	 aus	 Gründen	 einer	 effizienten	 Wiederverwen-
dung	in	einem	anderen	Kontext	kopiert	wird.	Diese	Kopie	erhält	
dort	 eigenständige	 Überarbeitungen.	 Nach	 einer	 bestimmten	
Zeit	 stellt	 sich	 dann	 allerdings	 heraus,	 dass	 im	 ursprünglichen	
Dokument	ein	Teil	veraltet	oder	nicht	mehr	angemessen	ist,	wie	
beispielsweise	eine	Klausel	 in	einem	Vertrag,	die	aufgrund	ver-
änderter	 Rechtsprechung	 nicht	 mehr	 aktuell	 ist.	 In	 diesem	 Fall	
wäre	es	wünschenswert,	wenn	festgestellt	werden	könnte,	wel-
che	 weiteren	 Dokumente	 diese	 veraltete	 Textstelle	 aufweisen,	
um	deren	Überarbeitung	zu	ermöglichen.

Nicht	 alle	 diese	 Anwendungsfälle	 sind	 tägliche	 Praxis	 des	 Um-
gangs	mit	„normalen“	Dokumenten,	doch	im	Falle	ihres	Eintritts	
verbreiten	sie	ihren	Schrecken.	In	der	Softwareentwicklung	sind	
sie	Tagesgeschäft,	und	Programmierer	kennen	sie.	Natürlich	gibt	
es	 aber	 noch	 weitere	 Unterschiede	 zwischen	 Versionsmanage-
ment	klassischer	Art	für	Programmierer	und	dem	Dokumenten-
management.

Unterschiedliche	Dokument-Typen:	Problem	gelöst

Kritiker	werden	nun	einwenden:	Während	Versionsmanagement	
mit	 vielen	 kleinen	 Änderungen	 und	 sehr	 dynamischen	 Struk-
turen	 der	 Zusammenarbeit	 klarkommen	 muss,	 sind	 doch	 die	
verwalteten	 Dokument-Typen	 eher	 simpel	 und	 die	 Größe	 der	
Dokumente	 liegt	 in	 einem	 überschaubaren	 Rahmen.	 Gleich-
zeitig	 verwalten	 viele	 Versionsmanagement-Systeme	 lediglich	
einfache	 Textdokumente	 mit	 Quellcode	 in	 effizienter	 Art	 und	
Weise.	Und	erlauben	ausschließlich	für	diese	das	maschinelle	Zu-
sammenführen	von	Änderungen.

Allerdings	hat	sich	 in	diesem	Bereich	 in	den	vergangenen	Jah-
ren	durchaus	viel	getan.	 In	den	Entwicklungsabteilungen	setzt	
sich	immer	mehr	die	Erkenntnis	durch,	dass	nicht	nur	Quellcode	
versionierungswürdig	 ist.	 Denn	 technische	 Dokumentationen,	
Modell-Dateien,	Hardware-Images	und	Bilder	sind	heute	häufig	
Bestandteil	 eines	 Entwicklungs-Projektes.	 Somit	 ist	 es	 sinnvoll,	
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Der	 Leser	 stelle	 sich	 folgenden	 Testbericht	 vor:	 Mobiltelefon	 X	
vom	Hersteller	Y	„ist	anders	als	die	meisten	Handys.	Es	kommt	
ohne	Schnickschnack	wie	Kamera	oder	MP3-Spieler	aus	und	ist	
dafür	flacher,	leichter	und	billiger	als	die	Konkurrenz	…	Anders	
als	bei	den	meisten	Mobiltelefonen	ist	es	nicht	bunt	und	grafik-
fähig.“	Unmöglich?	Von	wegen.	Der	Testbericht	stammt	von	Stif-
tung	Warentest	aus	dem	Jahr	2007.	Und	heute,	rund	sechs	Jahre	
später?	

Smartphones:	Telefonieren	als	netter	Zusatz

Smartphones	ohne	Kamera,	ohne	Navigation,	ohne	Terminpla-
ner	 oder	 Sensorfunktion?	 Undenkbar.	 Und	 wenn,	 handelt	 es	
sich	um	Geräte	für	Senioren	mit	weit	abgespeckten	Funktionen.	
Oder	es	sind	Designerstücke,	die	einen	gewollten	Minimalismus	
in	den	Vordergrund	stellen.	Im	Trend	liegen	High-End-Produkte	
der	Marke	„mobiler	Alleskönner“.	Die	Hersteller	von	Mobilgerä-
ten	 und	 passender	 Anwendungen	 liefern	 sich	 seit	 Jahren	 eine	
regelrechte	Produkt-	und	Innovationsschlacht.	Das	erklärte	Ziel:	
Alles	 für	 den	 Kunden.	 Das	 klingt	 gut.	 Erleichtern	 Smartphones	
und	Apps	doch	den	beruflichen	und	privaten	Alltag,	steckt	darin	
eine	Chance	für	modernes	und	vernetztes	Arbeiten.	Passend	in	
diesem	 Kontext:	 „Telefonieren?	 Ist	 bei	 Smartphones	 eine	 nette	
Zusatzfunktion.	Dank	Apps	für	alles	und	jedes	sind	dem	Einsatz	
kaum	Grenzen	gesetzt“,	so	Spiegel	Online.	Wie	weit	und	rasant	
der	 Fortschritt	 geht,	 darüber	 berichtete	 die	 Wirtschaftswoche	
in	ihrem	Beitrag	„Cockpit	für	den	Alltag“.	Darin	ist	die	Rede	von	
zuhörenden	 und	 mitdenkenden	 Smartphones.	 Ob	 Traum	 oder	
Albtraum,	muss	jeder	für	sich	entscheiden.

Risiko:	Taschendiebstahl	3.0

Apps,	BYOD,	Mobile	Device	Management,	Compliance-Richtlinien

Security
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Apps:	gefährliche	Helfer

Die	 zahllosen	 kleinen	 Helferlein	 in	 Form	 mobiler	 Apps	 sind		
gefragt,	 untrennbar	 mit	 Mobile	 Computing	 und	 dem	 privaten	
sowie	geschäftlichen	Alltag	verbunden.	Mehr	als	770.000	verfüg-
bare	 Applikationen	 standen	 beispielsweise	 zu	 Jahresbeginn	 in	
Apples	App-Store	bereit.	Die	Zahl	der	heruntergeladenen	Apps	
belief	sich	zum	Zeitpunkt	Januar	2013	auf	rund	40.000.000.000.	
Nicht	 mitgerechnet	 die	 diversen	 konkurrierenden	 App-Platt-
formen	von	Google	und	Blackberry	bis	Windows.	Was	viele	beim	
Siegeszug	des	Mobile	Computing	vergessen,	sind	die	Gefahren	
hinter	der	schönen	neuen	Medienwelt.	Die	Kehrseite	von	mehr	
Leistung,	mehr	Anwendungen,	mehr	Design	ist	in	vielen	Fällen	
weniger	Sicherheit.	Im	Klartext:	Technik,	Optik	und	leichtes	Be-
dienen	sind	Top,	Sicherheitsvorkehrungen	Flop.	

Stiftung	 Warentest	 bezeichnete	 manche	 Apps	 als	 „gefährliche	
Spione“.	Und	das	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informations-
technologie	sieht	mobile	Endgeräte	vielen	Bedrohungen	ausge-
setzt.	Beginnend	bei	Datendiebstählen	über	den	leichtsinnigen	
Umgang	 mit	 Mobilgeräten	und	 Applikationen	 bis	 hin	 zum	 Ha-
cking	 reicht	 die	 Spannbreite	 möglicher	 Risiken.	 Die	 Gefahr	 für	
Unternehmen:	„Im	Smartphone	eines	Mitarbeiters	steckt	heute	
schon	mehr	als	 in	seiner	Aktentasche“,	so	das	„ZDF	heute	jour-
nal“	 in	einem	Bericht	zu	„Smartphoneapps:	Gefährliche	Helfer“	
vom	Oktober	2012.	Attestiert	wurde	die	Gefährlichkeit	des	Gan-
zen	auch	von	höchster	Stelle,	dem	Deutschen	Bundestag.	Titel	
der	 Presseverlautbarung	 vom	 Dezember	 2012:	 „Apps	 sind	 ein	
Sicherheitsrisiko	für	Smartphones“.	

Der	Informatikprofessor	Norbert	Pohlmann	nannte	einen	Grund	
für	die	Schwachstellen	bei	Smartphones	in	der	Wochenzeitung	

„Die	Zeit“:	„Weil	die	Geräte	zuallererst	für	private	Konsumenten	
entwickelt	 werden.“	 Hinzu	 komme	 nach	 seiner	 Ansicht,	 dass		
alles	zunächst	auf	reibungsloses	Funktionieren	eingerichtet	sei.	
Mehr	Sicherheit	heißt	im	Umkehrschluss:	Standardeinstellungen	
ändern,	was	nach	Expertenmeinung	zu	wenig	geschieht.	Rein-
hard	Vesper,	Experte	für	Wirtschaftsspionage	beim	Verfassungs-
schutz	Nordrhein-Westfalen,	spricht	davon,	dass	teilweise	60	bis	
100	Prozent	des	existenziellen	Firmen-Know-hows	auf	mobilen	
Datenträgern	gespeichert	seien.	Im	Grunde	trägt	jeder	mit	den	
modernen	 Kommunikationsgeräten	 seinen	 Arbeitsplatz	 und	
sensibles	Firmenwissen	in	Form	eines	Smartphones	oder	Tablets	
in	der	Tasche	spazieren.	Und	an	dieser	Stelle	wird	der	moderne	
„Taschendiebstahl	3.0“	interessant.	Die	Datendiebe	sind	profes-
sionelle	Banden	sowie	konkurrierende	Firmen	und	Staaten.	Mit	
beträchtlichen	Schäden	für	Organisationen	jeder	Größe,	in	allen	
Branchen.	

Augen	auf:		
Prozessqualität	und	Unternehmenskultur

Grundsätzlich	 sind	 Risiken	 im	 Umgang	 mit	 Mobile	 Computing	
nicht	 komplett	 zu	 verhindern.	 Vielmehr	 geht	 es	 darum,	 beste-
hende	 Gefahren	 mithilfe	 organisatorischer	 sowie	 technischer	
Vorkehrungen	zu	verringern	sowie	Chancen	zu	erkennen.	Wich-
tig	hierzu	sind	Standards	und	eine	klare	Strategie	bei	den	inter-
nen	Prozessen	und	der	Wahl	der	richtigen	Methoden	der	Risiko-
überwachung	und	-bewertung.

Expertenverbände	 wie	 die	 RMA	 als	 unabhängige	 Interessen-
vertretung	zum	Thema	Risikomanagement	setzen	beim	Risiko-	
management	 auf	 einen	 hohen	 Reifegrad	 der	 Prozesse.	

Security



Aus	 diesem	 Grund	 sind	 Programme	 zur	 Verbesserung	 der		
Prozessqualität	 der	 richtige	 Weg	 –	 quer	 durch	 alle	 Hierarchie-
stufen	und	Unternehmensbereiche.	Im	Umkehrschluss	heißt	das:	
Organisationen	 müssen	 sich	 aktiv	 um	 wirkungsvolle	 Abwehr-
mechanismen	 im	Risikomanagement	bemühen.	Hierzu	gehört,		
Sicherheitsstrukturen	 und	 Compliance-Richtlinien	 regelmäßig	
zu	hinterfragen	und	gegebenenfalls	neu	zu	justieren.

In	diesem	Kontext	sollte	ein	besonderes	Augenmerk	auf	den	ein-
zelnen	Mitarbeiter	gelegt	werden	–	als	Teil	der	Unternehmens-
kultur.	Diesen	Wert	müssen	Vorgesetzte	ihren	Mitarbeitern	ver-
mitteln.	Und	das	fängt	bei	einfachen	Regeln	an.	Geschäftsführer	
und	 Personalabteilungen	 sollten	 sich	 von	 Marketingbegriffen	
wie	 „Humankapital“	 oder	 „Mitarbeiter-Ressource“	 entfernen.	
Was	zählt	sind	Kollegen,	diese	ernst	zu	nehmen	und	ihnen	das	
ehrliche	Gefühl	zu	geben,	dass	sie	ein	vertrauensvoller	und	wich-
tiger	Teil	der	Organisation	sind.	Ist	dies	der	Fall,	trifft	Ehrlichkeit	
auf	 Respekt.	 Mitarbeiter	 bekommen	 ein	 Gefühl	 von	 Achtung	
und	sind	offen	für	Neues.

Wichtig	sind	bei	sämtlichen	Überlegungen	Programme	für	eine	
bessere	 Prozessqualität	 in	 der	 Gesamtorganisation,	 um	 alle	
Mitarbeiter	 früh	 in	 den	 Findungs-	 und	 Etablierungsweg	 ein-
zubinden.	 Und	 das	 heißt	 beispielsweise	 interne	 Aufklärung	 in	
puncto	 stärkerer	 Awareness	 vor	 potenziellen	 Gefahren	 durch	
Mobilgeräte	 und	 Apps	 im	 Arbeitsumfeld.	 Ein	 Weg:	 Das	 Mobile	
Device	 Management,	 um	 ein	 einheitliches	 Sicherheitskonzept	
im	 Mobile-Bereich	 zu	 etablieren.	 Die	 Lösungen	 versprechen	
Datensicherung,	das	Fernlöschen	oder	-sperren	der	Geräte,	Soft-
ware-Updates	 bis	 hin	 zu	 personalisierten	 Rechtevergaben.	 Als	
Ultima	 Ratio	 bleibt	 ein	 generelles	 Verbot	 privater	 Mobilgeräte	
im	 unternehmensweiten	 Arbeitsumfeld,	 vor	 allem	 in	 sensiblen	
Arbeitsbereichen.

Neues	Organisationsdenken	für	eine	Mobile	Device-
Strategie

Wenn	Unternehmen	ihre	Mobile	Device-Strategien	auf	ein	star-
kes	Fundament	stellen	wollen,	müssen	Standards,	Prozesse	und	
Methoden	 eng	 mit	 einem	 durchgängigen	 Risikomanagement	
verzahnt	sein.	Dies	heißt,	dass	Risiken	und	deren	Bewertungen	
in	 die	 Unternehmensplanung	 und	 das	 Controlling	 integriert	
werden	 müssen.	 Damit	 lassen	 sich	 Insellösungen	 vermeiden	
und	 ein	 Gesamtkonzept	 zur	 Risikosteuerung	 aufbauen.	 Diese	
Vorgehensweise	erscheint	 im	Bereich	Mobile	Computing	umso	
wichtiger,	 als	 die	 technologischen	 Herausforderungen	 mit	 ver-
netzten	 Strukturen	 und	 neuen	 Risikofaktoren	 gleichfalls	 neue	
Wege	 im	 Organisationsdenken	 erfordern.	 Ein	 wichtiger	 Punkt,	
weil	sich	aufgrund	der	mobilen	Technologien	das	Arbeitsumfeld	
fundamental	 ändert	 und	 neue	 Formen	 der	 Zusammenarbeit	
entstehen.

Im	 Kern	 muss	 ein	 professionelles	 Risikomanagement	 zentraler	
Bestandteil	eines	fundierten	Unternehmenssteuerungskonzepts	
sein	und	stärker	in	bestehende	Managementsysteme	integriert	
werden.	Dementsprechend	sollten	Unternehmen	eine	zukunfts-
orientierte	Risikobewertung	vorantreiben	und	auf	 interne	Kon-
trollsysteme	achten,	um	im	Kampf	gegen	die	mobilen	Gefahren	
und	den	Taschendiebstahl	3.0	zu	bestehen.		 n



EIM	–	einige	Gedanken	zu	einem	neuen,		
alten	Akronym

Die	Akronymologie	verzeichnet	besonders	 im	Bereich	der	 Infor-
mationstechnik	immer	neue	Blüten.	Fast	scheint	der	Vorrat	mögli-
cher	3-buchstabiger	oder	4-buchstabiger	Akronyme	–	zumindest	
der	schönen,	gut	aussprechbaren	–	verbraucht.	Und	–	Akronyme	
haben	einen	Lebenszyklus.	Wenn	sie	nicht	über	die	Zeit	uminter-
pretiert	 werden,	 scheinen	 viele	 ausgelutscht,	 abgegriffen,	 ver-
braucht.	Zumindest	nach	der	Meinung	der	Marketiers.	So	geht	es	
zur	Zeit	dem	Akronym	ECM	für	Enterprise	Content	Management.	
In	Deutschland	kaum	bekannt,	gilt	ECM	international	schon	fast	
synonym	 mit	 veralteten	 „inhouse-on-premise“-Lösungen	 für	
Dokumente	und	Artverwandtes.	ECM	wird	zum	Dienst	im	Unter-
grund	und	erfüllt	so	die	ursprüngliche	Vision	des	Enterprise	Con-
tent	 Management,	 der	 Zusammenführung	 von	 strukturierten	
und	unstrukturierten	Informationen.	Aber	wie	soll	sich	nun	die	
Branche	neu	fokussieren,	damit	sie	sichtbar	bleibt?	Hier	kommt	
nun	EIM,	Enterprise	Information	Management,	ins	Spiel.

Beim	 Enterprise	 Information	 Management	 geht	 es	 um	 die	
durchgängige	 Verwaltung	 und	 Nutzung	 aller	 Informationen	
unabhängig	 vom	 Informationstyp	 oder	 Speicherort.	 Den	 Be-
griffsbestandteil	 Enterprise	 könnten	 wir	 auch	 bequem	 weg-
lassen,	aber	Enterprise	soll	hier	so	benutzt	werden,	dass	es	 für	
unternehmensinterne,	die	Geschäftstätigkeit	von	Unternehmen	
betreffende	und	unternehmensweit	nutzbare	Informationstech-
nologielösungen	 geht.	 IM	 –	 Information	 Management	 –	 wäre	
wieder	 zu	 generisch,	 um	 einer	 Branche	 eine	 fassbare	 Identität	
zu	 geben.	 Aus	 Sicht	 der	 Marketingabteilungen	 und	 Analysten	
macht	 der	 Weg	 von	 ECM	 zu	 EIM	 durchaus	 Sinn.	 Man	 verlässt	
damit	 auch	 nicht	 die	 ursprünglichen	 Entwicklungsbahnen,	 die	
von	der	Archivierung,	dem	Records-	und	Dokumentenmanage-
ment	über	Workflow	und	BPM	zu	Anfang	unseres	Jahrtausends	
zu	ECM	führten.	Besser	erschien	vielen	dieser	Begriff	als	andere	
Schlagworte,	die	zwischenzeitlich	 ins	Feld	geführt	wurden	wie	
Enterprise	2.0	oder	Social	Business.

Auf	EIM	zu	schwenken	bedeutete	 für	viele	Anbieter	keine	voll-
ständige	 Änderung	 von	 Portfolios	 und	 Positionierungen,	 eher	
Evolution	denn	Revolution.	Allerdings	macht	sich	der	EIM-Trend	
die	 aktuelle	 Revolution	 in	 der	 Kommunikations-,	 IT-	 und	 Soft-
ware-Welt	zu	Nutze.	Während	bei	ECM	vielfach	die	„Legacy“	aus	
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Client-Server-Umgebungen	 mit	 Microsoft-Desktops	 dominiert	
und	der	Web-Client	die	einzige	Reminiszenz	an	heutige	Zeiten	
scheint,	kommen	die	 Impulse	 für	EIM	aus	der	Szene	von	Apps,	
Mobile,	 Ubiquituous	 Computing,	 Tablets,	 Cloud	 &	 Co.	 EIM	 ver-
sucht	hier	den	Anschluss	zu	gewinnen	und	ECM	in	eine	neue	Ära	
hinüberzuretten.	Doch	wie	steht	es	um	die	Qualität	des	neuen	
Paradigmas?	Ist	eine	eigenständige	Würdigung	angebracht	oder	
ist	es	nur	alter	Wein	in	neuen	Schläuchen?

EIM	hat	eine	neue	Qualität

Es	gibt	sie	wirklich,	die	neue	Qualität	von	Enterprise	 Informati-
on	Management!	In	der	Vergangenheit	haben	sich	System-	und	
Branchenkategorisierungen	 häufig	 an	 der	 Form	 der	 Informati-
on	 orientiert,	 die	 verarbeitet	 wurde.	 „Imaging“	 beim	 Scannen	
und	 Darstellen	 von	 Faksimiles,	 „Document	 Management“	 bei	
der	 Verwaltung	 von	 schwach	 strukturierten	 Informationsob-
jekten	aus	Office-Umgebungen	und	dem	Dateisystem;	„E-Mail-
Management“	zur	Handhabung	des	Mediums	E-Mail;	„Business	
Process	 Management“	 zum	 Managen	 von	 Geschäftsprozessen;	
„Content	Management“	hauptsächlich	zum	Nutzen	und	Verwal-
ten	 von	 Content	 im	 Web-Umfeld;	 „Records	 Management“	 zur	
Steuerung	und	Kontrolle	aufbewahrungspflichtiger	Informatio-
nen;	„Digital	Asset	Management“	für	Media-Objekte;	usw.,	usw.

Diese	Trennung	nach	 Informationsformaten	und	Funktionalität	
ist	nicht	mehr	akzeptabel.	Es	gilt,	alle	Formen	von	Informationen	
einheitlich,	nach	den	gleichen	Regeln	und	mit	der	gleichen	Qua-
lität	 unabhängig	 vom	 Erzeuger	 und	 der	 erzeugenden	 Anwen-
dung,	unabhängig	von	Ort	und	Zeit,	unabhängig	vom	Medium	
und	Device	zu	managen!	Längst	sind	die	Unterschiede	zwischen	
strukturierten	 Daten,	 schwach	 strukturiertem	 Content	 und	 un-
strukturierten	bildhaften	Dokumenten	verschwunden.	Software	
muss	heute	alle	Typen	von	Informationsobjekten	nutzbar,	steu-
erbar	und	kontrollierbar	bereitstellen.	Es	geht	um	die	alte,	längst	
vergessene	Vision	von	Bill	Gates	„Information	at	your	Fingertips“,	
es	 geht	 um	 reale	 Lösungen	 für	 das	 „papierlose	 Büro“,	 es	 geht	
darum,	Information	entsprechend	ihrem	Wert	zu	verwalten.	Die		
Informationsverwaltung	 tritt	 hier	 endlich	 gleichberechtigt		
neben	die	Informationsverarbeitung,	die	lange	die	Entwicklung	
von	Software	dominierte.

Information	Management	ist	eine	Notwendigkeit

Ein	 Anlass	 hierfür	 ist	 die	 überwältigende	 Informationsflut,	 de-
ren	Anstiegskurve	schon	so	lange	exponentiell	nach	oben	zeigt,	
dass	 sie	 bald	 einmal	 rückwärts	 umkippen	 müsste.	 Steiler	 als	
senkrecht	 geht	 nicht.	 Die	 Handhabung	 von	 Information	 wird	
daher	immer	wichtiger	–	um	sie	nutzen	zu	können	und	um	die	
Abhängigkeit	von	Richtigkeit	und	Verfügbarkeit	 in	den	Griff	zu	

bekommen.	 Informationsmanagement	 ist	 eine	 Notwendigkeit	
für	 das	 zukünftige	 Überleben	 von	 Unternehmen,	 Organisatio-
nen	 und	 der	 hoch	 entwickelten,	 technologiebasierten	 Gesell-
schaft.	 Information	hat	nur	dann	einen	 inhärenten	Wert,	wenn	
sie	als	Wissen	und	 in	Prozessen	genutzt	wird.	Vielfach	sind	die	
Informationssammlungen	in	den	Unternehmen	nur	gigantische	
Datengräber.	Obwohl	es	seit	über	40	Jahren	elektronische	Archi-
vierung	und	Dokumentenmanagement	gibt,	ist	die	durchgängi-
ge	Durchdringung	einer	kontrollierten	Informationsverwaltung	
in	den	Unternehmen	längst	noch	nicht	gegeben.

Hier	 setzen	 zur	 Zeit	 zwei	 Kräfte	 an:	 einerseits	 EIM	 –	 Enterprise	
Information	 Management	 –	 mit	 einem	 kontrollierenden,	 steu-
ernden,	 Ordnung-schaffenden	 Ansatz	 herkömmlicher	 Philoso-
phie,	 und	 andererseits	 das	 neue	 Trendthema	 „BigData“,	 wobei	
man	eigentlich	von	Big	Data	Analytics	 (BDA)	sprechen	müsste.	
Wie	 schon	 Enterprise	 Search	 in	 der	 Vergangenheit,	 verspricht	
uns	Big	Data	noch	mehr	die	Erschließung	beliebig	großer	hete-
rogener	 Informationsbestände	ohne	vorher	Ordnung	zu	schaf-
fen.	Die	notwendige	symbiotische	Verschmelzung	von	Informa-
tion	Management	und	Information	Analytics	wird	vielfach	noch		
ignoriert.	 Entscheidend	 für	 die	 Qualität	 der	 Ergebnisse	 von	
Search	 und	 Big	 Data	 wird	 zukünftig	 die	 Informationsqualität	
sein.	Und	diese	kann	nur	durch	konsequentes	 Information	Ma-
nagement,	 die	 nachhaltige,	 steuernde,	 aussondernde,	 kontrol-
lierende,	 Relevanz-schaffende	 Bewirtschaftung	 der	 Informati-
onsbestände	gewährleistet	werden.

EIM	ist	eine	Notwendigkeit	für	jedes	Unternehmen.	Dies	gilt	auch	
und	gerade,	wenn	man	das	Management	der	eigenen	Informati-
onen	Dritten	im	Outsourcing,	in	der	Cloud,	mit	SaaS	anvertraut.	
Das	Wissen	um	die	Information,	was,	wo	mit	welchem	Wert	vor-
liegt,	ist	hier	besonders	essentiell,	um	Abhängigkeit	bewusst	zu	
begrenzen.	EIM	wird	auch	bald	den	Zusatz	„Enterprise“	verlieren,	
denn	es	gilt	generell	 Information	zu	verwalten,	über	die	Gren-
zen	des	Unternehmens	hinaus,	mit	Partnern,	mit	Lieferanten,	mit	
Kunden,	mit	der	Öffentlichkeit,	mit	den	Behörden	und	dem	Rest	
der	Welt.	 n

Vortrag	zum	Thema:
EIM – ein Monolog in sechs Aufzügen

Dr. Ulrich Kampffmeyer,	PROJECT	CONSULT	GmbH
Am	27.	Juni	2013	in	Frankfurt	am	Main.
EIM-Entscheider-Konferenz	2013
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Warum	Sie	als	Manager	Facebook	und	Twitter	
nicht	verstehen	können

Plattformen	wie	Facebook,	LinkedIn,	XING,	Twitter,	YouTube	etc.	
haben	für	die	meisten	von	uns	die	Möglichkeiten	fundamental	
erweitert,	praktisch	ohne	jedes	technische	Verständnis	mit	einer	
Vielzahl	 von	 Menschen	 zu	 kommunizieren	 –	 gemessen	 an	 der	
Menschheitsgeschichte	innerhalb	eines	Wimpernschlags.	Durch	
Social	 Media	 kann	 sich	 im	 Internet	 jeder	 in	 Schrift,	 Ton	 und		
Bewegtbild	 mitteilen	 und	 mit	 anderen	 privat	 oder	 öffentlich		
diskutieren.	Anmelden	–	Los!	Das	gab	es	auf	unserem	Planeten	in	
den	letzten	300.000	Jahren	noch	nie.	

Innerhalb	 von	 weniger	 als	 zehn	 (!)	 Jahren	 hat	 diese	 rasende	
Entwicklung	 zu	 einer	 Reihe	 von	 Phänomenen	 geführt,	 die	 vie-
len	 Neulingen	 den	 Einstieg	 in	 die	 neue	 Kommunikationswelt	
erschwert,	 weil	 das	 bunte	 Treiben	 der	 Plattformen	 von	 außen	
betrachtet	 mit	 den	 über	 Jahrtausende	 erlernten	 Gesetzmäßig-
keiten	 physisch-realen	 Austauschs	 nicht	 mehr	 erklärt	 werden	
kann	und	eine	eigene	Beteiligung	als	entsprechend	unattraktiv	
bis	beängstigend	erscheinen	lässt.

Ein	Beispiel	hierfür	ist	die	Entstehung	des	Markts für soziale In-
teraktionen:	Auf	ebay	und	den	Websites	der	Anbieter	können	wir	
Facebook-Fans,	 Youtube-Likes,	 Kommentare,	 Veranstaltungs-	
zusagen,	 App-Downloads,	 Twitter-Follower,	 Amazon-Rezensio-
nen	und	praktisch	alles	andere	kaufen,	was	ein	potenzieller	Kun-
de	 oder	 Empfehlungsgeber	 geklickt	 oder	 geschrieben	 haben	
könnte.	 Dieser	 Handel	 mit	 sozialen	 Interaktionen	 ist	 innerhalb	
kürzester	Zeit	zum	Massenmarkt	angeschwollen,	weil	sich	damit	
unsere	 menschenlosen,	 immer	 stärker	 auf	 Algorithmen	 beru-
henden	 Bewertungssysteme	 in	 eine	 konfigurierbare	 Richtung	
beeinflussen	 lassen.	Das	bedeutet	 in	direkter	Konsequenz	Um-
satz,	und	wer	kann	da	schon	„nein“	sagen.	Wenn	aber	ein	immer	
größer	werdender	Teil	der	Interaktionen	sozialer	Netzwerke	aus	
gekauften	Dienstleistungen	bestehen	und	täglich	Tausende	von	
Fake-Profilen	 dazukommen,	 lohnt	 es	 sich	 dann	 überhaupt,	 da	
mitzumachen?

http://michael-dreusicke.de

Gefördert vom Land Berlin und der 
Europäischen Union hat Michael 
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Team ein Microcontent Management-
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sonalisierung, E-Learning, semanti-
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Aktuell bietet er Verlagen und 
Dienstleistern an, seine oder dort 
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Diese	 algorithmenbasierten	 Bewertungssysteme	 beschreiben	
und	 kategorisieren	 Produkte	 und	 Dienstleistungen,	 sie	 sind	
gewissermaßen	 eine	 Art	 Meta-Ebene.	 Dienste	 wie	 Klout Score 
und PeerIndex	sind	wiederum	die	Meta-Ebene	zu	diesen	Bewer-
tungssystemen:	Sie	zeigen	uns	unsere	Social	Media-Popularität	
in	einer	Art	Gesamtschau	der	Reaktionen	aus	unserem	Netzwerk	
und	wirken	 ins	physisch-reale	Leben	zurück,	 indem	sie	z.B.	die	
Preisgestaltung	von	Produkten	und	Dienstleistungen	beeinflus-
sen:	 „Sie	 haben	 einen	 Klout	 Score	 von	 83?	 Dann	 kostet	 Sie	 die	
Übernachtung	 in	 unserem	 Hotel	 nur	 die	 Hälfte.	 Seien	 Sie	 uns	
herzlich	willkommen	und	berichten	Sie	Ihren	Freunden	von	dem	
schönen	Aufenthalt	bei	uns!“	Schöne	neue	Welt	oder	Gruselka-
binett?	

Wer	sich	nicht	in	sozialen	Netzwerken	als	aktiver	Teilnehmer	auf-
hält,	kann	bei	solchen	Szenarien	nur	den	Kopf	schütteln.	Jeder,	
wirklich	 jeder,	 der	 zum	 ersten	 Mal	 mit	 Twitter	 oder	 Facebook	
konfrontiert	 wird,	 hält	 es	 für	 Unsinn	 und	 Zeitverschwendung.	
Wer	 aber	 durch	 eigene	 Erfahrung	 mit	 diesen	 Medien	 hautnah	
miterlebt,	 wie	 plötzlich	 eine	 eigene	 digitale	 Identität	 entsteht	
und	 wie	 sie	 sich	 die	 eigene	 physisch-reale	 Identität	 durch	 so-
ziale	 Medien	 verändert,	 indem	 sich	 „Einfluss“	 nicht	 mehr	 nur	
durch	 das	 „Offline-Netzwerk“,	 sondern	 in	 zunehmendem	 Maß	
auch	durch	den	Grad	der	Online-Vernetztheit	und	die	damit	ver-
bundene	Reichweite	äußert,	der	merkt	schnell,	dass	die	digitale	
Bohème	mit	ihren	voluminösen	Hornbrillen	nur	die	Oberfläche	
einer	 Bewegung	 ist,	 die	 im	 Kern	 an	 archaischen	 Festen	 rüttelt:	
Die	 traditionelle	 Währung	 „Geld“	 bekommt	 ein	 Geschwister:	
nämlich	„Aufmerksamkeit in sozialen Medien“.	Und	wie	das	bei	
Währungen	so	 ist,	 lässt	sich	die	eine	gegen	die	andere	eintau-
schen,	zu	wechselnden	Kursen.

Zudem	gibt	es	wie	bei	jedem	gesellschaftsweiten Paradigmen-
wechsel	auch	heute	besorgte	Mahner,	wie	z.B.	mein	Lieblings-
streitgegner	Dr.	Ulrich	Kampffmeyer,	die	die	Entwicklungen	

Die Zeit ist reif für dieses Thema!
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 Moderation:	
 Prof. Dr. Heiko Beier,
	 moresophy	GmbH

Thema	auf	Twitter:	#Goodbye2null	
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Professoren	praktisch	vollzählig	die	Auffassung,	 im	 Internet	sei	
nur	minderwertige	Information	veröffentlicht,	Werthaltiges	hin-
gegen	sei	gedruckt.

Tatsächlich	 sind	 heute	 jedoch	 alle	 Fachinformationen	 selbst	
höchster	 Qualitätsanforderungen	 online	 verfügbar.	 Es	 hat	 sich	
sogar	umgedreht:	Wenn	eine	Information	nicht	online	verfügbar	
ist,	hat	sie	an	aktueller	Wertschöpfung	immer	weniger	teil.

Hintergrund	dieses	Missverständnisses	ist	die	Vermischung von 
Form und Inhalt:	 Von	 der	 Form	 (Internet)	 wird	 auf	 den	 Inhalt	
(Qualität	der	Information)	geschlossen.	Das	scheint	naheliegend,	
weil	durch	die	vereinfachten	Publikationsvoraussetzungen	heu-
te	 praktisch	 jeder	 seine	 Gedanken	 ohne	 nennenswerten	 Auf-
wand	online	veröffentlichen	kann.

Tatsächlich	gilt	dies	jedoch	nicht	nur	für	die	Kaffee-Botschaften,	
sondern	auch	für	wertvollere	Nachrichten.	Auch	Wichtiges	kann	
heute	auf	Knopfdruck	verbreitet	werden.	Die	schnellsten	Kanä-
le	hierfür	sind	soziale	Netzwerke.	Für	Journalisten	etwa	gehört	
Twitter	inzwischen	zu	den	Hauptinformationsquellen	und	-kom-
munikationsmitteln.	 Neben	 der	 Schnelligkeit	 führt	 die	 Schrift-
lichkeit	 und	 öffentlich	 einsehbare	 Historie	 der	 Kommunikation	
zu	einer	glaubhaften,	nachvollziehbaren	Information.	Die	Rele-
vanz	der	Nachrichten	für	die	eigene	Person	wird	dadurch	sicher-
gestellt,	dass	im	eigenen	Nachrichtenstrom	von	Facebook	oder	
Twitter	 nur	 die	 Nachrichten	 derjenigen	 Personen	 auftauchen,	
mit	denen	man	sich	explizit	für	einen	Nachrichtenaustausch	ver-
knüpft	hat.	Wer	sich	also	mit	interessanten	Menschen	verbindet,	
liest	 Entsprechendes	 und	 bekommt	 Qualitätsinformationen	 in	
einer	 Dichte	 und	 Aktualität,	 die	 selbst	 das	 beste	 Fachmagazin	
blass	aussehen	lassen.
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gerne	pauschal	als	Hype	abtun	oder	mit	erhobenem	Zeigefinger	
auf	angebliche	Gefahren	hinweisen.	Das	hält	viele	von	eigenen	
Erfahrungen	 ab	 und	 vergrößert	 die	 vielbeschriebene	 „digitale	
Kluft“.

Zwei fundamentale Irrtümer	 erschweren	 den	 Einstieg,	 indem	
sie	 sich	 die	 emotionale	 Grundhaltung	 des	 Managers	 zunutze	
machen	 und	 die	 beiden	 Gefühle	 spiegeln,	 die	 ihn	 tendenziell	
den	ganzen	Tag	begleiten.	Sie	sind	es,	die	unsere	Gesellschaft	in	
eine	alte	und	eine	neue	Welt	trennen	und	zu	vermeidbaren	Kon-
flikten	führen.	Da	es	sich	in	beiden	Fällen	in	aller	Regel	nicht	um	
Erfahrungswerte	handelt,	sondern	um	einfach	ablegbare	Vorur-
teile,	verdienen	sie	eine	besondere	Klarstellung.

	„Auf	Facebook	und	Twitter	findet	man	fast	nur		
	belangloses	Geplapper“

Die	 Ansicht,	 Kommunikation	 in	 den	 Social	 Media	 sei	 inhaltlich	
per	 se	 von	 minderer	 Qualität	 geprägt,	 zieht	 sich	 durch	 alle	 Al-
ters-,	Einkommens-	und	Bildungsschichten.	Sie	ist	bei	Männern	
und	 Frauen	 gleich	 verbreitet	 und	 wird	 ähnlich	 vehement	 ver-
teidigt	wie	vor	ein	paar	Jahren	die	heute	eher	selten	vertretene	
Auffassung,	die	Erde	sei	eine	Scheibe.

Als	Beispiel	werden	Twitter-Nachrichten	(„Tweets“)	angeführt,	in	
denen	 der	 Verfasser	davon	 berichtet,	dass	 er	 sich	 einen	 Kaffee	
gekocht	habe.	Der	Inhalt	dieser	Art	von	Tweets	wird	dann	gerne	
extrapoliert	 und	 damit	 der	 Gedankenschluss	 nahelegt,	 Twitter	
sei	am	interessantesten	für	Arbeitslose	und	Kinder.

Zum	 Beginn	 des	 Internets	 galt	 diese	 Auffassung	 dem	 Internet	
selbst.	 Noch	 während	 meines	 Jurastudiums	 vertraten	 meine	



tiger	Verbreitung	und	Kontakt	zu	Menschen,	die	er	sonst	nicht	
erreichen	würde,	nicht	nur	erhöht	der	persönliche	Austausch	die	
Relevanz	der	eigenen	Person	für	eine	prominentere	Anzeige	in	
Suchmaschinen,	erfahrungsgemäß	braucht	eine	gut	in	sozialen	
Netzwerken	etablierte	Person	auch	nie	wieder	kalt	zu	akquirie-
ren.	 All	 das	 zu	 nutzen,	 kann	 natürlich	 auf	 Eitelkeit	 begründet	
sein,	oder	schlicht	auf	geschicktem	Selbst-Marketing.

Unabhängig	 von	 der	 Betrachtung	 der	 einzelnen	 Person	 erwar-
ten	aber	auch	die	Mitglieder	sozialer	Netzwerke,	mit	ihrem	Ge-
genüber	auf	Augenhöhe	zu	kommunizieren.	Vorbei	sind	die	Zei-
ten,	in	denen	Unternehmen	ihre	Werbebotschaften	großflächig	
verteilen	und	darauf	hoffen	durften,	dass	der	Kunde	den	Braten	
unbesehen	 schluckt.	 Statt	 aufdringlicher	 Massenwerbung	 er-
warten	die	Kunden	zunehmend	den	direkten	und	authentischen	
Dialog	mit	demjenigen,	der	für	ein	Produkt	oder	eine	Dienstleis-
tung	die	Verantwortung	trägt.	Und	das	ist	in	der	Regel	nicht	die	
Praktikantin,	 sondern	 die	 Management-Ebene.	 Wer	 einmal	 die	
Erfahrung	 gemacht	 hat,	 wie	 sehr	 die	 direkte	 Kommunikation	
das	Bild	des	Kunden	vom	Unternehmen	prägt,	der	wird	das	auch	
gerne	 in	 entweder	 professionellen	 oder	 den	 eigenen	 Händen	
wissen	und	es	bestimmt	nicht	komplett	aus	der	Hand	geben.	Die	
Arbeitsplatzbeschreibung	 von	 Führungspersonen	 wird	 in	 ab-
sehbarer	Zeit	also	vermutlich	beinhalten,	sich	auf	Social	Media-
Kanälen	in	angemessenem	Umfang	selbst	mit	einzubringen.	Ab	
und	zu	schreibend,	in	jedem	Fall	jedoch	lesend.

Solange	unsere	Manager	also	diese	beiden	Irrtümer	noch	nicht	
als	 solche	 erkannt	 haben,	 sondern	 immer	 noch	 glauben,	 die		
öffentliche	Kommunikation	auf	Augenhöhe	mit	Kunden	gehöre	
nicht	zu	ihren	Aufgaben	oder	sie	sollten	ihre	Zeit	für	vermeint-
lich	 wichtigeres	 verwenden,	 werden	 sie	 die	 Dynamik	 nicht		
nachvollziehen	 können,	 mit	 der	 sich	 der	 Rest	 der	 Welt	 gerade		
zu	 entwickeln	 begonnen	 hat.	 Dann	 ist	 es	 Zeit	 für	 einen	 Nach-
folger.	 n

„Für	Spielereien	wie	Facebook	und	Twitter	habe		
ich	als	Führungskraft	keine	Zeit,	das	soll	unsere		
Praktikantin	machen“

Die	meisten	Menschen,	die	 ich	kenne,	haben	genauso	viel	Zeit	
wie	ich:	24	Stunden	am	Tag.	Womit	wir	diese	Zeit	verbringen,	ob-
liegt,	jedenfalls	in	Deutschland	und	außerhalb	des	Strafvollzugs,	
überwiegend	 unserer	 freien	Entscheidung.	 Die	 Aussage	 „keine	
Zeit“	soll	 in	der	Regel	verschleiern,	dass	derjenige,	der	sich	da-
rauf	beruft,	seine	Prioritäten	so	gesetzt	hat,	dass	er	anderes	für	
dringender	und/oder	wichtiger	hält.	Die	dahinter	schlummern-
de	Frage	lautet	also	natürlich:	„Für	wie	bedeutsam	halte	ich	die	
Kommunikation	auf	Facebook	und	Twitter?“

Dass	 Unternehmen	 es	 sich	 heute	 kaum	 noch	 leisten	 können,	
nicht	 in	 den	 Social	 Media	 präsent	 zu	 sein,	 hat	 sich	 inzwischen	
in	den	strategischen	Etagen	als	Erkenntnis	etabliert.	Schließlich	
kann	der	Output	auch	noch	so	rühriger	Kommunikationsabtei-
lungen	weder	vom	Umfang	her	noch	hinsichtlich	seiner	Glaub-
würdigkeit	 mit	 dem	 mithalten,	 was	 die	 Kunden	 an	 Informatio-
nen	 über	 ein	 Produkt	 völlig	 ungefragt	 in	 den	 sozialen	 Netzen	
ohnehin	veröffentlichen.	Es	führt	also	gar	kein	Weg	daran	vorbei,	
als	sich	in	den	Dialog	mit	dem	Kunden	aktiv	einzubringen.

Aber	gilt	das	jetzt	nur	für	das	Unternehmen	als	Ganzes	oder	auch	
für	die	Führungsmannschaft	bzw.	den	Unternehmer	selbst?	Im-
merhin	 formulierte	 kürzlich	 Klaus	 Hommels,	 ein	 bekannter	 In-
vestor:	„Wenn	ein	CEO	anfängt	zu	twittern,	wird	er	zu	eitel“.	Auch	
wenn	diesem	Satz	sicherlich	ein	Ehrenplatz	im	Regal	unfreiwilli-
ger	Anachronismen	gebührt,	deutet	er	doch	auf	einen	wahren	
Punkt	 hin:	 Wer	 twittert	 und	 bei	 Facebook	 postet,	 verbessert	
damit	 seine	 Chancen	 im	 Berufsmarkt	 erheblich.	 Nicht	 nur	 be-
kommen	 seine	 Nachrichten	 durch	 sein	 Netzwerk	 eine	 deutlich	
höhere	Reichweite,	einschließlich	der	Möglichkeit	schneeballar-



Veranstaltungen

hängig	von	Raum	und	Zeit	zu	erstellen	und	verfügbar	zu	ma-
chen.	Namhafte	Referenten	und	Austeller	mit	aktuellen	Trends	
aus	der	Technischen	Dokumentation	zeigen,	wie	Multimediali-
tät	und	globales	Arbeiten	zusammengehören.
Programm	und	Anmeldung	unter:		
www.single-source-forum.de

Die	EIM-Entscheider-Konferenz	2013
27.	Juni	2013,	Frankfurt	am	Main

Ungebremste	Datenflut	managen,	erhöhte	Risikoprävention	
durch	Trends	wie	BYOD	und	Cloud	Computing,	Einbindung	von	
Knowledge-Workern	in	dokumenten-zentrische	Prozesse,	Integ-
ration	von	Social	Media,	mobiles	ECM.	Die	Herausforderungen,	
die	modernes	Informationsmanagement	für	Unternehmen	be-
deutet,	sind	vielfältig.	Die	EIM-Entscheider-Konferenz	2013	gibt	
richtungsweisende	Antworten.	Themen	der	Vorträge	sind	daher	
unter	anderem:	Von	DMS	zu	ECM	und	EIM,	Integration	von	DMS	
in	SharePoint	2013,	Integration	von	Social	Business	in	ECM.
Weitere	Informationen,	Agenda	und	Anmeldung	unter:	
www.computerwoche.de/ecm2013-dok

15.	DOXNET	Fachkonferenz	&		
Ausstellung
17.	bis	19.	Juni	2013,	Baden-Baden

Die	dreitägige	Fachkonferenz	&	Ausstellung	im	Kongresshaus	
Baden-Baden	bietet	neben	hochkarätigen	Keynote-Speakern	
und	zahlreichen	Fachthemen	aus	dem	Bereich	des	Doku-
mentenmanagements	Anwendervorträge	von	interessanten	
Installationen	und	Projekten.	Der	Fokus	liegt	diesem	Jahr	auf	
Entwicklungen	und	Herausforderungen	des	Enterprise	Content	
Management	(ECM).	Unter	dem	Titel	„Input	meets	Output“	
beschäftigen	sich	die	Vorträge	am	Dienstag	mit	diesem	Thema.
Programm	und	Anmeldung	unter:		
www.doxnet.eu

13.	Single-Source-Forum
24.	Juni	2013,	München

Multimediale	Dokumentation	in	einer	globalen	Welt	ist	das	
Motto	des	13.	SingleSource	Forums	in	München,	erstmals	
veranstaltet	von	Semcon.	Mobile	Endgeräte,	spezifische	Tools,	
Software	und	cloud-basierte	Lösungen	machen	es	möglich,	
multimediale	Dokumentationslösungen	zu	entwickeln,	unab-
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DMS	EXPO,	IT	&	BUSINESS,	CRM-expo	
24.	bis	26.	September	2013,	Messe	Stuttgart

Als	Leitmesse	für	Enterprise	Content	Management	(ECM)	informiert	
die	DMS	EXPO	über	alle	Facetten	des	digitalen	Informationsma-
nagements.	Das	Themenspektrum	reicht	von	Dokumentenmana-
gement	(DMS)	und	Output-Management	bis	hin	zu	E-Post,	De-Mail	
und	Input-Management.	Unter	dem	Claim	„Where	IT	works“	bildet	
sie	zusammen	mit	der	parallel	stattfindenden	IT	&	Business,	Fach-
messe	für	IT-Solutions,	und	der	CRM-expo,	Leitmesse	für	Kundenbe-
ziehungsmanagement,	das	gesamte	Spektrum	der	Unternehmens-
software	ab.	2013	liegt	der	Fokus	auf	Big	Data,	Cloud	Computing,	
Industrie	4.0	und	Mobile	Solutions.
Informationen	finden	Sie	unter:	
www.dms-expo.de

Potenziale von SharePoint 2013 
als Collaboration-Plattform
Fachforumsbühne	5.1

Mittwoch,	25.09.2013

13.30	 6 Fachvorträge
bis	 mit	abschließender
18.00	 Podiumsdiskussion

live
Halle 5 Stand 5E31
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Information 
  Management
Informationsfl ut bewältigen | 
                             Informationen verfügbar machen | 
                                                        Informationen gezielt und einfach suchen

Ungebremste Datenfl ut managen, erhöhte 
Risikoprävention durch Trends wie BYOD und 
Cloud Computing, Einbindung von Knowledge- 
Workern in dokumenten-zentrische Prozesse, 
Integration von Social Media, mobiles ECM. 
Die Herausforderungen, die modernes 
Informationsmanagement für Unternehmen 
bedeutet, sind vielfältig. 
Die EIM-Entscheider-Konferenz 2013 
gibt richtungsweisende Antworten.

27. Juni 2013 
Steigenberger Hotel Metropolitan 
Frankfurt am Main
www.computerwoche.de/ecm2013

Premium Partner:                                                     Aussteller:         Veranstalter:                                   Medienpartner:



©
  K

od
ak

, 2
0

13
. K

od
ak

 is
 a

 tr
ad

em
ar

k.
 D

ol
de

M
ed

ie
n_

4
0

_1
2

Pfiffige Lösungen für Ihre Dokumente

www.kodak.de/go/docimaging

INFORMATIONSTRANSFER 
MIT KODAK

Verwandeln Sie Ihre Dokumente ganz einfach in digitales 
Wissen. Mit ausgezeichneten Scannern und Erfassungs-

lösungen sowie individuellen Servicekonzepten von Kodak. 
So kommt Transparenz und Know-how in Ihr Unternehmen, 

da alle Informationen von überall her zugänglich sind – ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für Sie.

SCANNER    SOFTWARE    SOLUTIONS    SERVICE & SUPPORT    PROFESSIONAL SERVICES

MIT KODAK
Verwandeln Sie Ihre Dokumente ganz einfach in digitales 
Wissen. Mit ausgezeichneten Scannern und Erfassungs-

lösungen sowie individuellen Servicekonzepten von Kodak. 
So kommt Transparenz und Know-how in Ihr Unternehmen, 

da alle Informationen von überall her zugänglich sind – ein 
wichtiger Erfolgsfaktor für Sie.

NEU

40_12_portfolio-ad-DE-DOK-M-210x280.indd   1 17.04.13   14:44


