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Editorial

Information Workplace – von Dokumenten und BPM-Prozessen. Unser Titelthema wäre
auch kurz & zutreffend unter das Motto Wandel zu stellen: Wir sprechen von Prozessen,
wobei dieser Begriff bisher für exakt festgelegte und starre Abläufe stand, und erleben
und lernen aktuell, dass der Bereich Dokumenten- und BPM-Prozesse das Thema von
Wissensarbeitern wird.
Gefordert sind heute Software-Lösungen, die den Wissensarbeiter anstatt den Prozess
in den Mittelpunkt stellen und die Kollaboration zwischen Personen, Projektgruppen
oder ganzen Abteilungen ermöglichen. Kurz gesagt: Kollaboration, Kreativität und
Flexibilität anstatt starre Prozessabläufe – und das in allen Aspekten des modernen
Information Managements.

Potenziale von Enterprise Collaboration und Social Business ist konsequenterweise
das Thema der DOK.live Vorträge bei der DMS EXPO im Oktober 2014. Es ist schon
Tradition geworden, dass die DOK.live Vorträge am zweiten Messetag ‚auf die Bühne’ gehen.
Einladende Informationen zur Keynote und Podiumsdiskussion finden Sie auf Seite 77.
Nicht verpassen – und schon jetzt Termin vormerken!
Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer –
raus aus fixen Prozessen – rein in kreative Zeiten

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
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„Du bist der Prozess!“
Adaptives BPM für
Wissensarbeiter

www.comindware.com/de
Helmut Heptner, seit März 2012
Geschäftsführer der Comindware
GmbH und ehemaliger Acronis
Geschäftsführer, verantwortet das
operative Geschäft von Comindware in Zentraleuropa. Comindware
zählt zu den Pionieren im adaptiven
Business Processs Management
und beschäftigt derzeit weltweit 70
Mitarbeiter.

„Alles ist gut, solange der Prozess eingehalten ist“ – so lautet
das Credo in vielen Unternehmen. Diese goldene Regel hat ihre
Gültigkeit, solange es sich um Prozesse handelt, deren Ablauf
vorab definiert ist. Angebotsprozesse, Urlaubsanträge, rechtlich
bedingte Freigabe- und Genehmigungsprozesse gehören hier
klassischerweise dazu. Und auch die Prozessautomatisierung mit
traditionellen BPM-Tools bietet sich immer dann an, wenn die
Abläufe immer gleich und von einheitlicher Qualität sein sollen.
Aber vielschichtige Aufgaben wie etwa KundenbeschwerdeManagement, die Bearbeitung von Schadensfällen, Genehmigungsprozesse, die Beurteilung rechtlicher Sachverhalte
oder Forschung und Entwicklung verlangen ein dynamisches
Reagieren.
Damit unterscheidet sich die Wissensarbeit von der Routinearbeit und den damit verbundenen Prozessen grundlegend.
Wenig Strukturen, das persönliche Commitment des „Knowledge Workers“ und nicht zuletzt seine Expertise geben die Rahmenbedingungen einer neuen Generation von Mitarbeitern vor.
Mit dem fortschreitenden Übergang zur Wissensgesellschaft
wird aber die Steigerung der Produktivität von Wissensarbeitern
immer wichtiger. Aus diesem Grunde wird es zur vordringlichen
Aufgabe für Unternehmen, ihre Wissensarbeiter mit den richtigen Werkzeugen auszustatten. Starre Prozesse und Aufgabenlisten führen in vielen Fällen nicht zum Ziel und erschweren oder
verhindern oft ein angemessenes Handeln und Entscheiden.
Wenn also das Wissen der Benutzer im Vordergrund stehen
sollte, greifen herkömmliche Prozess-Tools zu kurz, ohne dass
sie dadurch überflüssig werden. Für komplexere Anforderungen
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Bild 1: Grafische Darstellung von Workflows – Prozesse können bei Veränderungen leicht adaptiert
werden (Quelle: Comindware)

mit unsicherem Ausgang sind jedoch Lösungen erforderlich, die
sich anpassen. Die Rede ist von adaptiven BPM-Tools. SoftwareLösungen, die den Wissensarbeiter anstatt den Prozess in den
Mittelpunkt stellen und die Kollaboration zwischen Personen,
Projektgruppen oder ganzen Abteilungen ermöglichen.

Die Natur adaptiver Prozesse
Die Natur von adaptiven Prozessen ist ein permanenter Zustand
des Lernens und Weiterentwickelns. Das unterscheidet sie von
Ad-hoc- oder dynamischen Prozessen, welche dem modernen
Wissensarbeiter zwar große Freiheiten lassen, jedoch in der
Regel keine Möglichkeiten für eine Optimierung bieten. Wissensarbeiter müssen ihre Handlungsprioritäten im Hinblick auf die
Zielerreichung aber immer aufs Neue bewerten. Denn der Strom
neuer Erkenntnisse reißt nicht ab. Durch Lesen, Recherchieren,
Nachdenken, Diskutieren und Entwerfen kommen immer neue
Punkte hinzu, alte werden regelmäßig verworfen.
Dies beeinflusst die Priorisierung der Zielerreichungsaktivitäten erheblich. Die Realität in vielen Unternehmen ist somit eine
neue Agilität und Beweglichkeit, der die eingesetzten Werkzeuge gerecht werden müssen. Hier setzen adaptive Prozesse
an, anhand derer situationsgetrieben weitere Prozessschritte
neu definiert werden können. Der Knowlegde Worker erweitert
so seine Wissensbasis und kann sich permanent an die Realität
annähern.

Werkzeuge für adaptives BPM
Typische Benutzeroberflächen im BPM-Umfeld bestehen aus
Arbeitslisten, in denen die Benutzer ihre von Prozessen zugeordneten Aufgaben finden. Hingegen stellen Benutzeroberflächen für adaptive Prozesse dem Wissensarbeiter eine flexiblere IT-Unterstützung zur Seite. Hier kommen zwar auch Arbeitslisten vor, im Fokus steht aber nicht die Abarbeitung eines
kleinen Mikroschrittes in einem großen Prozessablauf, sondern
die komplette Tätigkeit.
Software-Tools für adaptives BPM ermöglichen eine aggregierte
Gesamtsicht auf einen kompletten Anwendungsfall, dem alle
relevanten Stammdaten, Historien, Dokumente, Geschäftsvorfälle und die Kommunikation zwischen den Beteiligten zugeordnet sind. Als praktisch erweisen sich grafische WorkflowGeneratoren, über die Geschäftsprozesse abgebildet werden
können. Haben sich funktionierende Prozesse einmal eingespielt, kann es zum Beispiel Sinn machen, diese zwischen Teams
und Abteilungen als wiederkehrende Workflows zu planen.

Kollaboration durch übergreifende Arbeitsweisen
Neben der Gesamtsicht auf einen Anwendungsfall spielen im
adaptiven BPM die Möglichkeiten für eine effiziente Teamarbeit
eine zentrale Rolle. Es geht nicht darum, miteinander zu reden
oder sich in Besprechungen abzustimmen, sondern um die
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Bild 2: Teamaufgaben gemeinsam bearbeiten und alle zugehörigen Dateien an einem zentralen Platz
halten (Quelle: Comindware)

gemeinsame Erledigung der Arbeit. Je nachdem, wie effektiv die Einzelnen ihren Teil zum Ganzen beitragen, stößt die
Zusammenarbeit immer wieder auf Stolpersteine oder kommt
reibungslos voran. Ob im Finanzsektor, Baugewerbe, Öl- und
Gasgeschäft, Verlagswesen oder in wissenschaftlichen Laboren
– fast immer sind Aufgaben Teil eines Prozesses mit mehreren
Schritten, an dem wiederum verschiedene Personen beteiligt
sind. Die Koordinierung erfolgt oft manuell nach „besten Kräften“
und ist entsprechend undurchsichtig. Ein unbefriedigender
Zustand, denn die Qualität der Teamarbeit bei individuellen Aufgaben einerseits und die Transparenz des gesamten Prozesses
andererseits haben großen Einfluss darauf, ob die angestrebten
Ziele realisiert werden – oder eben nicht.
Traditionelle Organisationskonzepte wie Arbeitsgruppen,
Content- und Groupware-Systeme oder diszipliniertes Arbeiten
alleine sind den Ansprüchen moderner Zusammenarbeit kaum
gewachsen. Relevante Informationen des Arbeitsprozesses finden sich in E-Mails, Besprechungsnotizen oder Whiteboards und
machen es Teams schwer, den Überblick zu behalten. Arbeitsabläufe werden nicht immer exakt definiert oder verstanden
und zudem ungenügend automatisiert. Häufige Konsequenzen:
nicht eingehaltene Termine und Mehrkosten, unklare Prioritäten,
mangelnde Abstimmung zwischen den Zielen, Aufgaben und
Prioritäten sowie nicht erfasste Prozesse ohne ausreichende
Transparenz und Verantwortlichkeit.
Moderne Software-Tools für adaptives Workflow-Management
erlauben die automatische Zuweisung, Verfolgung, Aktualisierung und Priorisierung der Tasks. Mit einer kollaborativen
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sowie adaptiven BPM- und Task-Automation-Lösung lassen sich
übergreifende Arbeitsweisen zwischen Anwendern, intern und
extern, im Unternehmen optimieren. Vorhandenes Wissen über
geschäftliche Prozesse kann schneller in Innovationen umgewandelt und die Wertschöpfung und Agilität am Markt erhöht
werden. Je effektiver es gelingt, mit neuartigen kollaborativen
Business-Lösungen die vernetzten Geschäftsabläufe und die
geschäftliche Informationsflut in digitales Wissen zu kanalisieren,
desto schneller und fundierter können Geschäftsentscheidungen getroffen werden. Ein Zugewinn an den entscheidenden
Ressourcen: Qualität und Zeit.

Fazit
Trotz vieler offensichtlicher Vorteile sollten bei der Auswahl einer
adaptiven BPM Lösung einige wesentliche Punkte berücksichtigt
werden. Die Entscheidung für das richtige Produkt kann hinterher vieles erleichtern, da viele Kollegen bei der Einführung einer
Work-Management- bzw. adaptiven BPM-Software in erster
Linie an Veränderung und „noch mehr Arbeit“ denken könnten.
Manche der häufig ohnehin überlasteten Teams zögern deshalb
und begnügen sich lieber mit einer holprigen Zusammenarbeit.
Sie müssen von dem zu erwartenden Nutzen überzeugt werden.
Insbesondere eine Lösung, die in weiten Teilen von der Kollaboration lebt, wird nur so erfolgreich sein, wie die Nutzer diese
akzeptieren. Hinter einige wesentliche Punkte sollte deshalb bei
der Entscheidung für einen Anbieter ein Haken gemacht werden
können.

Fünf wichtige Punkte für die Einführung einer
adaptiven BPM-Lösung
n D
 as Task Management sollte sich in eine vertraute
Oberfläche einbinden, wie beispielsweise Microsoft
Outlook. Vorteil: Die Nutzer profitieren, wenn sich die
Aufgabenverwaltung in die Workflow-Automatisierung
integriert.
n D
 as Tool sollte keine Programmierkenntnisse erfordern. Vorteil: Wissensarbeiter werden einen grafischen
Workflow-Generator sowie Drag & Drop-Funktionalität
zu schätzen wissen.
n A
 chten Sie auf einen einfachen Zugang.
Vorteil: Die Anmeldung im System erfolgt über einen
Webbrowser deutlich einfacher und komfortabler als
wenn zusätzliche Software benötigt wird.
n D
 ie Einrichtung sollte schnell von der Hand gehen.
Vorteil: alle Workflows müssen nicht gleich von Anfang
perfekt sein und es kann sofort mit dem Arbeiten
begonnen werden.
n D
 as System sollte so agil sein, dass es mit einem
einzigen Mausklick gestartet werden kann.
Vorteil: Änderungen sind „on the fly“ möglich.

n
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Geschäftsprozessmodellierung erschließt
Wissensstrukturen
Wissensmanagement, Informationsmanagement, Prozessportal, Automatisierung,
Metamodelle, SharePoint

www.semtalk.de
Dr.-Ing. Frauke Weichhardt,
Geschäftsführerin Semtation
GmbH. Die Semtation GmbH mit
Sitz in Potsdam ist seit mehr als
zehn Jahren spezialisiert auf
Werkzeuge und Beratung zur
unternehmensweiten Modellierung
von Prozessen. Mit dem Produkt
SemTalk unterstützt Semtation viele
Kunden im In- und Ausland im
BPM auf der Basis von Microsoft
Visio und SharePoint oder Office
365.
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Geschäftsprozesse sind in den letzten Jahren zu einem unverzichtbaren Element der Unternehmensplanung und -steuerung
geworden. Nur die bewusste Gestaltung und Optimierung von
Prozessen ermöglicht die Steigerung von Effizienz und Qualität.
Basis hierfür ist die Modellierung der Geschäftsprozesse in Form
von interaktiven Prozessmodellen, die frühere Formen der
Prozessbeschreibung wie textuelle Arbeitsanweisungen oder
einfache Schaubilder abgelöst haben. Neben der fachlichen
Kompetenz der Modellierer wird die Qualität der interaktiven
Prozessmodelle bzw. der Prozessportale wesentlich durch die
Fähigkeiten der eingesetzten Modellierungssoftware bestimmt.
Daher werden in diesem Artikel auch die drei wichtigsten
Qualitätsmerkmale für leistungsstarke Modellierungswerkzeuge
erläutert.
Ein Geschäftsprozess besteht zunächst aus einer Abfolge von
einzelnen Arbeitsschritten, die jeweils einem Verantwortlichen zugeordnet werden können. Den einzelnen Schritten
können weitere Informationen zugewiesen werden. Dabei
kann es sich um quantitative (z.B. Kosten, Bearbeitungszeiten),
qualitative (z.B. zugeordnete Dokumente oder Zuordnung
von unterstützenden Systemen) oder logische Informationen
(z.B. Regeln für die Prozessausführung) handeln. Ein gutes
Prozessmodell fasst daher Informationen zu sehr unterschiedlichen Aspekten wie beispielweise zum Bedarf und Fluss von
Informationen oder Dokumenten, zu Abhängigkeiten oder zu
Ablaufalternativen zusammen. Zudem ist ein Prozessmodell
gleichfalls ein hervorragendes Navigationsinstrument im Wissensraum des Unternehmens, indem es den Zugang zu den
jeweils relevanten Informationen erleichtert oder überhaupt
erst ermöglicht.

Bild 1: Geschäftsprozessmodellierung zur besseren Nutzung des Wissens im Unternehmen

Das Ziel bestimmt die Form des Modells

Die Prozessabbildung erfolgt durch logisches Modell

Welche Informationen im Prozessmodell abgelegt werden und
in welcher Form, hängt vom Informationsbedarf der jeweiligen
Mitarbeiter und Führungskräfte ab. Dabei ist es jeweils notwendig, vor Beginn der Modellierung zu definieren, mit welchem
Ziel modelliert wird. Davon hängt dann ab, wie welche Informationen im Modell repräsentiert werden. Für unterschiedliche
Szenarien, in denen Prozessmodellierung genutzt wird, müssen
unterschiedliche Informationsinhalte und Arten der Abbildung
verwendet werden: Einerseits gibt es die Szenarien zur Dokumentation von Prozessen, die im Rahmen von Qualitätsmanagement, Prozessanalyse und Wissensmanagement zur Anwendung kommen. Andererseits gibt es Szenarien zur Ausführung
und Automatisierung von Prozessen mit dem Kontext Workflow
und Monitoring.

Schnell entstehen beim Einsatz im Unternehmen viele – teilweise hunderte – von Prozessbeschreibungen. Hier zeigt sich,
dass ein Prozessmodell viel mehr ist, als nur ein Schaubild.
Typischerweise tauchen Objekte, Aktivitäten und Ereignisse
mehrfach in unterschiedlichen Prozessmodellen auf. So kann
ein Objekt wie ein Kunde oder ein Dokument wie ein Auftrag
in vielen Geschäftsprozessen auftreten. In einem guten Prozessmodellierungswerkzeug wird dies dadurch berücksichtigt, dass
während der Modellierung im Hintergrund eine stetig wachsende und in sich konsolidierte Bibliothek an Prozessbausteinen
entsteht. Das Werkzeug unterstützt den Benutzer bei der Wiederverwendung dieser Bausteine, propagiert Änderungen über
unterschiedliche Modelle hinweg und sichert so den Bezug der
Modelle untereinander. Weiterhin prüft es automatisch die Konsistenz der Modellierung, so dass beispielweise Verzweigungen
nicht ins Leere laufen.

Je nach Bedarf werden unterschiedliche Modellierungsmethoden und Notationen eingesetzt. Zu den bekanntesten gehören
beispielsweise Business Process Model and Notation (BPMN) und
Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK). Beide Methoden bieten
eine breite Vielfalt an Ausdrucksformen. Da sich die Ziele für die
Modellierung im Laufe der Zeit weiterentwickeln, ändern sich
auch die Anforderungen an die eingesetzten Methoden und
Notationen. Ein leistungsstarkes Werkzeug bietet daher nicht
nur die Unterstützung für alle gängigen Methoden, sondern ist
auch um beliebige eigene Notationen erweiterbar. Nur so kann
jeweils die beste Methode und Notation für den gewünschten
Zweck verwendet werden.

Grundlage für diese Fähigkeiten ist die Verwaltung aller Modellierungselemente in Form eines sogenannten Metamodells,
d.h. unabhängig von der Notation und von einzelnen Prozessbeschreibungen werden alle Elemente in einer übergreifenden
Form konsistent verwaltet. Beispielweise wird ein Objekt wie
ein Auftrag nur einmal zentral in Metamodell und Repository
beschrieben, obwohl es in mehreren Prozessen in unterschiedlichen Nutzungsformen auftaucht. Auch wenn in einem Prozess
nur die Auftragshöhe und in einem anderen Prozess die beauftragten Positionen benötigt werden, kennt das Metamodell den
Zusammenhang und hält die Modellierung konsistent.
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Bild 2: Moderne Prozessmodellierungswerkzeuge nutzen ein übergreifendes
Metamodell und unterstützen viele Methoden und Notationen

Erst das Metamodell macht aus einer grafischen Prozessabbildung ein logisches Modell und erlaubt, die hinterlegten Daten
auf verschiedene Art sichtbar zu machen, sei es direkt im Diagramm oder über verschiedene Auswertungs-, Navigationsoder Suchfunktionen. Auch hier trennt sich die Spreu vom
Weizen bei den Werkzeugen. Einsteigerwerkzeuge bieten oft
keine oder nur sehr begrenzte Möglichkeiten zur automatischen Prüfung der Konsistenz. Sie sind oft nicht mehr als bessere
Grafikprogramme und führen die Nutzer in eine Sackgasse.

Workflow-Protokolle, Dashboards usw. Das Prozessmodell strukturiert den Zugang im Kontext des betroffenen Prozesses. Das
bedeutet, dass nicht nur eine Verbindung zwischen zwei Prozessschritten hinterlegt wird, sondern dass diese Verbindung
auch wieder klassifiziert werden kann: diese Verbindung ist ein
Formular, jene eine Checkliste und eine dritte die Verfeinerung
des betrachteten Prozessschritts. Mit der Klassifizierung der
Verbindung im Rahmen der Modellierung – z.B. durch die Verwendung eines eigenen Symbols für Richtlinien – legt man die
Grundlage für die spätere Auffindbarkeit dieser Richtlinie.

Das Metamodell eröffnet Zugang zu Wissensstrukturen

Je mehr Elementarten man auf diese Weise strukturiert erreichen kann, desto effektiver ist das Prozessmodell als Instrument
für die Navigation, weil der Nutzer damit die Möglichkeit hat, auf
verschiedene Weise das gesuchte Element zu finden. Aus den
neuen Möglichkeiten der prozessbasierten Navigation ergibt
sich ein drittes entscheidendes Merkmal für gute Prozessmodellierungswerkzeuge: Die tiefe Integration in eine offene Anwendungsplattform.

Geschäftsprozesse und Wissensmanagement profitieren ungemein von einem übergreifenden Metamodell. Auch wenn sich
das Wissen im Unternehmen über hunderte von Geschäftsprozessen hinweg verteilt, bietet das Metamodell doch die
Antworten auf Fragen wie: Wo werden welche Informationen
benötigt? Welche Abteilungen sind an der Erstellung dieser
Dokumente beteiligt? Welche Nebenwirkungen hat die Änderung
dieses Prozesses etc.
Und hier entsteht nun auch die Brücke zum Thema Wissensmanagement. Über das Prozessmodell entsteht ein neuer Zugang
zu den Wissensstrukturen und den dahinter liegenden Wissenselementen wie Dateien, Formulare, Richtlinien, Wiki-Einträge,

12 | 13

Diese Vorgaben lassen sich am Beispiel von SemTalk leicht verdeutlichen. Die Anwendung integriert sich auf Wunsch nahtlos
in SharePoint. Das gesamte Prozessmodell und alle Metadaten
werden im SharePoint Repository verwaltet und stehen sofort
für Anwendungen zur Verfügung. Auch die Navigation im Prozessportal erfolgt intuitiv über SharePoint. Für den Nutzer bilden Prozessbeschreibung, benötigte Daten und Dokumente
sowie die Anwendungen und Workflows eine Einheit. Während

Secure
Data
Suite
einfache Werkzeuge nur die Verlinkung von Prozessmodellen
oder den einfachen Export als HTML vorsehen, ermöglichen
vollintegrierbare Werkzeuge wie SemTalk eine echte Symbiose
zwischen Prozessmodellierung, Wissens- und Informationsmanagement und Anwendungsentwicklung.

Fazit
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass Geschäftsprozessmodellierung und Wissensmanagement eng miteinander verwoben werden können. Ein Prozessportal mit vielen Prozessmodellen basierend auf einem unternehmensweiten Metamodell aller Prozessbestandteile bietet optimalen Zugang zu
Wissensstrukturen, weil es Wissen im Kontext von Geschäftsprozessen erschließt und dokumentiert. Da die Umsetzbarkeit
dieses Ansatzes und der daraus resultierende Nutzen sehr stark
vom verwendeten Werkzeug für Prozessmodellierung abhängen, sollten Unternehmen bei der Auswahl besonders kritisch
sein. Die drei wichtigsten Leistungsmerkmale sind dabei eine
große Freiheit der Wahl der Modellierungsmethoden und Notationen, die Verdichtung der einzelnen Prozessmodelle zu einem
unternehmensweiten Metamodell und die tiefe Integration in
eine weit verbreitete, offene Anwendungsplattform wie beispielsweise SharePoint.
n
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Beweissicherung.
Sprechen Sie mit uns.
Langzeitaufbewahrung | TR-RESISCAN |
Integrität | offene Standards | BSI zertifiziert | Kryptografie | TR-ESOR

Governikus GmbH & Co. KG
Am Fallturm 9 | 28359 Bremen
Phone +49 421 204 95-0
E-Mail kontakt@governikus.com
www.governikus.com
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Interview | Programmierte Intelligenz für die
Datenintegration
Automatisierte Prozesse, Integrationsworkflows, Datenaustausch, Human-Machine-Interface

www.kapow.com/de
Darius Heisig ist Vice President of
Sales EMEA, Dr. Regine Lampert
ist Senior Marketing Program
Manager EMEA, beide bei Kapow
Software. Kapow Software wurde
1998 in Kopenhagen als Webplattform unter dem Namen Kapow.Net
gegründet. Im Jahr 2002 firmierte
das Unternehmen um – und verlegte
als Softwarehersteller 2003 den
Firmensitz nach Palo Alto, USA.
In Europa arbeitet Kapow Software
mit rund 30 Mitarbeitern, unter
anderem in Kopenhagen und
Frankfurt. Seit Juli 2013 ist Kapow
Software Teil des Kofax-Konzerns.

Eine der ältesten IT-Herausforderungen besteht darin, Schnittstellen für die unterschiedlichsten Systeme bereitzustellen, die jeweils
mit eigener Struktur und eigenen Formaten arbeiten. Doch ihre
Programmierung ist langwierig und teuer. Interessant ist daher
eine Lösung von Kapow Software, die mit Hilfe von maschineller
Intelligenz manuelle Routineaufgaben wie etwa Recherchen und
Datenabfragen der Mitarbeiter nachbilden kann. Das Prinzip hinter dieser Technologie: Mittels spezifischer Datenintegrationsabläufe erfolgt der Datenaustausch nicht über APIs, sondern über
ein „Human-Machine-Interface“ – also die Weboberfläche der
Anwendungen.
Die Lösung ergänzt dabei die Kofax Capture-Systeme mit sogenannten „Integrationsworkflows“ – das sind virtuelle Roboter,
die beispielsweise Informationen und Daten aus gescannten
Dokumenten automatisiert plausibilisieren und anreichern
können. Wir sprachen mit Darius Heisig, Vice President of Sales
EMEA bei Kapow, im Anschluss an die Kofax-Konferenz „Transform“ in San Diego.
Herr Heisig, bei Ihrer Präsentation auf der Konferenz haben
Sie die virtuellen „Kapow“-Roboter vorgestellt. Diese können
beispielsweise unterschiedliche Systeme und Datenquellen
vom Web bis hin zu Unternehmensarchiven und Datenbanken durchsuchen. Welche Technologie steckt hinter dieser
Lösung?
Unsere Kunden arbeiten mit sehr vielen Systemen, die auf unterschiedlichsten Technologien beruhen – denken Sie nur an IBM,
Oracle, Microsoft. Und jeder Hersteller nutzt verschiedene Programmiersprachen. Um eine Integration zu diesen Systemen zu
schaffen, nutzen die IT-Abteilungen klassischerweise Schnittstellen – sogenannte APIs. Doch meistens werden diese APIs
nicht so angeboten, wie sie von den Unternehmen benötigt
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werden. Also programmieren die Mitarbeiter, sie passen an, sie
bilden Strukturen nach, sie zahlen externe Berater.
Dabei ist es viel einfacher, eine universelle Schnittstelle zu nutzen. Und als diese „universelle Schnittstelle“ nutzt Kapow mit
einem eigens entwickelten Browser die Weboberflächen der
Anwendungen. Die Lösung holt die Daten dort ab, die Robots
extrahieren die Daten, sie transformieren sie, sie reichern sie an
und integrieren sie mit anderen Daten – beispielsweise, um ein
mit Kofax erfasstes Dokument in eine proprietäre Kundenanwendung zu übertragen.
Das heißt, Sie automatisieren manuelle Prozesse wie beispielsweise Datenbankabfragen?
Der Mitarbeiter sitzt am Arbeitsplatz, tippt eine Kundennummer
ein und klickt auf „Suchen“. Dann kann er alle Vorgänge dieses
Kunden ansehen, kopieren, in ein anderes System einfügen.
Genau das kann auch ein Robot übernehmen. Usernamen eingeben, Passwort eingeben, LogIn, Kundennummer eingeben,
Suche starten und die benötigten Daten ansehen, kopieren, in
eine Liste schreiben, in den Dokumentenmanagement-Prozess
übertragen. Mit Kapow Software lässt sich binnen Stunden ein
flexibler Service erstellen, welcher als Eingaben die Kundennummer festlegt und als Ergebnis die vorher definierten relevanten
Daten. Und diese Daten können dann nach Bedarf auch über das
Web-Frontend direkt in das Zielsystem geschrieben werden.
Das ist die Grundlage, auf der wir gemeinsam mit unseren Kunden eine fast unbegrenzte Zahl von Ideen, Prozessen und Möglichkeiten entwickeln. Für die Rechnungsprüfung bauen sich
Kunden beispielsweise einen Robot, der sich in verschiedene
Systeme einloggt und die Rechnungspositionen validiert.
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Er kann dann über alle Systeme hinweg genau diese Ergebnisse zurückspielen. Und, um dies noch einmal hervorzuheben:
Unsere Lösung kann nicht nur lesen, sondern auch schreiben.
Es geht nicht nur darum, die Daten einzusammeln, sondern
sie auch in die verschiedenen Systeme zu übertragen. Deshalb
nennen wir die Robots auch „Integrationsflows“ – also Datenintegrationsläufe.
Das heißt dann aber auch, dass ein IT-Leiter oder ein Verantwortlicher für das Knowledge-Management die Daten, die er
braucht, nicht in eine extra Datenbank laden muss. Es gibt ja
immer das Prinzip bei Knowledge-Managements, dass aus
allen Datenspeichern die Daten zusammengesucht werden,
die zur Validierung notwendig sind.
Es gibt natürlich Kunden, die alle Informationen in eine Datenbank konsolidieren. Sie erstellen einen Robot, der die Systeme
des Unternehmens durchsucht und alle notwendigen Daten in
eine – nennen wir sie – „Knowledge-Management-Datenbank
zur Rechnungsprüfung“ schreibt.
Wie viele dieser „Robots“ – oder „Integrationsworkflows“ –
haben Ihre Kunden typischerweise im Einsatz?
Das ist vom Anwendungsfall abhängig. Eine mögliche Anwendung ist ein „Talent-Management-System“. Die Robots recherchieren: Welche Jobs werden wo angeboten, wie volatil sind
die Angebote? Es gibt Kunden, die für Trendanalysen mehr als
20.000 Robots im Einsatz haben.
Andere Kunden setzen lediglich drei oder vier Robots ein. Deren
Aufgaben sind immer wiederkehrende Suchen nach einem ganz
bestimmten Ergebnis – die Robots kopieren dieses Ergebnis in
eine bestimmte Applikation. Hier kann Kapow die recht eintönige Aufgabe eines Mitarbeiters automatisieren und auf diese
Weise gleichzeitig sehr exakt, sehr hohe Volumina verarbeiten.
Wenn wir uns diese Szenarien ansehen ist – grob gesagt –
Kofax für die Dokumentenverarbeitung verantwortlich,
Kapow übernimmt die Recherche, Anreicherung sowie die
Verifizierung der Informationen und Inhalte.
Kurz gesagt ist Kapow die Verbindung von Kofax zu Systemen,
für die es keine Schnittstelle gibt.
Eine Grenze und eine Schnittstelle zwischen Kofax und Kapow
ist, dass Kofax für Capture und Auslesen der Dokumente verantwortlich ist. Und wenn die Daten aus den Dokumenten vorliegen, übernimmt Kapow …
Richtig! Ein Dokumentenprozess ist definiert und innerhalb
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dieses Prozesses benötigen die Mitarbeiter in der Buchhaltung
eine Validierung und das gegen verschiedene Systeme. Ein
Mensch würde in verschiedenen Systemen recherchieren oder
Kollegen per Mail um eine Auskunft bitten. Die andere Möglichkeit ist es, diesen Prozess zu automatisieren.
Auf der Konferenz gab es auch einen Vortrag von VISA. Die
Projektverantwortliche hat vorgestellt, wie Kofax und Kapow
Hand in Hand arbeiten …
Ja, die Projektleiterin bei VISA nannte unsere Robots ihre
„kleinen Lakaien“. VISA setzt Kapow im Rahmen der „First Mile“
ein, um das eigene Ecosystem um Zahlungssysteme im BtoBBereich zu erweitern. Die Robots verifizieren innerhalb des
Kofax-Systems die Informationen aus den gescannten Dokumenten. Der Business Case ist, dass VISA Banken einbindet, mit
denen vorher kein Datenaustausch möglich war. Die Qualität bei
dieser VISA-Anwendung ist, dass Kofax und Kapow gemeinsam
und ergänzend eingesetzt werden. Das ist ein sehr gutes Beispiel
für die künftigen Lösungen.
Sprechen wir noch mal über Ihre „Integrationsworkflows“
– wie „intelligent“ sind die Robots, wenn sie zu dem Kunden
kommen und wie programmieren die Anwender ihnen Intelligenz?
Alle Funktionalitäten stehen bereit. Die Konfiguration, mit der
sie die Robots schlau und effektiv machen, liegt dann in den
Händen der User. Die Kunden erhalten eine Art Bausatz. Ganz
einfach gesagt – der Robot kann sich bewegen, er kann recherchieren und schreiben. Beim Training fangen die Kunden bei
null an, sie befehlen „Gehe immer auf diese Seite!“ und „Lade
die Seite“. „Pageload“ ist dann beispielsweise der erste Schritt.
Der nächste Befehl ist „Log In!“ und der Robot lädt die Seite.
Dann sagen sie ihm „Gebe den Suchbegriff ein“ und klicke auf
„Submit“. Der Robot nimmt alle Daten, die er hier findet, und
transformiert sie in ein einheitliches Format und stellt dieses
Ergebnis in die vorgegebenen Applikationen.
Auf diese Weise werden die Robots „smart“. Wir wissen nicht, ob
unsere Kunden die günstigsten Schuhe suchen, die Rechnungen
ihrer Kunden kontrollieren oder die besten Aktien recherchieren.
Das alles ist möglich – und jede Kapow-Anwendung ist immer
an die Intention und das Business-Modell der Kunden geknüpft.
Wie jeder Robot, so machen auch unsere Integrationsworkflows
das, was ein Mensch machen würde. Sie klicken und kopieren
die Ergebnisse und stellen sie in einen neuen Zusammenhang.
Genau hier liegt der Mehrwert.
Herr Heisig, wir danken Ihnen sehr für diese interessanten
Informationen.
n

Promotion

EIM (Enterprise Information Management) als wichtige
Unternehmensdisziplin
Die richtigen Informationen zur richtigen Zeit, dem richtigen
Bearbeiter oder der richtigen Business Software bereitzustellen–
entscheidet über Unternehmenserfolg und Wettbewerbsfähigkeit.
Doch wann ist der richtige Zeitpunkt?
Bisher war der Ansatz bei ECM/DMS und BPM (Business Process
Management) Projekten, den Bearbeitern Dokumente und Informationen dann bereitzustellen, wenn sie diese brauchten.
In Zukunft wird es darum gehen, Informationen und Dokumente
bereitzustellen, bevor ein Mitarbeiter oder Geschäftspartner
danach sucht.
Denn das „Wettrüsten“ mit modernen IT-Systemen führt konsequenterweise dazu, dass alle Wettbewerber einer bestimmten
Branche Supportfragen „sofort“ beantworten oder Waren und
Informationen „sofort“ liefern. Folglich müssen neue Wettbewerbsvorteile gefunden werden. Konzerne wie Google und
Amazon nutzen hier bereits Technologien, die für andere Unternehmen ebenfalls interessant werden.
Google erklärte bereits vor Jahren „We know what you type,
before you type“ und Amazon meldete ein Patent (Anticipatory
Shipping) für eine Technologie an um Waren künftig zum
Kunden zu schicken, bevor dieser auf „Bestellen“ geklickt hat.
Es bleibt also nicht nur großen Konzernen vorbehalten, solche
Technologien für den Unternehmenserfolg einzusetzen. In der
Entwicklung unserer Comarch BPM Lösung investieren wir ca.
80% des Entwicklungsaufwandes für genau jene Features und
Module, die echtes EIM für KMUs bereits jetzt besser und einfacher ermöglichen.
EIM als Unternehmensdisziplin – mit ECM und BPM Software
Um Geschäftsprozesse zu automatisieren und optimieren, gibt
es bereits gute Softwarelösungen wie ECM, DMS und BPM, zum
Beispiel von Comarch. Es ist wichtig, diese Lösungen so einzusetzen, dass echtes EIM, also Informations-Management, im
Unternehmen stattfindet.
Das bedeutet viel mehr als nur elektronische Dokumente in
Akten oder Aufgaben in Workflows zu organisieren. Alle verfügbaren „Informationen“ innerhalb und außerhalb des Unternehmens müssen zur Verbesserung der Geschäftsprozesse verfügbar gemacht und genutzt werden. Es kommt nicht mehr nur auf
„schnelle“ Reaktion, sondern „vorausschauende“ Prozesse an.
Der Konzern Amazon wertet beispielsweise eine Reihe von
Quelldaten aus, z. B. Inhalt des Wunschzettels der Kunden, in der
Vergangenheit angesehene Artikel, Verweildauer des Mauszeigers, das Lesen von Kundenbewertungen, Kauf- und Umtauschverhalten. Aufgrund dieser und einer Reihe weiterer Daten
sollen künftig Waren „vorab“ zum nächsten Versandlager geliefert werden, um Lieferungen nicht am folgenden sondern am
selben Tag zu ermöglichen.

Daniel Taborek
Comarch Swiss AG
Geschäftsstellenleiter
ECM Competence Center
in Buchs
ECM und BPM Software müssen so eingesetzt werden, dass das
Unternehmen die Fertigkeit entwickelt, nicht nur „sofort“, sondern
„vorausschauend“ zu agieren. Dann hat ein Unternehmen EIM als
Unternehmensdisziplin umgesetzt.

Auch Sie können davon profitieren. Gut ausgebildete ECM/ BPM
Consultants helfen Ihnen bei der Konzeption Ihrer elektronischen Akten, die Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen
sowie interne und externe Datenquellen zu identifizieren und
nutzbar zu machen, um nicht nur schneller sondern „vorausschauend“ agieren zu können.
Der Mensch bleibt wichtiger Erfolgsfaktor:
Entscheidend für erfolgreiche IT-Projekte mit dem Ziel, Informationen und Prozesse besser zu organisieren, sind letztlich aber
Menschen, die diese planen und umsetzen.
Es braucht gut ausgebildete, motivierte Mitarbeiter, die
Geschäftsprozesse verstehen, analysieren und unter Einbeziehung der technischen Infrastruktur, vorhandener Business Software, aller verfügbaren internen und externen Datenquellen
sowie der an Prozessen beteiligten Menschen richtig umsetzen.

Comarch AG
Chemnitzer Str. 59b
01187 Dresden
Tel: +49 351 3201 3200
Fax: +49 351 438 97 10
E-Mail: ecm@comarch.de
www.comarch.de

Comarch Swiss AG
Bahnhofstrasse 21b
CH – 9471 Buchs SG
Tel.: +41 81 755 55 00
Fax: +41 81 755 55 01
E-Mail: ecmcc@comarch.ch
www.comarch.ch
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Semantic Web revisited.

Linked Data, Content-Verwertungsprozess, Metadaten-Management, W3C

www.semantic-web.at
Andreas Blumauer, Geschäftsführer der Semantic Web Company
GmbH. Die Semantic Web Company
ist ein anerkannter Pionier im Semantic Web und bietet seit 2009 ein
erfolgreiches Produkt am globalen
Markt semantischer Technologien
an: Mit der PoolParty Semantic Suite
gelingt es, unternehmensinterne und
-externe Informationsbestände sinnvoll zu verknüpfen und komfortabel
durchsuchbar zu machen. Wissensarbeiter profitieren von intelligenteren
Software-Anwendungen.

Als Tim Berners-Lee, Direktor des World Wide Web Konsortiums,
im Jahre 2001 von ‚Semantic Web Agents‘ sprach [1], die untereinander vollautomatisch Informationen austauschen können,
um komplexe Prozesse zu beschleunigen, war wohl selbst die
Wissenschaft nicht davon überzeugt, ob diese visionäre Sicht
auf das World Wide Web jemals das ‚Science Fiction‘-Stadium
überschreiten würde. Wie so oft entsteht aus Vision Forschung,
und aus Forschungsprojekten entstehen Produkte, wobei diese
Entwicklung keineswegs als linearer Prozess zu verstehen ist.

13 Jahre später: Was ist von Berners-Lee‘s Vision
geblieben?
Technologien kommen aus Sicht der Konsumenten oft ‚plötzlich‘
auf den Markt, doch zuvor sind es ‚schleichende Prozesse‘, die
dazu führen. Genau so verlief die Entwicklung des Semantic
Web: Zunächst enthusiastisch gefeiert, dann oftmals tot gesagt
und schließlich fast vergessen. Was oft verwechselt wird, sind die
Berichterstattung über eine technologische Entwicklung und
die Entwicklung selbst. Wurde das ‚Web 2.0‘, das viel weniger
abstrakt als das Semantic Web zu verstehen ist, von der Fachpresse und Konferenzveranstaltern gebührend ausgeschlachtet,
so konnte man mit dem ‚Web 3.0‘ nicht so recht umgehen [2].
Die Gründe dafür sind mannigfaltig, vier davon sind jedoch
besonders hervorzuheben:
n Das Thema zielt viel mehr als das Web 2.0 auf systemische
Optimierungen ab, die durch Standardisierung und Netzwerkeffekte erzielt werden, was naturgemäß schwerer zu beobachten ist und erst allmählich, dafür aber nachhaltig seine
Wirkung entfaltet.
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Bild 1: Fünf Aspekte im
Content-Verwertungsprozess

n Das Semantic Web ist eine Backend-Technologie, z.B. um
Content-Erstellungsprozesse zu optimieren, was oftmals
nicht unmittelbar an der Benutzeroberfläche sichtbar wird.

Wo kommen Linked Data-Anwendungen zum
Einsatz?

n Mit dem Begriff ‚Semantic Web‘ wurden zu hohe und oftmals
auch falsche Erwartungshaltungen erzeugt. Nachdem das
W3C im Jahr 2006 begonnen hatte, das Thema unter dem
Begriff ‚Linked Data‘ zu entwickeln [3], wurde das ‚Semantic
Web‘ vor allem für Datentechniker anschlussfähig. Im Gegenzug verblasste die Diskussion allmählich, ob Ontologien im
semantischen Web auch ‚richtige‘ Ontologien wären. Der
Grundstein für handfeste Linked Data-Anwendungen war
also gelegt.

Segment 1: Linked Open Data in der Verwaltung
Nachdem spätestens 2009 das W3C alle wesentlichen Semantic
Web-Standards publiziert hatte [5], waren es die US-Amerikanische [6] und die Britische Regierung [7], die mit der Veröffentlichung ihrer jeweiligen Linked Open Data-Portale dem Thema
schließlich jenen ‚offiziellen’ Touch verliehen haben, der notwendig ist, um eine derart vielschichtige Basis-Infrastruktur entwickeln zu können.

n Der akademische Touch, der lange Zeit dem Semantic Web
anhaftete, verhinderte naturgemäß, dass die Software-Industrie das Thema im größeren Stil aufgreifen würde. Nachdem
bedeutende Datenbankhersteller wie IBM, Oracle, MarkLogic,
OpenLink oder Neo4j die Standards, vor allem SPARQL, nun
implementiert haben, hat sich das Blatt gewendet: Linked
Data-Anwendungen haben nun nicht nur im Public Web, sondern auch im Intranet großer Unternehmen, vorwiegend als
Datenintegrations-Technologie, eine wachsende Bedeutung.
Der Schritt hin zu den automatisch interagierenden semantischen Agenten ist also immer noch ein großer. 13 Jahre nach
Berners-Lee’s Vision und 1,5 Millionen Publikationen über das
Semantic Web später [4], zielen aktuelle Linked Data-Anwendungen vielmehr auf die semi-automatische Erstellung integrierter
Sichten auf heterogene Daten- und Informationsbestände ab
und betreffen zahlreiche Aspekte im Content-Verwertungsprozess.

Unter Slogans wie „Data is the oil of the 21st century“ folgten
die Europäische Union [8] oder supra-nationale Organisationen
wie die Weltbank [9] mit ihren Linked Data-Projekten. Bald gab
es kaum eine namhafte Verwaltungseinheit, die nicht als Nachahmer auftrat, die publizierte Datenqualität war jedoch äußerst
durchwachsen. Mit Data-Hackathons und ähnlichen Initiativen
wurde die Entwicklung von Apps, basierend auf dieser neuartigen Datenbasis, stimuliert. Der Stein war ins Rollen gebracht und
allmählich kristallisiert sich nun ein neues Daten- und Informations-Ökosystem heraus.
Segment 2: Semantic Web in Bibliotheken, Museen und Archiven
Im Windschatten des Europäischen Großprojekts Europeana
[10], das u.a. das Ziel verfolgt, eine europäische Gesamtschau
auf Kunst- und Kulturbestände des Kontinents zu entwickeln,
wurden Anwendungen realisiert, die nicht nur verbesserte Suchwerkzeuge zum Gegenstand haben, sondern vor allem kosteneffiziente Methoden zum Metadaten-Management quer über
heterogene und mehrsprachige Datenbestände. Die zunächst
steile Lernkurve, hier Linked Data-Technologien einzusetzen,
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Bild 2: PoolParty Thesaurus Server

wurde mittlerweile überwunden. Im Schneeballeffekt wurden
zahlreiche Organisationen animiert, das Linked Data-Paradigma
fortan stets als Basis für Branchenlösungen im Umfeld des Informationsmanagements in Bibliotheken einzusetzen [11].

Die 10. SEMANTiCS Konferenz findet dieses Jahr in Leipzig
statt. Die Konferenz spricht Anwender aus Industrie und
Verwaltung gleichermaßen an wie Entwickler, Forscher
und Berater. Unter dem Motto ‚Transfer/Engineering/
Community’ wird im Rahmen zahlreicher Vorträge und
Diskussionsrunden z.B. beleuchtet, welche konkrete
Anwendungen für Branchen wie Pharma, Medien oder
Automobilindustrie mit Hilfe von Linked Data oder Text
Mining bereits implementiert werden konnten bzw.
zukünftig generiert werden können.
Mit der DBpedia (www.dbpedia.org) wurde ein Kernelement der Linked Data Cloud in Leipzig entwickelt und
bildet seither ein wesentliches Element des semantischen
Webs. Die internationale DBpedia Community trifft sich
am Vorabend der SEMANTiCS, am 3.9.2014, ebenfalls
in Leipzig und feiert die Gründung des Fördervereins
“DBpedia Association”, welcher sich zur Aufgabe gemacht
hat, eine öffentliche Dateninfrastruktur für einen gigantischen multilingualen, semantischen Wissensgraphen
(http://dbpedia.org/association) unter dem Namen
DBpedia bereitzustellen.
www.semantics.cc
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Interessant dabei ist auch das Streben zahlreicher Bibliotheken,
als ‚Leuchttürme’ in der Linked Open Data-Cloud wahrgenommen zu werden. Dazu als Beispiel eine zentrale Absicht des
Linked Data-Service der Deutschen Nationalbibliothek [12]: “Mit
ihren qualitativ hochwertigen Daten beabsichtigt die Deutsche
Nationalbibliothek, eine der tragenden Säulen des semantischen Netzes zu werden.” Ein lebendiges Beispiel dieses Vorhabens ist auch der “STW – Standard Thesaurus Wirtschaft” [13],
der als Linked Open Data-Quelle verfügbar ist und hochgradig
mit anderen Quellen verknüpft ist, u.a. mit DBpedia [14], der
Gemeinsamen Normdatei (GND) [15] der Deutschen Nationalbibliothek oder dem Arbeitsrechtsthesaurus von Wolters Kluwer
[16]. Der STW kommt z.B. in der Datenbank EconBiz [17] zum Einsatz und ermöglicht dort eine gezielte thematische Recherche.
Ein anderes Beispiel für dieses Prinzip ist die Veröffentlichung
der alt-ehrwürdigen Getty Vocabularies als Linked Open Data
[18].
Segment 3: Semantisches Metadaten-Management in Unternehmen
Naturgemäß setzen Unternehmen erst dann neue Technologien
ein, wenn der Nutzen eindeutig zu beziffern ist. Große Fachverlage wie Wolters Kluwer gehören dabei zu den Pionieren, die
sich mit dem Einsatz von Linked Data-Technologien völlig neue
Produktions- und Absatzmöglichkeiten ihrer Inhalte erschließen
können [19].

Technische
Fachübersetzungen
in alle Weltsprachen
Unternehmen, deren Kerngeschäft nicht das Bereitstellen von
Wissen ist, sondern der Einsatz von unternehmensinternem Wissen zur Produktion hochwertiger Güter, z.B. im Dienstleistungsoder Finanzsektor oder im Pharma oder High-Tech Bereich,
setzen ebenfalls mehr und mehr auf verlinkte Informationen.
Dabei kommen vorwiegend Wissensgraphen zum Einsatz, die
mit Hilfe der automatischen Textanalyse auch mit umfassenden
Dokumentbeständen verknüpft werden können. Wesentliche
Merkmale von dabei eingesetzten Softwareprodukten wie z.B.
dem PoolParty Thesaurus Server [20] sind die verhältnismäßig
einfache Bedienbarkeit der Modellierungsumgebung, was vor
allem in den ersten Jahren des Semantic Web am Softwaremarkt
nicht angeboten war.
Segment 4: Semantic Web und Marketing
Spätestens dann, wenn Marketing und Verkauf ‚Morgenluft wittern’, beginnen Unternehmen in entsprechende Technologien
zu investieren. Ein Trend dahin ist u.a. in folgenden Teilbereichen
zu erkennen:
n Linked Data wird dazu eingesetzt, um verschiedene Taxonomien (z.B. Google Produkt Taxonomie [21]) mit internen
Produkt-Taxonomien zu verknüpfen
n Kundenprofile und Produkte werden mit Hilfe Linked Databasierter Empfehlungssysteme miteinander verknüpft (Stichwort: Semantic Matchmaking)
n Suchmaschinenoptimierung: Google unterstützt immer
mehr Formate entlang von Schema.org, um strukturierte
Informationen in Webseiten indizieren zu können.

✔ Hochqualifizierte technische
Redakteure u. Fachübersetzer
✔ Projektmanagement
multilingualer Großprojekte
✔ Einsatz hochentwickelter
Translation-Memory-Systeme
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Trend

Neben Microdata und RDFa, das in HTML eingebettet werden
muss, werden nun mit JSON-LD auch strukturierte Datenblöcke
indexiert, die vom HTML-Dokument mehr oder weniger unabhängig publiziert werden können [22].

Die gemeinsame Klammer: Information vernetzen
und damit die Qualität steigern!
In einer Welt, die geprägt ist von überbordenden Informationsmengen, werden Mechanismen immer wichtiger, die zwischen
relevanten und irrelevanten Informationen unterscheiden können. Diese Eigenschaft einer Informationseinheit ist jedoch
keineswegs statisch und außerhalb eines bestimmten Kontexts
entscheidbar. Was sich heute für meine gegenwärtige Situation
als wertvolle Information erweist, ist morgen vielleicht schon
wieder obsolet.
Umso wichtiger werden Referenzierbarkeit und feingranulare
Aufbereitung von Informationseinheiten, da der Schlüssel zur
Informationsqualität in der Verknüpfbarkeit liegt, sowohl aus
Sicht des Produzenten, als auch des Konsumenten. Linked DataStandards, die die Bildung eines globalen Informations- und
Daten-Ökosystems begünstigen, sind die Basis dafür, dass auch
organisationsübergreifende Kollaboration, vor allem in vielschichtigen Sektoren wie Biomedizin, High-Tech Manufacturing
oder erneuerbare Energien, begünstigt werden. 
n
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SPS: Physische und digitale Welt verschmelzen
Professionelles Output-Management gewinnt Kunden
Transaktionsdokumente stärker für die Kundenbindung- und
Gewinnung zu nutzen und den Grundstein für Übergang in die
digitale Welt zu legen. Das sind die beiden entscheidenden
Herausforderungen vor denen Unternehmen heute im OutputManagement stehen. Denn bei Depot- und Kontoauszügen,
Angeboten und Rechnungen bleiben bisher viele Chancen ungenutzt. Skaleneffekte zu realisieren und Kunden über den gewünschten Kanal zu bedienen, ist für Unternehmen inzwischen ein Muss.
Swiss Post Solutions (SPS) ist auf Business Process Outsourcing
spezialisiert und entwickelt hierfür innovative Lösungen. Die digitale Transformation von Informations- und Geschäftsprozessen
managt der Multi-Channel-Anbieter in eigenen Output Centern in
Deutschland und der Schweiz.
Multichannel-Prozesse gezielt steuern
Dabei verknüpft SPS beispielsweise die bestehenden Printkanäle
mit der Secure-Mail-Lösung IncaMail der Schweizerischen Post. Für
die digitale Transformation vereinbart der BPO-Dienstleister sogar
verbindliche Wandlungs-Ziele mit den Unternehmen. Dies führt zu
Kosteneinsparungen und verbessert nachhaltig die CO2-Bilanz des
Unternehmens. Bei der Push-Lösung IncaMail werden die Informationen sicher und nachweisbar versendet. Die einfache Implementierung auf der Senderseite, die internationale Einsetzbarkeit und
die leichte Nutzung für den Empfänger machen IncaMail zu einer
hervorragenden Alternative auch zu nationalen Angeboten. Hinzu
kommt, dass der Empfänger die E-Mails über seine bestehende
Adresse erhält und dadurch die Akzeptanz erheblich steigt.
Bei der Hybridlösung ePostSelect können die Empfänger wählen,
wie sie die Informationen erhalten möchten. Entweder sicher und
nachweisbar digital oder physisch als Brief, SPS verwaltet die Kundenpräferenz. Auch bei dieser Lösung verschmelzen im Output
Center von SPS die physische und digitale Welt: kundenorientiert,
sicher und effizient.

„ Wir unterstützen
Unternehmen
beim gesamten
Prozess ihre
Kundenbeziehungen
wertvoller zu
gestalten.“

Alexander Schäfer,
Senior Manager von
Swiss Post Solutions (SPS).

Hocheffiziente Dokumentenprozesse
Das auf hohe Volumen spezialisierte Document Output Center
setzt im klassischen Transaktionsdruck auf modernste Technologien. Innovative Vollfarb-Digitaldruck-Systeme sorgen für brillante Farben und die originalgetreue Darstellung von Fotos und
Grafiken. Die farbliche Gestaltung hat dabei einen erheblichen Einfluss auf die Kundenbindung. Denn nur so lassen sich Transaktionsdokumente gezielt nutzen, um Emotionen zu wecken und die
Kundenbindung zu stärken. SPS unterstützt die Unternehmen
gezielt dabei, ihre Kundenbeziehungen wertvoller zu gestalten.
Dabei setzt SPS mit der neuesten Generation von hochvolumigen
Vollfarb-Digitaldrucksystemen Maßstäbe. Personalisiert und
individuell auf die Zielgruppe zugeschnitten, lassen sich mit der
innovativen Technologie Transaktionsdokumente zu intelligenten
Kommunikationslösungen ausbauen. Eine einzigartige White
Paper Factory-Lösung verbindet Output Management Systeme
mit dem Produktionsdruck, der Kuvertierung und optimalen Versandlösungen. Die hocheffizienten Dokumentenprozesse erhöhen vor allem die Produktivität und helfen Kosten zu sparen.
Davon profitieren neben Finanzdienstleistern vor allem Telekommunikationsunternehmen, Energieversorger, der Handel und
Verlage.

Swiss Post Solutions GmbH
Kronacher Str. 70-80
96052 Bamberg
Telefon +49 151 1084 8217
Alexander.schaefer@swisspost.com
www.swisspostsolutions.de
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Social Collaboration braucht Integration
in Business Software
Social Business Collaboration, Information Management, Workflows, CRM, ERP, Sicherheit

www.unitedplanet.com
Christoph Witte arbeitet als Publizist, Sprecher und Berater. 2009
gründete er mit Wittcomm eine
Agentur für IT/Publishing/Kommunikation.
Axel Wessendorf, Lexware-Gründer und Geschäftsführer von United Planet. United Planet gehört
mit seiner Portal- und Integrationssoftware allein im deutschsprachigen Raum zu den Marktführern
im Segment der mittelständischen
Wirtschaft, der öffentlichen Verwaltung und Organisationen.
Geführt wird das Unternehmen von
Lexware-Gründer Axel Wessendorf
(CEO), Manfred Stetz (CTO) und
Katrin Beuthner (COO).

Social Business Collaboration erleichtert Mitarbeitern die tägliche
Informations- und Kommunikationsarbeit. Doch kollaborative
Vernetzung zahlt sich für Unternehmen vor allem dann aus, wenn
sie nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch Softwaresysteme und
damit Prozesse verknüpft: zum Beispiel im Bereich Dokumentenmanagement und Workflow.
Den Marktexperten der Experton Group zufolge nutzen derzeit
40 Prozent der deutschen Firmen ab 100 Mitarbeitern Social
Business Software. Bis Ende dieses Jahres sollen es sogar 60 Prozent sein. Zwar fehlt es vielen noch an einer einheitlichen strategischen Umsetzung, aber offenbar haben viele Unternehmen
den Nutzen dieser Software erkannt, die sich auf der einen Seite
der Mechanismen des Web 2.0 und der sozialen Netze bedient,
auf der anderen Seite aber die Interessen der Unternehmen
hinsichtlich Sicherheit, Verfügbarkeit und Nachvollziehbarkeit
berücksichtigt. Inzwischen haben Anwender die Qual der Wahl.
Die eben zitierten Experton-Daten stammen aus dem Social
Business Vendor-Bericht 2014, in dem die Analysten 250 Anbieter von Social Business Collaboration (SBC) identifiziert und von
denen sie gut 100 als relevant eingestuft haben.
Doch bei aller Vielfalt der Anwender und übrigens auch der
Bezeichnungen zeichnet sich Social Business Software meist
durch Funktionalitäten aus, die auch in sozialen Medien für Privatverbraucher vorhanden sind. Das reicht von Profiling über
Gruppen, Chats, Microblogging, Tagging bis hin zu Suche und
Berechtigungskonzepten. Allerdings sind die Funktionen im
B2B-Sektor unterschiedlich stark ausgeprägt.
Genauso vielfältig wie die Funktionalitäten der Software sind die
Motive der Anwenderunternehmen, sie einzusetzen. Es gibt „weiche“ Motive wie die Attraktivität des Unternehmens für künftige
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Mitarbeitergenerationen zu erhöhen oder taktische Gründe wie
Einsparung von Reisekosten. Auch die nahtlose Einbindung entfernter Mitarbeiter sowie strategische Überlegungen wie Effizienzsteigerung in den Prozessen eines Unternehmens, Erhöhung
der Produktivität oder Steigerung der Innovationsgeschwindigkeit sind Motive für die Nutzung. Der generelle Wunsch, ganz
allgemein die Zusammenarbeit der Mitarbeiter untereinander
sowie mit Partnern und Kunden zu erhöhen, wird ebenfalls oft
als Grund für den Einstieg ins Social Business genannt.

Voraussetzungen und Anforderungen definieren
den Aufwand
Der Aufwand für die Implementierung der Lösungen, die nicht
nur technisch funktionieren, sondern auch auf hohe Akzeptanz bei den adressierten Zielgruppen stoßen, ist höchst unterschiedlich. Er hängt ab von den individuellen Voraussetzungen
des jeweiligen Unternehmens und den zu erfüllenden Erwartungen. In bislang streng hierarchisch organisierten Firmen, die sich
auf Social Business oder Social Collaboration einstellen wollen,
ist er zum Beispiel aufgrund notwendiger begleitender ChangeProgramme sehr viel aufwändiger als in Unternehmen mit flachen Hierarchien. Außerdem bestimmen die Fähigkeiten und
Erfahrungen der Mitarbeiter mit „sozialen“ Tools den nötigen
Aufwand. Anwender mit Erfahrung im Bloggen, Twittern oder
Absetzen eines Posts bei Facebook sowie mit RSS-Feeds und
Wikis werden mit den Social Business Tools leichter umgehen
können.
Abgesehen von der Funktionalität und dem Aufwand bei der
Einführung von Social Business Tools ist natürlich die Wirksam-

keit ihres Einsatzes die entscheidende Größe. Wenn Social Business Tools nur dazu führen, dass Mitarbeiter ihre außerdienstlichen Aktivitäten besser koordinieren oder den Speiseplan in
der Kantine schneller einsehen können, rechtfertigt das den
Aufwand in aller Regel nicht. Doch einschlägige unabhängige
Untersuchungen unter Anwenderunternehmen, unter anderem
von McKinsey und Dachis Group, untermauern die Vorteile von
Social Business Collaboration mit konkreten Zahlen. Danach verbessern entsprechende Plattformen die vier Bereiche Produktivität, Kosten, Umsatz und Unternehmenskultur. So führte der
Einsatz von Social Collaboration Tools beispielsweise zu einem
30 Prozent schnelleren Zugang zu Wissen, zu 35 Prozent verbesserter Zusammenarbeit, 15 Prozent mehr Ideen und Innovationen und immerhin zu 10 Prozent mehr Umsatz.

Einfache Integration steht oben auf der Agenda
Natürlich hängt die Auswahl der richtigen Tools stark von den
individuellen Gegebenheiten in einem Unternehmen ab: von
seinen Anforderungen an Funktionalität, Anpassbarkeit und
wirtschaftliche Stabilität des jeweiligen Anbieters. Auch die
vorhandene IT-Landschaft spielt bei vielen Collaboration-Produkten eine Rolle. Die Tools der großen Plattform-Anbieter wie
Microsoft (SharePoint und Yammer), Salesforce (Chatter), Oracle
(Beehive) oder auch SAP (Jam) funktionieren am besten in den
eigenen Softwarelandschaften.
Die unabhängigen Collaboration-Anbieter wie Jive (Jive), IBM
(Connections), Altassian (Confluence) und viele andere setzen
zwar nicht unbedingt bestimmte Software-Umgebungen voraus, bieten häufig nur begrenzte Integrationsmöglichkeiten.

Social Business

SBC-Software – Oberfläche

Doch ohne die Integration in die produktiven IT-Umgebungen
wie ERP-, CRM-, SCM- oder Office-Software bleibt der Collaboration-Ansatz lediglich Fassade. „Dann ist Social Collaboration
nicht mehr als eine Verkleidung, unter der die bisherigen Prozesse unbehelligt weiter laufen“, erläutert Axel Wessendorf,
Gründer und Geschäftsführer von United Planet, einem Anbieter
von Portal- und Social Software.

Drei Kriterien für eine gelungene Integration
Wenn an dieser Stelle von „Integration“ die Rede ist, bezieht sie
sich vor allem auf drei Punkte: Integration von Business Software
über Konnektoren oder APIs, Einbeziehung in die Workflows und
Prozesse der Mitarbeiter und – vielleicht am schwierigsten – die
Integration in die Kommunikations- und Unternehmenskultur
insgesamt.
Wenn Daten zwischen der Collaboration Software und dem
CRM- oder ERP-System ausgetauscht werden können – also zum
Beispiel Kundendaten in der Collaboration-Oberfläche erfasst
und automatisch ins CRM geschrieben werden, erleichtert das
genauso die Arbeit, als würden die Daten aus dem CRM-System
auf dem Collaboration-Desktop kontextabhängig angezeigt.
Beispielsweise dann, wenn ein Mitarbeiter gerade mit einem
Kunden chattet, wäre es für ihn hilfreich, die letzten Bestellun-
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gen des Kunden zu sehen. Dazu muss das Collaboration-Tool
entweder APIs oder dedizierte Konnektoren zur Verfügung
stellen.
Der zweite Integrationspunkt, Einbeziehung in Workflows und
Prozesse kann nur gelingen, wenn der erste realisiert ist. Ohne
durchgängige Software können keine durchgängigen Prozesse
gestaltet werden. Damit Workflows möglichst einfach und
flexibel gestaltet werden können, sind integrierte WorkflowManager hilfreich, mit denen autorisierte Mitarbeiter per Dragand-Drop-Workflows zusammenstellen können.
Der letzte Punkt, die Integration von Teamarbeit in die Unternehmenskultur, ist wahrscheinlich am schwierigsten zu realisieren.
Dafür gibt es sicher kein Patentrezept, aber die Geschäftsführung sollte Collaboration-Projekte aktiv unterstützen und Mitarbeiter intensiv zur Teamarbeit ermuntern, sie vielleicht sogar
dafür incentivieren: Getreu dem Web-2.0-Motto: „Du bist nicht,
was du hast, sondern du bist, was du teilst.“ Ob allerdings ein solches Selbstverständnis Teil des Mainstreams wird, darf durchaus
angezweifelt werden. Um auch ohne diese Auffassung den Wert
der digitalen Teamarbeit in Unternehmen zu verankern, helfen
erfolgreiche Projekte. Wenn Mitarbeiter und später eventuell
auch Lieferanten oder sogar Kunden am eigenen Leib erfahren,
dass sie mit der Nutzung von Collaboration Software schneller
ans Ziel kommen, ist die Integration in die Unternehmenskultur
schon beinahe gelungen.

Eine Collaboration-Lösung – umgesetzt in die Praxis

gehostete Lösung bei einem Provider oder aus der Cloud genutzt
werden.

Um die Anforderung an ein Collaboration-System umzusetzen,
differenziert sich beispielsweise die Lösung Intrexx Share vor
allem durch drei wichtige Charakteristika – die sich an den drei
oben beschriebenen Integrationskriterien orientieren: Durch
seine enge Verbindung mit der Portal-Entwicklungssoftware
Intrexx kann es mit jedem Prozess und praktisch jeder Business
Software verknüpft werden – Punkt eins der Liste. Außerdem ist
das Tool ist einfach zu bedienen und lässt sich in jede kommerzielle Software-Umgebung integrieren. Seine Funktionalität ist
nur von der Zahl der Apps im Appstore begrenzt.

In dieser Konstellation ist – das zweite genannte Kriterium – die
Gestaltung von Workflows und das Management von Dokumenten von Anfang an gegeben, denn die Portalentwicklungssoftware stellt eine Voraussetzung für die SBC-Software dar.

Dabei dient die Portalentwicklungssoftware gleichzeitig als eine
vereinfachte Entwicklungsumgebung, mit der Apps per Drag
& Drop funktionstüchtig zusammengestellt werden können.
Das Frontend ist Browser-basiert und läuft deshalb auch auf
beliebigen Tablets und Smartphones. Intrexx Share residiert in
der Regel im Rechenzentrum des Kunden, kann aber auch als

Darüber hinaus werden kontextabhängige Informationen über
einen Beziehungsmanager angezeigt, unabhängig von der Software, in der sie hinterlegt sind.
Das plattformunabhängige Dokumentenmanagement umfasst
Redaktion, Freigabe und Verwaltung von Dokumenten. Alle
Dokumente werden in einer zentralen Anwendung gesammelt
und sind damit unternehmensweit zugänglich. Durch das hinterlegte Benutzermanagement ist dabei genau geregelt, wer
welche Dokumente einsehen oder bearbeiten darf. Neben den
Standardfunktionen eines DMS wie Volltextsuche, Versionskontrolle, PDF-Generierung und revisionssicherer Archivierung

PERFECTION IN PROTECTION, LICENSING AND SECURITY

Ihre Dokumente – sicher geschützt!
SmartShelter® PDF schützt
Ihre Dokumente vor nicht
autorisierter Nutzung:
Erfolgreicher CrypTA Einsatz bei Wincor-Nixdorf:
CmStick/M mit Flash-Disk und Kennwort
■■ Schutz der Diagnose-Software
■■ Schutz der PDF-Handbücher und Service-Dokumente
■■ Integration in Service-Prozesse
■■

Wincor Nixdorf
Erfolgsgeschichte:
http://s.wibu.com/winx
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enthält Intrexx Dokumentenmanagement 3.0 das Feature „mitgeltende Dokumente“. Hier können thematisch passende oder
aufeinander aufbauende Beiträge dem jeweiligen Dokument
zugeordnet werden. Dabei werden diese stets in ihrer aktuellen
Version angezeigt.
Datensätze aus unterschiedlichen Softwaresystemen können
darüber hinaus ohne zusätzliche Programmierung miteinander verbunden und kontextabhängig dargestellt werden – beispielsweise lassen sich Datensätze des CRM-Systems mit dem
ERP-System und dem E-Mail-System des Unternehmens verknüpfen. Die Voraussetzungen werden hier durch den sogenannten Beziehungsdesigner geschaffen, auch gehören die
Definition von Prozessen und die Einrichtung von Workflows
zu den Kernfähigkeiten der Portalsoftware. Die CollaborationSoftware Intrexx Share setzt darauf auf. Mit ihr lassen sich alle
in der Portallösung definierten Prozesse und angelegten Workflows weiter nutzen. Damit sind die technologischen Vorgaben
für eine funktionierende Social Collaboration im Unternehmen
geschaffen – die Voraussetzung dafür, dass auch Punkt drei, die
Nutzung der Möglichkeiten im Arbeitsalltag, in die Praxis umgesetzt werden kann.

Ich halte es für eine Selbstverständlichkeit, dass sie ähnliche
kollaborative Fähigkeiten aufweist wie die „sozialen Medien“
im privaten Bereich. Dazu kommen noch vier wichtige Eigenschaften. Social Business Software muss einfach zu bedienen
sein, robust, sicher und vielleicht am wichtigsten, sie muss hohe
Integrationsfähigkeiten aufweisen. Einfachheit erklärt sich fast
von selbst. Nur einfach zu bedienende Systeme werden vom
Nutzer akzeptiert. Er ist Facebook und Co. gewöhnt und das
erwartet er auch im Unternehmen. Ähnliches gilt für die Robustheit. Eine Software, die keine Bedienungsfehler verzeiht, lässt
sich nicht in großem Stil einsetzen.
Sicherheit ist für Unternehmen nicht verhandelbar. Sie können
sich keine Datenskandale à la Facebook leisten. Deshalb müssen
Anbieter, die in diesem Umfeld mitspielen wollen, ihr Möglichstes tun, um die Sicherheitsansprüche der Unternehmen zu erfüllen. Hier haben die amerikanischen Anbieter nach NSA-Affäre
und Snowden-Enthüllungen wahrscheinlich ein ganz grundsätzliches Problem, dass sie aus eigener Kraft wohl nicht lösen
können. Als europäischer Anbieter unterliegen wir zwar dem
Patriot-Act nicht, müssen aber immer wieder beweisen, dass wir
die Sicherheitsanforderungen der Kunden ernstnehmen.

„Arbeit 2.0 passt sich den Menschen an und ist
effektiver“

Die Integrationsfähigkeit der Collaboration Tools kann man
vielleicht gleich setzen mit dem Gradmesser für Effektivität.
Nur wenn sich diese Tools verbinden lassen mit den BusinessAnwendungen wie ERP, CRM, SCM, Office und anderen kann die
Arbeit effizienter gestaltet werden und darum geht es letztlich.

Um die Informationen aus dem Artikel zu komplettieren, sprach
das DOK.magazin mit Axel Wessendorf, Lexware-Gründer und
Geschäftsführer von United Planet.

Wie wird sich das Thema weiter entwickeln?

Worauf kommt es bei Social Business Collaboration an, Herr
Wessendorf?
Im Grunde nur auf zwei Dinge. Die Mitarbeiter sollen sich in
dem immer größeren Informationswust, den Unternehmen
heute produzieren und mit dem sie umgehen müssen, einfacher
zurechtfinden und sie sollen sich mit ihren Kollegen im Unternehmen, bei Partnern, Lieferanten und bei Kunden einfacher
und aufgabenorientierter vernetzen können. Letzteres natürlich
nicht, um sich besser über Tennis oder Fußball unterhalten zu
können, sondern um ihre Arbeit effizienter erledigen zu können.
Was muss Social Business Software können, um diesen
Ansprüchen gerecht zu werden?
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Meiner Ansicht nach steht das Thema noch am Anfang. Ich
glaube, dass wir schon bald nicht mehr über Social Collaboration sprechen werden, sondern über den Digital- oder FutureWorkplace. An dem läuft alles an digitalen Informationen und
Kommunikationssträngen zusammen, mit denen Mitarbeiter im
Unternehmen zu tun haben. Die Software befähigt alle an einem
Arbeitsprozess Beteiligten, die notwendigen Informationen auszutauschen, gemeinsam zu bearbeiten und zu bewerten.
Ich bin fest davon überzeugt, dass diese Art der digital unterstützten, hochvernetzten Zusammenarbeit das Modell für die
Zukunft der Arbeit ist, Arbeit 2.0, wenn Sie so wollen. Diese Art
zu Arbeiten passt besser zu den Menschen als bisherige Software, die immer verlangt, dass die Menschen den Eingabemasken folgen und nicht umgekehrt, und sie ist darüber hinaus
auch viel effektiver.
n
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Automatisierte Prozesse zur Stammdatenbereinigung –
vom Posteingang direkt in SAP

Saubere Stammdaten sind essentiell für ein funktionierendes
Unternehmen. Weil die manuelle Pflege von (SAP-)Stammdaten
aufwändig ist, bietet die FIS GmbH mit FIS/mpm® seit vielen Jahren
ein integriertes SAP-Add-On für die Pflege von SAP-Stammdaten,
das bei etlichen Kunden im Einsatz ist. Doch die Automatisierung
der Stammdatenpflege lässt sich noch weitertreiben, und zwar
durch die Integration von Posteingangskanälen. FIS hat deshalb
eine Verbindung zwischen ihrem Datenpflegetool, dem Belegleser
(OCR) FCI und dem FIS/edc®-Rechnungsmonitor geschaffen, der
Lösung für die fachlich-inhaltliche Nachbearbeitung von Eingangsrechnungen.
Stellte der Belegleser FCI bislang nach dem Scanprozess fehlende
oder fehlerhafte Informationen fest, wurde in der Regel von
FIS/edc® per E-Mail oder Excel-Tabelle ein Auftrag an das SAP-Team
generiert, dass die entsprechenden Anpassungen im SAP vorzunehmen seien. Durch das Zusammenspiel des Beleglesers
FCI und FIS/edc® auf der einen sowie FIS/mpm® auf der anderen
Seite ist nun erstmals eine automatische Korrektur bzw. Ergänzung
von SAP-Stammdaten möglich.
Ohne manuelles Zutun werden neue Informationen, wie z. B.
Kreditorenstammdaten, aus den Eingangsdokumenten erkannt,
mit SAP abgeglichen und die Stammdaten im Bedarfsfall automatisch in SAP aktualisiert. Durch die Verzahnung der SAP-AddOns der FIS GmbH werden Geschäftsprozesse somit nicht mehr
durch fehlende bzw. falsche Stammdaten unterbrochen.

Ist der Lieferant nicht bekannt, wird aus den eingehenden Daten –
sei es aus der Papier-, EDI- oder ZUGFeRD-Rechnung – in FIS/edc®
wie üblich eine vorerfasste Rechnung angelegt. FIS/edc® übergibt
die Rechnungs-Stammdaten an FIS/mpm®, wo anhand von Workflow-Routinen entschieden werden kann, ob ein neuer Datensatz
angelegt bzw. ein bestehender Datensatz aktualisiert wird.
So gelingt es mit den FIS Add-Ons im Zusammenspiel, Prozesse in
SAP zu beschleunigen sowie komfortabler, sicherer und effizienter
zu machen. Dies wiederum führt zu schnellen und fundierten
Entscheidungen auf Basis effizienter Prozesse, ermöglicht durch
eine hohe Datenqualität. Durch die Verzahnung ihrer Smart
Products ermöglicht FIS auf diese Weise ein prozessbezogenes
Zusammenarbeiten in SAP. Aus verschiedenen Einzelschritten
ergibt sich so erstmals ein ganzheitlicher Prozessansatz für
optimales Arbeiten im ERP-System.

FIS Informationssysteme
und Consulting GmbH
Röthleiner Weg 1
D-97506 Grafenrheinfeld
Tel.: +49 97 23 / 91 88-0
Fax: +49 97 23 / 91 88-100
info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de
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ECM kann Collaboration.

Social Business, Collaboration Tools, Dokumentenmanagement, Automatisierung,
externe Zugriffsoptionen, Compliance

AUSSTELLER

www.elo.com
Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer ELO Digital Office GmbH.
ELO Digital Office entwickelt und
vertreibt leistungsfähige Software
für elektronisches Dokumentenmanagement, digitale Archivierung
und Workflow-Management und
deckt das gesamte Spektrum des
ECM ab. Das Unternehmen ist international aufgestellt und betreibt
neben dem Hauptsitz in Stuttgart
weltweite Niederlassungen, u.a. in
Europa, Südamerika, Asien und
Australien.

Das Thema Collaboration – als Teilbereich des Social Business
– nimmt einen immer höheren Stellenwert im geschäftlichen
Umfeld ein. Entsprechende Tools können dabei die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb des Unternehmens stark
verbessern. Denn sie bieten in enger Verzahnung mit dem Enterprise Content Management (ECM) Transparenz und Nachvollziehbarkeit.
Bei ELO Collaboration wird der Content-bezogene, interaktive
Informationsaustausch beispielsweise in einer Art Chat organisiert. Dokumentenbezogene Kommunikation sowie Ereignisse
werden dabei in übersichtlicher Form zusammengeführt und
nachhaltig vorgehalten. Das Werkzeug vereint so kollaborative
Konzepte mit den bewährten Prinzipien des Enterprise Content
Management. Im Fokus steht die Verknüpfung jeglicher Kommunikation mit betriebswirtschaftlichen Abläufen.

Kommunikation wie in sozialen Netzwerken
Anwender sind in der Lage, analog zu den sozialen Netzwerken
Beiträge zu verfassen sowie bestehende Beiträge oder jegliche
Aktionen zu kommentieren bzw. zu bearbeiten. Dabei werden
alle Aktivitäten chronologisch dargestellt. Eine Zeitleiste dient
der zusätzlichen Gruppierung. Auch wird ein geöffneter Feed
stets automatisch in Echtzeit aktualisiert. Der Übersichtlichkeit
halber erfolgt die Anzeige einer Vielzahl an Kommentaren in
komprimierter Form.
Geschäftsprozessspezifische Aktivitäten lassen sich darüber
hinaus über Workflows, ELO Clients oder Fremdapplikationen
in den Feed aufnehmen und lokalisieren. Das Tool zeigt auch
alle Versionsänderungen an und unterscheidet dabei zwischen
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Vertrauen Sie in Ihren Dokumentenprozessen auf die ISO-Standards
für Dokumentenformate.

3-Heights™
Scan to PDF Server
 Ein zentraler Dienst
 Umwandlung dezentral
gescannter Dateien
 ISO-standardisiertes
Dateiformat PDF/A
einer völlig neuen Version, einer neuen oder einer geänderten
Arbeitsversion. Im Kopf des Feeds erscheinen jeweils die wichtigsten Informationen zur Verschlagwortung. Optional können
alle dazu notwendigen Felder angezeigt werden. Last but not
least lässt sich der Feed an unterschiedliche Endgeräte wie
Smartphones und Tablet-Computer anpassen.
Anhand des folgenden Einsatzszenarios können die angesprochenen Funktionen verdeutlicht werden: Im ECM-System wurde
eine Rechnung erfasst, die per Workflow zur Prüfung an den verantwortlichen Sachbearbeiter gelangt. Sollte dieser feststellen,
dass die Rechnung – abweichend vom vorliegenden Lieferschein
– eine zusätzliche Position enthält, kann im Dokumenten-Feed
ein entsprechender Kommentar verfasst und die Rechnung parallel dazu an eine interne Klärungsstelle weitergeleitet werden.
Dort kann geklärt werden, dass sich die Position auf eine andere
Lieferung bezieht, zu der ein separater Lieferschein existiert. Der
Bearbeiter der Klärungsstelle informiert nun – wiederum per
Dokumenten-Feed – den Sachbearbeiter und schickt die Rechnung zur erneuten Prüfung und Freigabe zurück. Sobald die
Freigabe veranlasst ist, erfolgt per Workflow ein entsprechender
Vermerk im Dokumenten-Feed. Dank der engen Verzahnung
mit dem ECM-System wird der gesamte Feed protokolliert, so
dass der gesamte Sachverhalt auch zu einem späteren Zeitpunkt
lückenlos nachvollzogen werden kann.

Weitgehende Automatisierung von Geschäftsprozessen
Im Sinne einer möglichst einfachen Handhabung werden dem
Anwender der ELO ECM-Suite 9 nur die Funktionen zur Verfügung gestellt, die für die tägliche Arbeit vonnöten sind.

Mit der Produktfamilie
3-Heights™ der PDF Tools AG
gehen Sie keine Risiken ein:
 hohe Qualität
 hohe Performanz
 hohe Volumen
http://pdf-tools.com/pdf/
wp-ScanServer-DE.aspx
PDF Tools AG
Kasernenstrasse 1
8184 Bachenbülach
Switzerland
Tel.: +41 43 411 44 51
Fax: +41 43 411 44 55
pdfsales@pdf-tools.com
www.pdf-tools.com
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Mit einhergehend ist dabei eine möglichst weitgehende Automatisierung von Geschäftsvorfällen. Dazu gehören auch Belege
und Informationen, die von Kunden, Lieferanten, Dienstleistern
oder anderen Geschäftspartnern eingehen. Um diese weiter zu
bearbeiten, müssen im Unternehmen täglich weitere Belege
erstellt werden, beispielsweise Angebote oder Rechnungen,
die nach der Übermittlung an Geschäftspartner oder Kunden
zusätzlich gespeichert werden. Bisher bedurfte es dazu mehrerer Arbeitsschritte. Nun lassen sich mit einem Feature wie ELO
Print&Archive in nur einem Arbeitsschritt Rechnungen drucken,
archivieren und per E-Mail versenden – direkt aus der jeweiligen
Software-Applikation wie zum Beispiel einem Warenwirtschaftssystem.

definierbare Ereignisse auslösen, wie das Öffnen eines E-MailFensters oder einer Website. Denkbar ist auch die Kopplung mit
Drittsoftware, die Erstellung von Standard-Ablagestrukturen,
das Generieren von Berichten u.a. In der Praxis geht es jedoch
zumeist darum, eine Maske für die Verschlagwortung und das
gewünschte Ablageziel festzulegen, um die Archivierung zu
vereinfachen. Des Weiteren kann der Nutzer dem zur Ablage
bestimmten Dokument Metadaten wie eine Rechnungsnummer
entnehmen, die automatisch hinterlegt werden.

Eine andere Funktion ermöglicht dagegen den einfachen und
schnellen Zugriff auf häufig verwendete ECM-Funktionen. Dies
erleichtert den Ablageprozess, denn – angelehnt an Windows
8 – werden dazu sogenannte Kacheln bereit gestellt, die der
Administrator global konfigurieren kann, so dass sie allgemein
verfügbar sind. Alternativ können diese mit wenigen Klicks auch
individuell erstellt werden. In einer sogenannten Suchkachel
lassen sich zum Beispiel festgelegte Parameter (Indexwerte) für
wiederkehrende Suchen hinterlegen. Der Anwender kann dazu
z.B. einen Firmennamen und eine bestimmte Zeitspanne definieren: Er erhält dann alle dazu passenden Dokumente in einer
Trefferliste angezeigt.

Die Aufgabe eines ECM-Systems besteht darin, alle unternehmensrelevanten Dokumente zu verwalten und zu archivieren. In
bestimmten Fällen ist es jedoch sinnvoll, auch externe Partner
wie Steuerberater einzubinden, die nicht das UnternehmensECM einsetzen. Benötigen sie Zugriff auf ein bestimmtes Dokument, kann ein spezieller, ggf. temporärer oder limitierter Link
generiert werden: Dabei lässt sich konfigurieren, ob der Abruf
zeitlich eingeschränkt oder die Anzahl der Zugriffe limitiert werden soll. Dieser Dokumenten-Link kann per E-Mail verschickt
oder in die Zwischenablage kopiert werden. Im ersteren Fall
generiert das System automatisch eine E-Mail, die den Link enthält und über die zeitliche Befristung der Zugriffsoption informiert. Klickt der externe Partner den Link an, öffnet sich der
Browser und er kann die verlinkte Datei herunterladen.

Auch die Suche selbst wurde so einfach wie möglich gestaltet:
Mit Hilfe von Click & Find kann der Anwender einen beliebigen
Begriff markieren und anhand einer selbst definierten Tastenkombination die Suche danach im ECM-Archiv auslösen. Das
Ergebnis liefert die Trefferliste des ELO Clients.
Darüber kann der Bearbeiter über eine sogenannte Skriptkachel ein beliebiges Verarbeitungs-Skript aufrufen. Über die
zahlreichen Einstelloptionen lassen sich beliebige per Skript
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Collaboration – auch mit externen Partnern

Insgesamt bietet die neue ECM-Suite dank verstärkter Automatisierung mehr Flexibilität und Effizienz – und erstmals auch
ein Tool zur verzögerungsfreien Zusammenarbeit. Alle Vorgänge sind dank Versionierung und Protokollierung transparent und stets nachvollziehbar. Eine wertvolle Unterstützung im
Arbeitsalltag und bei der Compliance.
n

Cloud Computing

Interview |
„Drucken wird digital und bleibt analog“
Cloud Printing, Mobile Apps, Dokumentenmanagement, Datensicherheit, Compliance

Cloud Computing ist dabei, die gesamte Arbeitswelt zu revolutionieren. Unternehmen virtualisieren mithilfe der Cloud, Desktops, Arbeitsplätze, Serverlandschaften, ganze IT-Infrastrukturen
– aber Drucken aus der Cloud? Wie funktioniert das Dokumentenmanagement aus der Cloud? Welche Vorteile erwachsen daraus in
täglichen Arbeitsprozessen und inwiefern deutet die Cloud Print
bereits die Vision des Dokuments von morgen an? Über diese
Fragen sprach das DOK.magazin mit Norbert Höpfner, Head of
Printing Solutions bei der Samsung Electronics GmbH.
Die Nutzung mobiler Geräte nimmt auch im Geschäftsumfeld
zu. Hat diese Entwicklung direkten Einfluss auf Dokumente?
Wird Papier bald sogar überflüssig?
Mit der rasant zunehmenden Verbreitung mobiler Endgeräte
wächst generell die Bedeutung von mobilen Prozessen, die zeitund ortsunabhängig verfügbar sind. Ausgabeprozesse stellen
hier keine Ausnahme dar. Eine IDC-Studie zum Thema Printing,
Scanning und Dokumentenmanagement belegt, dass Anwender zunehmend mobil drucken wollen: Wollten 2012 nur knapp
ein Viertel der Befragten mit dem Smartphone und ein Drittel
mit dem Tablet drucken, prognostizieren die Analysten, dass
dies bis 2015 mehr als die Hälfte in Anspruch nehmen will.
Wie es sich auch entwickeln mag, Papier wird das Medium bleiben, welches der Nutzer nach dem Druckprozess in den Händen
hält. Aber wie die Inhalte von seinem Endgerät an den Drucker
übertragen werden, verändert sich mit dem Cloud-Print-Ansatz
grundlegend. Diese Entwicklung stellt völlig neue Anforderungen an das Dokument von morgen – weg vom Client-ServerNetzwerk, hin zum mobilen Printing-Service. Cloud Computing
spielt hierbei eine maßgebliche Rolle, denn es bietet Anwendern
zu jeder Zeit und an jedem Ort Zugriff auf Informationen,

www.samsung.com/de
Norbert Höpfner, Head of Printing
Solutions Samsung Electronics
GmbH. Samsung Electronics Co.
Ltd. ist ein weltweit führender Hersteller digitaler Technologien mit
einer großen Bandbreite an Produkten für End- sowie Geschäftskunden - von Fernsehern, Smartphones,
Tablets, PCs, Kameras, Druckern
und Hausgeräten, LTE-Systemen
bis hin zu Medizintechnik, Halbleitern und LED-Lösungen. Das
Unternehmen beschäftigt weltweit
286.000 Mitarbeiter in 80 Ländern
bei einem Jahresumsatz von 216,7
Milliarden US-Dollar.
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Dokumente und Anwendungen. Diesen Trend haben wir frühzeitig erkannt und ein umfangreiches Line-up NFC- und Cloudfähiger Ausgabegeräte und mobiler Applikationen entwickelt,
mit denen Nutzer zeit- und ortsunabhängig drucken können.
Bitte beschreiben Sie klassische Anwendungsszenarien für
Cloud Printing.
Klassische Cloud-Printing-Anwendungsszenarien gibt es im
Grunde eigentlich nicht. Denn genauso wie mittlerweile nahezu
jeder Angestellte zum mobilen Mitarbeiter wird, entwickelt sich
jeder Dokumentenmanagement-Prozess zum Drucken aus der
Cloud. Die Möglichkeit, überall mit dem Smartphone und Tablet
auf die Druckerlandschaft zugreifen zu können, optimiert viele
Arbeitsabläufe. Besonders interessant ist das natürlich für Mitarbeiter im Vertrieb und im Service, die per se fast ausschließlich
mobil arbeiten. Mit der Samsung Cloud hat jeder Mitarbeiter
unterwegs Zugriff auf die Unternehmensdaten, die zentral in
der Cloud gehostet werden, und kann sie nach seinen eigenen
Bedürfnissen, wo immer er ist, ausdrucken.
Ein Außendienst-Techniker kann beispielsweise vor Ort beim
Kunden auf die Cloud zugreifen, das Dokument bearbeiten, das
er benötigt, etwa einen Service-Vertrag, und direkt beim Kunden ausdrucken. Aber auch Büroarbeiten lassen sich effektiver
erledigen, wenn Mitarbeiter ihre Auftragsbestätigungen unterwegs von ihrem Smartphone aus drucken, Projektpläne direkt
am Drucker aufrufen oder gescannte Rechnungen ohne Medienbruch an die Buchhaltung weiterleiten können.
Wie funktioniert und was umfasst das neue Cloud-PrintingKonzept?
Das ganzheitliche Druckkonzept besteht aus der Samsung
Cloud Print App und einer neuen Serie von Druckern und
Multifunktionsgeräten. Mit der Cloud Print App erhalten Mitarbeiter die komplette Kontrolle über ihren Druckauftrag und
können unter bis zu 20 Druckern wählen, welches Gerät ihren
Auftrag zu welchem Zeitpunkt druckt. Alles, was Unternehmen
brauchen, um direkt aus der Wolke drucken zu können, ist ein
Cloud-fähiger Drucker und ein Smartphone oder Tablet, auf dem
die Cloud Print App installiert ist. Diese drei Komponenten – Cloud,
Drucker und Mobilgerät – kommunizieren miteinander. Das
macht die Anwendung so einfach wie jede andere CloudAnwendung auch.
Der Unterschied des Samsung Cloud Print-Ansatzes ist, dass die
Identifikation des Kollegen oder Geschäftspartners nicht über
eine ID oder eine E-Mail-Adresse erfolgt. Durch die zunehmende
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Verbreitung mobiler Endgeräte, die größtenteils mit einer SIMKarte ausgestattet sind, ist die Mobilfunknummer der einfachste
Weg, um miteinander in Kontakt zu treten. Damit die Sicherheit
der Daten gewährleistet ist, wird die Cloud, die wir unseren Kunden anbieten werden, in Rechenzentren im deutschen Rechtsraum betrieben. Unsere Geschäftskunden können sich darauf
verlassen, dass die Dokumente, die sie per Cloud Print teilen, zu
jeder Zeit dem deutschen Datenschutz unterliegen. Das ist das,
was wir zur Markteinführung in Deutschland planen.
Wie werden Sicherheit und Compliance garantiert?
Die zwei Kernanforderungen, die Unternehmen an die Sicherheit
ihrer Daten in der Cloud stellen, ist erstens eine Cloud im deutschen Rechtsraum und zweitens eine End-to-End-Verschlüsselung. Das heißt, die Dokumente werden nach dem AES256
BIT-Standard verschlüsselt und erst, wenn sie empfangen und
gedruckt werden, wieder entpackt und entschlüsselt. Dadurch
ist die gesamte Kommunikation sicher. Diese zwei Kernanforderungen an die Datensicherheit wird Samsung Cloud Print vollumfänglich abdecken.
Zusätzlich sind die lokal auf dem mobilen Endgerät gespeicherten Daten durch die mobile Sicherheitslösung Samsung KNOX
geschützt. Wenn also Mitarbeiter Daten aus der Cloud auf ihrem
Smartphone speichern, sind die Dokumente hier ebenfalls
sicher vor dem unberechtigten Zugriff. Hierfür bietet KNOX eine
Container-Lösung, die geschäftliche und private Daten auf dem
Smartphone voneinander trennt. Dadurch können auch Mitarbeiter, die im Sinne von Bring Your Own Device ein privates
Smartphone zum Arbeiten nutzen, Dokumente aus der Cloud
lokal speichern und sind dabei vor Datenverlust sowie Viren und
Malware geschützt.
Der Output Markt muss auf kurz oder lang auf die zunehmende Digitalisierung reagieren. Wie schätzen Sie diese
Entwicklung ein?
Digitale Unternehmen von morgen stellen neue Anforderungen
an professionelle Druckerlösungen: Um effizient mobil arbeiten
zu können, müssen Mitarbeiter in der Lage sein, ortsunabhängig
Dokumente verwalten, teilen und drucken zu können. Hierfür
haben wir auf der diesjährigen CeBIT unsere Vision des zukünftigen Dokumentenmanagements unter dem Titel „Document
of Tomorrow“ präsentiert. Denn um zukunftssicher und wettbewerbsfähig aufgestellt zu sein, benötigen Unternehmen
ganzheitliche Druckerkonzepte, die zum einen neue Technologien integrieren und sich zum anderen nahtlos in bestehende
Infrastrukturen einbinden lassen.

Gibt es Branchen, für die Cloud Printing ganz besonders zu
empfehlen ist?
Von Cloud Printing profitieren grundsätzlich Unternehmen aller
Branchen, indem sie Arbeitsabläufe mobilisieren und optimieren können – in besonderem Maße mittelständische Unternehmen, die ihre mobilen Mitarbeiter in Echtzeit überall erreichen
können. Beispielsweise wenn eine neue Preisliste direkt an alle
Außendienst-Mitarbeiter verteilt werden soll. Die Firmenzentrale muss diese nicht mehr umständlich per Fax oder E-Mail
verschicken, denn Cloud Print ermöglicht nicht nur das Drucken,
sondern auch die gemeinsame Nutzung und das Teilen von
wichtigen Dokumenten.

Müssen geschäftliche Anwender ihre Infrastruktur auf einen
Hersteller umstellen, oder funktioniert Samsung Cloud Print
auch in einer heterogenen Umgebung?
Ein großer Vorteil ist, dass mittelständische Unternehmen
Cloud Print sehr gut in die etablierten, professionellen Output-Management-Lösungen, zum Beispiel von Ringdale und
ITractive, integrieren können. Damit fügt sich Cloud Print nahtlos
in das bestehende Printing-Lösungsportfolio ein.
Darüber hinaus kann die App auf Android-Smartphones und
-Tablets installiert werden, die iOS-Version der App wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2014 verfügbar sein.
Herr Höpfner, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

n

Die Vergangenheit
lebendig halten.
In Bibliotheken und Archiven auf der ganzen Welt werden wertvolle
Bücher, Zeitungen, Verträge und Manuskripte mit unseren HightechScannern und Softwarelösungen erfasst, aufbereitet und der Forschung
und Wissenschaft digital zur Verfügung gestellt. Seit 1961 halten digitale und analoge Speichersysteme von Zeutschel so die Vergangenheit
lebendig. Mit einem zeta Comfort lassen sich zum Beispiel empfindliche Kulturgüter und Dokumente wie die Erstausgabe „Briefwechsel
zwischen Goethe und Schiller“ (Cotta, 1829) schonend und in bester
Qualität digitalisieren. Schreiben Sie uns, wenn Sie mehr darüber
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Records Management für Cloud und
Social Content
Automatisierung, Taxonomien, Metadaten, Compliance, Aufbewahrungsfristen, Governance

www.alfresco.de
Stefan Waldhauser ist seit mehr
als 20 Jahren im Bereich Enterprise
Content Management und Business
Process Management tätig. Der
Diplom-Wirtschaftsmathematiker
gründete 2000 die Firma WeWebU
und entwickelte das Unternehmen
als CEO vom IT-Dienstleister zu
einem auch international erfolgreichen Softwareunternehmen. Die
WeWebU Software AG wurde 2013
von Alfresco übernommen. Seitdem
ist Stefan Waldhauser weltweit
verantwortlich für die Entwicklung
und Vermarktung von Geschäftslösungen auf Basis der AlfrescoPlattform.

Jede Kette, so sagt man, ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
Gleiches gilt für die Erfüllung von Compliance-Vorgaben. Werden
im Rahmen eines Geschäftsprozesses an einem einzigen Punkt
die Regeln nicht eingehalten, so ist die Compliance des gesamten
Vorgangs ungenügend.
Systeme für Records Management (RM) helfen, die Einhaltung
gesetzlicher Bestimmungen sicherzustellen, indem sie relevante
Dokumente bündeln und durchsuchbar machen. Die Herausforderungen dafür sind in den letzten Jahren gestiegen.
So werfen neue Formen der Datenverteilung und Datenspeicherung in der Cloud und den sozialen Medien Probleme auf.
Daneben ist auch der „Faktor Mensch“ immer wieder ein Thema.

Records Management – Voraussetzungen, Ziele und
Grenzen
RM-Systeme dienen dazu, wichtige Informationen effizient
abzulegen, regelkonform zu pflegen und ordnungsgemäß zu
löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Daher sind sie
prädestiniert für Geschäftsunterlagen, die – gegebenenfalls
noch Jahre, nachdem sie ein Mitarbeiter das letzte Mal in der
Hand hatte – einer Behörde vorzulegen sind.
Den Grundstock für effizientes Records Management bildet die
Klassifizierung von Inhalten. Dies erfolgt durch die Schaffung
eines eindeutigen Klassifikationsschemas (Taxonomie) sowie
mithilfe aussagekräftiger Metadaten. Sind diese Zuordnungen
nicht einheitlich oder gar nicht vorhanden, sind Inhalte nur mit
größter Mühe auffindbar. Gegebenenfalls sind Suchergebnisse
auch lücken- und fehlerhaft. Noch schlimmer: Falsch kategorisierte Dokumente tauchen als Resultat von Suchanfragen auf,
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Maximale Flexibilität bei der
zentralen Verarbeitung von
Office-Dokumenten
Höhere Produktivität und
Kostenersparnis
Qualitätssicherung durch
umfangreiche Prüfung
auf die sie gar nicht passen. Eine fehlerhafte Klassifizierung
kostet also Zeit, Geld – und durchaus auch Nerven.
Ein weiteres Erfolgskriterium im Umgang mit RM ist eine
laufende Prüfung, ob Richtlinien befolgt werden und ob die
Mitarbeiter die vereinbarte Taxonomie auch anwenden. Fakt
ist: Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Definierte Regeln
werden zwar zunächst befolgt, aber mit der Zeit oft wieder vernachlässigt. Alte Gewohnheiten schleichen sich erneut ein. Und
spätestens, wenn gerade viel zu tun ist, leidet die Genauigkeit.

Transparente und nachvollziehbare
Kundenkommunikation

Für jede Herausforderung
die passende Lösung.

Automatisierung reduziert Fehlerquellen
Neugierig geworden?
Kommen Sie vorbei:

Abhilfe schafft eine weitreichende Automatisierung. Wenn
Datensätze durch das System kategorisiert und Metadaten
basierend auf vordefinierten Regeln erstellt werden, hat das
maßgebliche Vorteile: Zum einen wird den Anwendern lästige,
zeitaufwändige Arbeit abgenommen, zum anderen stellt dies
die lückenlose Einhaltung von Compliance-Regeln sicher. Heute
weiß man außerdem, dass Automatisierung auch einer besseren
Vereinheitlichung dient.

Doxnet
23.-25. Juni 2014
Baden-Baden
Comparting 2014
16.-17. Oktober 2014
Böblingen

Das alles war vor einigen Jahren noch umstritten. Unter den
Anwendern gab es viele Zweifel, ob eine Automatisierung zuverlässig funktioniert, und große Bedenken, ob sich der Aufwand
für die Definition von Regeln bezahlt macht. Laut einer aktuellen
Studie der AIIM [1] hat sich inzwischen die Überzeugung durchgesetzt, dass den Unternehmen schlicht keine andere Wahl mehr
bleibt: Es werden zu viele Daten erzeugt, als dass man sie noch
manuell in einem RM-System ablegen könnte. Die Kosten einer
automatisierten Klassifizierung amortisieren sich rasch. Diese
Entwicklung, gepaart mit den immer weitreichenderen

Finden Sie die
passende Lösung für
Ihr Unternehmen.

www.compart.com
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Bild 1: Umfrageergebnis – „Welche Aussage beschreibt Ihre Pläne hinsichtlich der automatischen Deklaration/Klassifizierung von Datensätzen am besten?“ (© AIIM 2013/© Alfresco 2013)

Anforderungen des Gesetzgebers zur Datenvorhaltung, legt den
Einsatz eines RM-Systems für immer mehr Unternehmen nahe.
Die AIIM-Studie zeigt, dass von den 420 Befragten bereits 14 Prozent mit automatischer Deklaration und Klassifizierung arbeiten.
Weitere 29 Prozent haben mit der Einführung begonnen und 32
Prozent verfolgen entsprechende Pläne. Damit haben also drei
Viertel der Umfrage-Teilnehmer den Wert eines RM-Systems für
ihr Unternehmen erkannt (siehe Bild 1).
Darüber hinaus wurden die Teilnehmer der AIIM Studie befragt,
wie sie die Genauigkeit der automatischen Deklaration und Klassifizierung durch die technischen Hilfsmittel einstufen. Unter
denjenigen, die eine klare Meinung zur Genauigkeit vertraten,
zeichnet die AIIM-Studie ein vorwiegend zufriedenes Bild: Während die Ergebnisse bei knapp 30 Prozent den Erwartungen entsprechen, zeigen sich weniger als 5 Prozent enttäuscht. Über 10
Prozent äußern sich überrascht und sagen, es funktioniere viel
besser als erwartet. Die AIIM-Analysten nehmen hier die Hersteller in die Pflicht: Sie sollen künftig dem Anwender gegenüber
für mehr Transparenz sorgen, wie zuverlässig die automatische
Klassifizierung bei ihren jeweiligen RM-Systemen funktioniert.
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Umgang mit mehreren Repositories wird zum
Standard
Das „normale“ Dokumentenmanagement hat in den letzten
Jahren große Fortschritte erzielt, Datensilos durchlässiger zu
machen. Die Arbeit mit Dokumenten funktioniert heute auch in
Prozessen, die mehrere Systeme tangieren. Hierzu hat die Einführung des CMIS-Standards im Jahr 2010 einen großen Beitrag
geleistet.
Für das Records Management stellt der Umgang mit mehreren
Repositories dagegen noch immer eine erhebliche Herausforderung dar. Diese kann auf zweierlei Arten bewältigt werden: Ein
Weg ist, ein verteiltes Records Management zu betreiben. Das
Hauptsystem dient dabei als zentrale Schaltstelle, die die definierten Regeln und Kontrollen im jeweiligen Repository anwendet. Auch wenn CMIS hier noch Verbesserungspotenzial hat,
so finden sich in der aktuellen Definition des Standards doch
viele nützliche Ansätze. Eine zweite Variante ist, die betroffenen
Daten und Dateien mithilfe von Workflows automatisch in ein

zentrales System übertragen zu lassen. Die hier anzuwendenden Regeln sind besonders sorgfältig zu definieren, damit keine
Duplikate erzeugt werden und so keine Vorschriften hinsichtlich
Aufbewahrungsfristen und gesetzlicher Offenlegungspflichten
verletzt werden. Im Zweifelsfall ist aber doch eine menschliche
Kontroll-Instanz nötig: Dokumente, deren Klassifizierung nicht
sicher möglich ist, können – ebenfalls automatisiert – in einen
Workflow laufen, bei dem Relevanz, Status und weitere Kategorisierungen von einem zuständigen Mitarbeiter bestätigt werden
müssen.

Hilfreich sind hier zeitgemäße Software-Lösungen wie Alfresco,
die eine Synchronisation zwischen der Cloud und dem Repository im eigenen Rechenzentrum (On-premise) ermöglichen. Sie
schaffen für die Mitarbeiter die dringend benötigten Collaboration-Möglichkeiten in der Cloud und halten gleichzeitig stets
aktuelle Daten im Unternehmens-Repository vor. Durch diese
enge Integration zwischen dem lokalen System für Enterprise
Content Management und den Team- oder Projektsites in der
Cloud, lassen sich Governance-Richtlinien einfacher durchsetzen
und kontrollieren. Die IT etabliert sich mit solchen Angeboten als
lösungsorientierter Businesspartner und schüttelt damit auch
das Image ab, selbst ein Teil des Problems zu sein.

Herausforderung Cloud-basierter Content
Hatten die Unternehmen in der Vergangenheit „nur“ mit internen Datensilos zu kämpfen, finden sie jenseits ihrer Firewall
neuerdings weitere Content-Systeme, die für die Einhaltung
der Compliance relevant sein können. Die Zusammenarbeit in
der Cloud wird bei den Mitarbeitern immer beliebter – und das
oft ohne explizites Okay aus der IT, wie die Analysten von AIIM
bestätigen. Hier entwickeln sich, der Unternehmenskontrolle
entzogen, neue, große Content-Silos. Ist dieser Umstand in der
täglichen Arbeit schon nicht einfach, so wird er bei der Bewahrung von Dokumenten für die gerichtsfeste Dokumentation zum
Albtraum. Schließlich müssen Unternehmen auch in der „Wolke“
gewährleisten, dass die Richtlinien und Prozesse des Records
Managements greifen.

Blinder Fleck: Social Media
Was viele Unternehmen heute noch verdrängen, ist das Thema
„Compliance und Social Media“. Hier tut sich eine massive
Schwachstelle auf, wie eine weitere AIIM-Studie zeigt [2]: 17 Prozent der 405 Befragten ignorieren diesen Kanal völlig. 37 Prozent
wissen zwar, dass sie mit den Inhalten aus sozialen Medien wie
mit anderen Datensätzen umgehen sollten, tun dies aber dennoch nicht. Und 15 Prozent speichern nur einen Teil des relevanten Contents (siehe Bild 2).
Diese Ergebnisse sind umso erstaunlicher, als sämtliche erstellten Unternehmensinhalte den Compliance-Vorgaben unter-

Mit Analyse und Strategie zum Erfolg – CENIT EIM Innovations-Tag
3. Juli 2014 in Stuttgart
Erfahren Sie von CENIT Kunden und Experten, wie Sie von einer fundierten Analyse profitieren!
Melden Sie sich heute noch unter www.cenit.de/innovationstag an!

Cloud Computing

Bild 2: Umfrageergebnis – „Wie würden Sie die generelle Haltung Ihres Unternehmens hinsichtlich von Content in sozialen Medien beschreiben?“ (© AIIM 2013/© Alfresco 2013)

Checkliste für Einhaltung der Content Governance
n S chwachstellen identifizieren – werden die vorhandenen Regeln auch eingehalten?
n F okus auf die Deklaration von Records – wie genau
und wie einheitlich erfolgt sie und wieviel Zeit wenden
Mitarbeiter dafür auf?
n V
 ereinfachen wo möglich und sinnvoll – inwiefern ist
eine automatisierte Deklaration und Klassifizierung
möglich?
n A
 nalyse des „Ökosystems“ aus allen Datenspeichern –
welche Systeme führen Compliance-relevante Inhalte?
n C
 hange Management etablieren – auch zukünftige
Erweiterungen bei Collaboration-Plattformen, Projektsites oder sozialen Netzwerken müssen auf relevante
Inhalte für das Records Management hin geprüft und
gegebenenfalls eingebunden werden.
n D
 atendrehscheibe festlegen – es empfiehlt sich,
möglichst ein führendes System zu definieren und zum
zentralen Repository für alle Inhalte zu machen.
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liegen, egal auf welcher Plattform. Das heißt, auch für Blogs,
Tweets, Posts oder Forenbeiträge gelten dieselben Regeln für
das Speichern, Aufbewahren und die spätere Vernichtung wie
für alle anderen Daten und Dokumente innerhalb der Firewall.
Wenn es um bestimmte gesetzliche Pflichten zur Offenlegung
geht, machen Finanzämter und andere Behörden keinen Unterschied, woher ein Dokument oder eine Information stammen.
Die Lösung ist auch hier – wie bei den Cloud Sites – ein zeitgemäßes, lokales ECM-System, in dem Inhalte aus sozialen Netzwerken als Records deklariert und entsprechend korrekt archiviert
werden. Somit lässt sich auch für Social Content die gebotene
Compliance sicherstellen.

Einfachheit und Flexibilität als Schlüssel zum Erfolg
Modernes Records Management muss also alle Quellen, inklusive Social Media und Cloud, berücksichtigen. Dies kann zu
einem Balanceakt werden, muss es aber nicht. Denn es gibt
bereits Werkzeuge, die Inhalte plattformübergreifend archivieren, automatisiert klassifizieren und deklarieren: So lässt sich
dem Problem der rechtskonformen Archivierung von in der
Cloud abgelegtem Content durch ECM- beziehungsweise RMLösungen begegnen, die einen hybriden Ansatz unterstützen
(z.B. Alfresco One 4.2 mit RM-Modul 2.1). Das heißt, sie vereinen

in ihrer Lösung von vornherein On-premise-ECM, Cloud und
mobiles ECM und unterstützen Workflows, die auch in dieser
Hybrid-Umgebung ablaufen. Damit sind Mitarbeiter nicht mehr
darauf angewiesen, nichtkonforme Filesharing-Dienste in der
Cloud zu nutzen, um mit externen Partnern zusammenzuarbeiten oder um per Smartphone oder Tablet auf ihre Dokumente
zugreifen zu können. Dateien jeglicher Art lassen sich damit auf
einer einheitlichen Plattform in digitale Akten integrieren. Dazu
zählen auch Inhalte sozialer Medien oder mulitmedialer Content.
Das sorgt für massive Arbeitserleichterung seitens der Anwender und für höhere Genauigkeit. Voraussetzung ist allerdings
eine sehr sorgfältige Definition von Richtlinien und Regeln. Hier
sollten Mitarbeiter oder Berater mit Prozess-Know-how miteinbezogen werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt also letztlich in
der Kombination aus einfacher Handhabung bei der täglichen

Arbeit (Usability) und Flexibilität hinsichtlich der Content-Quellen und -Plattformen. Nur so stellen Unternehmen sicher, dass
sämtliche Elemente ihrer Informationsverarbeitung eine starke
Prozesskette bilden – die jeder Prüfung standhält.
n

Quellenhinweis
[1]	AIIM Industry Watch, März 2013, „Information Governance –
records, risks and retention in the litigation age“ (Governance
– Datensätze, Risiken und Datenaufbewahrung im Zeitalter von
Rechtsstreitigkeiten) www.aiim.org/research
[2]	AIIM Industry Watch, Oktober 2012, „Content in the Cloud – making
the right decision“ (Inhalte in der Cloud – wie treffe ich die richtigen Entscheidungen) www.aiim.org/research
[3]	AIIM Whitepaper, Die ideale Records-Management-Lösung ist
gleichermaßen zuverlässig und benutzerfreundlich, 2013.
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Dokumentenlastige Prozesse – vernetzt
in der Cloud
ECM, Geschäftsprozessoptimierung, Online-Speicher, Datenaustausch, Versionierung,
Synchronisierung, Zugriffskontrolle, Compliance

www.forcont.de
Matthias Kunisch, Geschäftsführer der forcont business technology gmbh. Die forcont business
technology gmbh ist ein auf ECM
spezialisiertes Softwarehaus. Das
1990 als IXOS AnwendungsSoftware GmbH gegründete
Unternehmen bietet standardisierte Anwendungsprodukte und
individuelle Projektlösungen zur
Steuerung dokumentenlastiger
Geschäftsprozesse – alternativ auch
als Software-as-a-Service (SaaS)
aus der Cloud. forcont leistet zudem
den kompletten Service im ECMUmfeld von SAP.
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Enterprise Content Management-Systeme dienen der Erfassung,
Speicherung, Verwaltung und Archivierung von Informationen
– größtenteils in Form von Dokumenten und Mediendateien.
Diese Aufgabe erledigen sie sicher, nachvollziehbar, Compliancegerecht – und meist stationär als On-Premise-Installation.
Der schnelle und einfache Online-Austausch gehört dagegen
nicht zu den Stärken von ECM-Systemen. Denn die heutigen
Lösungen wurden für die statische On-Premise-Welt konzipiert
und vor allem deswegen entwickelt, um sämtliche im Unternehmen entstehenden Inhalte zu verwalten. Zur Umsetzung
dieses Ziels sind ECM-Lösungen stärker an ganzheitlichen Unternehmensprozessen orientiert – was sie groß, monolithisch und
meist ziemlich kompliziert macht.
So fehlt im Allgemeinen auch die Möglichkeit, Dokumente einfach aus einer Anwendung heraus mit Geschäftspartnern zu teilen. Der Austausch von Dokumenten per E-Mail kann sich aber
mitunter als sehr mühselig und fehleranfällig erweisen. Es entsteht häufig ein Dschungel aus mangelhaft versionierten Dokumenten, deren Aktualität und Bearbeitungsstatus nicht mehr
nachvollziehbar ist. Außerdem werden die Inhalte so unnötig
dupliziert und über etliche dezentrale Speicher gestreut. Dieses
Manko führt dazu, dass Mitarbeiter Filesharing- und Online-Speicherdienste à la Dropbox nutzen, die ursprünglich für den Consumer-Bereich bestimmt waren – innerhalb des Unternehmens,
aber auch für den Dokumentenaustausch mit Geschäftspartnern. Dabei nehmen sie ohne großes Zögern Verstöße gegen
die Unternehmensrichtlinien in Kauf. Doch die Eigenschaften
des modernen Cloud Computing lassen sich nicht einfach mit
den klassischen, komplexen ECM-Anwendungen verbinden. Die
Lösung: Schnittstellen, die beide Welten zusammenführen.

Promotion

Unstrukturierte Daten nutzbar machen
Laut IDC soll sich die Datenmenge bis 2020 alle zwei Jahre
verdoppeln. Wie Unternehmen dieses wachsende Datenvolumen bewältigen können, erläutert Andreas Duthel,
Director Lexmark Global Services DACH.
Herr Duthel, angesichts dieser von IDC prognostizierten
Entwicklung, wo sehen Sie die größten Herausforderungen
für Unternehmen?
Heutzutage liegen nur etwa 20 Prozent aller Daten im Unternehmen in strukturierter Form in ERP- und Standard-Software vor.
Durch den verstärkten Einsatz mobiler Endgeräte werden immer
mehr unstrukturierte Daten produziert, die für Geschäftsprozesse und Entscheidungen in gleichem Maße notwendig sind
wie die strukturierten Daten. Unstrukturierte Daten wie beispielsweise Social Media Dateien, Bilder, E-Mails oder Audiofiles
lassen sich jedoch gar nicht oder nur unter sehr hohem Aufwand
in Geschäftsprozesse und unternehmenskritische Entscheidungen einbeziehen. Eine der größten Herausforderungen besteht
deshalb darin, diese unstrukturierten Daten für die Geschäftsprozesse nutzbar zu machen.

Andreas Duthel
Director Lexmark Global Services DACH

Wie unterstützt Lexmark seine Kunden bei der Bewältung
dieser Herausforderung?

Können Sie ein Beispiel für eine Lösung nennen, die unstrukturierte Daten schneller zugänglich macht?

Lexmark hat in den letzten Jahren eine Reihe an Softwareunternehmen aus dem Capture-, Content- und Process ManagementUmfeld zugekauft und ist somit für diese Anforderungen
optimal aufgestellt. Unsere Softwarelösungen unterstützen
Unternehmen dabei, unstrukturierte Informationen mit den Prozessen, Anwendungen und Mitarbeitern zu verbinden, die diese
Inhalte benötigen. Dabei stellen wir unseren Kunden ganzheitliche End-to-End-Lösungen zur Verfügung, das heißt, wir unterstützen unsere Kunden bei der Erfassung über die Verarbeitung
und Strukturierung bis hin zur Bereitstellung zentraler Daten
und Informationen. Gleichzeitig optimieren wir die dokumenten-basierten Prozesse unserer Kunden. Kern unseres Angebots
bilden heute unsere vielfältigen Technologien und Dienstleistungen rund um Output, Content und Prozesse, unsere umfassenden Branchenkenntnisse und unsere Nähe zum Kunden –
und damit des Wissens um seine individuellen Anforderungen.

Ein Beispiel ist die Distributed Intelligent Capture Lösung von
Lexmark. Die Dokumentenerfassung erfolgt damit zunächst
dezentral über das Lexmark MFP. Dort werden die Papierdokumente digitalisiert und dem Workflow zugeführt. Bei der
anschließenden Klassifizierung der Dokumente erkennt die Software den jeweiligen Dokumenttyp – ob es sich beispielsweise
um eine Rechnung, einen Brief oder ein Bestellformular handelt
– und führt das Dokument dem dafür vorgesehenen Workflow
zu. Anschließend werden die geschäftsrelevanten Daten aus
dem Dokument ausgelesen und validiert. Die relevanten Datenelemente innerhalb des Dokuments werden identifiziert und
an die Geschäftsanwendungen zur weiteren Verarbeitung übermittelt.

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

www.lexmark.de

Cloud Computing

Datenaustausch über einen Enterprise-Online-Speicher

Prinzipien von Online-Speicherdiensten sind kaum
ECM-tauglich

Enterprise-Speicher in der Cloud ermöglicht
durchgängigen Datenaustausch

In der modernen Arbeitswelt regieren Prinzipien wie Flexibilität,
Agilität und Mobilität – und Cloud-Services wie Filesharing- und
Online-Speicherdienste verkörpern diese Prinzipien: Ob nun
unternehmensseitig erlaubt oder nicht, die unkomplizierte, zentrale Bereitstellung von Dokumenten über das Web, die flexible
Nutzung, online wie offline, unabhängig vom Endgerät, der
mobile, annähernd unbeschränkte Zugriff zu jeder Zeit an jedem
Ort, der schnelle Austausch mit anderen Nutzern: All diese Vorteile überwiegen aus Nutzersicht jegliche Sicherheitsbedenken.
Hinzu kommt, dass diese Dienste oft kostenlos sind und, wenn
überhaupt, nur einen minimalen Installationsaufwand erfordern.

Unternehmen müssen deshalb selbst aktiv werden und ihren
Mitarbeitern Alternativen zur Verfügung stellen, um einerseits
die Abwanderung kritischer Daten in die sogenannte SchattenIT zu verhindern und andererseits die Unternehmensprozesse
maximal zu unterstützen. Dabei muss ein Enterprise-Speicher
genauso unkompliziert, komfortabel und leistungsstark sein
wie die Consumer-Dienste. Ansonsten nutzen die Mitarbeiter
die Lösung nicht. Darüber hinaus darf sie nicht auf den reinen
Austausch von Dateien beschränkt sein, sondern muss sich vollständig in die ECM-Anwendungslandschaft des Unternehmens
integrieren.

Die Perspektive der Unternehmen ist dagegen eine andere:
Online-Dienste speichern die Daten auf externen Systemen,
ohne Zugriffskontrollen und machen es unmöglich, die Hoheit
über die eigenen Daten zu behalten. Spätestens wenn Beschäftigungsverhältnisse und Geschäftsbeziehungen enden, entsteht
dadurch ein erhöhtes Risiko des Datenmissbrauchs und -diebstahls. Neben zweifelhafter Sicherheit und mangelnder Kontrolle haben consumer-orientierte Online-Speicher einen weiteren Nachteil. Die Möglichkeit, sie in eine effiziente Prozess- und
Wertschöpfungskette zu integrieren, ist beschränkt. Denn sie
nehmen zwar das Dokument entgegen, speichern es in dem vorgegebenen Format ab und versehen es mit einer Adresse. Doch
damit lassen sich die darin enthaltenen Geschäftsinformationen
nicht für andere Prozesse und Anwendungen nutzbar machen.

Diese Anforderung macht eine cloudbasierte Dokumenten- und
Prozessbrücke zwischen den unterschiedlichen ECM-Applikationen
und regulären Office-Anwendungen nötig, die sich intuitiv
bedienen lässt und zudem mobil verfügbar ist. Der Nutzen
dieser Bridge lässt sich weiter steigern, wenn sich darüber hinaus
auch ERP- oder sogar verschiedene ECM-Systeme einbinden
lassen. Als intelligentes Filesystem in der Cloud sollte ein solcher
Online-Speicher die Dokumente sammeln, verteilen und den
Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen Fachanwendungen koordinieren. Er muss dabei selbstständig auf die manuell vom Nutzer oder automatisiert von Anwendungen angeschobenen Prozesse reagieren.
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etwa der Input oder Output von Dokumenten, deren Umbenennung, das Erkennen eines bestimmten Dateityps etc. In
Abhängigkeit von diesen Ereignissen werden passende Prozessschritte aktiviert, die das Dokument dann selbstständig konvertieren, Dokumentenattribute abfragen und das Dokument an
die passende Fachanwendung weiterleiten. Da jeder Nutzer des
Online-Speichers über seinen Account eindeutig identifizierbar
und adressierbar ist, kann so ein durchgängiger Datenaustausch
entstehen, der dem Nutzer sämtliche Informationen aus unterschiedlichsten Fachanwendungen jederzeit automatisiert
bereitstellt.
Konkret könnte das so aussehen, dass ein Vertriebsmitarbeiter
in seinem Postfach einen Fragebogen zu einer Kundenzufriedenheitsbefragung erhält und ihn gemeinsam mit dem Kunden
ausfüllt. Nach Abschluss des Gesprächs wird der Fragebogen
automatisch an die Marketing- und die Vertriebsabteilung zur
Auswertung weitergeleitet. Durch die Synchronisationsmechanismen des Online-Speichers ist sichergestellt, dass stets nur der
aktuellste Fragebogen genutzt wird. Die Verteilung des Dokuments an die Kundenberater wird über eine Fachanwendung
gesteuert, beispielsweise das zentrale CRM-System.

Sichere Optimierung von Geschäftsprozessen in der
Cloud
Cloud Computing ermöglicht es auch in der einfachen Form
eines kontrollierbaren Enterprise-Online-Speichers, Geschäftsprozesse eines Unternehmens zu optimieren. Die Frage nach der
Sicherheit des Cloud Computing ist dabei durchaus berechtigt,
liegt der Betrieb der Software doch gegebenenfalls in fremden
Händen. Unternehmen müssen sich intensiv mit den jeweiligen Cloud-Anbietern auseinandersetzen und Transparenz einfordern. Dazu gehören Fragen nach dem Ort der Speicherung,
der Zertifizierung des Rechenzentrums, der Einhaltung geltender Datenschutzgesetze, der Möglichkeiten, zu jeder Zeit seine
Daten wieder aus der Cloud zu lösen, Hochverfügbarkeit und
vieles mehr.
Hinzu kommt, dass sich die Übertragungswege der Daten aus
der Cloud zu den jeweiligen Devices der Anwender kaum kontrollieren lassen. Welchen Weg die Daten nehmen, und wer
dazwischen geschaltet ist, erschließt sich nicht. Der CloudNutzer muss daher gegenüber dem Anbieter des Cloud-Services
auf einer verschlüsselten Übertragung bestehen. Die sicherste
Lösung ist dabei eine End-to-End-Verschlüsselung. Außerdem
geben Zertifizierungen wie ISO, TÜV und von einer Reihe
weiterer Institutionen wie German Cloud und Cloud-EcoSystem
bei der Suche nach dem richtigen Anbieter Orientierung. 
n
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Gebt dem Kunden das Kommando!

Customer Information Management (CIM), Kundenstammdatenmanagement,
Datenintegration, Customer Identity Resolution, Soziales Kundenprofil

www.uniserv.com
Holger Stelz, Director Marketing
& Business Development, Uniserv.
Uniserv ist der größte spezialisierte Anbieter von Lösungen für das
Data Management in Europa. Data
Management vereint Datenqualitätssicherung und Datenintegration
zu einem ganzheitlichen Ansatz.
Kundendaten stehen dabei im Mittelpunkt von Initiativen für Master
Data Management, Datenqualität, Datenmigration sowie Data
Warehousing.

Kunden sind im Zuge der Digitalisierung des Alltags und dem Siegeszug des Mobile und Social Web von passiven Konsumenten zum
aktiven Sprachrohr geworden – für sie sind Informationen zu jeder
Zeit und an jedem Ort mittlerweile Standard. Das hat die Machtverhältnisse in den Märkten verschoben. Kunden wählen nicht nur
bewusster und aufgeklärter zwischen alternativen Produkten
und Dienstleistungen, sie bewerten und kritisieren diese auch.
Zugleich wechseln sie heute schneller als früher Dienstleister und
Produkte.
Die Herausforderung, insbesondere für kundenzentrierte Unternehmen, besteht primär darin, sich täglich aufs Neue die Loyalität ihrer Kunden zu verdienen – denn der Erfolg hängt mehr
denn je von einer sorgfältig gepflegten Kundenbeziehung
ab. Die gezielte Kundenansprache und -bindung sind deshalb
Erfolgsfaktoren erster Güte. Damit diese gelingen, müssen Kundenstammdaten systematisch gemanagt werden.

Kundenzufriedenheit sichern mit Hilfe von CIM
Um die Affinität zu Unternehmen und Marke zu steigern, ist
es wichtig, jeden Kontakt zum Kunden so zu gestalten, dass
er positiv in Erinnerung bleibt – ein schwieriges Unterfangen.
Denn Kunden erwarten, dass man umfassend über sie und ihre
bisherigen Erfahrungen mit Produkten und Dienstleistungen
informiert ist. Und um diese Ansprüche zu erfüllen, müssen
Unternehmen demzufolge genau wissen, wer ihre Kunden sind.
Experten sprechen hier von Customer Information Management
(CIM). CIM bedeutet die Verwaltung aller Informationen und
Daten von Kunden im Unternehmen und besteht aus den drei
Kernbereichen Kundenstammdatenmanagement, Datenintegration und Datenqualitätsmanagement. Relevant sind nicht nur
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Übersetzungsprozessen
Profil geben

strukturierte, sondern insbesondere unstrukturierte Daten wie
Formulare, Vereinbarungen, Verträge und Kommunikation via
E-Mails und sozialen Netzwerken, die mittlerweile einen Anteil
von über 80 Prozent ausmachen.
Unternehmen scheitern häufig daran, ihre Kundenstammdaten in allen Prozessen und in technisch sehr unterschiedlichen Gegebenheiten wie beispielsweise dezentralen Stammdatensystemen und heterogenen Systemlandschaften zentral
zu verwalten. Dabei wirken sich Mängel im Datenbestand und
beim Datenmanagement auf sämtliche Bereiche aus: Die SalesAbteilung verpasst Gelegenheiten zum Cross- und Upselling, im
Marketing wird unnötig Budget wegen falscher Zielgruppenansprache verbrannt und die Buchhaltung läuft Gefahr, Kunden
falsch adressierte Rechnungen zu schicken.

Redundante
Prozessschritte
automatisieren
» Festlegung individueller
Workflows
» Automatische Zuweisung
definierter Bearbeiter zu
verschiedenen Aufgaben

„Golden Record“ – Kundenstammdaten zentral
speichern und verwalten

» Automatische Alarmierung
des Bearbeiters bei Terminüberschreitung

Diese Situationen lassen sich durch einen einheitlichen und
vollständigen Informationsstand vermeiden. In der Praxis sind
daher ganzheitliche Lösungen gefordert, die Unternehmen
einerseits technisch, andererseits prozessorientiert bei dieser
Herausforderung unterstützen. Die Grundlage dafür liefert der
sogenannte „Golden Record“, der einzig gültige, „allwissende“
Datensatz, der alle relevanten Informationen zu dem Kunden
beinhaltet und zentriert abbildet. Der Golden Record umfasst
zuverlässige, korrekte, qualitätsgesicherte und verfügbare Kundenstammdaten – und er speichert und kombiniert diese quasi
als zentrales Register über alle Kanäle, Organisationsbereiche
und Applikationen hinweg.

» Automatische Übergabe
finaler Übersetzungen an
korrespondierende Systeme

Across Systems GmbH
Info-Hotline +49 7248 925 425
info@across.net

@Across_Systems

www.across.net
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Daten aus verschiedenen Quellen integrieren
Kundendaten bestehen aus vier unterschiedlichen Datentypen,
die den Kunden beschreiben: Interaktionsdaten, beschreibende
Daten, Verhaltensdaten und Kundencharakteristika. Dabei
liegen diese relevanten Kundeninformationen oft in unterschiedlichen Datenquellen, Systemen und an verschiedenen
Orten über das gesamte Unternehmen und alle Kundenkanäle
hinweg verteilt vor. Auch bieten die sozialen Netzwerke neue
Quellen, um insbesondere die beschreibenden Kundendaten
und die Kundencharakteristika weiter anzureichern.

Datenquellen für den „Golden Record“

Technisch kann dieses Kundenstammdatenmanagement beispielsweise mit Smart Customer MDM gelöst werden. Diese
Lösung verwaltet den Golden Record in einem zentralen Datenspeicher. Der übergeordnete Datensatz enthält dabei Links zu
allen Stammdatensätzen aus verschiedenen Datenquellen, in
denen Attribute aus dem Golden Record verwendet werden. So
kann sichergestellt werden, dass Änderungen von Attributen
in einer beliebigen Datenquelle in allen anderen verbundenen
Quellen ebenfalls berücksichtigt werden. Die Daten bleiben
dabei konsistent und brauchen weder physikalisch bewegt noch
redundant gespeichert werden. Das Ergebnis ist eine Synchronisierung der Datensilos im Unternehmen. Über individuelle
Regelwerke kann der Umgang mit dem Golden Record zudem
automatisiert und der Datensatz bei Bedarf auch manuell bearbeitet und ergänzt werden.

48 | 49

Um die Daten, die sich in unterschiedlichen Systemen befinden,
überhaupt für den Golden Record nutzbar zu machen, müssen sie zunächst integriert werden. Bisher beschränkte sich die
Kundendatenintegration dabei darauf, im Unternehmen vorhandene Daten zusammenzuführen und Adressdaten hinzuzukaufen und mit Attributen aus im Markt angebotenen demo-,
sozio- und mikrogeographischen Daten anzureichern. Heute gilt
es, Daten egal aus welcher Quelle aus ihren Silos herauszulösen
und in ein einheitliches System, eine Art Master-System zu integrieren. Für diesen Zweck kommt in der Regel das ETL-Verfahren
zum Einsatz. ETL steht für Extract (aus dem Quellsystem), Transform (in das Format des Zielsystems), Load (in das Zielsystem
hinein).

„Soziale Profile“ mit internen Kundendaten
abgleichen
Darüber hinaus können mithilfe von Customer Identity Resolution auch Kundendaten integriert werden, die über die unternehmensinternen Quellen hinausgehen. Dabei werden Datensätze, etwa aus sozialen Netzwerken, sicher und zuverlässig
einem Kunden zugeordnet. Die Zuordnung der „Identitäten“
ist allerdings mehr als eine triviale Angelegenheit: Viele Nutzer
ersetzen ihren Namen in Profilen mit einem Alias, sind anonym
oder mit falschen Angaben im Netz unterwegs. Eine Kundin, die
in der Kundendatenbank mit dem Namen Ruth-Hanna Friese

eingetragen ist, könnte beispielsweise in einem sozialen Netz
Ruth Anne Friese heißen oder als Friesen-Ruth aktiv sein. Ursachen für diese unterschiedlichen Profile – in der Praxis eher die
Regel als eine Ausnahme – sind eine natürliche Variabilität wie
im Beispiel von Frau Friese, aber auch unerwartete Schreiboder Transkriptionsfehler sowie Spitznamen, Abkürzungen und
Schreibweisen in unterschiedlichen Schriftsätzen (wie Arabisch,
Chinesisch, Griechisch, Kyrillisch, Lateinisch etc.) oder sogar professionell erzeugte Lügen, die eine falsche Identität vortäuschen
sollen. Noch schwieriger wird die Identifizierung, wenn der
Kunde anonym auftritt.
Die Herausforderung besteht also darin, mit den Methoden und
Technologien der Customer Identity Resolution ein „soziales Profil“ des Kunden aufzustellen und mit dem „Unternehmensprofil“
des Kunden abzugleichen. Auf dieser Basis erhalten Unternehmen dann ein präziseres Multikanal-Erscheinungsbild und können
dadurch bessere Kundenmodelle zum Beispiel für Predictive
Analytics aufbauen und die Geschäftsergebnisse optimieren.

Datenqualität über den gesamten Lebenszyklus
sichern
Kundendaten unterliegen fortlaufend Veränderungen – und
Unternehmen müssen dafür Sorge tragen, dass sie stets einheitlich, vollständig und aktuell sind. Die Datenqualität muss also
von Anfang an und über den gesamten Lebenszyklus hinweg
sichergestellt werden. Das Datenqualitätsmanagement beginnt
dabei bei der Erfassung der Daten und endet erst mit deren
Löschung – ein konsequentes Konzept, wie es Anbieter wie Uniserv im Rahmen des Data Managements speziell für die Domäne
von Kundendaten anbieten.
Hier kommt der Regelkreisansatz („closed loop“) aus dem Total
Quality Management zum Einsatz. Die Kundendaten werden
bereits während der Datenerfassung mittels Datenqualitätsservices geprüft. Treten Fehler auf, die nicht automatisch beseitigt
werden können, werden sie in einer Zwischenablage gespeichert

SIE STREBEN EIN
PAPIERLOSES
BÜRO AN?


Wie wäre es mit einem
papiereffizienten Büro?
Das Konzept des „papierlosen Büros“ entstand bereits Mitte der 70er Jahre, aber
heute – rund vier Jahrzehnte später – sind
papierintensive Arbeitsprozesse immer
noch weit verbreitet. Darüber hinaus
konnten wir bedingt durch die technische
Weiterentwicklung und den Einsatz mobiler
Endgeräte, wie Smartphones und Tablets, eine Datenexplosion feststellen. Das
Ergebnis – Big Data – bereitet mittlerweile
Kopfschmerzen.

 Iron Mountain präsentiert jetzt

eine neue, pragmatische Lösung:
Das papiereffiziente Büro.
Unser Konzept erhöht Effizienz,

Sicherheit und Zugänglichkeit,
und reduziert gleichzeitig die
benötigte Lagerkapazität sowie
Kosten und Abfall.
Beschreiten Sie einen neuen Weg im Informationsmanagement, indem Sie externes
Archivmanagement und Dokumentendigitalisierung kombinieren – für effizientere Arbeitsabläufe und noch besseren
Kundenservice.
Besuchen Sie uns auf
www.ironmountain.de/papier-effizient
und laden Sie sich das kostenlose
Whitepaper herunter.
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ironmountain.de oder rufen Sie uns
an: 0800 408 0000.

Special CIM

und ein Bericht an die Eingabestelle geschickt, die sie dann korrigieren kann. Auf diese Weise werden Kundendaten ständig auf
ihre Richtigkeit überprüft. Werden – über diese Prozesse hinaus – mit Hilfe eines Data Quality Dashboards in regelmäßigen
Abständen Berichte verfasst, lässt sich die Performance dieses
geschlossenen Regelkreises für das Datenqualitätsmanagement
messen. Dadurch kann der Prozess ständig optimiert werden.
Das Ergebnis ist eine nahezu konstante hohe Datenqualität.

Ohne einheitliche, vollständige und aktuelle Kundendaten sind
„Data-driven Marketing“-Initiativen zum Scheitern verurteilt
bzw. verbrennen unnötig Geld. Auch bleibt der Vertrieb hinter seinen Möglichkeiten zurück. Im Bereich Neugeschäft kann
er weder effektiv noch effizient arbeiten, denn es mangelt an
qualifizierten Leads, für das Cross- und Up-Selling fehlt es ihm
an Wissen über Bedürfnisse und andere aktuelle Informationen
über den Kunden, auch wenn diese vielleicht an anderer Stelle
im Unternehmen vorliegen.

„CIM – an der Umsetzung hapert es noch“

Was sind die größten Treiber von CIM?

Customer Information Management ist eine zentrale „Schaltstelle“ bei der Generierung und Optimierung von Kundendaten.
Holger Stelz, Director Marketing & Business Development, Uniserv
GmbH, gibt in diesem Interview mit dem DOK.magazin eine Einschätzung zum Einsatz von CIM in deutschen Unternehmen.
Herr Stelz, wie weit ist CIM in deutschen Unternehmen etabliert?
Customer Information Management hat sich bei Unternehmen
im deutschsprachigen Markt eine recht hohe Bedeutung verschafft. Allerdings erreicht CIM bisher nicht den Stellenwert,
den das Thema Kundenorientierung in Unternehmen einnimmt.
Kundenstammdaten effizient in allen Prozessen und Szenarien
zu managen, kommt einem Bekenntnis gleich und erfordert entsprechend Budget und Ressourcen. Für ein erfolgreiches CIM
brauchen Unternehmen Software-Unterstützung, viele haben
jedoch noch keinen etablierten Prozess und betreiben CIM
manuell. Das ist selten erfolgreich. Der Bedeutung von CIM sind
sich viele Unternehmen bewusst, an der Umsetzung hapert es
aber noch.

Die drei Top-Treiber von Customer Information Management
sind die Steigerung der Kundenbindung und des Kundenwertes
sowie das Schaffen einer 360°-Kundensicht.
Wer ist zuständig für das CIM?
Für das Informationsmanagement der Unternehmensdaten und/
oder Daten aus Fachabteilungen gibt es bisher überwiegend
unterschiedliche Verantwortliche, die meist in Fachabteilungen
wie IT, Vertrieb & Marketing sitzen. Wir sehen hier einen neuen
Trend, da Unternehmen anfangen, unter den Rahmenbedingungen der Information Governance sogenannte Data Stewards zu
beschäftigen. Ihr Ziel ist es, den Fachabteilungen qualitative
Daten, die leicht zugänglich sind, in der notwendigen Konsistenz
zur Verfügung zu stellen. Sie sind auch dafür verantwortlich, die
Information Governance kontinuierlich an der Unternehmensstrategie auszurichten. Data Scientists hingegen haben die Aufgabe, Big Data in „Big Value“ zu wandeln. Sie sind verantwortlich
für die Methodologie von Big Data-Analytik sowie die Kommunikation von analytischen Resultaten gegenüber dem Vorstand
und dem gesamten Unternehmen.
Herr Stelz, haben Sie vielen Dank für das Gespräch!

Warum ist CIM für Marketing und Vertrieb so bedeutend?
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Sharp Cloud Portal Office erleichtert die Zusammenarbeit
Laut einer aktuell von Sharp Europe veröffentlichten Studie,
schaffen es kleine und mittelständische Unternehmen nicht,
die neue Generation von Cloud-Arbeitskräften anzusprechen.
Die Unternehmen gewähren Ihren Angestellten keinen Zugriff
auf Filesharing-Tools, die zum effizienten und wirksamen
Arbeiten nötig sind. Die Studie zeigt, dass diese Mitarbeiter
verstärkt mobilere Arbeitsformen nutzen wollen.
n 5
 9% der befragten Mitarbeiter arbeiten außerhalb ihrer
Büros
n 4
 6% der Mitarbeiter sind der Ansicht, dass die Möglichkeit,
aus der Ferne zu arbeiten entscheidend ist
n 5
 3% glauben, dass sie von jedem Gerät und jedem Ort aus
Zugriff auf Arbeitsdokumente haben sollten
Die Studie zeigt, dass in KMUs derzeit noch nicht die Möglichkeiten angeboten werden, die sich die Mitarbeiter wünschen.
KMUs nutzen die neuen Methoden des flexiblen und gemeinschaftlichen Arbeitens kaum und können auch nicht von den
geschäftlichen Vorteilen profitieren. Darüber hinaus verlieren
die KMUs die Kontrolle über ihre Daten und schaffen möglicherweise sogar Schwachstellen. Kostenlose, für den privaten Einsatz
entwickelte Cloud Lösungen haben zu einer neuen Form von
Schatten-IT geführt. Die interne IT kommt den Wünschen der
Mitarbeiter nach mobilen und ortsunabhängigen CollaborationLösungen nicht schnell genug nach. Viele Unternehmensdaten
werden deshalb in privaten Cloud-Services gespeichert.
Fakt ist, Unternehmensdaten haben nichts in privaten Speicherlösungen zu suchen. Das Cloud-Angebot von Sharp ist entwickelt worden, um dieses Phänomen in den Griff zu bekommen. Ein Haus-Interner Administrator ist für die Verwaltung des
Sharp Cloud Portal Office Dienstes verantwortlich und kann:

46% der Mitarbeiter sind der Ansicht, dass die Möglichkeit, aus der Ferne
zu arbeiten entscheidend ist

n Erstellen und gemeinsames Nutzen von Ordnern
n S icheres Hoch-, Runterladen und Synchronisieren von
Dateien
n V
 erwalten verschiedener Versionen und sicherstellen, dass
alle Team-Mitglieder auf gültige Information zugreifen
n Kommentare zu Dateien schreiben und veröffentlichen
n M
 it der neusten Generation von Sharp MFPs direktes
Drucken aus und Scannen von Dateien in die Cloud
n D
 ie enthaltene OCR ermöglicht eine Volltextsuche und
schnelles Wiederfinden der gewünschten Datei

n Benutzer anlegen
n Benutzer verwalten, und Zuordnung von Abonnements.
n Abonnements erweitern
n Abonnements kündigen
Sharp Cloud Portal Office erleichtert die Zusammenarbeit, den
sofortigen, sicheren Zugriff und den Austausch aktueller Informationen. Egal wo sich das Teammitglied befindet und egal ob
mit PC, Tablet, Smartphone, Sharp Multifunktionsprodukt oder
interaktivem Whiteboard auf die Daten zugegriffen wird.

SHARP BUSINESS SYSTEMS DEUTSCHLAND GMBH
Sonninstraße 3 | 20097 Hamburg
Tel. 040-23270 | www.sharpbusiness.de
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Beschwerdemanagement mit System

Customer Information Management (CIM), CRM- und ERP-Integration,
Dokumentenvorlagen, Textbausteine, Rechtesystem

www.legodo.com
Abdelmalik El Guesaoui, Produktmanager, legodo ag. Im Jahr 2010
von Marc Koch und Marc Kresin
gegründet, entwickelt die heute
rund 50 Mann starke legodo ag aus
Karlsruhe Softwareanwendungen
für die schriftliche Kundenkommunikation. 2014 erfolgte die Akquisition durch die Actuate Corporation,
wodurch zwei sich ergänzende und
etablierte Produktportfolios zusammengeführt wurden.

Obwohl das Customer Information Management (CIM) als einer
der Grundlagen für die Kundenkommunikation gilt, wird seine
Bedeutung nach wie vor unterschätzt – und viele Unternehmen
tun sich schwer damit, eine einheitliche Informationspolitik einzuführen. Dies gilt zum einen hinsichtlich der allgemein gewünschten Transparenz im Sinne der Kundenbindung, insbesondere aber
in Beschwerdefällen.
So hat eine Umfrage der legodo ag ergeben, dass nur sieben
Prozent aller befragten Unternehmen nach wenigen Tagen auf
eine Beschwerde antworten, 40 Prozent innerhalb von vier
Wochen und immerhin noch ganze 24 Prozent später als vier
Wochen auf Reklamationen reagieren. Bei einer derart späten
Antwort – unter Umständen sogar noch durch ein unpersönliches Standardschreiben, in dem nicht angemessen auf das
Anliegen eingegangen wird – ist der (Image-)Schaden für das
Unternehmen schwer wieder gutzumachen: Die Folgen können
bis zur Kündigung eines Vertrags reichen. Wird eine Reklamation
dagegen umfassend und zeitnah bearbeitet, lässt sich der
negative Ausgangspunkt der Kommunikation in eine positive
Situation umkehren.

Kommunikationsbasis „Kundeninformation“
Die Basis für ein funktionierendes Beschwerdemanagement stellt
eine umfassende Sammlung relevanter Informationen zur Fallbearbeitung und in der Folge die Anbindung an daten- und prozessführende Systeme (CRM, ERP etc.) dar. Um so individuell wie
möglich auf den Kunden eingehen zu können, müssen alle personenbezogenen Informationen wie Name, Geschlecht, Alter und
Adresse sowie auch fallbezogene Informationen, z. B. Beschwerde-
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Doch oft stehen diese Informationen nicht in einem einzigen
System zur Verfügung. Um auf die Daten zugreifen zu können,
muss man beispielsweise CRM, FiBu, ERP, Warenwirtschaftssystem oder Online-Shop-Systeme sinnvoll miteinander verknüpfen. Denn nur so kann der zuständige Bearbeiter sowohl
bei telefonischen als auch bei schriftlichen Beschwerden oder
anderem Kundenkontakt auf die richtigen Informationen zugreifen und auf bereits geführte Gespräche oder getroffene Vereinbarungen Bezug nehmen. Auch können neue Möglichkeiten für
den Verkauf weiterer Produkte oder Lösungen sichtbar werden
und direkt durch Up- und Cross-Selling-Angebote zur Entschädigung des Kunden eingesetzt werden.

gesetzte Lösung auch ein Rechtesystem beinhalten, mit dem
Redaktionsprozesse unterstützt und abgebildet werden können.


 

Anzeige

grund, Beschwerdekanal, zuständiger Sachbearbeiter und ergriffene Maßnahmen, in strukturierter Form abgelegt werden.

Individualisierte Korrespondenz – Transparenz per
Mausklick
Zwar erfordert die Beantwortung von Beschwerden Zeit und
wird meist als lästige Pflicht angesehen. Doch liegt hierin auch
eine Chance, den Kunden vom Service des Unternehmens zu
überzeugen. Das Erstellen individueller Schreiben muss allerdings nicht zwangsläufig zeitraubend sein, denn eine Dokumentenerzeugung mit Textbausteinen ist eine professionelle
Methode, auf Beschwerden oder Korrespondenzen zu reagieren:
Mit Hilfe standardisierter Komponenten, verschiedener Regeln
sowie auf Basis der vollständig vorliegenden Informationen
können vorlagenbasierte Dokumente bereits im gewünschten
Format und konform zum Corporate Design des Unternehmens
erzeugt werden – Korrekturmöglichkeiten für den Sachbearbeiter
inbegriffen, um beispielsweise die Adresse zu ändern oder die
Anrede zu ergänzen. Darüber hinaus müssen eingefügte oder
veränderte Textbausteine in das datenführende System rückführbar sein, damit diese Kundeninformationen für weitere
Kommunikationsvorgänge zur Verfügung stehen.
Der Vorteil dieses Vorgehens liegt nicht nur in der reduzierten
Bearbeitungszeit, sondern auch in der daraus entstehenden
Stringenz: Mitarbeiter können nur auf die jeweils aktuellsten Vorlagen und Textbausteine zugreifen, wodurch sich Fragen nach
der jeweils gültigen Version erübrigen. Auch wird die Fehlerquote durch das sonst übliche „Copy & Paste“ auf ein Minimum
reduziert. Zudem können vergleichbare Fälle identifiziert werden, Transparenz bei Ablauf sowie Regulierung der Beschwerde
geschaffen und letztlich sogar Lösungsmöglichkeiten standardisiert werden.
Die Standardisierung wirkt sich auch auf den Freigabeprozess
aus: Bestenfalls ist dieser bereits auf Ebene der Textbausteine
erfolgt, die angepasst bzw. nicht angepasst werden können.
Muss eine Freigabe vor dem Versand erfolgen, sollte die ein-


      



Kundenbetreuung „auf allen Kanälen“
Reklamationen erreichen ihre Adressaten auf allen Kanälen – per
Brief, E-Mail, Telefon, SMS oder auch Social Media – und Unternehmen müssen darauf mit der richtigen Interaktion antworten.
In diesem Fall bietet ein integriertes System zur Dokumentenerstellung große Vorteile, in dem das jeweilige Vorgehen fest definiert ist. Wer beispielsweise per Chat seinem Ärger Luft macht,
wird die Reaktion auf demselben Kanal erwarten. Dafür müssen
Mitarbeiter per Klick Antworten auswählen oder an entsprechende Stellen verweisen können.
Auch das telefonische Handling kann mit Hilfe von Software verbessert werden. So sollte die eingesetzte Lösung die Möglichkeit
bieten, anhand eines vordefinierten Kommunikationsbogens im
Beschwerdefall durch das Gespräch zu führen. Angelehnt an das
Vorgehen in Call-Centern, können zum Beispiel im sogenannten
Interview-Modus alle Angaben zur Reklamation aufgenommen
und fehlende Daten direkt im Kundengespräch ergänzt werden.
Die Übergabe an die datenführenden Systeme sowie alle zum
Kontakt dazugehörigen Bestandteile wie Anschreiben, Mailings
oder gar Folgeangebote sollten dabei wiederum automatisiert
in das prozessführende System erfolgen, damit bei Folgekontakten darauf zurückgegriffen werden kann. 
n
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Dokumentenmanagement – auf den Punkt
gebracht.
ECM, Dokumentenerfassung, Digitalisierung, Fallmanagement, Social Content,
Inhaltsanalyse, Information Lifecycle Management

www.ibm.com/software/de/data/
ecm/
Herwig Diessner, Leiter Marketing
& Communications Enterprise
Content Management, DACH, bei
IBM Deutschland. Das Lösungsportfolio der IBM reicht vom
Supercomputer über Software und
Dienstleistungen, inklusive Beratungsleistungen, bis zur Finanzierung. Mit einer auf Kernkompetenzen ausgerichteten Konzernstruktur
positioniert sich IBM klar im Markt
und unterstreicht gleichzeitig ihr
Selbstverständnis als global integriertes Unternehmen mit einem
langfristigen und nachhaltigen
Wachstumsmodell.

Unternehmen erhalten heute ihre Dokumente wie Bestellungen, Rechnungen oder Anfragen über unterschiedliche Kanäle
in Form von E-Mails, Anrufen oder Briefen. Zudem sammeln
sie aus internen und externen Quellen verschiedene Inhalte,
in denen relevante Informationen mit unwichtigen Details vermengt sind. Rund 80 Prozent dieser Inhalte, so die Schätzung,
liegen unstrukturiert in E-Mails, Grafiken, Videos, Dokumenten
oder Social-Media-Inhalten verborgen. Um dieses Wissen einheitlich zu erfassen und daraus einen geschäftlichen Mehrwert
zu ziehen, sollten Unternehmen ihr Enterprise Content Management (ECM) als strategisches Werkzeug betrachten. Worauf bei
der Umsetzung einer ECM-Strategie zu achten ist und wie sich
unternehmerische Inhalte für Geschäftsziele erfolgreich nutzen
lassen, beschreibt dieser Artikel.
Dabei sind es vor allem fünf Aspekte, auf die sich Unternehmen
beim ECM konzentrieren sollten: Am Anfang steht die Erfassung
und das Imaging der Inhalte, wobei hier schon die weiteren
Prozessschritte berücksichtigt werden sollten (1). Also beispielsweise, welche Bedeutung die Inhalte haben und wer sich um
deren Bearbeitung kümmern sollte. Auf die Erfassung folgt die
erweiterte Fallbearbeitung mit Methoden und Vorgehen für
den prozessualen Schriftverkehr (2). Im dritten Schritt sollten
relevante Informationen aus der Social-Media-Welt in das ECM
eingebunden und ausgewertet werden (3). Vierter Punkt ist die
Analyse der erfassten Inhalte, um daraus neue Erkenntnisse für
Geschäftsentscheidungen zu gewinnen (4). Zu guter Letzt geht
es darum, die Dokumente entsprechend rechtlichen Vorgaben
richtig zu archivieren und zu löschen – Information Lifecycle
Governance (ILG) ist der Fachterminus hierfür.

(1) Imaging und Erfassung
Bereits beim Erfassen der Dokumente sollte die Relevanz der
Inhalte sinnvoll bewertet werden. Informationen lassen sich
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dann gemäß ihrer Wertigkeit in das ECM einbinden, um sie an
die entsprechenden Personen und Prozesse weiterzugeben. Die
meisten Unternehmen arbeiten deshalb mit strengen ContentManagement-Vorgaben, um Inhalte einheitlich zu kontrollieren
und inhaltsbezogene Prozesse zu automatisieren. Hinzu kommen Regeln und Vorschriften, die bestimmen, wie und von wem
Kundendaten verarbeitet werden dürfen. ECM-Lösungen sollten
nicht nur die nötigen Prozesse für Erfassung, Imaging und Content Management abdecken, sondern auch dem exponentiellen
Wachstum unstrukturierter Inhalte gerecht werden. Beispielsweise bietet sich hier an, cloudbasierte Anwendungen als SaaS
(Software as a Service) einzusetzen.
Ziel einer ECM-Strategie ist immer auch die minimale Verwendung und Archivierung von gedruckten Dokumenten – also
möglichst eine papierlose Verarbeitung. Und mit der Digitalisierung von Papierdokumenten erhalten Unternehmen auch
mehr Kontrolle über ihre ECM-Prozesse, denn die Daten werden direkt aus Transaktionsdokumenten extrahiert. Gerade
aufgrund zunehmender Infrastrukturen für Mobilgeräte sowie
Social und Cloud Computing sollten Unternehmen darauf
achten, Daten- und Prozesssilos zu vermeiden. Wenn Inhalte
über Mehrkanaleingaben und verschiedene Repositorys sowie
Geschäftssysteme verknüpft werden, lassen sich kontextbezogene Inhaltsansichten bereitstellen.

(2) Advanced Case Management
Das erweiterte Fallmanagement – Advanced Case Management (ACM) – ist die zweite Station innerhalb des DokumentenImageanzeige.pdf
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managements. Basis einer ACM-Lösung sollte ein flexibles
Framework sein, das Inhalte, Prozesse und Menschen miteinander vernetzen kann. Dadurch erhalten Unternehmen eine
umfassende Übersicht zu einem Fall, während die Lösung selbst
automatisch auf gesetzliche Bestimmungen achtet. Mittlerweile
können Fallbearbeiter kritische Informationen mit höherem
Nutzen und größeren Erkenntnissen einsetzen, wodurch sich
bessere und schnellere Fallentscheidungen treffen lassen.
Egal ob es sich um Kundenanfragen, Darlehensanträge, Versicherungsfälle, komplizierte branchenspezifische Zusammenhänge
oder regulatorische Verfahren handelt – das ACM sollte in der
Lage sein, Informationen, Prozesse und Benutzer zusammenzuführen. Prozessabläufe lassen sich mit ACM-Lösungen während der Bearbeitung anhand des Fachwissens vieler Beteiligter
flexibel zusammenstellen und bei Bedarf vorstrukturieren und
automatisieren. So sind etwa bei der Schadenbearbeitung eines
Unfalls verschiedene Rollen an einem Fall beteiligt und nicht
nur ein Sachbearbeiter. Beispielsweise erstellt ein Arzt einen
Therapievorschlag, dessen Kosten ein Sachbearbeiter prüft und
ein Rechtsanwalt genehmigt. So verhindern Versicherungen
innerhalb der Fallbearbeitung Schattenprozesse, die ansonsten
außerhalb des Systems ablaufen.
Innerhalb des ACMs werden so verschiedene Faktoren berücksichtigt, um Einblick, Reaktionsfähigkeit, Flexibilität, Kundenbetreuung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern.
Durch die Automatisierung der richtigen Prozesse, die Anwendung der passenden Analyse und die Einbeziehung der erforderlichen Fachleute lassen sich beim erweiterten Fallmanagement
die Ergebnisse verbessern.

10:45:31 Uhr
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(3) Social Content Management

(5) Information Lifecycle Governance

Um das Wissen aus den Kanälen der Social-Media-Welt zu integrieren, steht innerhalb des ECM das Social Content Management
(SCM) zur Verfügung. Die Herausforderung beim SCM ist, dass
Inhalte nicht mehr zentral verwaltet und verteilt werden, sondern sich aus dem zusammensetzen, was Menschen über soziale
Netzwerke austauschen. Der Ansatz geht hier weit über Facebook, Twitter und Co. hinaus, denn immer mehr Unternehmen
entdecken die Vorzüge von Social Media für sich selbst. Über
interne Social Business-Lösungen tauschen sich Mitarbeiter und
Abteilungen über Ideen, Erfahrungen und vorhandenes Wissen
aus, das sie dann kontextgebunden bereitstellen.

Den Abschluss macht das Information Lifecycle Governance,
kurz ILG genannt. Ziel von ILG ist das automatische Aussortieren
von Informationen, die weder rechtlichen noch regulativen oder
geschäftlichen Wert besitzen. Fast 70 Prozent aller gespeicherten Informationen, so die Schätzung, unterliegen in Unternehmen keiner zweckgebundenen Nutzung – sie sind Datenabfall
und verursachen nur Kosten. Der Datenmüll lähmt die Infrastruktur und erschwert Zusammenführung und Analyse der
Daten.

Mit SCM steuern Unternehmen den sozialen Informationsfluss
ihrer Mitarbeiter. Hierfür sollten die Anwendungen über Werkzeuge und Funktionalitäten verfügen, die etwa bei konkreten
Fragestellungen sofort den richtigen Experten im eigenen Unternehmen finden oder über professionelle soziale Netzwerke auf
das relevante Wissen zugreifen können. Intelligente Suchoptionen
sind dafür verantwortlich, Informationen aus unterschiedlichen
sozialen Quellen zu finden. Zudem können Unternehmen mit
SCM-Lösungen auch relevante Inhalte für soziale Netzwerke erstellen, um sie dort dynamisch und kundenspezifisch einzusetzen.

(4) Inhaltsanalyse
Die Inhaltsanalyse beschäftigt sich damit, unstrukturiertes Wissen aus E-Mails, Grafiken, Dokumenten oder der Social-MediaWelt für Geschäftsentscheidungen aufzubereiten. Hierfür
benötigen Unternehmen ein Analysekonzept, das verlässliche
Erkenntnisse aus Inhalten ans Tageslicht bringen kann. Aus
diesem Grund hat beispielsweise IBM ihre ECM-Lösungen mit
Watson-Technologie unterlegt und erweitert. Watson ist mit
intelligenten Algorithmen in der Lage, die natürliche Sprache zu
verstehen und auszuwerten.
So lassen sich Bedeutung und Kontext der menschlichen Sprache
innerhalb von Textinformationen erkennen. Unstrukturierte
Informationen werden mit Textanalyseverfahren und inhaltsspezifischen Regeln konsistent kategorisiert, um die im Inhalt
verborgene Bedeutung zu extrahieren. Abteilungen gewinnen
so aus Unternehmensdaten neue Erkenntnisse, aus denen sich
Trends, Muster und Beziehungen ableiten lassen, um Geschäftsergebnisse vorherzusehen, zu beeinflussen und zu verändern.
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Egal ob Produkthaftung, Datenschutz oder Rechtsstreitigkeiten
– mit ILG verwirklichen Unternehmen ein Compliance-gerechtes
Dokumentenmanagement. Bereits bei der Archivierung wird
dank der Integration eines Regel- und Entscheidungsmanagements darüber informiert, wie lange ein Dokument aufgrund
gesetzlicher Vorgaben aufbewahrt werden muss. Zudem steuert das ILG die eDiscovery-Pflichten eines Unternehmens – also
die gesetzlichen Vorgaben, Daten für eventuelle Rechtsfragen
bereitzuhalten. Die Originaldaten werden hierfür in Formate
konvertiert, die sie unabhängig von den ursprünglichen Geräten
oder Software machen. Bei einem Rechtsfall müssen Spezialisten
dann weniger Informationen manuell sichten und aufbereiten.
ILG-Lösungen sollten automatisch sensitive Informationen wie
personenbezogene Daten oder internes Firmenwissen erkennen, die nicht für den aktuellen Rechtsfall benötigt werden.
Diese lassen sich dann unwiderruflich „schwärzen“.

Fazit
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Prozesse innerhalb
des ECMs und wie sie vernetzt sind. Im „echten“ Leben der
Unternehmen sind es jedoch meist dedizierte Herausforderungen, die an das ECM gestellt werden und oft nur Teilaspekte
betreffen. Unabhängig davon, wo Unternehmen beim ECM
anknüpfen, ratsam ist es, nicht nur die einzelnen Lösungen zu
betrachten, sondern das Zusammenspiel der Einzeldisziplinen.
Technologien aus Big Data Analytics und Cognitive Computing
werden deshalb eine immer größere Rolle spielen, um das Wissen aus unstrukturierten Inhalten effizienter zu erfassen und
auszuwerten. Das Big-Data-Zeitalter des schier unbegrenzten
Datenwachstums verlangt von Unternehmen jeder Größe und
Branche, sich intensiv mit ECM zu beschäftigen.
n

Promotion

Keine Angst vor Datenwachstum

Alle 2,5 Jahre verdoppelt sich das Datenvolumen –
aber verdoppelt sich auch Ihr Storage-Budget?
Das große Datenwachstum verursacht eine Vielzahl von Problemen: Primärspeicher laufen voll, teure Speichererweiterungen
werden notwendig, Back-up Zeitfenster sind zu klein. Mit dem
PoINT Storage Manager bekommen Sie all diese Probleme in den
Griff – wir zeigen Ihnen wie Sie Speichererweiterungen umgehen und bis zu 60% Ihrer Speicherkosten einsparen können.
Das ständig steigende Datenvolumen lässt Primärspeichersysteme schnell an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, so dass
Unternehmen gezwungen sind, ihre Speicherstrategie zu überdenken. Speziell der hohe Anteil unstrukturierter Daten (80%),
bringt bestehende Disaster Recovery Konzepte schnell an und
über akzeptable Grenzwerte bzgl. ihrer Wirtschaftlichkeit und
Sicherheit. Die notwendige Speicherkapazität als auch die Dauer
des Backups spielen hierbei eine tragende Rolle. Im Falle einer
Disaster-Recovery können zwar Datenverluste verhindert werden, jedoch entstehen massive Opportunitätskosten durch zu
lange Betriebsausfälle.
Eine Alternative zu teuren Primärspeichererweiterungen stellen
intelligente Storage und Data Management Lösungen wie der
PoINT Storage Manager dar.
Inaktive Daten, die oftmals bis zu 70% des Datenbestandes
ausmachen, werden regelbasiert auf kostengünstigere Speichersysteme ausgelagert und/oder archiviert. Dies entlastet die
kostenintensiven Primärspeicher von inaktiven Daten und
behält aktive Daten weiter im schnellen Zugriff.

Multi-Tier Architektur des PoINT Storage Managers

Durch sogenannte „Stubs“ sind die Daten weiterhin im transparenten Zugriff. Web-Clients ermöglichen manuelles Archivieren
von Daten, um sie gezielt vor Änderungen zu schützen, auch
ohne auf den nächsten regelbasierten Archivierungszyklus
warten zu müssen.
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Ihre Primärspeicher effizienter
nutzen, Speicherkosten reduzieren und gleichzeitig ComplianceVorschriften erfüllen wollen.
Wir haben die Lösung für Sie: PoINT Storage Manager!

Die mehrstufige Speicherarchitektur ermöglicht die Einbindung
und gezielte Integration verschiedener Speichertechnologien
(Hard Disk, Optical, Tape, Object Store, Cloud) anhand ihrer
spezifischen Eigenschaften.
PoINT Agents überwachen und analysieren die Primärspeichersysteme und unterscheiden aktive von inaktiven Daten. Anhand
individueller Regeln können Daten automatisiert auf geeignete
Sekundärspeicher ausgelagert und/oder archiviert werden.

PoINT Software & Systems GmbH
Eiserfelder Str. 316 | 57080 Siegen
Telefon +49 (0) 271 38 41 – 0
FAX +49 271 (0) 38 41 – 151
Info@point.de | www.point.de
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Modern Times: systemübergreifendes
Dokumentenmanagement
SAP-Daten, Office-Dokumente, SharePoint-Dokumente, Windows-Applikation, Integration
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Zugriff auf die Lösungen ist direkt
aus dem SAP-System heraus möglich
sowie über das Web und Mobile
Apps. Das Unternehmen ist national
und international für mittelständische und vor allem große Unternehmen tätig.

Laut dem DMS Trend Report 2014 von SoftSelect nutzen rund
12 Prozent der Unternehmen in Deutschland Dokumentenmanagement (DMS) im SAP-Umfeld. Parallel zu SAP sind natürlich noch weitere wichtige Systeme im Einsatz: Zum Erstellen,
Einsehen und Bearbeiten von Dokumenten sind dies insbesondere die Microsoft-Office-Produkte einschließlich SharePoint
und Outlook sowie nach und nach die neuen Windows-Applikationen. Im Sinne der Benutzerfreundlichkeit für den Anwender
und der Produktivität ist die Integration dieser Systeme mit SAP
eine Chance für das Dokumentenmanagement. Ein integrativer
Ansatz hilft, Insellösungen und damit verbundene Nutzungsbarrieren zu beseitigen.

Die E-Mail als Tor zur SAP-Welt
Nach Zahlen des BITKOM – dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien – erhält jeder
einzelne Berufstätige im Durchschnitt elf berufliche E-Mails am
Tag [1]. Hochgerechnet auf einen Monat sind das über 300 und
im Jahr sogar über 4.000 E-Mails pro Beschäftigtem. Und laut BITKOM „ruft die übergroße Mehrheit (94 Prozent) täglich ihr elektronisches Postfach ab, 38 Prozent sind permanent auf Empfang“.
Die zentrale Rolle der E-Mail-Anwendung wie beispielsweise MS
Outlook steht im Arbeitsalltag also außer Frage. So werden etwa
mit Outlook Termine, Aufgaben und Kontakte verwaltet und vor
allem Informationen ausgetauscht, Anfragen bearbeitet oder
Absprachen getroffen.
Vieles, was der Mitarbeiter über das E-Mail-Programm erledigt,
bezieht sich dabei auf Vorgänge, Geschäftsvorfälle oder Daten,
die im SAP-System gemanagt werden. Dabei ist der ständige
Wechsel zwischen E-Mail-Anwendung und SAP hinderlich, so
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Integrationslösung für SAP-System mit Microsoft-Anwendungen (© Circle Unlimited AG)

dass eine unmittelbare Verbindung beider Systeme die tägliche Arbeit maßgeblich erleichtert. Diese Anforderung lässt sich
heute mittels Integrationslösungen realisieren: Ohne die E-MailAnwendung verlassen zu müssen, hat der Benutzer die Möglichkeit, über eine Google-ähnliche Freitextsuche SAP-Inhalte in
Outlook direkt aufzufinden und einzusehen.

auch im Unternehmensumfeld bedeutet, verlangt den Umstieg
auf die Windows-Folgeversionen. Hiermit einhergehend wird
auch das Thema „App für den PC“ vorangetrieben. Haben die
Apps im Mobilfunkbereich schon den Siegeszug abgeschlossen,
so werden sie bei den PCs mit Windows 8 und 8.1 Auftrieb erhalten.

Auch können E-Mails einschließlich ihrer Anhänge und Formatierungen direkt in die SAP-Systeme übernommen, den zugehörigen Objekten zugeordnet und dort archiviert werden. Das
Format der Anlage spielt dabei in der Regel keine Rolle. Über die
Integration mit dem Exchange Server von Microsoft ist es heute
möglich, auch Termine und Aufgaben aus SAP automatisch in
die jeweiligen privaten oder öffentlichen Outlook-Kalender
zu übertragen. So entsteht in der E-Mail-Anwendung Outlook
Transparenz in Hinsicht auf Termine und Aufgaben aus SAP, ohne
dass der Anwender das SAP-System geöffnet hat.

Hier könnte der Benutzer Schnittstellen zu den verwendeten
SAP-Systemen in Form von Applikationen als komfortabel empfinden. Erste Lösungen gibt es: Mit cuConnect for Windows
lassen sich Dokumente direkt aus Windows 7, 8 oder 8.1 in SAPSysteme übertragen und vom Desktop aus dort suchen. Die
Applikation als Integrationslösung eröffnet die Möglichkeit, per
Drag-and-Drop vorgangsrelevante Dokumente aus Windows
heraus zur Ablage oder weiteren Bearbeitung in die SAP-Systeme zu überführen – ohne diese hierfür öffnen zu müssen.

Per Windows-Applikation direkt an Dokumente und
Daten im SAP-System
Noch befinden sich Windows 8 und 8.1 in den Anfängen –
gemessen an den Verkaufszahlen. Der Marktanteil liegt für beide
aktuell bei etwas über 11 Prozent. Derzeit nutzen noch rund 28
Prozent der Anwender Windows XP und rund 49 Prozent Windows 7 [2]. Der mit Sicherheit auslaufende Extended Support
für Geschäftskunden, der gleichzeitig das Ende von Windows XP

Um den richtigen Zielvorgang im SAP-System zu erreichen, steht
dem Anwender ein Suchfeld zur Verfügung mit dem er mittels
Freitextsuche entsprechende Vorschläge zur Auswahl erhält.
Darüber hinaus ist es über ein weiteres Suchfenster möglich,
vom Desktop aus Dokumente und Daten in den angeschlossenen SAP-Systemen zu finden. Dafür ist ebenfalls eine Freitextsuche vorhanden. Die Ergebnisse werden direkt im Suchfenster
der Anwendung aufgelistet. Mittels Mouseover kann sich der
Anwender dann zu jedem Eintrag in der Ergebnisliste in einer
Schnellübersicht alle wichtigen Informationen anzeigen lassen.
Per Klick auf ein Ergebnis kommt der Benutzer zum Dokument
beziehungsweise zu den Daten in den SAP-Systemen.

Praxis

SharePoint als Sprungbrett für die Dokumentenrecherche in SAP
Im März 2014 bestätigte Microsoft auf der SharePoint Conference 2014 in Las Vegas die Planung weiterer SharePointVersionen sowie enorme Wachstumsraten bei den User-Zahlen
[3]. Die stärkere Verbreitung von SharePoint ist spürbar. Die teils
noch vorhandene Zurückhaltung ist dadurch erklärbar, dass
häufig die Möglichkeiten, die SharePoint in perfekter Verbindung mit allen MS-Office-Produkten bietet, noch nicht bekannt
genug sind oder die Einführung zu komplex erscheint. Aufgrund
dieser fehlenden Kenntnis bleibt das Potenzial streckenweise
ungenutzt. Im Nicht-SAP-Umfeld gibt es jedoch kaum Alternativprodukte zu der Kollaborations- und Wissensmanagementplattform von Microsoft. Unternehmen, die das erkannt haben,
nutzen SharePoint als moderne Intranet-Lösung und/oder zur
Verwaltung ihrer Dokumente – beides in einer Vielzahl von
Varianten. Das System gewinnt mehr und mehr den Status einer
unternehmensübergreifenden IT-Plattform.
Die Echtzeitkommunikation zwischen SharePoint, SAP und den
dort beheimateten Systemen für das Dokumentenmanagement
funktioniert heute und lässt sich über die von Microsoft bereitgestellten APIs und Web Services realisieren. Durch die Systemintegration lassen sich innerhalb von SharePoint Daten, Dokumente und E-Mails in sämtlichen Formaten per Freitextsuche
in angebundenen SAP-Systemen suchen und anzeigen. Diese
Enterprise-Search-Funktionalität hebt Nutzungsbarrieren zwischen beiden Plattformen auf und bedeutet für den Anwender
mehr Benutzerfreundlichkeit.
Der User muss SharePoint nicht mehr verlassen, um gleichzeitig
nützliche, vorgangsrelevante Informationen aus den SAP-Systemen einzusehen. Die Suchergebnisse werden in der gewohnten Auswahlliste von SharePoint angezeigt. Durch Klick auf ein
Ergebnis gelangt der Anwender zur weiteren Ansicht direkt in
das SAP-System bzw. das angebundene Dokumentenmanagement. Auf welche Suchergebnisse der Anwender zugreifen darf,
kann zudem über ein detailliertes Berechtigungssystem gesteuert werden.
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Beispiel Intranet-Projekt
Ein international tätiger Systemintegrator entschied sich im
Zuge der Neuausrichtung des Intranets für SharePoint 2013 als
Plattform. In einem ersten Schritt sollte den Intranet-Usern aus
Vertrieb und Einkauf mittels der Enterprise-Search-Funktionalitäten von SharePoint der direkte Zugriff auf alle Dokumente
und Daten im SAP-integrierten Dokumenten- und Vertragsmanagementsystem möglich sein. Heute können die autorisierten
Anwender aus dem Intranet einkaufs- und vertriebsrelevante
Verträge, Dokumente und E-Mails, die sich in SAP und den dort
angeschlossenen Archiven befinden, suchen. Soweit die Berechtigung vorhanden ist, kann der User auch neue Dokumente und
E-Mails aus SharePoint in das zentrale SAP-System übertragen.

Fazit
Nutzungsbarrieren zwischen einzelnen Plattformen zu beseitigen,
wird vor dem Hintergrund der weiter ansteigenden (digitalen) Informations- bzw. Dokumentenflut entscheidend sein.
Je durchgängiger die Prozesse sind, desto komfortabler
gestaltet sich das Arbeiten. Von einem System in das andere
zu springen, ohne erneutes Anmelden oder Öffnen bzw. über
Single Sign-on, impliziert für den Nutzer einen hohen Grad
an Freiheit, verbunden mit einer schnellen und transparenten
Informationsbeschaffung.
n

Quellenhinweis
[1] 	BITKOM, 2011 (www.bitkom.org/de/markt_statistik/64054_68786.
aspx)
[2] Net Market Share Reports März 2014 (www.netmarketshare.com)
[3] 	http://channel9.msdn.com/Events/SharePoint-Conference/2014/
KEY01
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Content Management meets
E-Mail-Marketing
Software as a Service, Newsletter, personalisierbare Inhalte, Nutzerdaten

Erfolgreiches E-Mail-Marketing ist nicht allein eine Frage der
Technik, sondern eher eine Frage des effizienten Prozesses.
Hohe Conversion, viele Leads oder sogar Shop-Klicks in den
Warenkorb setzen einen transparenten Customer Life Cycle voraus, in dem E-Mail-Marketing als ein wichtiger Touchpoint zum
Kunden die Konversion z.B. des Sales-Prozesses verstärken kann.
Viel Zeit verbringen Unternehmen damit, die richtige Software
auszuwählen oder diese zu optimieren und zu warten. Muss das
heutzutage noch sein, bzw. ist der Betrieb einer eigenen E-MailMarketing Software noch sinnvoll?
E-Mail ist nicht nur eine Möglichkeit, um Informationen und
Werbebotschaften zu verschicken, vielmehr stellt die Kommunikation via E-Mail ein wesentliches Instrument des MarketingMixes über die unterschiedlichen Kanäle dar. Ein effizientes
E-Mail-Marketing führt u.a. zu einer Manifestation des Unternehmens beim Kunden, der beispielsweise über den Versand
von Newslettern mit Informationen zu bevorstehenden Aktionen und Events des Unternehmens oder zu Neuheiten in der
Produktpalette versorgt wird.

Vorteile einer SaaS-Lösung
Betrachtet man die für 2014 geplanten Investitionen im E-MailMarketing, so fallen vor allem folgende Ziele auf:
n
n
n
n

Mobil-Optimierung
Conversion-Optimierung
Big Data
Content-Marketing

Das Thema „rechtssicheres E-Mail-Marketing bzw. Spam“ gehört
zwar weiterhin zum Tagesgeschäft, jedoch fließen die Investitionen weniger in die Optimierung einer E-Mail-Marketing-Soft-
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Bild 1: Geplante Investitionen im E-Mail-Marketing
(Quelle: www.absolit.de, © TWT Interactive GmbH)

ware an sich, sondern eher in die Systeme, die sich mit der Aufbereitung von Massen-Daten und deren Auswertung beschäftigen.
Content-Marketing liegt hier ganz weit vorne.
Wer professionelles Datenhandling mit modernem E-Mail-Marketing verknüpfen muss, will sich rein technisch gesehen trotzdem nicht um Bounces, Blacklistings und Whitlistings kümmern
müssen. Gerade im Zeitalter von Big Data ist dies jedoch entscheidend für die Effizienz von E-Mail-Marketing-Maßnahmen.
Daher werden heute vor allem sogenannte Software as a
Service-Tools (SaaS) genutzt.

Die Vorteile von SaaS-Modellen für das E-MailMarketing liegen auf der Hand:
n Zeitersparnis: Es muss keine Software installiert werden und
damit müssen auch keine laufenden Updates durchgeführt
werden, um das System auf der aktuellsten Version zu halten. Entwicklungsarbeiten werden von den SaaS-Anbietern
durchgeführt, so dass auf Seiten des Nutzers kein spezifisches
Know-how erforderlich ist.
n Ohne Auswertung keine Optimierung: Gerade E-Mail-Marketing ist nur dann erfolgreich, wenn kontinuierlich Erfolg
gemessen und ausgewertet wird. Insbesondere die Optimierung der Konversion ist sonst nicht zu erreichen.
n Das Bezahlmodell bei SaaS-Lösungen ist flexibler: Wenig
kostet wenig, viel kostet mehr. Die Kosten verteilen sich
prinzipiell analog zum Aufwand und zeitlichem Einsatz.
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Aber: Die Daten werden außerhalb des Unternehmens auf den
Servern des SaaS-Anbieters gespeichert. Hierin dürfte manches
Unternehmen noch eine grundsätzliche Hürde sehen.

E-Mail-Marketing und Content Management:
Zwei Welten, ein System?
Das Hauptarbeitsinstrument einer Online-Redaktion oder
Marketing-Abteilung eines Unternehmens ist in der Regel ein
(Web) Content Management System. Hierüber werden sämtliche Inhalte für den Online-Auftritt, für Landing-Pages, für die
Online-Stellenanzeigen u.a. aufbereitet und verwaltet. Daher
liegt es nahe, auch die Inhalte für Marketing-Kampagnen und
Newsletter hierüber zu organisieren.
Auch CRM-Hersteller bieten nicht selten „Komplettlösungen“,
die auch E-Mail-Marketing Funktionen beinhalten. CRM und
CMS ersetzen jedoch kein E-Mail-Marketing System (EMS).
Vielmehr gehören zum professionellen E-Mail-Marketing immer
mehrere technische Komponenten: CMS, CRM und EMS, die
sich idealerweise ergänzen. Entscheidend ist eine sinnvolle
Aufgabenverteilung zwischen den Systemen.
Modernes E-Mail-Marketing arbeitet mit Schnittstellen zu CRM
und CMS. Jedes System hat für sich seine Daseinsberechtigung.
Die Verknüpfung der Systeme kann über automatische Schnittstellen erfolgen. Oft gibt es Standardschnittstellen, manchmal
muss auch individuell angepasst werden.

Wir sichern
die Zukunft
Ihres Wissens

Bild 2: E-Mail-Marketing als SaaS (© TWT Interactive GmbH)

Web Content Management-Systeme und E-MailMarketing-Systeme

ULSHÖFER IT und Partner
Zeutschel, Kodak alaris,
Fujifilm, Canon, DocuWare®

ULSHÖFER IT Leistungen:
Scandienstleistung
in Farbe und Schwarzweiß

Das CMS hat in diesem Kontext zwei Aufgaben: Einerseits
werden damit Formulare für die Webseite erstellt, über die
E-Mail-Adressen für einen späteren Newsletter-Versand gewonnen
werden. Dabei geht es darum, möglichst viele Menschen auf der
Homepage von den Vorteilen der Adresseingabe zu überzeugen. Das CMS übernimmt die Seitengestaltung und die Abwicklung des Anmeldeprozesses. Die Daten werden dann an das EMS
übergeben oder bereits in Echtzeit dort eingetragen, wenn passende Integrationen etabliert wurden.
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Zweitens gibt es im CMS Inhalte, die auch im Newsletter erscheinen sollen. Dazu übernimmt das EMS Inhalte aus dem CMS.
Damit kann der Aufwand für die Newsletter-Erstellung auf
wenige Minuten reduziert werden.
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Typo3
Am Beispiel einer neuen Extension der E-Mail-Marketing Lösung
Inxmail Professional mit Typo3 wird schnell ersichtlich, welche
Vorteile die Verknüpfung eines CMS und einer professionellen
E-Mail-Marketing Software bietet: Ein Redakteur bzw. inhaltlich
Verantwortlicher erstellt seine Inhalte, ob nun für die Website
oder für den Newsletter, mit dem gewohnten Instrumentarium
innerhalb seines Typo3 CMS. Dies benötigt natürlich Templates
zur Darstellung der Newsletter-Inhalte und eine Anbindung an
die SaaS-Lösung von Inxmail. Der im CMS erstellte personalisierbare Inhalt wird an einen Verteiler geschickt, der in der
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Bild 3: Verknüpfung von FirstSpirit und der E-Mail-Marketing Lösung
Inxmail Professional (© TWT Interactive GmbH)

Inxmail SaaS-Lösung hinterlegt ist und im CMS selektiert werden
kann.
Anmeldungen, Registrierungen und Profiländerungen von
Newsletter-Abonnenten werden funktional auch über das CMS
in die Website eingebunden. Der Redakteur hat hierüber die
Gestaltungshoheit. Funktional laufen die Daten direkt nach
Inxmail Professional und werden dort über jeweils angelegte
Verteiler verwaltet. Die Datenhoheit für Nutzerdaten, somit die
Abonnenten und deren E-Mail-Adressen, liegt bei Inxmail Professional, die Datenhoheit für die Inhalte liegt beim CMS Typo3.
Der Redakteur kümmert sich um seine Inhalte in seiner gewohnten Umgebung, um das Handling der Nutzerdaten kümmern sich
dann die entsprechenden Fachleute in der Inxmail-Umgebung.
Die Vorteile dieser Verknüpfung von CMS und E-Mail-MarketingSystem liegen auf der Hand. Zum einen wird sichergestellt, dass
es keine redundanten Inhalte gibt. Darüber hinaus entsteht
lediglich ein geringer Abstimmungs- bzw. Übertragungsaufwand zwischen den Systemen – „copy und paste“ entfällt. Da
der Redakteur das EMS selbst gar nicht bedienen muss, muss er
keine Zeit dafür aufwenden, sich in das System einzuarbeiten.
FirstSpirit
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt eine Verknüpfung von profes-
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sionellem E-Mail-Marketing und FirstSpirit, einem kommerziellen Enterprise CMS. Das Modul Inxmail-Connect für FirstSpirit™ steuert Newsletter und Mailings direkt aus dem Content
Management-System heraus. Das Modul gibt es als Alternative
zum sogenannten Universal Messenger, der auch keine native
FirstSpirit-Lösung ist, aber als eigenes zu lizensierendes Produkt
integriert werden kann.
Diese Verknüpfung bietet umfangreiche Möglichkeiten zur einfachen Erstellung von Newslettern, der Zuordnung der Inhalte
zu definierten Mailinglisten und der Einbindung von An- und
Abmeldeverfahren auf der Unternehmens-Website. So vereinheitlicht die Technologie die Kommunikation und spart Ressourcen, da redaktionelle und produktspezifische Inhalte sowohl für
die Website als auch für Newsletter genutzt werden.
Themen wie Auswertungen, Bounce-Management, Blacklisting,
Whitelisting etc. lassen sich über ein CMS nicht wirklich handhaben. Hierfür benötigt man eine professionelle E-MailMarketing Lösung. Daher ist eine Anbindung an ein EMS per
SaaS eigentlich die ideale Ergänzung. Der Anwender hätte
dadurch vor allem einen Vorteil: Er benötigt für sein OnlineMarketing keine oder kaum eigene IT-Ressourcen mehr und ist
wesentlich schneller am Markt. So kann er sich voll und ganz auf
Kreation, Konzeption und Konversion konzentrieren.

Fazit
Eine Kombination von CMS mit angebundenem E-MailMarketing System per SaaS reduziert die Komplexität. Gerade für
Unternehmen, die ihre IT-Abteilung nicht weiter ausbauen
wollen, ist dies ein entscheidendes Argument. Für Open SourceCMS gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten, bei den kommerziellen Systemen gibt es noch sehr viel mehr Potenzial.
Wer sich ganz auf das Marketing konzentrieren will und ITAufwände möglichst vermeiden muss, kann sich mittlerweile an
ersten reinen SaaS-Lösungen orientieren, die eine Kombination
aus CMS, EMS und CRM bereitstellen, indem vorhandene
Lösungen miteinander kombiniert werden.
n
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Angriff auf das Papier-Original

Ersetzendes Scannen, digitale Belege, RESISCAN-Richtlinie, Archivierung, Urkundsbeweis

www.datev.de
Torsten Wunderlich, Leiter des
Informationsbüros Berlin der
DATEV eG und Projektleiter der
Simulationsstudie zum Ersetzenden Scannen von Seiten DATEV.
Die DATEV eG ist das viertgrößte
Softwarehaus und ein bedeutender
IT-Dienstleister in Deutschland.
Durch Digitalisierung verbessert
die Genossenschaft gemeinsam
mit ihren über 40.000 Mitgliedern
betriebswirtschaftliche Prozesse in
rund 2,5 Millionen Unternehmen.
Ihre Produkte und Services fördern
die sichere und effiziente Zusammenarbeit mit Partnern sowie mit
der öffentlichen Verwaltung und
helfen, rechtliche Vorgaben einzuhalten.

Grundsätzlich könnte die digitale Kopie eines Papierbelegs in
Zukunft genügen, um in einem Streitfall zu seinem Recht zu
kommen. Dies ist das Resultat einer Simulationsstudie, die die
Universität Kassel gemeinsam mit der DATEV eG durchgeführt
hat. Zwei Tage lang wurden dazu in Nürnberg insgesamt 14
Gerichtsverhandlungen simuliert.
In der Mehrzahl der Fälle entschieden die Richter, dass eine elektronische Kopie als Beweis ausreicht, wenn sie richtig eingescannt
und je nach Dokumentenklasse eventuell noch digital signiert
ist. Vor dem Hintergrund dieser richterlichen Entscheidungen
kann das Relikt Papierablage in Zukunft aller Voraussicht nach
bald über Bord geworfen werden. Zu diesem Fazit kam Prof.
Alexander Roßnagel, Direktor des Forschungszentrums für
Informationstechnik-Gestaltung sowie Leiter der Projektgruppe
„verfassungsverträgliche Technikgestaltung“ (provet) bei der
Präsentation der vorläufigen Ergebnisse.
Für Millionen von Unternehmen, insbesondere für Klein- und
mittelständische Betriebe, bedeutet das künftig eine enorme
Entlastung bei der Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Denn bislang hatte – zumindest in der juristischen
Betrachtung – nach wie vor in der Regel das Papier den höheren
Beweiswert. Deshalb bedeutete das Arbeiten mit digitalen Belegen noch lange nicht, dass die „Papier-Originale“ nicht zusätzlich
archiviert und vorgehalten werden mussten.

Beitrag zum Bürokratieabbau
Die volkswirtschaftlichen Kosten dieser parallelen Archivierung können z.B. allein für die Ablage von Papierrechungen auf
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3,2 Milliarden Euro beziffert werden. Dazu kommen noch
(Archiv-)Raumkosten der Betriebe und Behörden. Es wird in
Massen Papier archiviert, das nie wieder gebraucht wird und
nach bestimmten Fristen unbesehen in den Schredder geht.
Dieses nach wie vor notwendige Procedere bedeutet gleichzeitig eine umfangreiche Bürokratie – obwohl deren Abbau als
wichtiges politisches Ziel postuliert wird. Der jüngste Bericht des
Normenkontrollrates beschreibt sogar, dass der bürokratische
Aufwand weiter zunimmt.
Um dieser Entwicklung entgegenzusteuern, wird die fortschreitende Digitalisierung als geeignetes Mittel zum Bürokratieabbau anstrebt – auch vom Gesetzgeber. Im Sommer 2013 wurden
demzufolge mit dem E-Government-Gesetz und dem E-JusticeGesetz gleich in zwei Bundesgesetzen das Ersetzende Scannen als politisches Ziel benannt und Hinweise zur Umsetzung
gegeben. Ein solcher ist die Richtlinie RESISCAN des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), die im ersten

Quartal 2013 veröffentlicht wurde. Sie steht dafür, was Richter bei
einer Beweiswürdigung als „Stand der Technik“ interpretieren
würden.

Rechtliche Unsicherheit überwinden
Wie aufwendig es ist, sich tatsächlich nach einem „sicheren Scanvorgang“ vom Papier zu lösen, es also zu vernichten, hängt von
diversen Faktoren ab – zunächst etwa von branchenspezifischen
Vorgaben. Hier ist eine Patientenakte im Krankenhaus natürlich
grundsätzlich anders zu bewerten als z.B. eine Papierrechnung,
die eingescannt wird. Papierdokumente mit Unterschrift sind
wiederum anders zu bewerten als unterschriftslose Dokumente.
Es gibt also eine Reihe differenzierter Vorgaben, die sich in unterschiedlichen Gesetzen und Richtlinien finden.

Praxis

Daneben besteht das juristische Hauptproblem für den Beweiswert ersetzend gescannter Dokumente darin, dass nach dem
ersetzenden Scannen nicht mehr auf die Originalurkunde
zurückgegriffen und so kein Urkundsbeweis geführt werden
kann. Die Simulationsstudie hat nun gezeigt, dass es für die
meisten Belegtypen – insbesondere diejenigen, die die große
Masse ausmachen – unproblematisch sein dürfte, ausschließlich
die Belegkopie aufzubewahren.
Interessant in diesem Zusammenhang könnte insbesondere das
Fazit von Ulrich Schwenkert, Vorsitzender Richter am Finanzgericht Berlin-Brandenburg, sein, der im Rahmen der Studie
die finanzgerichtlichen Streitfälle zu klären hatte. Er kam zu
dem Schluss, dass im Regelfall selbst die eigenhändig ohne
besondere Vorkehrungen eingescannten Belege nicht zu einem
Rechtsnachteil führen dürften. In der finanzgerichtlichen Praxis
werde sehr häufig mit Belegkopien gearbeitet, ohne dass die
Vorlage des Originals gefordert sei. Dies müsse nach Meinung
von Schwenkert auch für eine gescannte Datei gelten. Schließlich ist sie nichts anderes als eine digitale Kopie des Originals.
Sie sollte daher auch nicht anders behandelt werden.

Qualitätssicherung erhöht Beweiswert
Bei einem sorgfältigen Umgang und entsprechender organisatorischer Gestaltung ist es also künftig möglich, zumindest
unterschriftslose Belege nach einem sicheren Scan und sicherer elektronischer Archivierung zu vernichten, ohne dabei den
Beweiswert zu beschneiden. Problematisiert wird das gescannte
Dokument nur bei Zweifeln. Misstrauisch dürften Gerichte erst
werden, wenn weitere Umstände auf eine Manipulation der
gescannten Belege hindeuten, wie etwa Abweichungen im
Schriftbild oder ein unterschiedliches Aussehen von Rechnungen des gleichen Rechnungsausstellers. Dann prüft das Gericht,
wer mit welchem plausiblen Motiv und mit welchen Mitteln
das Originaldokument hätte fälschen oder verfälschen können
bzw. mit welchen Verfahren das Dokument gescannt wurde und
welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung dabei berücksichtigt
wurden.
Wurden beim Scan Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchgeführt (z.B. Verfahrensvorgaben, Verantwortungszuweisungen,
stichprobenartige Sichtkontrollen), erhöht dies den Beweiswert. Zusätzliche elektronische Sicherungsmittel (Zeitstempel,
Signaturen) können je nach Qualität die Zweifel erschüttern
oder sogar widerlegen. Der organisatorische und technische
Aufwand für ein solches rechtssicheres ersetzendes Scannen ist
überschaubar, aber nicht unerheblich. Daher kann es für Unternehmen mitunter günstiger sein, das Scannen auf professionelle
Unternehmen oder auf ihren steuerlichen Berater zu übertragen,
die nach anerkannten Vorgaben scannen.
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Elektronisch oder Papier ist nicht die Frage
Für Richter und Rechtsanwälte ist der Umgang mit elektronischen Belegen inzwischen kein Problem mehr. Ob ein Fall
gewonnen oder verloren wird, hängt nicht an der Frage, ob das
Beweismittel digital oder in Papierform vorliegt. Wichtiger als
der Scan selbst ist die Vor- und Nachbereitung, also die Frage,
mit welchen Mitteln der Beleg vor Manipulation geschützt wird.
Um für zivilrechtliche Streitfälle, in denen um Verträge, Rechnungen oder Quittungen gestritten wird, gerüstet zu sein, empfiehlt
sich ein entsprechendes Verfahren in jedem Fall. Wenn etwa Vertragsoriginale vernichtet werden, sollte die elektronische Kopie
zumindest eine automatisch erstellte elektronische Signatur enthalten.
Eine umfassende Rechtssicherheit kann die Simulationsstudie zwar nicht schaffen, doch alle Beteiligten erwarten, dass
die aus ihr hervorgegangenen Referenzurteile Vorbildwirkung
entfalten. Da sie in der Fachwelt ernst zu nehmende Einschätzungen dafür sind, ob das jeweils zugrunde liegende Verfahren
als rechtssicher zu bewerten ist, bilden die Urteile einen wichtigen Beitrag für eine juristische Beurteilung zum Ersetzenden
Scannen.
n

Simulationsstudien sind ein gängiger Weg, um in Themenfeldern, in denen es noch keine Urteile aus der Praxis
gibt, stichhaltige Argumente für die juristische Diskussion
zu liefern. Die Projektgruppe verfassungsverträgliche
Technikgestaltung (provet) der Universität Kassel hat
diese wissenschaftliche Methode zur Technikbewertung
und -gestaltung bereits mehrfach erfolgreich angewandt.
In einer simulierten Umgebung sollen Erfahrungen im
Umgang mit moderner Technik gesammelt und Vorschläge
zur Gestaltung dieser Technik und ihrer rechtlichen
Rahmenbedingungen erprobt werden.
In der Nürnberger Studie wurden von echten Richtern und
Rechtsanwälten unter verschiedenen Gesichtspunkten realitätsnahe Streitfälle verhandelt, bei denen sich eine Partei
ausschließlich auf elektronische Kopien ursprünglicher
Papierbelege berief, die unter Einsatz unterschiedlicher
Technik und organisatorischer Vorgaben erzeugt wurden.
Weitere Informationen unter
www.datev.de/ersetzendes-scannen.
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Informationsarchitektur – junge Disziplin mit
großer Zukunft
Informationsmodell, Strukturierungs- und Organisationsmuster, Topic-Klassen,
agiler Entwicklungsprozess

Wie kann aus Bergen von Daten und Informationen ein vernünftiges, nutzertaugliches Informationsprodukt entstehen? Die Frage
bewegt die Menschen seit langem, die Antwort aber wird immer
schwieriger in Anbetracht der uferlos wachsenden Daten- und
Informationsmengen in der digitalen Welt.
In seinem berühmten Buch „Information Anxiety“ hat Richard
Saul Wurman schon 1989 die Angst vor der Informationsüberflutung (information overload) treffend beschrieben [2]:
“There is a tsunami of data that is crashing onto the beaches of
the civilized world. This is a tidal wave of unrelated, growing data
formed in bits and bytes, coming in an unorganized, uncontrolled,
incoherent cacophony of foam ... we see graphic designers and
government officials, all getting their shoes wet and slowly submerging in the dense trough of stuff ... they walk stupidly into the water,
smiling—a false smile of confidence and control. The tsunami is a
wall of data—data produced at a greater and greater speed … in
amounts that double, it seems, with each sunset.”
Um diesem bedrohlichen Datenchaos etwas entgegenzusetzen,
ist eine Disziplin entstanden, die sich Informationsarchitektur
(information architecture) nennt, eine Bezeichnung, die ebenfalls Richard Saul Wurman kreiert und erstmalig 1976 auf einer
Konferenz des American Institute of Architecture verwendet hat.
Informationsarchitekten haben, bezogen auf den Informationsbereich, ähnliche Aufgaben wie Architekten, die Gebäude konzipieren. Ebenso wie Bauwerke benötigen Informationsangebote Planung und Konzeption, um die Anforderungen passend
zur Umgebung zu ermitteln und eine Architektur zu finden, die
sich ins Gesamtsystem fügt und bestmöglich ihren Zweck erfüllt.
Informationsarchitekten sorgen dafür, dass zum einen auf der
Nutzungsseite die Informationsangebote ihr Ziel erreichen

http://ctopic.de
Prof. Sissi Closs, Geschäftsführerin
der C-Topic Consulting GmbH und
Professorin für Informations- und
Medienmanagement an der Hochschule Karlsruhe. C-Topic Consulting
ist ein Beratungsunternehmen im
Bereich Technische Kommunikation
und Wissensmanagement. Das Unternehmen berät in allen Dokumentationsfragen, konzipiert innovative
und zukunftstaugliche Informationsarchitekturen und unterstützt bei der
Implementierung. Zum Serviceangebot gehören auch Schulungen sowie
die individuelle Begleitung bei der
Einführung neuer Dokumentationsprozesse.
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Bild 1: Beispiel für die Visualisierung eines Informationsmodells

Bild 2: Brief-Modell

und zum anderen auf der Erstellungsseite die Quellen steuerbar
und zukunftstauglich bleiben.

Das Modell unterstützt die Inhaltserstellung und -organisation
und erleichtert den Zugang zur Information für die Nutzung. Je
bekannter und etablierter ein Modell ist, desto effizienter und
kostensparender werden die Prozesse auf Erstellungs- und auf
Nutzungsseite.

Informationsarchitektur befasst sich mit den grundlegenden
Fragen der Informationserstellung, -darbietung und -nutzung
in der heutigen Zeit, in der wir mit immer größeren digitalen
Datenmengen umgehen müssen und bisweilen einen Teil unseres
Alltags in virtuellen Räumen der sozialen Netze wie LinkedIn,
XING, Facebook oder Twitter verbringen.

Passende Modelle für eine gelungene Architektur
Informationsarchitektur hat viele Facetten und Berührungspunkte, insbesondere mit Bereichen wie Gestaltung, Usability,
Psychologie, Architektur und Programmierung. Der Kern aber ist
ein passendes Informationsmodell.
Wozu brauchen wir Modelle?
Modelle helfen uns, unsere Konzepte darzustellen und mit anderen zu kommunizieren. In der Papierwelt haben sich reichlich
Modelle für unterschiedliche Dokumentarten über die Jahrhunderte etabliert, die wir heute ganz selbstverständlich anwenden.
Nehmen wir zum Beispiel den Brief. Ohne Mühe können wir die
erforderlichen Bausteine für einen Brief nennen und anordnen,
und wenn wir einen Brief erhalten, können wir sofort feststellen,
ob er uns betrifft, und wer der Absender ist. Das liegt an dem
vertrauten Modell.
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Neue Modelle für die digitale Informationswelt
Die aus der Papierwelt bekannten Modelle zur Dokumenterstellung reichen heute nicht aus, weil die digitalen Möglichkeiten
wie Automatisierung, Dynamik und Interaktivität in den Modellen für die Papierwelt nicht berücksichtigt sind. Informationsarchitekten, die verantwortlich sind für die Modellierung, müssen daher neue Modelle mit geeigneten Strukturierungs- und
Organisationsmustern finden, Zugänge und Navigationspfade
definieren und Vorschläge für die Umsetzung und Darstellung
entwickeln. Geeignete Visualisierungen machen ein Informationsmodell für Andere sichtbar und nachvollziehbar.
Wie gehen Informationsarchitekten bei der Modellbildung vor?
Informationsarchitekten führen sorgfältige Analysen durch, um
den Informationsbedarf, die vorhandenen Informationen, die
technischen Möglichkeiten sowie die Anforderungen und Gegebenheiten zu ermitteln. Basierend auf den Analyseergebnissen
entwerfen sie Strukturierungsvorschläge. Für digitale Informationsangebote hat sich die topic-orientierte Strukturierung als
Basis-Strukturierungstechnik etabliert. Danach werden Inhalte
in Bausteine, genannt Topics, zerlegt. Aus einem Pool von Topics
können dann flexibel nach dem Baukastenprinzip Informationsangebote zusammengestellt werden.

Bild 3: Brief-Bausteine – kombiniert als Geschäftsbrief und privater Brief

Bild 4: Mit der Klassenkonzept-Technik entwickeltes Klassenkonzept

Dieses Strukturierungsprinzip liegt auch dem Brief-Modell
zugrunde. Die Bausteine bzw. Topics für einen Brief lassen sich
flexibel kombinieren und ergeben so unterschiedliche Briefe,
wie beispielsweise den Geschäftsbrief und den privaten Brief.

Bild 4 zeigt, wie ein mit der Klassenkonzept-Technik entwickeltes
Klassenkonzept kompakt und anschaulich dargestellt werden
kann. In der Tabelle sind die charakteristischen Eigenschaften
der definierten Topic-Klassen zusammengestellt. Unterschiedliche Farben kennzeichnen die verschiedenen Topic-Klassen.
Für jede Topic-Klasse wird der innere Aufbau so weit erforderlich
festgelegt und schließlich gibt es eine Vorgabe, wie unterschiedliche Topic-Typen zu einem kompletten Informationsangebot
kombiniert werden können.

Mit der Einteilung in Topics alleine ist es allerdings noch nicht
getan. Um zu praktikablen Informationsmodellen zu gelangen,
werden die Topics in unterschiedliche Topic-Klassen eingeteilt.
Von den konkreten Inhalten wird abstrahiert, um die wesentlichen Eigenschaften an repräsentativen Typen einfach und klar
darstellen zu können. Für Briefe sind beispielsweise der Absender- und der Adress-Baustein wichtige Bausteintypen, die durch
ihren Inhalt und ihre Position im Brief klar charakterisiert sind.
In Bild 2 und 3 sind die unterschiedlichen Bausteintypen durch
verschiedene Farben gekennzeichnet.
Informationsmodellierung heißt also, geeignete Klassen für
Topics, ihre Beziehungen und ihren Zusammenbau finden. Zur
Klassifizierung eignen sich neben den aus der Dokumentation
bekannten Methoden wie Information Mapping® und Funktionsdesign® moderne didaktische Methoden sehr gut, da sie den
Kontext und Kenntnisstand der Nutzer bei der Inhaltsklassifizierung berücksichtigen.
Modellentwicklung mit der Klassenkonzept-Technik
Mit der Klassenkonzept-Technik und geeigneten Klassifizierungsmethoden können die passenden Klassen für ein Informationsmodell iterativ und systematisch entwickelt sowie bei Bedarf
flexibel angepasst werden [1].

Topic-Struktur in einer praktischen Anwendung
Folgendes Beispiel zeigt die Informationsmodellierung an einem
anschaulichen Beispiel, der Beschreibung der Memory-Funktion
im Auto. Die Memory-Funktion speichert Einstellungen für
Sitz- und Spiegelpositionen, so dass sie auf Tastendruck wieder
abgerufen werden können und nicht einzeln eingestellt werden
müssen. Was die Zielgruppe betrifft, ist mit sehr unterschiedlichen Kompetenzprofilen zu rechnen. Das Spektrum reicht von
Personen, die die Memory-Funktion bereits sehr gut kennen, bis
zu Personen, die sie zum ersten Mal in einem Auto vorfinden.
Daher macht es Sinn, die Inhalte in der Quelle entsprechend dem
zu erwartenden Vorwissen zu modularisieren, um sie dann in
einer digitalen Bedienungsanleitung abhängig vom Nutzerprofil
ganz nach Bedarf anbieten zu können.
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Bild 5: Modularisierung nach Kompetenzprofilen

Bild 6: Agiler Entwicklungsprozess der Informationsmodellierung

Die in Bild 5 rot umrandete detaillierte Anleitung zur Bedienung
der Memory-Funktion ist ein separates Topic und wird nur bei
Bedarf eingeblendet, so dass Personen, die die Bedienung schon
kennen, nicht mehr mit diesem Inhalt belastet werden.

Fazit

Informationsmodellierung – ein agiler Prozess
Die Entwicklung eines passenden Informationsmodells hängt
von vielen Faktoren ab, die teilweise häufigen und schnellen
Änderungen unterliegen wie beispielsweise die technischen
Umsetzungsmöglichkeiten. Daher muss das Modell so konzipiert
sein, dass es kontinuierlich optimiert und angepasst werden
kann. Ein agiler, iterativer Ansatz ist am besten geeignet, in
Stufen zu einem passenden Modell zu gelangen und dieses in
jedem Entwicklungsstand direkt umzusetzen. Die oben
beschriebenen Aufgaben der Informationsmodellierung fallen
bei der Entwicklung und Pflege einer Informationsarchitektur
zyklisch immer wieder an, wie Bild 6 zeigt.
Der formale Rahmen des Informationsmodells unterstützt die
agile Vorgehensweise. Er zeigt, welche Stellen im Modell noch
unvollständig sind oder geändert wurden. Auch mit lückenhaften Modellen kann die Umsetzung schon starten und bei
Änderungen im Modell sind die Anpassungen in der Umsetzung
systematisch und mit vertretbarem Aufwand durchführbar, da
zu jedem Zeitpunkt klar ersichtlich ist, welche Inhalte überarbeitet, ergänzt oder entfernt werden müssen, ohne dass der
gesamte Bestand durchforstet werden muss.
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Informationsarchitektur ist eine junge Disziplin, die in der digitalen Welt einen hohen Stellenwert hat. Von einer guten Informationsarchitektur profitiert die Erstellungsseite ebenso wie die
Nutzer.
Für die Erstellungsseite reduziert sich mit der Klassenbildung die
Größenordnung für die Konzeption von Topics und Beziehungen
auf ein beherrschbares Maß. Des Weiteren führen Systematisierung und Standardisierung zu höherer Produktivität, Automatisierbarkeit, nachweisbarer Qualität und Stabilität.
Klassifizierung und Systematisierung führen auch auf der
Nutzungsseite zu besserer Orientierung und höherer Effizienz.
Benötigte Informationen werden schneller gefunden, wenn
Teile, die nicht interessieren, gezielt weggeblendet sind. Wenn
beispielsweise ausführliche Informationen für Einsteiger über
einen Link gezielt abrufbare, eigenständige Topics sind, können
Einsteiger die Details abrufen, und Nutzer, die die Kenntnisse
schon mitbringen, werden damit nicht belastet.
n
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‚Content‘ – eine Analyse.

Content Management wird zum Content Marketing

Was erwarten Nutzer heute, wenn sie auf die Homepage eines
Unternehmens gehen? Detailreiche Informationen per Mausklick?
Professionelles, übersichtliches Layout auch auf dem iPad? Bilder,
Videos und gut gemachte Texte, die das Angebot anschaulich präsentieren? Zweifellos kommt es im Web mittlerweile auf alle diese
Punkte an – inhaltliche Standards, ohne die heute kein Anbieter
mehr auskommt. Doch sollte und muss der Content darüber hinaus noch möglichst passgenau auf die Zielgruppe zugeschnitten
sein, um erfolgreiches Marketing zu betreiben. Denn Personalisierung, Mobilisierung und E-Commerce sind die aktuellen Trends.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat sich Web
Content Management (WCM) in den letzten Jahren etabliert –
denn die technischen Möglichkeiten moderner Systeme stellen
alle dazu notwendigen Funktionen bereit. Daher gibt es heute
kaum noch größere Unternehmen, die nicht ein entsprechendes
System im Einsatz haben. Denn einerseits haben Websites einen
großen Stellenwert. Andererseits sind ihre Inhalte zu umfangreich und zu komplex strukturiert, als dass man sich ohne Unterstützung durch eine professionelle Software in der Informationsflut behaupten könnte.
In den Jahren, in denen WCM auf breiter Basis betrieben wird,
haben sich die technischen Bedingungen stark verändert. Heute
stehen Systeme auf einem Leistungsniveau zur Verfügung, das
vor zehn Jahren nur mit sehr hohen Investitionen erreichbar
gewesen wäre, und das deshalb für die Mehrzahl der Unternehmen außerhalb ihrer Möglichkeiten lag. Inzwischen aber kann
jedes Unternehmen solche Leistungen relativ kostengünstig
nutzen. Wenn die eigenen Ressourcen nicht ausreichen, so kann
man sich diese zusätzlich aus der Cloud besorgen. Speicherkapazität und Rechenpower setzen dem Online-Auftritt kaum noch
technische Grenzen. Davon profitieren Unternehmen in zweierlei Hinsicht: Zum einen können sie mehr Content verarbeiten,
zum anderen größere Datenmengen in kürzerer Zeit analysieren.

www.arithnea.de
Nico P. Rehmann ist Content
Management-Experte und Mitglied
der Geschäftsleitung beim eBusinessDienstleister ARITHNEA in
München ARITHNEA ist mit über
10 Jahren Erfahrung einer der
führenden eBusiness-Dienstleister
und bietet mit einem Fokus auf
eCommerce und ContentManagement
von der individuellen Beratung über
innovative Agenturleistungen bis hin
zur Integration von Lösungen und der
Unterstützung im Betrieb alles aus
einer Hand.

Kommentar

Content sells

Content is King

Zunächst einmal lässt sich mit den besseren technischen Möglichkeiten der Content aufwerten, über Fotos hinaus etwa durch
Videos, interaktive Karten oder durch Animationen, beispielsweise eine interaktive 360-Grad-Sicht auf Bekleidung. Im
E-Commerce, einer der wichtigsten Antriebskräfte des WCM,
haben die führenden Anbieter derartigen Content bereits eingebunden und andere müssen nachziehen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Früher versuchte man Webseiten, beispielsweise durch Platzierung von Schlüsselwörtern, so zu gestalten, dass sie von den
wichtigen Suchmaschinen gefunden wurden. Heute gilt:
Qualität statt Quantität. Es sollte daher nicht mehr nur das bestmögliche Suchmaschinen-Ranking im Vordergrund stehen. Die
primäre Aufgabe lautet, hochwertigen Content bereit zu stellen.
Hier sind vor allem die Redakteure gefragt, die die Systeme mit
Inhalten „füttern“. Guter Content braucht weniger Suchmaschinenoptimierung, weil er im Idealfall von den Nutzern selbst, beispielsweise in sozialen Netzwerken, weiterverteilt wird. Aus der
automatischen Empfehlung wird so eine persönliche, die meist
als objektiver und wertvoller empfunden wird.

Hochwertiger Content heißt heute natürlich mehr als ausgefeilte
Optik. In der Vergangenheit interessierte den Kunden eher die
Geschichte eines Produkts. Dies ändert sich nun schrittweise;
der Kunde möchte erfahren, welche Geschichten er mit dem
Produkt erleben kann. Deswegen wird es immer wichtiger, über
die reinen Produktdaten hinaus die Produkte mit emotionalem
Inhalt anzureichern und so attraktiv zu präsentieren. Es geht
nicht mehr nur darum, Content darzustellen, sondern diesen
als Mehrwert für Marken und Inhalte zu verbreiten. Content
Management wird zum Content Marketing.
Das ist auch für das WCM eine Herausforderung, denn Content
Management-Systeme können nicht mehr alleinstehend
betrachtet werden. Sie werden zunehmend in andere Systeme
integriert, an soziale Netzwerke oder andere Kommunikationskanäle angebunden. Vor allem aber ist der Zugriff über mobile
Endgeräte auf dem Vormarsch und erfordert ein Umdenken,
eventuell sogar bis hin zur „mobile first“-Strategie. Eine Differenzierung des Inhalts ist hier wichtig, denn aufwändige Animationen sind für ein Smartphone möglicherweise ungeeignet,
während eine GEO-Location-Funktion für einen Desktop-Nutzer
weniger Nutzen bringt als mobil.
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Context is Queen
Doch was ist „guter“ Content? Content wird als hochwertig wahrgenommen, wenn er für die Zielgruppe relevant ist, also den
persönlichen Präferenzen des Nutzers entspricht. Die genaue
Analyse dieser Präferenzen ist daher essenziell, sie ist auch die
Basis für die Sichtbarkeit einer Website. Die Personalisierung des
Contents im modernen Content Marketing ist somit eine Kernaufgabe heutiger WCM-Systeme: Jeder Nutzer soll einen auf
ihn individuell abgestimmten Content erhalten. Denn Content
ist nur im richtigen Context interessant und sinnvoll. So ist ein
inhaltlich hoch qualitativer Artikel mit dem Titel „Der perfekte
Gartenteich“ beispielsweise im Kontext „Fußball-WM“ nicht
wirklich relevant. Natürlich kann kein Web-Redakteur wissen,
wofür sich ein – ihm ja gar nicht bekannter – Nutzer bei bisherigen Besuchen interessiert hat, das müssen die Algorithmen der

entsprechenden Systeme übernehmen. Ermittelt werden dafür
zum Beispiel die Aktivitäten eines Nutzers auf der Website, was
er sich anschaut, in welcher Reihenfolge, zu welcher Uhrzeit oder
mit welchem Gerät.
Man kann noch einen Schritt weiter gehen und mit prädiktiven
Analysen aus den Gewohnheiten anderer Nutzer Schlüsse ziehen
sowie Umgebungsvariablen einbeziehen: Wenn das Wetter gut
ist, interessieren sich die Nutzer vermutlich mehr für OutdoorAktivitäten wie etwa Radfahren. Die Formulierung solcher Algorithmen für die Systeme wird künftig zu den Kernprozessen der
Kunden- aber auch Mitarbeiterkommunikation gehören. Nur so
lässt sich umfassende Content Recommendation aufbauen, die
den Content dynamisch und in Echtzeit den einzelnen Nutzern
zuordnet.

Back to the roots?
Drehten sich die bisher genannten Trends vor allem um Begriffe
wie „mehr“, „größer“ und „schneller“, so sollte man einen weiteren
Trend, der in eine andere Richtung zeigt, nicht übersehen.
Anders als im klassischen Dokumentenmanagement (DMS), wo
Workflows und Freigabeprozesse eine zentrale Rolle spielen,
lebt das WCM von Aktualität, also von schnellen Prozessen und
kurzen Wegen, es regiert tendenziell das Quick-and-DirtyPrinzip, zumal sich – anders als bei gedruckten Dokumenten –
Fehler ohne großen Aufwand schnell wieder beseitigen lassen.
Komplizierte Workflows und Freigabeprozeduren vertragen sich
mit diesem Ansatz nicht, stattdessen hat sich das Vier-AugenPrinzip etabliert: Ein Redakteur verfasst den Text, ein anderer
liest gegen, und damit ist der Workflow auch schon zu Ende:
Der Inhalt kann online gestellt werden.

Im Zeitalter der sozialen Netze wird dieses Vorgehen jedoch
wieder in Frage gestellt: Auch wenn Aktualität weiterhin Trumpf
ist, Unternehmen müssen heute einkalkulieren, dass Fehler auf
Webseiten nicht einfach dadurch verschwinden, dass man sie
schnell online korrigieren kann. Man muss damit rechnen, dass
Nutzer einen Screenshot erstellt haben und dass sie diesen eventuell innerhalb ihrer Communities herumreichen. Je nach der
Art des Fehlers können sich daraus wiederum negative Rechtsfolgen ergeben, bis hin zum „Shit-Storm“, der die Reputation des
Unternehmens in Frage stellt.
Unter diesen Aspekten werden Unternehmen ihre WorkflowStrategie im WCM überdenken müssen: Möglicherweise reicht
das Vier-Augen-Prinzip nicht aus, zumindest nicht in kritischen
Bereichen. Solche Bereiche einer Website sollten rechtzeitig
identifiziert und dort die Workflows überdacht werden. Letztlich wird man immer einen Kompromiss zwischen Aktualität und
gründlicher Kontrolle finden müssen, aber man sollte die Gefahr,
die sich aus der Kombination zu kurzer Workflows und Social
Media ergeben kann, zumindest kennen. 
n

Veranstaltungen

16. DOXNET Fachkonferenz &
Ausstellung
25. bis 28. Juni 2014, Baden-Baden
Die dreitägige Fachkonferenz und Ausstellung im Kogresshaus
Baden-Baden bietet neben hochkarätigen Keynote-Speakern
und zahlreichen Fachthemen aus dem Bereich des Dokumentenmanagements Anwendervorträge von interessanten Installationen und Projekten. Im Fokus steht auch in diesem Jahr
wieder das weite Feld des Dokumentenmanagements sowie
die Aufbereitung von elektronischen Dokumenten.
www.doxnet.eu

RMA-Jahreskonferenz: Erfolgreiches
Chancen- und Risikomanagement
2014
22. und 23. September 2014, Stuttgart
Unter dem Motto: ‚Erfolgreiches Chancen- und Risikomanagement 2014’ veranstaltet die Risk Management Association e. V.
(RMA) die 9. Risikomanagement-Jahreskonferenz. Die größte
Fachtagung im deutschsprachigen Raum mit rund 150 Referenten und mehr als 1.600 Teilnehmern in acht Jahreskonferenzen
wartet dabei mit neuesten Ansätzen, Sichtweisen und Impulsen
zum Thema auf.
http://jako2014.rma-e-v.org/

IOM SUMMIT 2014

23. bis 25. September 2014, Köln

SEMANTiCS 2014 – Die Leitkonferenz
für den Europäischen Linked Data
Marktplatz
1. bis 5. September 2014, Leipzig
Die 10.SEMANTiCS Konferenz macht dieses Jahr Leipzig zur
‚Hauptstadt der Semantic Web Bewegung’. Die Konferenz
spricht Anwender aus Industrie und Verwaltung gleichermaßen an wie Entwickler, Forscher und Berater. Unter dem
Motto ‘Transfer / Engineering / Community’ wird im Rahmen
zahlreicher Vorträge und Diskussionsrunden beleuchtet,
welche konkrete Anwendungen für Branchen wie Pharma,
Medien oder Automobilindustrie mit Hilfe von Linked Data
oder Text Mining bereits implementiert werden konnten
bzw. zukünftig generiert werden können.
http://www.semantics.cc/

Der IOM SUMMIT ist eine Veranstaltung zur Gestaltung des
digitalen Arbeitsplatzes und den damit einhergehenden
Prozessen des Informations-, Kommunikations-, Wissensund Kollaborationsmanagement. Im Vordergrund steht der
Erfahrungsaustausch zwischen Projektverantwortlichen und
Experten. Hauptmerkmal der Konferenz ist die hohe Anzahl
von Projekt- und Erfahrungsberichten von Verantwortlichen
aus den Unternehmen.
www.iom-summit.de

DMS EXPO, IT & Business, CRM-expo
8. bis 10. Oktober 2014, Messe Stuttgart

Social Media Anwenderkonferenz
4. September 2014, Köln

Die Social Media Anwenderkonferenz gehört zu den ältesten
Social-Media-Veranstaltungen Deutschlands und auch dieses
Jahr werden Vertreter bekannter Unternehmen über ihre
Erfahrungen und den praktischen Umgang mit Social Media
berichten. Interessierte, Einsteiger und Experten gewinnen
Einblicke, wie Unternehmen Social Media und Social MediaKanäle strategisch nutzen.
http://www.social-media-konferenz.de/
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Als Leitmesse für ECM, Output Management, Managed Print
Service und Collaboration informiert die DMS EXPO über alle
Facetten des Informationsmanagements. Big Data, Cloud
Computing und Mobile Solutions prägen in diesem Jahr
übergreifend das Forenprogramm zur IT & Business, DMS EXPO
und CRM-expo, die unter dem gemeinsamen Claim ‚Where IT
works’ in Stuttgart stattfinden. Damit setzt die Messe Stuttgart
auf Themen, die bei IT-Verantwortlichen und kaufmännischen
Entscheidern aktuell auf der Agenda stehen.
www.messe-stuttgart.de/where-it-works

Veranstaltungen / Inserentenverzeichnis / Vorschau

live
VORTRÄGE
Halle 6 Stand 6D58

10.00–10.30 Uhr

Keynote
Thomas Landgraf, Microsoft GmbH

„Du bist das Netz“ –
Enterprise Social Network leicht gemacht
Enterprise Social Networking ist in den Unternehmen angekommen; verschiedenste Lösungen bereits implementiert.
Der Mehrwert von offener Kommunikation ist erkannt und
im Business Case betrachtet, die Gespräche zum Datenschutz
und mit den Sozial Partnern sind positiv verlaufen .
Doch erkennen wir nicht jetzt, dass wir ein weiteres Silo
implementiert haben und nur wenige im Social Network
mitmachen und die Lösung nicht den erhofften Erfolg einfährt?
Wie können wir das ändern?
10.30–12.15 Uhr:

5 Fachvorträge

ab 12.15 Uhr:

Podiumsdiskussion
Leitung: Dr. Ulrich Kampffmeyer,
PROJECT CONSULT GmbH

„The Collaborative Future“
Das ECM-Portfolio mit Collaboration, Workflow, Web 2.0, BPM,
E-Mail und anderen Funktionen hat einen großen Anteil, wie
wir heute arbeiten. Dies ändert sich jedoch gerade: inzwischen
werden wir von der Software ‚angeleitet’, wie kommuniziert
und kollaboriert wird. Zukünftig tun dies Systeme direkt
untereinander. Die Zusammenarbeit und die Form des Zusammenarbeitens wird am technisch Machbaren und kommerziell
Gewollten ausgerichtet. Der Mensch spielt bei vielen Prozessen
dann nur noch eine nachgeordnete (oder keine) Rolle. Die
‚collaborative Future’ findet vielleicht mit immer weniger
Menschen statt.
Diese und andere Thesen sind Gegenstand der hochkarätig
besetzten Diskussionsrunde.
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