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Editorial

Herbstfrische 

Ich habe mir vorgenommen, die ‚Sommerfrische’ in den Herbst 
und somit auch in diese erste Herbst-Ausgabe des DOK.magazins 
mitzunehmen. Mal seh‘n.

Enterprise Collaboration & Social Business – das Thema ist 
nicht wirklich neu, jedoch aktueller und wichtiger denn je.  
Viel wurde und wird publiziert und diskutiert und überzeugende 
Collaboration-Lösungen existieren in allen Anwendungsbereichen.

Was hindert nun Unternehmen am Losgehen, wenn doch Nutzen 
& Potenziale unumstritten sind? Vielleicht bedarf es ja eines 
frischen Ansatzes bei der Herangehensweise an strategische 
Überlegungen, um Social Business-Konzepte in Unternehmen 
einzuführen und umzusetzen?

Exakt an diesem Punkt setzen wir an: „Think big & start 
small“, unter dieses Motto haben wir sowohl das Thema dieser 
Ausgabe als auch die DOK.live-Vorträge bei der DMS EXPO 
gestellt: Anhand von Projektbeispielen aus der Praxis beschreiben 
und zeigen wir, wie mit konkreten und überschaubaren Schrit-
ten Social Collaboration-Lösungen erfolgreich etabliert werden 
können. 

Weitere Aussichten auf den Inhalt: Content Management-Systeme 
erfahren ein integratives ‚Fein-Tuning’ – die R(evolution) findet 
im Dokumentenmanagement durch Automatisierung und Trans-
formation statt – und der Kommentar Neue Horizonte jenseits der 
Cloud verspricht Lesevergnügen.

Schön wäre es nun, wenn Sie sich von der frischen DOK.Brise 
inspirieren lassen und den Termin für die DOK.live-Vorträge 
bei der DMS EXPO schon fest einplanen.

Davor oder danach schauen Sie sicher beim DOK.magazin Stand 
H6D01 vorbei – für Erfrischung ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Sie!

Birgit Reber 
Chefredaktion DOK.magazin 
Herausgeberin
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Enterprise collaboration 
& social Business

social werden – 
heißt losgehen.

social bringt nutzen – das beweisen uns die Vorreiter, die sich 
auf dem Weg zum social Business befinden. Doch ob die viel-
zitierten nutzenpotenziale von social Business (wie z.B. schnel-
les Finden von Experten, breite Beteiligung von Mitarbeitern an 
Entscheidungsprozessen) im eigenen unternehmen Gehör fin-
den und von den Mitarbeitern tatsächlich dementsprechende 
Initiativen gestartet werden, ist mit der technologischen Einfüh-
rung allein noch lange nicht gewährleistet:

n	 	Wie es gelingt es, dass die social-Prinzipien wirklich ange-
wendet und social technologien aktiv genutzt werden? 

n	 	Gibt es den perfekten startpunkt, um die umsetzung für das 
eigene unternehmen zu beginnen? 

Was ist es, das unternehmen am ‚losgehen’ hindert? Fehlt ihnen 
wirklich der Mut oder ist die Dringlichkeit des Handelns einfach 
noch nicht bei ihnen angekommen?

Konkreten Bedarf definieren

Erfahrungen aus Beratungsprojekten zeigen grundlegende Vor-
aussetzung für social collaboration: Die Potenziale von Vernet-
zung – transparenz – Partizipation – Wissensaustausch können 
nur wirkungsvoll genutzt werden, wenn der tatsächliche Bedarf 
im unternehmen vorhanden ist und Mitarbeiter konkret adres-
siert werden. Damit eine erfolgreiche Etablierung von social col-
laboration in einer organisation möglich ist und der Einsatz z.B. 
eines social Intranets einen Wertbeitrag für den Geschäftserfolg 
des unternehmens leisten kann, ist es daher notwendig:

thema

Anja Wittenberger arbeitet als 
Social Collaboration Consultant 
bei der Communardo Software 
GmbH in Dresden. Communardo 
ist Spezialist für interne Kommuni-
kationslösungen, Wissensmanage-
ment und Social Collaboration und 
berät Kunden auf dem Weg zum 
vernetzten Unternehmen, bei der 
Auswahl der richtigen Software, 
konzipiert und realisiert Enterpri-
se 2.0 Lösungen und entwickelt 
maßgeschneiderte Apps für Social 
Intranet. Communardo wurde 2014 
von der Experton Group als Social 
Business Leader ausgezeichnet.

www.communardo.de
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n	 	Hürden in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Partnern, 
Kunden konkret zu benennen und Verbesserungspotenziale 
abzuleiten, die durch social collaboration adressiert werden

n	 	den konkreten Geschäftsbedarf zu formulieren, um dann

n	 	auf top-Management-Ebene herauszuarbeiten, warum man 
als unternehmen social werden will.

Ein Hebel für die Einführung entsteht dort, wo ein konkreter 
akuter Geschäftsbedarf besteht und durch social collaboration-
Ansätze ein Problem gelöst werden kann (siehe tabelle). 

technologieeinsatz im Dialog abstimmen

Der klassische funktions- und featureorientierte Anforderungs-
katalog als alleinige Grundlage der technologiebewertung der 
passenden software reicht nicht aus, um eine investitionssichere 
It-Entscheidung zu treffen, die einen Baustein beim Aufbau 
eines Digital Workplace darstellt. Die richtigen use cases mit der 
richtigen technologie, die richtigen Feature & Funktionen auf 
die richtige Art und Weise (usability & Bereitstellung) lösungsori-
entiert und user-zentriert umzusetzen: Dies ist die klare Anfor-
derung aus dem Business an die It, doch umsetzbar ist dies nur 
im Dialog.

Dazu ist es notwendig, konkrete nutzungsszenarien in ausge-
wählten technologien durchzuspielen, die den vorher defi-
nierten Geschäftsbedarf adressieren. Es werden Möglichkeiten 
neuer Arbeitsweisen praktisch aufgezeigt und die nutzung 

Potenziale von 
Enterprise Collaboration 
& Social Business
Business Forum Halle 6

Donnerstag, 9. oktober 2014

11.50  SOCIAL werden – 
heißt LOSGEHEN: 
Tipps & Tricks aus dem  
Projektalltag
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von Killer-Features sowie standard-Funktionalitäten der Key-
Player im Markt von social collaboration-suiten und Enter-
prise social networks im praktischen Einsatz präsentiert. Diese 
Demonstrationen des Möglichen bringen Mitarbeiter wiederum 
auf neue Ideen, welches Problem sie in ihrem Arbeitsumfeld mit 
diesen Plattformen lösen können. Zudem wird in diesem Dialog 
sehr schnell klar, welches Vorgehen bei der Bereitstellung von 
Funktionen besser zu den eigenen Anwendern (der Zielgruppe) 
im Haus passt.

Kultur des social muss sich etablieren

Verbesserungen – ob durch neue Prozesse, reorganisation oder 
neue It-Werkzeuge werden im system einer organisation erst 
dann wirksam, wenn alte Verhaltensweisen abgelegt werden 
und das neue langsam zur Gewohnheit wird. Die Herausfor-
derung ist, die über Jahre antrainierten Verhaltensmuster los- 
zulassen: sei es das Horten von allen Informationen auf dem  
eigenen Desktop oder die Push-Kommunikation an Personen-
kreise mit großen Verteilern in cc.

um den Wandel in der Zusammenarbeit zu fördern, gibt es 
einige Erfolgsfaktoren, um eine social collaboration-Plattform 
zum leben zu erwecken und eine offene, selbstorganisierte 
teamarbeit zu etablieren:

n	 	Konkrete nutzungsszenarien mit einem klaren Businessnut-
zen machen die Effekte von social collaboration-Prinzipien 
erlebbar und schaffen die Basis für die weitere Adoption im 
unternehmen.

n	 	Eine strategie für die Kommunikation und Zusammenarbeit 
mit einer klaren Vision des unternehmens schafft die strate-
gische Verankerung des Vorhabens und verdeutlicht die 
Wichtigkeit der Initiative.

n	 	Iteratives Vorgehen bei Plattformentwicklung und Einfüh-
rung ermöglicht schnell nutzererlebnisse und intensive  
Einbindung der Anwender durch kontinuierliche Feedback-
Zyklen und vermeidet Überforderung durch zu viel Verände-
rung auf einmal.

n	 	Eine social collaboration-lösung, die einfach bedienbar, klar 
in der Anwendungslandschaft positioniert ist und mobil zur 
Verfügung steht, erleichtert dem Anwender den umstieg auf 
eine digital vernetzte Zusammenarbeit.

n	 	Die Entwicklung einer digitalen Führungskultur, bei der Füh-
rungskräfte für die neue rolle befähigt werden, nimmt die 
Angst vor dem „Kontrollverlust“ und ist Grundlage für eine 
wirkliche Veränderung der Zusammenarbeit.

n	 	Die Entwicklung von Kompetenzen und der Aufbau einer 
internen social collaboration-”Mannschaft” ermöglichen das 
lernen der organisation und die Gestaltung des Wandlungs-
prozesses.

n	 	nur Kommunikation macht die Erfolge im unternehmen 
bekannt und weckt die neugier weiterer Mitarbeiter – eine 
wichtige Voraussetzung, um den sinn der social collaboration-
Initiative zu vermitteln.

social collaboration-lösungen für konkreten Geschäftsbedarf

Viele E-Mails

schlecht 
informierte 
Mitarbeiter

termin mit team 
frühestens in 
3 Monaten

Störend

Konzentration auf die nutzung 
relevanter Informationen

Grundlage schaffen, 
damit Mitarbeiter sich 
besser informieren können

Kurzfristige Abstimmungen 
in größeren, verteilt arbeitenden 
teams ermöglichen

Kommunizieren sie in Enterprise social netwoks 
(Esn).
Greifen sie auf Inhalte in zentralen social 
collaboration-Plattformen oder Wikis zu.
Verwenden sie kein cc mehr – jeder kann sich 
selbst aktiv informieren

stellen sie Informationen zentral zur Verfügung. 
Etablieren sie, dass die Mitarbeiter sich zu ihren 
themen und Aufgaben aktiv informieren.
Beschränken sie nur den Zugriff auf Inhalte, 
wenn dies zwingend erforderlich ist.

nutzen sie asynchrone Kommunikationsformen 
wie einen Microblog in einem Esn, um themen 
im team zu diskutieren und abzustimmen.

Kommunikation wird nachvollziehbar.
Dritte können sich direkt einbringen.
Die Informationsflut wird reduziert.

Besser informierte Mitarbeiter. 
schnellere Aufgabenerledigung.

schnelle Einbeziehung größerer 
teilnehmerkreise. Zügige Abstimmungen 
in verteilten teams.

Bedarf Lösung SoCIAL Nutzen



Auch bei der Einführung selbst gibt es unterschiedliche Ansätze: 
Wenn man Bottomup beginnt, kann man mit greifbaren Bei-
spielen aus ersten Piloten anderen Mitarbeitern zeigen, welche 
nützlichen Effekte die vernetzte Zusammenarbeit hat und dass 
transparente Kommunikation funktioniert, wenn man respekt-
voll miteinander umgeht und eine gesunde Fehlerkultur ent- 
wickelt. startet man topDown, z.B. mit der Ausarbeitung einer 
collaboration-strategie, die sowohl eine Vision mit klaren Zielen 
als auch eine roadmap mit konkreten schritten für die Etablie-
rung von social collaboration im unternehmen enthält, dann 
schafft man einen rahmen, in dem sich die umsetzungsprojekte 
bewegen können. In der realität beginnen die meisten unter-
nehmen irgendwo mittendrin oder an mehreren stellen gleich-
zeitig.

Fazit

Ein konkreter Bedarf für eine social collaboration-lösung ist Vor-
aussetzung für ihren Erfolg im unternehmen und fördert gleich-
zeitig die Qualität der lösung und die Akzeptanz des Wandels. 
Wer einmal gestartet ist, für den werden schnell weitere Anfor-
derungen sichtbar, die im rahmen von social Business-Initiativen 
gelöst werden können. Ein Grund, ein iteratives Vorgehen bei der 
Etablierung von social im unternehmen zu wählen und nach dem 
Motto „think big & start small“ zu handeln.  n

Quelle:

[1]  http://bit.ly/1ryGJ6Vb/  
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Mit Etappensiegen zur Enterprise 
collaboration

social Intranet, Information Management, Knowledge Management, Workflows, sharePoint

lässt sich das Know-how im unternehmen produktiv nutzen, 
dann erhöhen sich auch die Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit. Dies ist die Einschätzung der teilnehmer an der studie „Pro-
duktiver umgang mit Wissen in unternehmen“, die Haufe 
gemeinsam mit dem mifm Institut für Marktforschung GmbH im 
April 2014 vorgestellt hat. Die realität sieht jedoch meist noch 
völlig anders aus. Beim erfolgreichen umgang mit Wissen sehen 
die Befragten – rund 300 unternehmen verschiedener Branchen 
– zu 51 Prozent erheblichen nachholbedarf. Die interne Kommu-
nikation läuft nach wie vor vorrangig über Mail, telefon oder den 
persönlichen Kontakt. 

selbst wenn sie vorhanden sind: Intranets sowie der Einsatz von 
collaboration tools haben sich zum Austausch untereinander 
in Deutschland bislang selten etabliert – weniger als 20 Prozent 
der Befragten nutzen die „neuen“ Möglichkeiten beständig zur 
Kommunikation mit Kollegen. Die Konsequenz daraus: In rund 
drei Viertel aller unternehmen steht die richtige Information 
nicht zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung. Dadurch ent-
stehen nicht nur Fehler und Fehlentscheidungen. Im gleichen 
Maße, wie die Mehrarbeit ansteigt, sinkt auch die Motivation 
vieler Mitarbeiter. 

Kulturwandel sukzessive vollziehen

Als Ausweg aus dem Dilemma bietet sich ein unternehmenspor-
tal auf der Basis von sharePoint an. Angepasst auf die jeweilige 
unternehmenskultur kann ein solches Intranet zunächst den 
bisherigen status Quo der internen Kommunikation abbilden 
und dann sukzessive ausgebaut werden. Dieser strategie liegt 
die Beobachtung zugrunde, dass nahezu jedes Intranet ohne-

Roland Klein ist Geschäftsführer 
der IPI GmbH. IPI fokussiert sich 
als Intranet-Agentur auf interne 
Unternehmenskommunikation und 
Fachapplikationen auf Basis von 
Microsoft SharePoint. Über 70 
festangestellte Mitarbeiter sind 
spezialisiert auf die Themen 
globale Social Intranet- und 
Collaboration-Lösungen für den 
gehobenen Mittelstand und 
Konzerne. Aus einer Hand werden 
Kommunikations- und Fachbera-
tung sowie die Projekt-Realisierung 
und kontinuierliche Weiterentwick-
lung von Intranet-Lösungen 
angeboten.

www.ipi-gmbh.com

thema

live
Speaker



hin mehrere Evolutionsstufen durchläuft. Die Erfahrung zeigt 
zudem, dass die Anwender eines Intranets mit viel Kreativität 
eigene Ideen zur Mitgestaltung in ein solches Konzept einbrin-
gen, sobald sich ihnen der nutzen und die Arbeitserleichterun-
gen erst einmal erschlossen haben. Es gilt also zunächst, der 
internen Kommunikation mit Hilfe eines gut geplanten Portals 
einen neuen stellenwert im unternehmen zu verschaffen. Dabei 
sind durchaus auch Wechselwirkungen festzustellen: Das Intra-
net bedingt kulturelle Veränderungen, und die Veränderungen 
bedingen ihrerseits neue Funktionalitäten.

In der Erstversion eines Intranets müssen demnach keinesfalls 
sämtliche social Features enthalten sein, die sharePoint sowie 
zahlreiche Add-ons von Drittherstellern bieten. Im Fokus steht 
vielmehr, eine passgenaue lösung zu liefern, die den Anwen-
der bei seiner täglichen Arbeit tatsächlich unterstützt. sind 
die Anwender bereits offen für einen Austausch über tools mit 
social-Media-charakter, sollten diese natürlich einbezogen wer-
den. Allerdings werden in vielen unternehmen Funktionen wie 
newsfeed, Profilseiten und Kommentar- oder Bewertungsmög-
lichkeiten gerade erst eingeführt. sind social Features bereits 
vorhanden, spielen sie dennoch meist eine noch untergeord-
nete rolle.

Ist das unternehmen reif für Enterprise collaboration?

Häufig suchen nutzer wichtige Informationen heute eher im 
Internet als auf dem Firmenserver oder gar im Intranet. Dies kann 
ein erstes Indiz dafür sein, dass Features für echte Enterprise col-
laboration in einer solchen organisation noch nicht einsatzreif 
sind. Weitere Informationen zum status quo lassen sich im 

Potenziale von 
Enterprise Collaboration 
& Social Business
Business Forum Halle 6

Donnerstag, 9. oktober 2014

11.10 Intranet der Zukunft: 
 der Adaptive Workplace
 
 Michaela Meusel
 IPI GmbH 
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rahmen einer Anforderungsanalyse gewinnen. Hierbei werden 
die verfügbaren und benötigten Inhalte, die Zielgruppen im 
unternehmen, technologische Aspekte sowie auch strategische 
Dimensionen unter die lupe genommen.

Das Einbeziehen der Anwender ist ein wichtiger Punkt, um die 
Akzeptanz für eine Intranet-Einführung zu erhöhen. Die reife-
gradbestimmung eines unternehmens, so wie es IPI mit dem 
Evolutionframework i-volve vorsieht, greift sogar noch weiter. 
unter anderem werden zusätzlich die unternehmensstrategie, 
die organisationsentwicklung, aber auch Aspekte wie Einsatz 
und Engagement der Mitarbeiter sowie bestehende change 
Management-Ansätze analysiert. 

Intranet als Informationsplattform

Die unternehmensweite Zusammenarbeit, wie sie mit share-
Point-basierten Intranets typischerweise angestrebt wird, ist 
meist erst dann umsetzbar, wenn das Portal die schrittweise  
Evolution durchlaufen hat. In der Basisvariante ist es zunächst 
wichtig, das Intranet als Informationsplattform zu etablieren 
und so eine gleichmäßige Informationsqualität in sämtlichen 
unternehmensbereichen herzustellen. Dieses Ziel kann unter  
anderem dann als erreicht angesehen werden, wenn Informa-
tionsupdates nicht mehr über einen E-Mail-Verteiler, sondern 
eben über das Intranet kommuniziert werden. 

Aus diesem Grund ist die Führungskultur im unternehmen als 
eine besonders bedeutende strategische Dimension für ein  

Intranet-Projekt zu sehen. Die Führungskräfte werden als Vorbild 
und Identifikationsfiguren benötigt, um möglichst viele Mitar-
beiter für die Beteiligung im Portal zu begeistern. Vor allem das 
mittlere Management muss für eine rege Beteiligung gewon-
nen werden. Die Mitwirkung dieser Führungsebene hat häufig 
sogar einen höheren Einfluss auf die Akzeptanz des Portals als 
das Engagement des top-Managements, schließlich ist sie maß-
geblich an der internen Kommunikation und Weitergabe von 
Informationen beteiligt. 

Mitarbeiter nachhaltig beteiligen

All dies sind wichtige Bausteine dafür, Intranets zu etablieren, 
in denen die unternehmensweite Zusammenarbeit selbstver-
ständlich ist. Die Prozesse für den Informationsaustausch sowie 
für das teilen von Wissen benötigen nachhaltigkeit sowie rege 
Beteiligung. Häufig werden daher leuchtturmprojekte in ein-
zelnen Abteilungen oder Bereichen eingerichtet, die als gutes 
Beispiel herausgestellt werden können. Pilotnutzer können mit 
ihren positiven Erfahrungen und Erfolgsstorys ihre Kollegen 
begeistern und mit ihnen die ersten schritte im Intranet erleich-
tern.

Ein internes Marketing für das Intranet erweist sich ebenfalls als 
förderlich, um die Anwender nachhaltig zu aktivieren und das 
Intranet zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Arbeits-
platzes werden zu lassen. nicht nur beim Go live eines Portals 
ist es wichtig, zum Beispiel Aufsteller, Messedisplays, Give-Aways 
und Flyer zu nutzen, damit jeder Mitarbeiter mitbekommt, 

thema

rollout des Adaptive Workplace



was es neues gibt. unter anderem mit Videos zu Anwendung,  
nutzen und Vorteilen erzielen viele unternehmen gute Erfolge 
bei der Mitarbeiteraktivierung. Auch trainings und Betreuung 
durch das Projektteam sind hilfreiche Maßnahmen. Zusätzlich 
sollten auch hin und wieder Aktionen bei neuerungen im Intranet 
eingeplant werden.

Wann ist die Zeit reif für echte Enterprise collaboration? Breite 
Akzeptanz und eine unternehmensweite nutzung des Intranets 
müssen gegeben sein, damit das Portal keine Informationsinsel 
für eine kleine Elite darstellt. Hierzu ist es unter anderem wichtig, 
den schritt von der Push-Verteilung zur Pull-strategie zu vollzie-
hen – nicht zuletzt auch, um die Informationsflut an Inhalten für 
den Einzelnen einzudämmen. An diesem Punkt abonnieren die 
Anwender eigenständig die Inhalte, die für ihre Arbeit relevant 
sind oder der individuellen Interessenslage entsprechen. 

Geeignet sind hierzu typische social-Features, die auf das Prin-
zip des „Folgens“ – ähnlich wie bei twitter – ausgerichtet sind: 
Hier bestimmt der Anwender per Abonnement, was in seinem 
newsfeed landet – etwa die neuigkeiten aus verschiedenen 
Projekträumen, nachrichten zu bestimmen themen, updates 
von einzelnen Kollegen und ähnliches. Die Möglichkeit zur 
schlagwortmarkierung über Hashtags oder die Personenmar-
kierung mit dem @-Zeichen stellen Kennzeichnungen dar, über 
die andere nutzer relevante Inhalte schneller erkennen können. 
likes und die Möglichkeit zum Kommentieren machen den 
newsfeed richtig „social“. sie erleichtern ein schnelles Feedback, 
fruchtbare Diskussionen und so auch die Weiterentwicklung von 
Ideen und Inhalten.
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Adaptive Workplace – der neue Arbeitsplatz

Innerhalb einer derartig ausgerichteten Intranet-Architektur 
entsteht ein „Adaptive Workplace“, den der nutzer individuell 
für sich einrichten kann. Bereitgestellt werden hierfür beispiels-
weise verschiedene unternehmensapplikationen für die start-
seite und innerhalb der navigation auch offizielle nachrichten 
wie unternehmensnews oder richtlinien zu Qualitätsmanage-
ment oder It-sicherheit. Jeder nutzer erhält so einen schnellen 
Überblick über Aktuelles aus seiner Arbeitswelt. Auch die suche 
nach Inhalten wird unterstützt, etwa durch eine unternehmens-
weite suche, einen spezifisch einzurichtenden Benachrichtungs-
service sowie ein separates Knowledge-center auf Wiki-Basis. 

Daneben können dann in einem collaboration-Bereich auch 
Informationen und updates aus Projekträumen und separa-
ten communitys bereitgestellt werden. Die Mysites wiederum 
ermöglichen es, Experten aus den eigenen reihen zu identifizie-
ren oder auch eigene themen und Ideen vorzustellen, um eine 
Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Bereiche anzustoßen. 
nicht zuletzt wird das Intranet zu einer „universellen Inbox“: 

E-Mails, Aufgaben, Kalender und der Zugang zu externen netz-
werken ist hier selbstverständlich integriert. 

Fazit

um Enterprise collaboration im unternehmen zu etablieren, 
sind die veränderten Anforderungen an Zusammenarbeit und 
Kommunikation zu analysieren und zu berücksichtigen. Der 
Wandel vollzieht sich auf mehreren Ebenen – die technologische 
Basis ist nur eine davon. Darüber hinaus müssen auch Verände-
rungen in der Kommunikationskultur, in Arbeitsprozessen und 
Führungsstilen erreicht werden. Hier hat sich ein schrittweises, 
sukzessives Vorgehen bewährt. 

Ein großer Vorteil aus heutiger sicht ist: Den direkten Zusam-
menhang zwischen der Verfügbarkeit von Informationen und 
der Wettbewerbsfähigkeit haben die unternehmen bereits 
erkannt. technologien und Methoden stehen bereit. nun heißt 
es: starten und Handeln. n
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Dokumente? social? semantik? 
Was braucht das Business wirklich?

Enterprise collaboration, Wissensmanagement, Information Management,  
semantische Mind Maps

Betrachtet man Enterprise collaboration- und social Business-
Ansätze, sind sie im Prinzip klassische Wissensmanagement-
Ansätze, die den Zweck verfolgen, konkrete Probleme im unter-
nehmen durch Wissensaustausch und -bereitstellung zu lösen 
und eine einfachere und effizientere Zusammenarbeit zu gewähr-
leisten. Doch mit dem stichwort Wissensmanagement assozi-
ieren die meisten Mitarbeiter umfangreiches Dokumentieren, 
das Ausfüllen von Formularen im Intranet und vor allem einen 
Mehraufwand, der zunächst keinen unmittelbaren eigenen  
nutzen erkennen lässt.

Der Grund: Viele Wissensmanagementsysteme setzen voraus, 
dass einzelne Benutzer ihr Wissen formalisieren. Erfahrungswis-
sen soll in textform niedergeschrieben und zusätzlich noch vor-
definierten Kategorien oder tags zugeordnet werden. Der schritt 
der Externalisierung und Formalisierung zwingt nutzer darüber 
hinaus nicht nur dazu, ihr Wissen systematisch zu dokumentie-
ren, sondern auch die möglichen rezipienten zu berücksich-
tigen. Das impliziert Fragen, die nichts mit den Inhalten zu tun 
haben: Wie viel Wissen kann man voraussetzen? Mit welchem 
abstrakten Beispiel kann man den Fall erklären? sind die Erläu-
terungen auch für nicht-spezialisten verständlich? Die Aufforde-
rung, Wissen zu dokumentieren, wird somit meist in der Form 
wahrgenommen, als müsste eine Formel oder ein Patentrezept 
aus dem eigenen Vorgehen abgeleitet (Deduktion) und bereit-
gestellt werden, so dass die Dokumentation dann 1:1 auf andere 
Anwendungsszenarien übertragen werden kann (Induktion).

social Media als Alternative zum klassischen Wissens-
management

Bei social software ist der Grundsatz ein anderer und dies ist ver-
mutlich auch der Grund, weshalb sie so beliebt ist. Die Zahlen 
sprechen für sich: Über 80 Prozent der unternehmen, die in 
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der BItKoM studie „social Media in deutschen unternehmen“ [1] 
befragt wurden, setzen auf den Einsatz von sozialen netzwer-
ken wie Xing oder Facebook. Der Vorteil: Im Gegensatz zu klas-
sischen Wissensmanagement-Anwendungen können nutzer auf 
einfache Art Informationen bereitstellen und müssen sich kaum 
an formale regeln halten.

Dieses Prinzip der „Einfachheit“ wurde auch auf den internen 
unternehmenskontext übertragen – und der Einsatzbereich 
von social tools ist mittlerweile vielfältig: chats, Microblogging, 
Activity streams, Blogs, communities, Wikis, Foren, öffentliche 
oder private Gruppen bringen das mit, was die nutzer bereits 
aus ihrem privaten umfeld kennen: Man dokumentiert dabei 
nicht, wie man ein Problem unter allem möglichen umständen 
lösen kann, sondern man beschreibt, was man in diesem konkre-
ten Fall unternommen hat – ohne Anspruch, dass Andere diese 
Information verwerten können. Zu den Aktivitäten gehört dar-
über hinaus, ganz selbstverständlich tags zu vergeben und auf 
diese Weise für die Auffindbarkeit der Inhalte zu sorgen. Eines 
also eint also alle Social Media-Tools: Sie „leben“ und sie agieren in 
einem fortwährenden, fortlaufenden Stream.

semantik als lösung für das Problem der  
Auffindbarkeit

traditionell setzen semantische netze die Business-objekte 
(Projekte, Abteilungen, Kunden, lieferanten, die Produktionsgü-
ter usw.) eines unternehmens miteinander in Verbindung. Diese 
werden über sogenannte relationen miteinander vernetzt: Die 
Abteilung xy „beschäftigt Mitarbeiter“ Müller, der „betreut“ den 
Kunden K, der wiederum „wird beliefert mit“ Produkt P. Produkt P 
wiederum „ist zusammengesetzt“ aus dem Modul M („ist selbst-
produziert“) und Modul l („ist fremdproduziert“), welches „wird 
zugeliefert von“ Lieferanten Z usw. 

so ergibt sich ein Geflecht, das nichts anderes ist, als ein Index, 
eine Datenbank, die in der lage ist, die bereits vorhandenen 
strukturierten wie unstrukturierten Daten zu interpretieren (und 
zwar aus ihrem jeweiligen sinnzusammenhang heraus). Dies 
erleichtert die suche über die vorhandenen Datenbestände 
erheblich und erlaubt zudem eine kontextsensitive generische 
Bereitstellung passgenauer Informationen als Push-service. 
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tags: neue Inseln in der Informationslandschaft?

Wie stellt sich die Informationslandschaft eines unternehmens 
nun dar? Die vorhandenen Informationsbestände werden in 
social software-Anwendungen zwar durch tags ergänzt, doch 
ergeben diese üblicherweise eine relativ lose, nicht zusammen-
hängende struktur ohne formalen sinnzusammenhang. selbst 
wenn systeme versuchen, mit relativer ordnung zu arbeiten 
(z.B. über tag-Vorschläge), hat man es meist mit tag-clouds zu 
tun, die nicht in der lage sind, inhaltliche sinnzusammenhänge 
zwischen den einzelnen Annotationen abzubilden.

Klassische suchmaschinen stehen hier vor einer schwierigen 
Aufgabe, denn eine wirkliche Integration ist in der regel zu auf-
wändig. somit wird die suche über die neuen systeme üblicher-
weise ausgeweitet und im besten Falle werden die vergebenen 
tags über eine Volltextsuche gefunden. Ein semantisches netz 
hingegen kann an dieser stelle sehr viel mehr beitragen: Es kann 
die in den social software-Anwendungen vergebenen tags mit 
in seine struktur einbeziehen und so interpretierbar machen. 
Bei jeder über ein semantisches netz ausgeführten suche wird 
somit eine Mischung aus Bestandsinformation und der „social 
Documentation“ angeboten.

Mind Map-tags als Grundlage des Informations-
netzes

so viel versprechend die Kombination von schnellem „social“ 
mit erprobter semantik ist, die meisten social software-Anwen-
dungen sind dafür (noch) nicht gerüstet. Auch die bereits ange-
deutete „immer ist alles im stream“-Problematik von social 
software-Anwendungen ist so noch nicht gelöst, denn der 
fortwährende Informationsstrom bedarf immer einer aktiv vom 
nutzer ausgeführten suche – und bietet nicht automatisch Infor-
mationen am „Point of Demand“ an. Allerdings kommen immer 
mehr lösungen auf den Markt, die dieses Problem adressieren. 

Der vorgestellte lösungsansatz zeigt nun auf, wie Informationen 
mithilfe von „Mind Maps“ genutzt werden können. Mind Map-
ping wurde in den 70er Jahren von tony Buzan entwickelt und 
gilt seitdem als gehirngerechte Methode für Visualisierungs- 
und Kreativtechniken. sie unterstützt beim Festhalten, 
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strukturieren und Kombinieren von Gedanken und wird deshalb 
sehr häufig bei kreativen Prozessen und zur Ideenfindung ver-
wendet. Die struktur von Mind Maps zeigt darüber hinaus den 
sinnzusammenhang von stichwörtern auf und macht somit die 
vielfach als mühevollen Mehraufwand empfundene Dokumen-
tation über rein textuelle Beschreibungen obsolet – denn stich-
wörter sind schnell und einfach vergeben. Jedoch: In der Praxis 
werden diese tags nicht systematisch eingesetzt.

An diesem Punkt setzt die lösung „Mindseeds“ an und fügt 
Arbeitswerkzeug, Indexierung und suche zusammen. Durch 
Verknüpfung einzelner Mind Maps werden diese zu einem  
großen „Wissensnetz“ zusammengeführt und durch jeden 
neuen Eintrag in einer Mind Map wächst dieses im Hintergrund. 
Für den Benutzer zeigt sich das Werkzeug allerdings als „normales“ 
Mind Mapping-tool. Bereits während des Erstellungsprozesses 
werden die Inhalte einer Mind Map (die tags) vom system  
indexiert. Dieser Index gleicht sich mit dem im Hintergrund  
liegenden semantischen Wissensnetz ab und prüft dies auf  
passende Inhalte. 

semantische Interpretation der Baumstruktur

Die Wissensnetz-tag-Basis kann über Importe vorbefüllt werden. 
Das taggen selbst ist teil des Bearbeitungsprozesses der Mind 
Map und kein zusätzlicher schritt bei Fertigstellung eines Doku-

mentes – und somit kein realer oder gefühlter „Mehraufwand“ 
für den nutzer.

Die tags werden dabei nicht, wie üblich, auf das „Dokument“ 
bezogen, sondern auf den Knoten in der Mind Map. Über die 
Baumstruktur der Mind Map wird zudem ermittelt, wie die ver-
schiedenen tags zueinander stehen. Diese Kombination erlaubt 
es dem system, die semantik der suchanfrage zu „interpretieren“ 
und kann so bessere suchergebnisse liefern. Durch typeahead 
und semantische suche werden auch synonyme identifiziert.

Kontextsensitives Informationsangebot im  
Wissensnetz

Während des Arbeitsprozesses wird von Beginn an über die 
gesamte netzstruktur nach ähnlichen und relevanten Inhalten 
im Wissensnetz gesucht, die dann in Form von Kontextinforma-
tion angezeigt werden. Wichtig ist dabei, den Workflow nicht zu 
unterbrechen. Durch das kontextsensitive Informationsangebot 
können sich die nutzer zudem informieren, welche Gedanken 
sich Andere bereits zu dem thema gemacht haben. Der Zugriff 
auf das rohe Brainstorming macht hier wichtige Informationen 
zugänglich, unabhängig davon, ob das geschilderte Vorgehen 
zum Ziel geführt hat oder nicht. Denn eine „negative“ Darstel-
lung kann beispielsweise verhindern, in eine (bereits bekannte) 
sackgasse zu laufen.

Ergänzung einer Mind Map – Vorschläge

thema



Der Aufbau einer neuen Mind Map funktioniert wie tagging, 
einfach leicht und schnell. Werden beim Bearbeiten für das 
Wissensnetz neue Inhalte erstellt, fließen diese automatisiert 
ein und stellen für den nutzer daher keinen Mehraufwand dar. 
sollte eine Mind Map existieren, die sich mit ähnlichen Inhalten 
befasst, kann diese direkt aus dem tool geöffnet werden. Existie-
ren dort Informationen, die man wiederverwenden kann, lassen 
sich diese in die eigene Mind Map übernehmen. Durch die struk-
turierung der Inhalte werden zudem zielgerichtet Informationen 
angeboten. so können z.B. Personen, Dokumente, oder Web-
ressourcen ermittelt werden.

Einer der entscheidendsten Punkte an dieser stelle ist: Das Infor-
mationsangebot kommt „on Demand“. Der nutzer muss nicht per-
manent einen Informationsstream mitlesen oder unterschied-
liche suchen auslösen, um die gewünschten Informationen 
entweder nicht zu verpassen oder sie (hoffentlich) aufzuspüren. 
Gleichzeitig kann das Angebot sowohl angenommen als auch 
ignoriert werden und stört den Brainstorming-Prozess nicht.  
Der Mehrwert für unternehmen liegt auf der Hand. Der zeit- und 
kostenintensive Denkprozess wird nachhaltig unterstützt. und 
das Ergebnis ist jederzeit präsent, wenn es gebraucht wird. n

Informationen zu der Mind Map – vergleichbare Mind Maps

Quelle:

[1]  Bitkom-studie: http://www.bitkom.org/files/documents/social_
Media_in_deutschen_unternehmen.pdf
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der menschlichen sortierung zu unterbieten. „computer sortie-
ren besser als Menschen. Denn sie ermüden nicht. und sie lernen 
jeden tag dazu“, erläutert ItyX-Vorstand Andreas Klug bei der 
Vorstellung der neuen software-Plattform contEX 2.3.

Günstiger, besser, schneller

KI-basierte, sogenannte „smarte“ software erkennt semantische 
Muster in der Geschäftskorrespondenz und zieht aus dem Ver-
halten der sachbearbeiter bei deren Bearbeitung laufend rück-
schlüsse. sie leistet dadurch einen entscheidenden Beitrag bei 
der Beschleunigung und Vereinfachung schriftbasierter Ge-
schäftsprozesse. In der Praxis erzielt ein „intelligentes“ Postein-
gangssystem auf diese Weise leicht Quoten von über 95 % bei 
der korrekten Verteilung eingehender Briefe und E-Mails. Anfra-
gen erreichen so schneller ihr Ziel innerhalb der organisation. 
Damit nicht genug. Die für die Bearbeitung benötigten Fach-
daten (z.B. Kunden- und Bestellnummern, namens- oder Pro-
duktbezeichnungen) werden automatisch aus den textinhalten 
extrahiert. Die manuelle Zusammenstellung oder gar Prüfung 
von Kundendaten entfällt. Korrigierende Eingriffe der service-
Mitarbeiter – wie das Zuweisen eines anderen Geschäftsvorfalls 
oder die Verwendung anderer Antworttexte – werden dyna-
misch in die optimierung der Wissensbasis einbezogen. Aus den 
„touchpoints“ des Kunden wird unabhängig vom gewählten 
Kanal automatisch eine Kundenhistorie generiert und mit den 
crM-Informationen angereichert.

Dem Digitalen Wandel zum trotz – Deutsche Haushalte werden 
nach wie vor überschwemmt von analoger Briefpost. schätzun-
gen des Weltpostvereins (uPu) zufolge sind es 240 Briefsendun-
gen jährlich. Was häufig dabei übersehen wird: unternehmen 
leiden ebenso unter der Flut von E-Mails, Dokumenten, rech-
nungen und Formularen. Großunternehmen erhalten täglich  bis 
zu 1 Millionen solcher nachrichten von Kunden und lieferanten. 
Die Erfassung, Verteilung und Verarbeitung in Poststellen und 
service-Bereichen ist langwierig, fehleranfällig und nur mit ver-
gleichsweise hohen Kosten möglich. 

Wenn es um die maschinelle Analyse und Verarbeitung von Post 
in mittleren bis großen unternehmen geht, gilt der software-
spezialist ItyX als einer der Pioniere auf dem deutschen techno-
logie-sektor. Die lösungen des Kölner unternehmens basieren 
auf modernen Verfahren der KI (Künstliche Intelligenz) und ver-
stehen textbasierte Inhalte aus Dokumenten, E-Mails und Archi-
ven. Mit einer neuen Generation solcher „mitdenkender“ soft-
ware gelingt es heute sogar, die statistische Fehlerhäufigkeit bei 

Besser als der Mensch
smart Document capture & selbstlernende Datenextraktion aus unstrukturierten texten: 
Algorithmen arbeiten bei der Verarbeitung von Dokumenten und E-Mails längst schneller, 
präziser und kostengünstiger als der Mensch.

Promotion

Marketing-Vorstand Andreas Klug: unternehmen wie Bosch, conrad, 
DEVK, HuK-coburg, IKEA, samsung, simyo oder unicredit setzen auf 
die lernfähigen lösungen von ItyX.



Konzentration auf Einzelfälle

Die Verarbeitung unstrukturierter Posteingänge – gleich ob digi-
tal oder analog – gehört in Zeiten sinkender Margen und stei-
gender Kosten zu den zentralen Effizienzpotentialen innerhalb 
der Wertschöpfung einer organisation. Dabei stehen organisati-
onen vor der Herausforderung, die standardisierte, formale 
Kommunikation wesentlich schneller und preiswerter abzubil-
den, aber dennoch die emotionale Kommunikation mit ihren 
Kunden zu intensivieren – und individuelle Einzelfälle im service 
als solche zu erkennen. „contEX definiert eine neue Generation 
mitdenkender software, die dazu beitragen wird, dass alltäg-
liche Kommunikationsprozesse weitestgehend automatisiert 
und formalisiert ablaufen können – aber gleichzeitig die heraus-
fordernden Einzelfälle schnell zum richtigen „talent“ in der 
Belegschaft geleitet werden“, erläutert Dr. Gerhard Wohland 
vom Institut für dynamikrobuste Höchstleistung, der sich schon 
seit mehr als 20 Jahren mit der „technisierung“ von Kommunika-
tionsprozessen auseinander setzt. „Diese technisierung wird ein 
schlüssel für die Digitale transformation der unternehmen sein.“ 

Weitere Informationen:

ItyX Gruppe, stollwerckstraße 17-19, 51149 Köln
t +49 (0)2203.89987-0
info@ityx.de
www.ityx.de

200 Installationen. 18 sprachen. 16 länder. 
Ein Versprechen: Excellence in Document capture.

Vorgänge „dunkel“ verarbeiten

Der nutzen mitdenkender software wird an einem Beispiel 
schnell offensichtlich: die bei der Versicherung per E-Mail einge-
reichte schadenmeldung wird nicht nur automatisch als solche 
erkannt, sondern es erfolgt im Hintergrund eine Prüfung der 
Kundendaten. Kann der Kunde eindeutig identifiziert werden? 
Ist der Kunde berechtigt, aus bestehenden Verträgen Ansprüche 
zu stellen? Welchem sachbearbeiter-team ist der schadenfall 
zuzuordnen? Die festgelegten routing- und Validierungspro-
zesse können zumeist in einem grafischen Work-Flow-Designer 
erstellt und konfiguriert werden. Im Ergebnis wird der Vorgang, 
angereichert mit allen notwendigen Daten zum „Fallabschluss“, 
einem berechtigten Mitarbeiter vorgelegt: „Wer schreibt? 
Worum geht es? Was ist zu tun? Wie erfolgt eine reaktion an den 
Kunden?“. nach inhaltlicher Prüfung kann der sachbearbeiter 
mit einem simplen „Klick“ die Endverarbeitung initiieren: statisti-
sche Erfassung, Vorgangsarchivierung, Eintrag in der Kundenhis-
torie, Initiierung eines schadensfalls im Bestandssystem sowie 
automatischer Versand einer abschließenden Mitteilung an den 
Kunden.

smarte lösungen für den unternehmens-Posteingang sind 
heute durchaus in der lage, triviale und häufig wiederkehrende 
Geschäftsprozesse „dunkel“ zu verarbeiten – also auf das Hinzu-
ziehen menschlicher ressourcen vollständig zu verzichten. Dies 
wird insbesondere bei Änderungsmitteilungen zu Adressen und 
Bankdaten, aber auch bei Bestellnachfragen und allgemeinen 
Auskünften heute bereits mit hoher Qualität vollzogen. 
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content und Prozesse in einer Plattform?

Enterprise open source-Portal, collaboration, content Management-system,  
content Delivery, Publikationsprozesse

content Management-systeme stellen Inhalte, Informationen 
und Dokumente zentral bereit. Doch der Druck auf die Fachabtei-
lungen wächst: Gefordert wird die unterstützung von Personali-
sierung, Zusammenarbeit und die Integration von Prozessen – 
natürlich auf allen verfügbaren Endgeräten, stationär und mobil. 
Die Anforderungen verschieben sich so von einer klassischen 
Publikationsplattform hin zu einer transaktionsplattform.

In der Praxis gibt es mehr oder weniger elegante Möglichkeiten, 
um transaktionen in ein cMs zu integrieren. Die grundsätzliche 
Herausforderung aber bleibt: redaktionssysteme wurden nicht 
dafür konzipiert, um Prozesse abzubilden. Diesen trend haben 
moderne content-Management-systeme erkannt und führen 
die konsequente trennung von redaktions- und Auslieferungs-
system (content-Delivery-Plattform) ein.

neue Anforderungen an die content Delivery- 
Plattform

Gesucht wird ein Auslieferungssystem, das möglichst viele aktu-
elle Anforderungen abbildet:

n	 	optimale unterstützung einer großen Bandbreite von Endge-
räten – vom smartphone über das tablet bis zum Desktop-
rechner – bei gleichzeitig hoher nutzbarkeit auf allen ange-
botenen Kanälen

n	 	Publikation von Inhalten – zum einen zentral und strukturiert 
(Web content, Dokumente) und zum anderen personalisiert 
und dezentral (teamräume, Blogs oder Wikis) mit der Mög-
lichkeit, die Anwender zu integrieren (zum Beispiel per Kom-
mentarfunktion und Bewertungen)

Andreas Firnau, Senior Consul-
tant. Die 1977 gegründete USU AG 
bietet Analysen, Beratung, Soft-
ware-Lösungen und Services für 
eine umfassende Integration von 
Wissen und Erfahrung in die 
geschäftlichen Abläufe und 
Anwendungen von Organisationen. 
Schwerpunkt des Bereichs USU 
Business Solutions sind maßge-
schneiderte Anwendungen und 
Portale, die sich in die jeweiligen 
Geschäftsprozesse integrieren.

www.usu.de
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n	 	Abbildung und Integration personalisierter und unterneh-
menskritischer Prozesse, die direkt auf die Backend-systeme 
zugreifen 

Genannt werden hier Anforderungen, wie sie typischerweise an 
ein Portal gestellt werden. Denn Portal-server gelten als Mittel 
der Wahl, um Prozesse zu integrieren und auf verschiedenen 
Kanälen bereitzustellen. sie haben jedoch den ruf teuer, eher 
schwerfällig in der Bedienung und komplex in Erweiterbarkeit, 
Entwicklung und Wartung zu sein. Dies liegt unter anderem 
daran, dass wenig fachliche Funktionen im standard enthal-
ten sind oder die unterstützten Prozesse so klar definiert sind, 
dass diese nicht leicht zu erweitern sind. Die Entwicklung und  
Erweiterung erfordert daher viel Anpassungsaufwand oder  
Individualentwicklung – und diese tatsache steht im Wider-
spruch zu einer weiteren Vorgabe für ein Auslieferungs- 
system: Denn dieses sollte möglichst geringe Kosten für Aufbau,  
Entwicklung und Betrieb verursachen. 

Portalmarkt im Wandel

Doch das Bild bei Portal-servern hat sich in den letzten Jahren 
stark gewandelt. Getrieben durch innovative open source-
unternehmen erhält der Markt eine neue Dynamik. so bieten 
einige Hersteller neben den typischen Funktionen eines „hori-
zontalen Portals“ auch viele Zusatzfunktionen, um die nutzbar-
keit im standard zu erhöhen. Betrachtet man die Analyse, die 
das Marktforschungsinstitut Gartner jährlich für den Markt der 
horizontalen Portale erstellt, so fällt neben den großen Anbie-
tern Microsoft, IBM, sAP und oracle eine Ausnahme auf: liferay. 
Als einziges open source-Portal sieht Gartner dieses Portal im 
„leader“-Quadranten und somit als direkten Mittbewerber zu 

den großen Vier. liferay ist seit über zehn Jahren am Markt ver-
treten, hat sich in den letzten Jahren als ernstzunehmende Alter-
native zum bekannten Marktumfeld etabliert und kommt immer 
öfter in geschäftskritischen Bereichen zum Einsatz.

Was sind die Faktoren, die liferay vom Wettbewerb unterschei-
den? Ganz zentral ist, dass liferay als offene Plattform nicht die 
strategie verfolgt, Betriebssystem, server oder Datenbanken 
mit zu vertreiben. so integriert sich liferay leicht in vorhandene  
systemumgebungen, denn es ist auf praktisch jeder aktuellen 
Infrastruktur nutzbar. liferay basiert auf Java-/Java Enterprise-
technologie (JEE) und setzt auf entsprechende Industriestan-
dards, wie z.B. die Portlet 2.0-spezifikation gemäß Jsr 286.

liferay Portal bringt darüber hinaus im standardumfang bereits 
eine Vielzahl von Modulen mit. Durch diesen hohen Fertigungs-
grad erhält man sehr schnell ein produktives system, das auf-
grund der Modularität entsprechend den Anforderungen leicht 
individuell erweitert werden kann. Dazu gehören eben auch ein 
content Management-system, Funktionen für das Dokumen-
tenmanagement, unterstützung der Zusammenarbeit durch 
Projekt- und teamräume, Kalender, Blogs und Wikis, sowie Funk-
tionen für Bewertungen und Kommentare. Ein Fokus der letzten 
Versionen liegt auf der unterstützung mobiler Endgeräte. Dazu 
gehört auch die Möglichkeit, die im Portal verfügbaren Doku-
mente mit mobilen Endgeräten und Desktop-Pcs zu synchro-
nisieren – unter Berücksichtigung von Berechtigungen: Analog 
„Dropbox“, aber auf dem eigenen, kontrollierten system. Auf 
dem neu geschaffenen Marktplatz können Anwender liferay 
um weitere Funktionen ergänzen. Fanden sich anfangs vor allem 
Werkzeuge für Administratoren, ist das Angebot stark gewachsen 
und man findet beispielsweise lösungen für E-commerce, zur 
Integration von telefonie und chat oder komplette e-learning-
systeme.

Ablauf des Publikationsprozesses
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content-Verwaltung – unterstützend für das Portal

Auch wenn die Plattform viele der Anforderungen an interaktive 
Prozesse und content abbildet – erfahrene content Manager 
werden beim Blick auf das cMs schnell dessen Grenzen erken-
nen. Aufgrund der unterschiedlichen Vorgehensweise zur Dar-
stellung von Inhalten ergeben sich strukturelle unterschiede, die 
sich nicht einfach auflösen lassen.

Der Vorteil des Portals ergibt sich aus dem Grundsatz der Modu-
larität: Egal welcher Inhalt, das Portal bietet einen Platz auf der 
seite an und kümmert sich ab dann nicht mehr weiter um den 
Inhalt – dafür ist das Portlet zuständig. Diese Aufgabenteilung 
führt zu einem Kontrollverlust im Publikationsprozess. Dabei 
handelt es sich um einen grundlegenden, strukturellen unter-
schied, der sich wie ein roter Faden durch die Möglichkeiten des 
Portals zieht – und sich störend auf die Wunschliste des chef-
redakteurs auswirkt. somit ist beispielsweise ein seitenüber-
greifender Publikationsprozess strukturell nur über umwege 
machbar. nur in einem cMs können Workflows für Freigabe und 
Publizierung von content auf allen strukturebenen definiert 
werden, die auch hohen Anforderungen an die Archivierung 
standhalten. Auch Vorgaben zur Einhaltung des cI/cD sind im 
Portal nur mit erhöhtem Aufwand umzusetzen.

Eine weitere typische stärke eines cMs ist die Publizierung 
in unterschiedliche Ausgabekanäle (z.B. Web, Print-Medien, 
Dokumente, …) oder die unterstützung verschiedener Web-
sites (Multi site-Management) aus einer zentralen Quelle. Als 
content-Drehscheibe können häufig auch direkt aus dem cMs 
externe content-Datenquellen wie Produktdatenbanken oder 
Bild- und Mediendatenbanken zur automatischen Erstellung von 
content eingesetzt werden.

In liferay dient das cMs als unterstützende Anwendung, das 
gemeinsam mit dem DMs die Erstellung transaktionsbasierter 
Websites unterstützt. Komfort-Funktionen für redakteure sind 

liferay bietet sich als horizontales Portal jedoch auch als tech-
nisch ausgereifte Plattform für individuelle Anforderungen an. 
Die bestehende Basisfunktionalität des Portals kann mittels 
Portlets, Plug-ins, themes oder Hooks erweitert werden, ohne 
die upgrade-Fähigkeit zu verlieren. Die mächtigste Erweiterung 
ist dabei das Portlet. Dabei handelt es sich um abgeschlossene 
Applikationen, die auf Basis der Portal-API (hier: liferay) Funkti-
onalität umsetzen. Das Portal kümmert sich um Bereitstellung, 
Berechtigung und layout, während die Entwickler sich auf die 
geschäftsspezifische Funktionalität konzentrieren können. 
Durch die nutzung definierter schnittstellen sind Anpassun-
gen weitgehend unabhängig von der genutzten Plattform und 
upgrades auf neue Versionen leicht möglich.

Enterprise open source als ernstzunehmende  
Alternative

open source ist schon lange im produktiven Einsatz denkbar 
– aber auch als Portal in Mission critical-umgebungen? Mini-
malanforderung dafür ist eine hohe Produktqualität. Diese wird 
bei liferay zentral durch den Hersteller gewährleistet. Dieser 
führt tests und Qs für Produkt, Patches und Plug-ins durch. Dar-
über hinaus bietet liferay Anwendern rund um die uhr Produkt-
support und stellt Patches zentral bereit. Ein weiterer Aspekt ist 
die Verfügbarkeit zertifizierter und qualitätsgesicherter Partner.

typisch für innovative open source-lösungen sind die kurzen 
Produkt-Zyklen. liferay hat jährliche release-Zyklen und bietet 
durch die starke Modularität darüber hinaus regelmäßig Funk-
tions-Erweiterungen über den Marktplatz an. Entscheidend für 
den Einsatz in unternehmen ist jedoch ein definierter Produkt-
lebenszyklus mit service und support für die aktuell vor ort 
eingesetzte Version. Dieser ist bei liferay bis zu fünf Jahre nach 
Verkaufsende verfügbar. Anwender müssen so nicht immer die 
aktuellste Version nutzen und erhalten trotzdem support aus 
erster Hand.

thema



daher nicht in dem Maße vorhanden, wie man sie aus cMs-syste-
men kennt. Dazu gehört beispielsweise die organisation großer 
Mengen von Inhalten oder eine integrierte Medien-Datenbank 
mit automatischer Bildbearbeitung (Media Asset Management). 
Durch die Modularität ist ein automatisches link-Management 
und eine sicherung der referenziellen Integrität bei Verschieben 
oder löschen von Inhalten, also das Vermeiden von „broken 
links“, im Portal nicht abbildbar.

connector für ein cMs – Integration eines Portals

Diese lücke kann durch die nutzung eines dedizierten cMs 
geschlossen werden. Für liferay existiert ein entsprechender 
connector, der das content Management-system Firstspirit 
anbindet. Dabei erfolgt die content-Pflege komplett in Firstspi-

rit, der redakteur kann alle Funktionen nutzen und muss seine 
gewohnte umgebung nicht verlassen. Auch Portlets können 
platziert und konfiguriert werden. nach Freigabe der Inhalte 
werden diese in liferay publiziert. Alle Inhalte werden im Por-
tal in das integrierte cMs als „nativer“ Portal-content eingefügt. 
Dies hat den Vorteil, dass alle Portalfunktionen wie suche, Kom-
mentare und Bewertungen verfügbar sind. Auch die Berechti-
gungssteuerung wird durch den redakteur direkt im cMs fest-
gelegt. 

Eine andere Funktion bei der Erstellung von Inhalten ist die Per-
formance von Websites. Diese ist – wie die unterstützung bei 
Publikationen – keine originäre Funktion von Portalen. Denn 
während Websites immer viele anonyme Benutzer bedienen 
müssen, arbeiten Portale normalerweise mit angemeldeten 
und bekannten Benutzern aus einem definierten umfeld. Doch 
durch das eingebaute cMs wurde liferay schon immer für 
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strukturinformationen zum seitenaufbau umfasst dieser Web-
Inhalte und Dokumente, zum Beispiel Bilder oder PDF-Dateien. 
Berechtigungen und weitere Einstellungen, die der redakteur 
im cMs gesetzt hat, werden parametrisiert. Der Importvorgang 
platziert darüber hinaus Portlets wie Blogs, Diskussionsforen 
oder Wikis. All dies hat der redakteur im cMs definiert, ein Ein-
griff in das liferay Portal ist für ihn nicht erforderlich.

Fazit

liferay ist ein leistungsfähiges Portal, das die Voraussetzungen 
mitbringt, um content, Zusammenarbeit, Anwendungen und 
Prozesse auf einer Plattform zu integrieren. Es bietet bereits 
viele Funktionen im standardumfang. Darüber hinaus ist es eine 
leistungsfähige Betriebsplattform für unternehmenskritische 
Anforderungen.

Werden erweiterte cMs-Funktionen gefordert, können diese 
durch ein dediziertes cMs-system besser abgebildet werden. 
Dazu gehören Anforderungen wie komplexe Workflows, eine 
integrierte Medien-Datenbank oder mehrere Publikations-
kanäle. Durch entsprechende Integrationsmechanismen können 
die Vorteile beider systeme genutzt werden, um moderne und 
interaktive Web-Plattformen zu erstellen.  n

content-zentrierte Anwendungsfälle genutzt und daher seitens 
der Produktentwicklung immer auch ein Fokus auf diese Anwen-
dungsfälle gelegt. so unterstützt liferay zum Beispiel die Inte-
gration von content Delivery networks oder den Einsatz eines 
Web-servers für das caching von statischem content. Weiterhin 
lässt sich das system gut skalieren. Performance-Probleme sind 
daher nicht zu erwarten.

technische umsetzung der Integration

Die technische umsetzung der Anbindung des cMs basiert auf 
der trennung von content-Erstellung und Auslieferung. Die  
content-Erstellung erfolgt dabei für alle Kanäle im Firstspirit-
system. Der redakteur arbeitet dort mit seinen bekannten Werk-
zeugen. nach Freigabe des contents wird dieser in das Portal 
publiziert, entweder direkt nach Freigabe oder beispielsweise 
über einen zeitgesteuerten Prozess.

Der Export-Mechanismus erfordert eine enge schnittstelle 
zwischen Portal und cMs. Im ersten schritt werden die Inhalte 
zusammengeführt und zentral bereitgestellt. Im nächsten 
schritt startet das cMs den Import in liferay. Hierzu wird ein 
entsprechender service innerhalb des Portals aufgerufen, der 
dann die Informationen liest und das Portal aktualisiert. neben  
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Zusammenarbeit ist existentiell für die spezies Mensch und eine 
Grundlage für das Funktionieren unserer Gesellschaft. unsere 
Entwicklung wurde im Wesentlichen durch die Verbesserung 
von Kommunikation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau vor-
angetrieben. Dafür hat der Mensch bestimmte Eigenschaften 
und techniken entwickelt, die Kollaboration organisieren und 
harmonisieren.

Mit dem Aufkommen der gesellschaftlichen Differenzierung mit 
herrschenden Eliten veränderte sich die Form der Zusammen-
arbeit: Der Begriffsbestandteil „Zusammen“ wurde häufig zu 
„Viele zum nutzen von Einigen“. Der zweite Begriffsbestandteil, 
„Arbeit“, bedarf heute auch einer neudefinition, da immer mehr 
Arbeit im Bereich des Managens, Koordinierens und Papier-
schwärzens angesiedelt wurde. Das Büro ist dabei eine erst 
relativ junge Erfindung – zusammen mit der schrift, den ersten 
Dokumenten und den frühen Archiven entstanden sie aus den 
schreibstuben. Bleiben wir also zunächst einmal bei der Idee des 
„Büros“ als einem ort der Zusammenarbeit.

office collaboration

In Büros kommen Menschen zusammen, um über den tag hin-
weg gemeinsam oder für sich zu arbeiten. Eingebunden sind 
Kolleginnen und Kollegen vor ort, mit denen man direkt zusam-
menarbeitet, betroffen aber noch Dritte außerhalb des Büros, 
mit denen man zwar direkt kommuniziert, aber in der regel nur 
asynchron kollaboriert. Im Büro und in dieser spezifischen Kolla-
boration geht es nur um Information und deren Handhabung. 
Informationsgewinnung, Informationsnutzung, Informationsdo-
kumentation und Informationsverbreitung sind Gegenstand der 
„office collaboration“.

the collaborative Future

Auswirkungen der Automatisierung von Zusammenarbeit und Kommunikation

trend
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trend

Elektronische systeme – von der telefonie über Video-Konferen-
zen, E-Mail, team-rooms und textverarbeitungen bis zu Fach-
anwendungen, social Media und Information Management-
lösungen – unterstützen uns heute bei der Kollaboration und 
der Dokumentation der Zusammenarbeit. Die Vielfalt der lösun-
gen hat sich vervielfältigt, auch wenn die systeme versuchen, 
die ursprüngliche direkte Audio-visuelle Kommunikation außer-
halb des eigenen Büroraums und die gemeinsame Arbeit an 
verschriftlichten Informationen wie Dokumenten softwarege-
stützt nachzubilden. Direkte, sofortige reaktion, Geschwindig-
keit, rücken bei dieser Zusammenarbeit in den Vordergrund. Die 
systeme helfen dabei, orts-, Zeit-, sprach- und Kulturgrenzen zu 
überwinden. Man möchte von asynchronem Zusammenarbei-
ten mit Zeitverzug möglichst zum synchronen Kommunizieren 
und Kollaborieren kommen. nur durch unverzügliche, direkte, 
persönliche Ansprache von Partnern und Kunden meint man im 
globalisierten Wettbewerb bestehen zu können.

Darüber hinaus hat die mobile revolution den stationären 
Arbeitsplatz vielfach obsolet gemacht, Es geht also nicht darum, 
wie das Büro der Zukunft aussieht, sondern wie wir in Zukunft 
arbeiten und was Arbeit zukünftig ausmacht. Bisher orientier-
ten sich technologie und software an den Formen der Zusam-
menarbeit, die auf direkter Kommunikation, dem gemeinsamen 
Bearbeiten von Informationen, auf Informationsverteilung und 
unterstützender Prozesssteuerung beruhten. Gerade das Port-
folio von Enterprise content Management mit collaboration, 
Workflow, Web 2.0, BPM, E-Mail und anderen Funktionen hat 
einen großen Anteil, wie wir heute arbeiten. Auch die Verschrift-
lichung der Kommunikation und der Ergebnisse der Kommuni-
kation wird von systemen erleichtert durch spracherkennung, 
aber auch durch techniken wie „copy & Paste“. noch stehen die 
Vereinfachung und Beschleunigung der menschlichen tätigkeit 
im Vordergrund. Menschliche Kommunikation und Zusammen-
arbeit sind noch der Maßstab aller Dinge.

Arbeit muss neu gedacht werden

Doch die Automatisierung macht auch vor dem Büro nicht Halt. 
Dabei tritt der Mensch als Maßstab für das „Wie“ bei der Zusam-
menarbeit zunehmend in den Hintergrund. Inzwischen werden 
wir auch im Büro von software angeleitet, gesteuert und kon-

trolliert. Die Ergebnisse der Büroarbeit sind bis ins Detail nach-
vollziehbar: Gesprächspartner und Dauer von telefonaten wer-
den ebenso aufgezeichnet wie die Zeit, die wir mit einem lesen 
eines Dokuments am Bildschirm und der Vervollständigung der 
Daten in einer Anwendung verbringen. In diesen Prozessen ist 
aber immer noch der Mensch als Zentrum von Kommunikation 
und Kollaboration involviert.

Zukünftig ist der Mensch nicht mehr das Maß aller Dinge bei der 
Arbeit. Doch wie sieht die rolle des Menschen nach dem nächsten 
Automatisierungszyklus aus? Was mit Workflow-systemen be-
gann, die nach vordefinierten regeln die Arbeitsabläufe steuer-
ten, hat sich längst auf andere Bereiche der „unterstützung“ bei 
der elektronischen Büroarbeit ausgedehnt. E-Mail-Manage-
ment-systeme beantworten standardanfragen selbsttätig aus 
einem Baukasten von vorbereiteten texten. Bestellungen und 
Zahlungen werden von der kaufmännischen software direkt 
verbucht. Allgegenwärtige Auswertungssysteme schlagen uns 
die nächsten Geschäftsentscheidungen vor. solche systeme 
wurden und werden vermarktet, den Menschen von routinetä-
tigkeiten zu entlasten.

Doch bleiben dann überhaupt tätigkeiten übrig, von Arbeit 
ganz zu schweigen? Der Mensch bewertet und entscheidet viel-
fach noch, auch wenn die Briefe automatisch von textbaustein-
systemen auf Grund der stamm- und Bewegungsdaten gene-
riert werden, wenn die Daten für eine Bewilligung vom system 
vorgegeben und dokumentiert werden, wenn die Zuweisung 
von Arbeit nur noch vom system erfolgt und auslastungsgesteu-
ert, entsprechend dem Profil des Mitarbeiters, den Postkorb füllt, 
wenn globales Arbeiten keine rücksicht mehr auf ruhezeiten, 
urlaub und Privatleben nimmt.

Die Zukunft ist digital und findet überall statt

Die Zusammenarbeit und die Form des Zusammenarbeitens wer-
den dann am technisch Machbaren und kommerziell Gewollten 
ausgerichtet. Der Mensch spielt bei vielen Prozessen nur noch 
eine nachgeordnete oder keine rolle. Die systeme steuern und 
kontrollieren ihn. Individualität wird im kreativen Bereich noch 
erlaubt und erwünscht sein, aber der rest der jetzigen Bürowelt 
wird immer mehr von systemen übernommen.



Aber wir werden dies schön finden. Wir dürfen von unterwegs 
und von Zuhause aus arbeiten, wir bekommen diese schönen 
neuen Geräte, die uns ständig mit der Welt verbinden. Wie wir 
mit diesen Geräten umgehen, sagt uns die software, die nicht 
mehr an menschlichen, sondern an geschäftlichen Maßstäben 
orientiert ist. sie erinnert uns, hast du den und den angerufen, 
was ist das Ergebnis. sie gibt uns zwischendurch die tabelle mit 
unseren geschäftlichen tätigkeiten, an denen wir gemessen 
– und später bezahlt werden. Wir sind ständig erreichbar, kein 
Geschäft entgeht uns. Man weiß immer wo wir sind und was wir 
machen.

Dennoch, es wird noch eine ganze Weile das bisherige Büro 
geben, auch wenn die Digitalisierung aller lebensbereiche 
fortschreitet. Diese Büros werden in Firmen und organisati-
onen sein, die dann wenige Überlebenschancen am Markt 
haben oder wie in der öffentlichen Verwaltung durch Gesetze 
und Verordnungen geschützt ihrer Bürotätigkeit nachgehen.  

In agilen Firmen treten an die stelle der Büros Begegnungsstät-
ten, wie z.B. clubs, wo man sich persönlich trifft, miteinander 
redet, das Zusammengehörigkeitsgefühl stärkt, den rahmen 
eines unternehmens, manifestiert durch gemeinsames tun zu 
einem bestimmten Zweck, definiert.

Die Form des neuen Büros dient dazu, Gemeinschaft zu defi-
nieren, loyalität zu fördern und den Menschen einen „Anker“ 
zu geben. Arbeiten kann man anderswo, vermeintlich selbst-
bestimmt. Dazu braucht man das Büro nicht mehr. Daher ist es 
auch eine vergebliche Mühe, den Büroarbeitsplatz der Zukunft 
zu definieren. Die Zukunft ist digital und findet überall statt. Die 
kollaborative Zukunft im sinne von Arbeit findet vielleicht mit 
immer weniger Menschen statt. n

Diese und andere thesen zur „collaborative Future“ sind Gegen-
stand einer hochkarätig besetzen Diskussionsrunde: 

Paneldiskussion 
the Collaborative Future
Donnerstag, 9. oktober 2014, 12.15 uhr, Business Forum Halle 6live

Halle 6 Stand D01

VorträgE

Moderation
Dr. Ulrich Kampffmeyer
ProJEct consult GmbH, Hamburg

seine Gäste sind :
Hanns Köhler-Krüner
Gartner

Thomas Landgraf
Microsoft GmbH

Prof. Dr. Manfred Leisenberg
Fachhochschule des Mittelstands 
Bielefeld 

Stefan Pfeiffer
IBM Deutschland GmbH

Anja Wittenberger
communardo software GmbH
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lange betrachtete man die automatisierte Produktion von  
Dokumenten (Automated Document Factory, ADF) einerseits, sowie 
deren Erfassung, Erstellung und Verwaltung (Enterprise content 
Management) andererseits getrennt voneinander: Hier das output 
Management (oM), das sich zunächst auf den effizienten Versand 
konzentrierte; dort die EcM-Welt mit ihren ursprüngen im Archivum-
feld. Zeitweise hatte es den Anschein, dass EcM den oM-Bereich 
„annektieren“ wolle („Das bisschen Versand machen wir auch noch.“). 
Bis man feststellte, dass die hochvolumige Dokumentenproduktion 
doch komplexer ist als gedacht; nicht zuletzt aufgrund der Vielfalt an 
Datenformaten und Ausgabekanälen.

Die batchorientierte ADF-Welt wiederum war nur so lange klar 
umrissen wie gedruckt wurde. spätestens seit smartphone, iPad 
und tablet Einzug in die Geschäftswelt hielten und zu elektro-
nischen Alternativen zum physikalischen Versand wurden, stieß 
dieses Prinzip an seine Grenzen. seitdem müssen sich auch die 
oM-Experten mit der Erstellung von Dokumenten beschäftigen. 
Kernfrage hier ist: Wie lassen sich Dokumente so formatieren, 
dass sie über jeden physikalischen und digitalen Kanal ausgege-
ben werden können. Die loslösung vom A4-seitenformat spielt 
dabei eine entscheidende rolle.

Input wird zu output

Fest steht: Enterprise content Management und output 
Management bewegen sich aufeinander zu. Man denke nur an 
systemübergreifende Workflows wie Freigaben und Formu-
larbearbeitung. Plötzlich taucht beim automatisierten „Abar-
beiten“ von Prozessschritten (dem Kernprinzip von ADF) eine 
manuelle Komponente auf: Eine Interaktion zwischen Maschine 
und Mitarbeiter ist erforderlich – der Prozess läuft erst dann  

Weg von den seiten, hin zu den Daten!

Dokumentenverarbeitung, output Management, EcM, ADF, Automatisierung, Multi channel

www.compart.com

Harald Grumser, Gründer und 
Vorstand der Compart AG. Stefan 
Wagner ist Regionalmanager 
Nordeuropa bei Compart. Compart 
ist ein Anbieter von Multi-Channel-
Lösungen für das Dokumenten-
management. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Deutschland ist 
seit mehr als zwei Jahrzehnten im 
Markt präsent und verfügt über 
Niederlassungen in Europa und 
Nordamerika sowie ein Partner-
netzwerk in Lateinamerika. 
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weiter, wenn das schriftstück bearbeitet und freigegeben 
wurde. solange verbleibt es – und hier kommt das EcM ins spiel 
– in der „Warteschleife“ (storage). Mit anderen Worten: Es geht 
hier um eine Mensch-system-schnittstelle, die typischerweise in 
Form eines virtuellen Arbeitskorbes, sprich am Pc-Arbeitsplatz 
des sachbearbeiters, zum Ausdruck kommt. natürlich lässt sich 
dieses Beispiel ausweiten auf die Bearbeitung von rechnungen, 
Angeboten, Kostenvoranschlägen, Kreditanträgen etc. Auch hier 
sind für den Fortgang des Prozesses individuelle Entscheidun-
gen erforderlich.

Denkt man dieses szenario weiter, gelangt man schnell zur 
Erkenntnis, dass sich tätigkeiten der Posteingangsverarbeitung 
mit denen des Versands – ob nun digital oder physisch - ver-
knüpfen lassen. Wie schön wäre es doch, wenn beispielsweise 
der Mobilfunkanbieter das Kündigungsschreiben seines Kunden 
automatisiert erfasst (capture), indiziert, an den zuständigen 
sachbearbeiter zur Prüfung und Freigabe weiterleitet, archi-
viert (Input-Management) und aus diesem Vorgang heraus die 
Kündigungsbestätigung generiert (inklusive Formatierung, Kon-
vertierung und DV-Freimachung) sowie auf dem vom Kunden 
gewünschten Kanal verschickt (output Management)!

streng genommen ließe sich diese Inbound-outbound-Kom-
munikation mittels eines Workflows in einem system abbilden, 
vorausgesetzt, die schnittstellen zu den vor- und nachgelager-
ten systemen sind richtig gesetzt. Dann wäre es beispielsweise 
ein leichtes, auch Hochleistungsscanner in den Prozess zu integ-
rieren und somit auch Bilddaten digital auszulesen und für neue 
Kommunikationsvorgänge zu verwenden, beispielsweise für die 
Erstellung und den Versand der seit Januar 2014 in Deutschland 
gültigen neuen elektronischen Gesundheitskarten (eGK); in 
Batchverarbeitung und ohne Medienbruch, versteht sich.



32 | 33

Auch wenn EcM (Input Management) und Gartners ADF 2.0 
(Multi-channel-output Management) erst beginnen, sich auf-
einander zuzubewegen: Die immer stärkere Verknüpfung zwi-
schen ihnen ist bereits realität. schließlich gibt es auch keinen 
Grund, beide Bereiche weiterhin separat zu betrachten und 
womöglich für ein- und denselben Prozess unterschiedliche sys-
teme einzusetzen. Fakt ist: Durch die Verschmelzung von Input- 
und output Management lassen sich nicht nur Durchlaufzeiten 
und Kosten in der Kundenkommunikation reduzieren – auch die 
Einhaltung der firmeninternen service level Agreements (slA) 
wie lieferfristen, Antwortzeiten etc. kann besser überwacht wer-
den.

Es ist also nur allzu logisch, dass beide Welten der Kundenkom-
munikation immer stärker zusammenwachsen. nicht zuletzt 
deshalb, weil sie viele gemeinsame technische Komponenten 
haben, beispielsweise das Archiv. sowohl Input- als auch output 
Management benötigen hier eine schnittstelle. trotzdem exis-
tieren sie in vielen unternehmen immer noch als separate Ein-
heiten bzw. doppelt oder redundant. sicher hat diese trennung 
auch ein wenig mit persönlichen Befindlichkeiten zu tun. Doch 
gerade aus Kosten- und Effizienzgründen ist diese „spaltung“ 
nicht sinnvoll.

Automated Document Factory (ADF)

ADF ist ein Mitte der 90-er Jahre von Gartner entwickeltes 
Modell zur Automatisierung der Dokumentenproduktion zur 
Ausgabe von Papierdokumenten (ADF 1.0). Kern des ADF-
Modells ist eine genau definierte, automatisierte Abfolge von 
wiederkehrenden Prozessschritten ohne manuelles Eingrei-
fen: fertige Dokumente empfangen, modifizieren, konvertie-
ren, bündeln, ggf. mit Beilagen versehen, kuvertieren, frankie-
ren und versenden. Mit dem Einzug von E-Mail, Webportalen 
und mobilen Endgeräten in die Geschäftswelt wurde auch der 
elektronische Versand ein thema (ADF 2.0).

Auch ADF 2.0 basiert aber noch auf einem festen seitenfor-
mat, was die Anzeige und Ausgabe auf smartphone, tablet 
& co. erschwert. Künftig muss die Produktion hier die Inhalte 
kanalunabhängig aufbereiten, Dokumente müssen zu multi-
kanalfähigen umgewandelt werden. Dazu reichert man sie 
auf ihrem Weg zur Ausgabe mit möglichst vielen Informati-
onen wie Metadaten, Hyperlinks und Hinweisen zur text-
strukturierung an. Idealerweise trennt man dazu Erstellung, 
Formatierung und Ausgabe voneinander und schafft eine 
zentrale „output-Instanz“: sie entscheidet, wie ein Dokument 
in welcher Größe und auf welchem Weg verschickt wird. 
Daher wird inzwischen auch die Formatierung als wesent-
licher Bestandteil von ADF 

nichts geht ohne Metadaten

Deutlich wird: Bei ADF und EcM lassen sich drei wesentliche 
schnittmengen identifizieren:

n	   der Workflow als Prozessautomation mit interaktiven 
Möglichkeiten

n	   das Archiv als Ausgabekanal im output Management

n	   das Input-Management, das Papier, elektronische Doku-
mente sowie Informationen, die über Webportale, Internet-
plattformen und social-Media-Kanäle übermittelt werden, 
einschließt

„Bindeglied“ zwischen Input- und output Management sind 
zum einen die rohdaten des schriftstücks und zum anderen 
die entsprechenden Kommunikationskanäle. Grundsätzlich ist 
darauf zu achten, dass die per ocr (optical character recogni-
tion) ausgelesenen Daten mitgeführt bzw. zentral vorgehalten 
werden. Für die Kündigungsbestätigung, um bei diesem Beispiel 
zu bleiben, müssen sie dann nur abgerufen, gegebenenfalls mit 
Zusatzinformationen (ein neues Angebot zum Beispiel) angerei-
chert und entsprechend der corporate Identity formatiert wer-
den. Die Übergabe an das Versandzentrum erfolgt dann auto-
matisiert.
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Erst die organisation, dann die It

Gerade für serviceorientierte Branchen wie Banken, Versiche-
rungen und telekommunikationsdienstleister sind schnelligkeit 
und Qualität in der Kommunikation ein wettbewerbsdifferen-
zierendes Merkmal. Kunden erwarten nicht nur mehr Komfort, 
sondern auch schnellere Antwortzeiten. Das umständliche Her-
unterladen, Drucken, Ausfüllen, scannen und Verschicken eines 
Dokuments sind nicht mehr zeitgemäß. umso wichtiger ist eine 
durchgängige Prozesskette zwischen Eingangs- und Ausgangs-
verarbeitung ohne Medienbruch, um hier Zeit- und Informati-
onsverluste zu vermeiden.

Das setzt die restrukturierung der bestehenden organisations-
abläufe im unternehmen voraus. Dabei geht es unter anderem 
um folgende Punkte und Fragen:

n	  eine Vereinheitlichung von regelwerken, zum Beispiel bei 
interaktiven Prozessen wie Freigaben und signaturen (Wer 
darf welches Dokument unterschreiben, zur Zahlung veran-
lassen, beantworten etc.?). letztlich ist die Freigabe für eine 
rechnung (Input Management) nichts anderes als ein „Gut-
zum-Druck“ (output Management)

n	  Wo in der Dokumentenverarbeitung sind die schnittstellen 
zwischen der Automation und dem manuellen Eingreifen zu 
setzen?

n	  Wie können die bestehenden, voneinander getrennten EcM- 
und ADF-Anwendungen für einen höchstmöglichen Automa-
tisierungsgrad miteinander verknüpft werden? 

Die daraus resultierenden neuen strukturen lassen sich dann 
mit entsprechenden lösungen für ein integratives Dokumen-
ten- und output Management umsetzen (siehe Kasten). Dabei 
ist auf die zunehmende Vielfalt an Ein- und Ausgangskanälen 
zu achten, die Abhängigkeiten zwischen ihnen sind genau zu 
definieren und zu managen. Wenn die neu etablierten Work-
flows dann noch mit entsprechender logik (regelwerke, text-/
syntaxbausteine) „veredelt“ werden, ist man quasi schon bei der 
Modellierung von Prozessen (BPM = Business Process Manage-
ment), der höchsten stufe der durchgängigen Automation von 
Eingangs- und Ausgangsverarbeitung. Hier beginnt eine neue 
Ära der Dokumentenverarbeitung. 

Interview

Eine neue Ära der Dokumentenverarbeitung? Das wollen wir 
genauer wissen und fragen dazu Harald Grumser, Gründer und 
Vorstand der compart AG:

Herr Grumser, die Welt der Dokumentenverarbeitung ist im 
Umbruch. Wie sieht die Kundenkommunikation des 21. Jahr-
hunderts aus?

Früher bedeutete output Management ausschließlich Drucken, 
dann kam das PDF-Format auf und im Zuge dessen begann man 
über unterschiedliche digitale und physikalische Ausgabeka-
näle zu diskutieren. Heute sprechen wir über die geräte- und 
seitenunabhängige Aufbereitung von jeder Art von Dokumen-
ten. Mit anderen Worten: Es geht nicht mehr um seiten, sondern 
um Inhalte. Die output-Prozesse müssen sich von der A4-norm 
lösen und stattdessen die Daten an das Versandsystem überge-
ben. Erst dort wird entschieden, in welchem Format, variabel 
oder seitengebunden, das Dokument verschickt wird; mögli-
cherweise gar beides. Wenn schriftstücke bereits als seiten for-
matiert sind, ist es sehr mühsam, daraus wieder ein geräteun-
abhängiges Format zu generieren. unternehmen müssen in 
der lage sein, unter Ausnutzung ihrer historisch gewachsenen 
It-Infrastruktur jede Art von Dokument, unabhängig von typ, 
Format, Alter, und Quelle, so aufzubereiten, dass sie über alle zur 
Verfügung stehenden Medien ausgegeben werden können. Die 
Dokumentenlogistik ist also heute viel komplexer als noch vor 
zehn Jahren.

Was müssen Unternehmen tun, um diese Flexibilität zu  
erreichen?

sie müssen die Formatierung beziehungsweise die Dokumen-
tenaufbereitung zum teil des Versandprozesses machen oder 
mit anderen Worten: Erstellung und Ausgabe sind zu entkop-
peln, dabei bilden die Daten das Bindeglied zwischen beiden 
Bereichen. Diese strenge trennung von Daten und Präsentation 
ist ja keine neue epochale Forderung, wird aber angesichts einer 
zunehmenden Vielfalt an Ausgabekanälen wichtiger.

Dabei spielt HtMl5 eine wichtige, wenn nicht sogar die ent-
scheidende rolle. Es ist derzeit das einzige Format, das alle 
Kanäle bedient und seit jeher unabhängig von der Größe des 
Anzeigegerätes funktioniert. Besonders wichtig an diesem 



Comparting 2014

Das Forum für  Multi-Channel Document Management
16. - 17. Oktober 2014, Kongresshalle Böblingen

Das internationale Forum für innovatives Dokumenten- und 
output Management, das zum zehnten Mal stattfindet, steht 
unter dem leitmotto „Daten und Dokumente – eine Koexis-
tenz, die das schicksal der Dokumentenverarbeitung in den 
nächsten Jahren bestimmt“ . 

Die damit verbundenen lösungsansätze spiegeln die aktu-
ellen trends und Herausforderungen wider und sind Anstoß 
für die teilnehmer des zweitägigen Forums, über die weitere 
optimierung der eigenen unternehmensprozesse nachzu-
denken.

www.compart.com/de/comparting-2014

Format ist die Möglichkeit, den Aufbau und die Anordnung der 
Informationen innerhalb des Dokuments insgesamt an die Bild-
schirmgröße anzupassen und etwa von einem mehrspaltigen 
Design auf ein einspaltiges Design umzuschalten, wenn das Dis-
play kleiner als vier Zoll ist. Dieses „adaptive Design“ wird durch 
immer mehr spezielle techniken in Verbindung mit der Beschrei-
bungssprache stylesheet unterstützt. HtMl5 richtig eingesetzt, 
bedient Geräte mit Bildschirmgrößen von vier bis 30 Zoll.

Stichwort elektronische Ausgabe: Wie sehen Sie die Zukunft 
von De-Mail, E-Postbrief & Co.?

Auch wenn diese lösungen im B2B noch keine hohe Akzep-
tanz haben – die Diskussion, ob sich der rechtssichere, digitale 
Postverkehr in der Geschäftskommunikation durchsetzt, ist 
müßig. natürlich wird er kommen, es ist nur eine Frage der Zeit. 
nur muss diese Art der Kommunikation vertraulich, verbind-
lich und genauso sicher sein wie der klassische Briefversand. 
In Deutschland hat der Gesetzgeber dafür sehr hohe Hürden 
gesetzt, die nicht gerade die Akzeptanz bei unternehmen und 
Bürgern gefördert hat. Aber in anderen ländern wie Dänemark 
und spanien mit ihren virtuellen Postportalen ist man da schon 
viel weiter. Irgendein system wird sich letztlich durchsetzen; ob 
es mehrere sind oder nur eines, ist schwer zu sagen. Fakt ist: Es 
wird keine Zukunft geben ohne elektronischen Dokumenten-
austausch. 

Herr Grumser, vielen Dank für die informativen Antworten n
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Kodak capture Pro kann herstellerunabhängig eingesetzt wer-
den und unterstützt die direkte Integration in Microsoft share-
Point 2013, sAP (via scan2ErP Modul, Archivelink und doc|2|ErP 
connector  Modul) und in mehr als 40 EcM-/DMs-Anwendun-
gen. Dank der offenen Architektur können durch Drittanbieter 
weitere schnittstellen programmiert werden. Zusätzliche Aus-
gabeschnittstellen erhöhen die sichere Verbindung zu FtP-sites, 
Alfresco, der Kodak Info Activate lösung und der Kodak Info 
Insight Plattform.

PDF/A – Pflicht für die Langzeitarchivierung
PDF/A ist das gängige Format, entsprechend der Iso-norm, für 
die langzeitarchivierung und bietet die Möglichkeit der Volltext-
suche. Es gibt Dokumente die mehr als zehn Jahre archiviert und 
schnell auffindbar sein müssen, zum Beispiel technische Doku-
mentationen für Produktionsanlagen oder Flugzeuge. Kodak 
capture Pro erlaubt auch individuelle PDF-lesezeichen zu erstel-
len, was das Auffinden einzelner Abschnitte und die navigation 
in komplexen PDF-Dateien wesentlich vereinfacht. so lässt sich 
auch aus umfangreichen PDF-Dokumenten eine einzelne PDF-
Datei generieren.

Qualitätskontrolle reduzieren
Das BsI schreibt vor, dass bei sensiblen Datenobjekten eine  
vollständige sichtkontrolle erfolgen soll. Die integrierte Bild-
verarbeitungstechnologie Kodak Perfect Page reduziert den  
Kontrollaufwand, indem sie stets für qualitativ hochwertige Bil-
der sorgt, auch bei problematischen originaldokumenten und 
unabhängig vom Eingabegerät. schräglagenkorrektur, Größen-
anpassung und die Ausrichtung zwecks lesbarkeit erfolgen 
automatisch. Zudem verbessert sie die ocr-Erkennungsrate.

Weitere Informationen über Kodak Alaris Document Imaging: 
kodakalaris.com/go/di
Download capture Pro testversion unter www.scanloesungen.de

Ein hohes Maß an 
sicherheit bietet auch 
die Kodak ultraschall-
Mehrfacheinzugs-
erkennung.

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger str. 60 | 70327 stuttgart 

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

Bereits 2013 hat das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI) eine Technische Richtlinie (03138) zum 
Thema „Ersetzendes Scannen“ herausgebracht. Über 39  
Seiten befasst sich das BSI mit dem Scanprozess und weist 
auf Schwachstellen und Gefahren hin. Inwieweit dieses 
Papier bei den relevanten Stellen tatsächlich Beachtung 
fand, sei dahin gestellt. Fakt ist jedoch, dass das Scannen 
und die Integration in die digitalen Geschäftsprozesse 
durchaus Compliance-Themen sind – gerade beim ersetzen-
den Scannen oder in geschäftskritischen Bereichen.

Die vielfältigen nationalen und europaweiten Gesetze und richt-
linien zur Einhaltung von Aufbewahrungsfristen, Verfügbarkeit, 
Datenschutzbestimmungen und zum risikomanagement zwin-
gen nicht nur börsennotierte, sondern alle buchhaltungspflich-
tigen unternehmen zur Einhaltung von Vorschriften. Vorstände 
und Geschäftsführer sind hier in der Haftung. spätestens seit 
der Einführung von Basel II, dem rahmenwerk zur Analyse der  
Kreditwürdigkeit, sind alle unternehmen sensibilisiert und 
bekommen eine nichteinhaltung empfindlich zu spüren. 

Prozessoptimierung und Sicherheit mit der richtigen Scan-
lösung
Kodak capture Pro bietet eine Vielzahl an Funktionen, die das 
scannen einfacher, sicherer und effizienter machen. Das beginnt 
mit der Authentifizierung des nutzers, so kann nicht nur nach-
vollzogen werden wer scannt, sondern damit können auch 
bestimmte rechte zugewiesen werden. Wiederkehrende Auf-
gaben werden automatisiert und per „one-touch“, also per  
tastendruck ausgelöst. Das Papierdokument wird gescannt und 
nahtlos in der entsprechenden digitalen Anwendung gespei-
chert. Dank des integrierten Indiziermoduls lassen sich die 
Metadaten der verschiedenen Quellen (manuell, ocr, Barcode, 
etc.) direkt beim scannen leicht und effizient erfassen und auto-
matisch an Datenbanken und Anwendungen weiterleiten. Das  
eliminiert Zwischenschritte und somit auch weitere Fehlerquellen. 

scannen ein compliance-thema?

Promotion

„ Wer It-compliance 
als zeitraubend und 

bürokratisch ansieht, 
hat das große Potenzial 
der Prozessoptimierung 
und Effizienz noch nicht 

erkannt“

Axel schlender, Business 
Development Manager software, 
Kodak Alaris Document Imaging. 



36 | 37

Der Wandel von physischen Arbeitsabläufen hin zu vernetzten,  
digitalen unternehmensprozessen fordert unternehmen heraus – 
wie sehr, das hat jetzt eine von swiss Post solutions (sPs) beim Isto-
Institut an der universität München im Auftrag gegebene studie 
bestätigt: Inzwischen halten fast 90 Prozent der unternehmen die 
digitale transformation für wichtig oder sehr wichtig. Doch bei der 
umsetzung dieser Erkenntnis fehlt nicht selten eine klare und schlüs-
sige Gesamtstrategie. um diese zu realisieren, müssen digitale Insel-
lösungen künftig einem vernetzten unternehmenskonzept weichen. 
Die Folge: Die bisherigen unternehmensstrukturen brechen auf und 
werden durch bereichsübergreifende Prozesse ersetzt. 

In der Praxis findet der Wandel meist in kleinen schritten statt 
oder die services werden direkt an einen spezialisierten Dienst-
leister ausgelagert. Denn eine komplette umstrukturierung 
des unternehmens innerhalb kürzester Zeit ist wirtschaftlich 
meistens nicht effizient. Viele unternehmen konzentrieren sich 
zudem darauf, erst einmal die Voraussetzungen für die digitale 
transformation zu schaffen und bestehende Prozesse zu opti-
mieren.

Digitales Belegmanagement

Ein Beispiel für die strukturierung digitaler Prozesse ist das Doku-
mentenmanagement von Eingangsrechnungen: In so genann-
ten Document Input centern werden die Belege zusammenge-
führt – unabhängig davon, ob sie als E-Mail, Fax oder physisch 
als Brief eingehen. Briefe werden nach dem Öffnen direkt für den 
scanvorgang vorbereitet und anschließend per intelligentem 
ocr- und Icr-texterkennungssystem verarbeitet. Dann folgt 

Digitale transformation – 
neuorientierung für unternehmen

Dokumentenmanagement, I/o Management, Multi channel-Prozesse, secure Mail,  
Hybridlösungen, transaktionsdruck

www.swisspostsolutions.com

Frank Michael Pàcser ist Chief 
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Geschäftsleitung von Swiss Post 
Solutions (SPS) in Deutschland. 
SPS ist Anbieterin von Outsour-
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Dienstleistungen im Dokumenten-
management. Die 6.800 Mitar-
beitenden von SPS unterstützen 
Geschäftskunden in den Bereichen 
Versicherungen, Banken, Tele-
kommunikation, Medien, Handel, 
Energieversorgung und Travel & 
Transportation bei der digitalen 
Transformation. 
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klassischerweise die Aufbereitung der rechnungen und Belege 
für die Finanzbuchhaltungssysteme.

Doch was geschieht mit rechnungen in einer Fremdsprache, 
wenn sie zudem nicht dem bekannten Format entsprechen? 
Internationale Großkonzerne erleben diese Herausforderung 
täglich. Eine lösung bieten Dienstleister, die diese Dokumente 
zuverlässig und schnell an near- und offshore-standorten erfas-
sen und die schriftstücke in bis zu 30 verschiedenen sprachen 
verarbeiten können. Der Vorteil: Durch die zeitnahe Bearbei-
tung der Belege für das Kreditoren- und Debitorenmanagement 
erhalten Finanzchefs verlässliche Informationen, die sie sofort 
für ihre Prognosen zur weiteren Geschäftsentwicklung nutzen 
können.

Auch das Belegmanagement in den Hr-Abteilungen von unter-
nehmen bindet ressourcen: ob urlaubsanträge, Bescheinigun-
gen, reisekosten- oder lohn- und Gehaltsabrechnungen – die 
durchgehende Digitalisierung der Dokumente ist für die Perso-
nalabteilung oft die erste Hürde. rund 60 Prozent der unterneh-
men, so schätzen Experten, beginnen in den Hr-Abteilungen, die 
Zahl der physischen Informationen zu digitalisieren. Jederzeitiger 
Zugriff auf die Dokumente, flexible und sicherere Verarbeitungs-
prozesse sowie Zeitersparnis sind dafür die wichtigsten Gründe. 

Durchgängige Verknüpfung von Dokumenten- 
prozessen

Intelligentes Dokumentenmanagement verknüpft deshalb vom 
Posteingang – digital und physisch – bis zur fallabschließenden 

Bearbeitung und Archivierung den gesamten Prozess. Dieser 
umfasst folgende Arbeitsschritte:

n	  sortierung und Vorbereitung der Dokumente und Belege 
sowie Aufbringen eines trenn-Barcodes

n	  Digitalisierung inklusive einheitlicher Formatierung aller 
Dokumente

n	  Datenerhebung und Kategorisierung

n	  Fallabschließende sachbearbeitung inklusive Prüfung und 
Korrektur

n	  Archivierung und datenschutzgerechte Entsorgung

Diese Prozesse erfolgen softwaregestützt – der Dienstleister 
sPs setzt dazu beispielsweise die lösung „team2“ ein, mit der 
die Dokumente entsprechend den Projekten strukturiert und 
gespeichert werden können

Multi channel-Anwendungen für das output  
Management

Die eigenen Prozesse für Multi channel-Anwendungen zu 
optimieren ist auch die Herausforderung im output Manage-
ment. Zum Beispiel, wenn die Personalabteilung die lohn- und 
Gehaltsabrechnungen künftig sicher per E-Mail versenden will. 
Alle Abrechnungen direkt vom physischen Brief auf den elektro-
nischen Versand umzustellen birgt die Gefahr, eine weitere 
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Unternehmen
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Eingang

Sortierung und 
Vorbereitung

Digitalisierung Datenerhebung 
und Kategorisierung

Bereitstellung der Daten
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 Vernichtung

Team2

Stammdaten (optional)

Personalabteilungen, 
externe Unternehmen

Mitarbeiter

Durchgängige Verknüpfung von digitalen und physischen Dokumentenprozessen
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Insellösung zu schaffen, statt die Prozesse bereichsübergreifend 
zu steuern. Zudem ist die Akzeptanz beim Empfänger nicht von 
Anfang an gegeben. Eine Hybridlösung wie ePostselect nutzt 
hingegen die bestehende Datenbasis, die bisher für den Versand 
der Dokumente per Post eingesetzt wurde.

Dabei muss die lösung nicht nur den rechtlichen standards 
im Personalwesen entsprechen, sondern auch das hohe  
sicherheitsbedürfnis beim E-Mail-Versand erfüllen. und: Die 
lösung sollte flexibel erweiterbar sein, um Personaldokumente 
wie urlaubsanträge sowie die gesamte Mitarbeiterkommunika-
tion elektronisch führen zu können. Bei ePostselect sorgt ein so 
genannter Dispatcher dafür, dass die Abrechnungen entweder 
sicher und nachweisbar digital oder physisch als Brief versendet 
werden. Die Empfänger können dabei wählen, auf welchem Weg 
sie die Informationen erhalten möchten.

sichere E-Distribution

Zum Versand der E-Mails ist ein zuverlässiger Partner vonnö-
ten. so werden bei der beschriebenen lösung die bestehenden 
Printkanäle mit der secure Mail-lösung IncaMail der schweizeri-
schen Post verknüpft. Bei der Push-lösung wird die Geschäfts-
korrespondenz sicher und nachweisbar per E-Mail versendet. Im 
Vergleich zu nationalen Angeboten ist es per IncaMail möglich, 
Empfänger auch international zu erreichen. so eignet sich diese 
lösung zum Beispiel für den Versand von lohn- und Gehaltsab-
rechnungen internationaler Konzerne, die oft einen großen teil 
ihrer Mitarbeiter im Ausland beschäftigen. Bei Bedarf können die 
Empfänger auch über mobile Endgeräte sicher erreicht werden.

unternehmen sollten beim Einsatz einer secure Mail-lösung vor 
allem auf folgende Punkte achten:

n	  Beschleunigung und Zusammenführung der informations-
logistischen Prozesse

n	  Einfache Implementierung auf der senderseite in bestehende 
systeme

n	  Internationale Einsetzbarkeit

n	  sicherer und nachweisbarer Versand

n	  nutzung einer bestehenden E-Mail-Adresse, um die 
Akzeptanz zu erhöhen

Business Process outsourcing Dienstleister wie sPs vereinbaren 
für die digitale transformation sogar verbindliche Wandlungs-
ziele mit den unternehmen. Dies führt zu deutlichen Kostenein-
sparungen und verbessert nachhaltig die co2-Bilanz des unter-
nehmens.

unternehmensstrukturen auf Multi channel- 
Prozesse vorbereiten

Die bestehenden strukturen sind bei vielen unternehmen noch 
nicht auf das Multi channel-Zeitalter vorbereitet. Das zeigt sich 
im output Management vor allem bei transaktionsdokumenten. 
Digitale Vollfarb-Druckprozesse ermöglichen es zum Beispiel, 
Depot- und Kontoauszüge oder rechnungen individuell für 
jeden einzelnen Empfänger anzupassen und für das Marketing 
zu nutzen.

unternehmensintern bleibt das nicht ohne Folgen. Denn sol-
len alle Multi channel-optionen ausgeschöpft und alle Kanäle 
je nach Bedarf genutzt werden, erfordert dies die Zusammen-
arbeit der verschiedensten Abteilungen. oft müssen deshalb 
die bestehenden Prozesse neu strukturiert werden. Das ist ein 
Grund, warum unternehmen hier zunächst auf die Politik der 
kleinen schritte setzen.

Fazit

Die digitale transformation stellt unternehmen im Dokumenten-
management vor eine enorme Herausforderung. oft lassen sich 
geeignete lösungen für das Input- und output Management 
nur durch neue interne strukturen oder outsourcing realisieren. 
Professionelle Dienstleister wie sPs haben sich bereits vor Jah-
ren auf bereichsübergreifende lösungen spezialisiert und unter-
stützten unternehmen deshalb umfassend bei ihren Geschäfts-
prozessen – physisch und digital.  n

special (r)evolution im Dokumentenmanagement
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Im Gegensatz zum klassischen Projektmanagement (PM), welches 
vorwiegend auf einer prozessorientierten sicht mit den Phasen Ini-
tiierung, Planung, Ausführung, steuerung und Abschluss basiert, 
benötigt ein modernes PM ein ergänzendes Bündel kollaborati-
ver Funktionen, zumal immer häufiger mit standort- und unter-
nehmensübergreifenden Projektteams und -partnern gearbeitet 
wird. räumliche Distanzen und zeitliche Verschiebungen müs-
sen in einer Projektmanagement-software daher durch entspre-
chende Komponenten und Funktionalitäten umgesetzt werden. 
Denn vor allem größere Projekte zeichnen sich durch steigende 
Komplexität, verteilte leistungsorte und die Beteiligung mehrerer 
Projektpartner aus.

Damit ein Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann, ist das 
für die Gesamtleistung verantwortliche unternehmen vom rei-
bungslosen Zusammenspiel mit den Projektpartnern und sub-
unternehmen abhängig. Qualität, termin- und Budgettreue 
sind dabei wesentliche Faktoren. Während sich mit den klassi-
schen Instrumenten der Projektsteuerung und des controllings 
zwar Projekte steuern und Kennzahlen überwachen lassen, sind 
jedoch auch weitere, „weiche“ Faktoren für ein erfolgreiches Pro-
jekt unverzichtbar. Dazu zählen etwa eine stringente Wissens-
vermittlung, sodass alle Beteiligten über die für sie wichtigen 
Informationen im Bilde sind, das Übernehmen von Verantwor-
tung und vorausschauendes Agieren, eine proaktive Einstellung, 
die über Firmengrenzen hinweg reicht und nicht zuletzt eine 
gute Arbeitsatmosphäre.

Anforderungen an ein unternehmensübergreifendes 
Projektmanagement

Ein kollaborativer Projektmanagement-Ansatz kann dazu beitra-
gen, diese Faktoren umzusetzen, indem u.a. folgende Merkmale  
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dualsoftwareentwicklung, dynami-
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des Projekts unterstützt werden:

n	 	gemeinsame Qualitätsverantwortung – auch bei verteilten 
strukturen

n	 	erhöhte transparenz im Hinblick auf Aufgaben, Projektziele 
und status für alle Beteiligten

n	 	pragmatischer Know-how-transfer

n	 	selbstorganisation als Voraussetzung für Effizienz und agiles 
Vorgehen

speziell für ein unternehmensübergreifendes Projektmanage-
ment ist die effiziente Integration der Partnerorganisationen 
eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche umsetzung. In 
der Praxis gibt es jedoch etliche Hürden: so kommt eine offenle-
gung sämtlicher Projektinformationen schon aus vertraglichen 
Gründen meist nicht in Frage. Art und Detaillierungsgrad der 
Informationen müssen daher für jede rolle bzw. jeden Partner 
definiert und zur Verfügung gestellt werden. Eine Möglich-
keit, wie unternehmen ein kollaboratives Projektmanagement 
umsetzen, das auch die oben genannten Faktoren erfüllt, ist der 
Einsatz einer webbasierten sharePoint-Plattform.

sharePoint als Projektmanagement-tool

Als Plattform für Kollaboration, Web content Management und 
Dokumentenmanagement unterstützt sharePoint die Zusam-
menarbeit auf unternehmens-, Abteilungs-, team- und Projekt-
ebene. Dafür werden eine Vielzahl von standardkomponenten 
und -vorlagen geliefert, mit denen sich verschiedene szenarien 
abbilden lassen. Bei der Weiterentwicklung der Plattform hat 
Microsoft immer wieder allgemeine trends einfließen lassen, 
wie etwa soziales netzwerken, benutzerabhängige suche oder 
responsives Webdesign. Darüber hinaus besteht mit dem share-
Point Workspace die Möglichkeit, bestimmte Inhalte offline zu 
bearbeiten und später wieder mit den Inhalten auf dem server 
zu synchronisieren. Zudem gestattet die offene Architektur von 
sharePoint eine fast nach Belieben individuell maßgeschnei-
derte lösung.

Mit sharePoint 2013 wird inzwischen u.a. auch eine Vorlage 
für Projektwebsites bereitgestellt. Eine solche Website ent-
hält die typischerweise im rahmen von Projekten benötigten  

Features,  wie z.B. eine Dokumentenbibliothek, eine Aufgaben-  
und notizenliste sowie einen Projektkalender. Eine solche stan-
dardvorlage stellt jedoch im Allgemeinen lediglich eine Aus-
gangsbasis dar, die entsprechender Anpassungen bedarf. Ziel 
sollte es dabei immer sein, eine unternehmensweit möglichst 
einheitliche umgebung zu schaffen.

um typische Projektdokumente wie z.B. Anforderungen, richt-
linien, Protokolle etc. zu verwalten, stellt sharePoint Dokumen-
tenbibliotheken zur Verfügung. Einer Bibliothek können dabei 
unterschiedliche Dokumentenvorlagen zugeordnet werden 
– wie z.B. Vorlagen für eine Projektvision, für Anforderungen 
oder Meeting-Protokolle –, sodass beim Anlegen eines neuen 
Dokuments aus der Webanwendung heraus immer die richtige 
Vorlage verwendet wird. Die gesamte Änderungshistorie an 
einem Dokument wird zudem optional gespeichert, auch kön-
nen bestimmte Dokumentenversionen gekennzeichnet werden.

seit office 2010 ist es darüber hinaus möglich, gleichzeitig an 
verschiedenen stellen eines Dokuments zu arbeiten. um unter-
nehmens- bzw. projektspezifische Prozesse zur Freigabe eines 
Dokuments umzusetzen, können Workflows genutzt werden. 
Die Zugriffsberechtigungen lassen sich, wie auch bei anderen 
Inhalten, individuell vorgeben, um etwa bestimmte Inhalte zu 
schützen.

Planung von Aufgaben und ressourcen

Zur Verwaltung und zum Verfolgen von Projektaufgaben  
bietet sharePoint Aufgabenlisten. Diese bilden den Kern der 
Informationen ab, die über die Integration der Planungssoft-
ware Project zur Verfügung stehen. Ein Mitarbeiter kann sich z.B. 
die Aufgabenliste unter outlook einbinden und dort ohne grö-
ßeren Aufwand den Beginn bzw. die Erledigung einer Aufgabe 
entsprechend kennzeichnen. Durch die Verzahnung von Project 
und sharePoint lässt sich diese Aufgabenliste mit dem Projekt-
plan automatisiert synchronisieren. Der Projektleiter verfügt auf 
diese Weise über den jederzeit aktuellen stand der Arbeiten und 
kann die jeweiligen Auswirkungen auf das Gesamtprojekt analy-
sieren und bei Bedarf gegensteuern.

Darüber hinaus erlaubt sharePoint unterschiedliche sichten auf 
ein Projekt wie z.B. Gantt-Diagramme, Kalender oder ausste-
hende offene Aufgaben und bietet somit eine schnelle Über-
sicht über den weiteren Projektverlauf. Die grobe Planung kann 
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der Projektleiter dabei in sharePoint durchführen, für weiter-
gehende Aufgaben wie z.B. die Analyse kritischer Pfade dient 
wiederum Project.

social networking Features

sharePoint bietet eine reihe weiterer klassischer collaboration-
Features zum Austausch von wichtigen Projektinformationen. 
Dazu zählen u.a. Kontaktlisten, Wikis, Diskussionsforen, Kalen-
der, news oder Blogs. sollen daneben bestimmte weitere Infor-
mationen wie z.B. Projektrisiken strukturiert erfasst werden, so 
lässt sich dies über benutzerdefinierte listen bewerkstelligen. 
Dabei ist es generell möglich, Inhalte anhand von unterneh-

mensweit einheitlichen stichwörtern zu klassifizieren, sodass 
auch projektübergreifend relevante Informationen gefunden 
werden können.

Mit den social networking-Features können zudem bestimmte 
Inhalte von Benutzern als interessant markiert bzw. bewertet 
werden, sodass sich gerade in größeren, verteilt arbeitenden 
unternehmen synergien ergeben. Im speziellen Projektkontext 
besteht die Möglichkeit, sich als Benutzer über jegliche bzw. 
bestimmte Änderungen an vorgegebenen Inhalten automatisch 
benachrichtigen zu lassen. Die suche unter sharePoint bietet 
außerdem die Möglichkeit, auch projektübergreifend relevante 
Informationen zu finden, z.B. anhand bestimmter vorgegebener 
stichwörter oder themen.

Mein DMS macht
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Meins auch!

Open Source 
Dokumentenmanagement

www.agorum.com

Open Source DMS agorum® core:

Offen, fl exibel, 
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Bei komplexeren Projekten ist es generell denkbar, für teil-
projekte eigene Webarbeitsbereiche für die Kollaboration 
bereitzustellen – mit ähnlichen Features einer Projektwebsite. 
Generell empfiehlt es sich auch hierfür, unternehmensweit ent-
sprechende Vorlagen zu definieren. Manchmal ist es auch not-
wendig, eigene Arbeitsbereiche für Meetings zu schaffen, z.B. 
für Freigabemeetings zur Erreichung bestimmter Projektmeilen-
steine. Hier bietet es sich an, eigene sogenannte Meetingwebsi-
tes einzurichten, auf denen die relevanten freizugebenen Doku-
mente vorgehalten werden.

Den Überblick behalten

Bei entsprechend strukturierten und gepflegten Projektdaten 
lassen sich mit den sharePoint-Bordmitteln einfache Übersich-
ten erstellen wie z.B. timelines der ausstehenden Projektmeilen-
steine, Übersichten der budgetierten vs. Ist-Kosten, Zusammen-
fassung der aktuellen Projektrisiken, aktuell anstehende offene 
Aufgaben etc. Für den Projektmitarbeiter dagegen ist unter 
umständen eine Übersicht mit den ihm aktuell zugewiesenen 
Aufgaben wichtig. Für alle Mitarbeiter interessant sind hingegen 
Informationen wie neuigkeiten im Projekt oder eine kalenda-

rische Übersicht von Projektaktivitäten wie z.B. Meetings. Die 
jeweils benötigten Informationen lassen sich zusammenfassen 
über sogenannte Webparts zielgruppenspezifisch darstellen.

um schließlich je nach verwendetem Endgerät vielleicht nur 
einen bestimmten Ausschnitt an Informationen darzustellen, 
können neuerdings auch spezielle Device-Kanäle eingesetzt 
werden. Auch hier bietet es sich jedoch wieder an, unterneh-
mensweit einheitliche lösungen zu schaffen, die projektüber-
greifend genutzt werden können.

Fazit

Für unternehmen, die ein modernes Projektmanagement 
umsetzen möchten, bietet sich der Einsatz von sharePoint aus 
mehreren Gründen an: Die umfassende Integration der office-
Infrastruktur, eine granulare rechte- und rollenverteilung sowie 
eine hohe Flexibilität bei der Anpassung an den individuellen 
Bedarf und die unternehmenseigenen Prozesse ermöglichen 
ein strukturiertes Wissensmanagement und effiziente Kollabo-
ration. so lassen sich auch ohne teure und spezialisierte PM- 
systeme Projekte umfassend und erfolgreich managen.  n

sharePoint

collaboration-Features von sharePoint

Wikis und Blackboards

Alarme

Abonnement

Mobile Views

Adressverwaltung und 
Kontakte

Views

Meeting-Workspace

Suche

Struktur

Revisionssicherheit

Dokumentüberarbeitung 
und Office Integration

Report Center

neben obligatorischen Artefakten sind weitere Informationen, Verweise, referenzen etc. für den Projekt-
erfolg verantwortlich, stichwort Wissenstransfer

Als tägliche oder wöchentliche Zusammenfassung – verhindert das Versinken in Informationsflut

Bei hoher Datenflut und großen Datensammlungen wird die Möglichkeit, ein thema bzw. eine Bibliothek 
zu abonnieren, immer wichtiger. Dabei wird eine rollenkonforme sicht abgebildet und der notwendige 
Informationsfluss durch Push-nachrichten sichergestellt

Für optimale Anbindung von MA, die nicht permanent im Projekt office sind (inklusive offline Modus)

Über die Grenzen der lokalen stakeholder hinweg

rollenbasierte, dedizierte listen für die Beteiligten eines komplexen Projektes

Bereitstellung von templates für Dokumente, timelines, Agenden, reports, etc.

Integrierte suche über gesamten Datenbestand

Einsatz von Metadaten (taxonomie) statt ordnersystem

Versionierung und Historisierung

Z.B. gleichzeitiges Arbeiten an Word-Dokumenten

Hier kann auf einen Blick dargestellt werden, ob Projekte in Bezug auf Zeitplan und Kosten im „grünen“ Bereich 
liegen – diese Farbmarkierungen können über KPIs mit schwellenwerten vergeben werden. obendrein kann 
hier ein zentraler Anlaufpunkt für den Überblick über die aktuell laufenden Projekte geschaffen werden.



Enterprise content Management (EcM) deckt die komplette 
Bearbeitung von Dokumenten mit unstrukturierten Inhalten ab 
– unabhängig davon, auf welchem Weg die Informationen ein 
unternehmen erreichen. Das Dokumentenmanagement beginnt 
bei der Erfassung und dem Imaging der Inhalte mit anschließen-
der Fallbearbeitung. nach der Datenanalyse gilt es, aus dem 
neuen Wissen weitere Erkenntnisse für Geschäftsentscheidun-
gen zu gewinnen. Zudem muss es die erklärte Zielsetzung jedes 
unternehmens sein, dass sämtliche Dokumente entsprechend 
rechtlicher Vorgaben archiviert oder gelöscht werden.

Für den Einsatz von EcM-systemen spielt es keine rolle, ob es 
sich um große Konzerne oder Mittelständler handelt, in welcher 
Branche sie aktiv sind oder ob die unternehmen national oder 
international agieren. In welchem umfang und mit welcher Aus-
prägung diese integriert werden, hängt vorrangig von den indi-
viduellen Anforderungen des jeweiligen unternehmens ab – wie 
die nachfolgend beschriebenen Einsatzszenarien zeigen.

Maschinenbau/1: Dokumentenverarbeitung &  
compliance

Als führender Anbieter von Maschinen und systemen zur Her-
stellung und Verarbeitung flexibler Verpackungen beschäftigt 
die Windmöller & Hölscher KG mit Hauptsitz in lengerich in 
Westfalen rund 2.200 Mitarbeiter an 16 standorten. Vorrangi-
ges Ziel bei der Einführung einer EcM-lösung war, Papierbe-
lege wie lieferscheine, rechnungen, technische Berichte und  
sonstige Dokumentationen einheitlich zu verarbeiten. Doch 
neben diesen routineaufgaben bei der Dokumenterfassung und 
-verarbeitung ist auch die compliance eine weitere zentrale 

EcM. Konkret.

Dokumentenmanagement, Dokumentenverarbeitung, Wissensmanagement, compliance, 
Workflow, suche, unstrukturierte Daten

www.ibm.com/software/de/data/
ecm/

Praxis
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Praxis

Herausforderung für ein international agierendes unternehmen. 
Die konkreten Aufgaben bei der Einführung eines EcM-systems 
waren hier: a) die Vorgänge bei der Bestellabwicklung zu ver-
einheitlichen und b) den Mitarbeitern alle unterlagen zu einer 
bestimmten Bestellung zur Verfügung zu stellen. umgesetzt 
wurde dies über ein abgestimmtes Berechtigungsmanagement 
– das bei Bedarf auch Prüfern Zugriff auf die geforderten Infor-
mationen gewährt und gleichzeitig die Datensicherheit unter 
Einhaltung aller Anforderungen an das compliance-reporting 
verbessert.

Gemeinsam mit der GIs (Gesellschaft für Informationssysteme) 
AG wurde dazu eine zentrale Plattform für alle Prozesse im Doku-
mentenmanagement entwickelt, so dass Dokumente direkt in 
den Workflow eingebettet sind und Mitarbeiter im Bedarfsfall 
schnell darauf zugreifen können. um für einen reibungslosen 
Ablauf zu sorgen, wurde die Dokumentenverwaltung darüber 
hinaus in die globale sAP ErP-Anwendung integriert. Auf diese 
Weise sind Eingangsrechnungen mit den Bestellungen im sAP 
ErP direkt verknüpft. Das bedeutet, dass der direkte und inte-
grierte Zugriff auf alle rechnungen über die jeweilige Bestel-
lung möglich ist. Zur Minimierung der speicherkosten erkennt 
die EcM-lösung, ob ein Dokument sicher auf einem schreibge-
schützten speicher archiviert werden muss oder ob es kosten-
günstiger auf einem standardspeichersystem abgelegt werden 
kann.

Maschinenbau/2: Wissensmanagement &  
suchfunktionen

neben einem durchgängigen Dokumentenmanagement kön-
nen über eine EcM-Anwendung auch Wissensprozesse im 
unternehmen gesteuert werden. Die Ausgangslage bei der Heil-
bronner IllIG Maschinenbau GmbH & co. KG, die mit rund 750 
Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von Maschinen und 
Werkzeugen für die thermoformung und Verpackungstechnik 
zählt: Besonders in den Bereichen Angebotskalkulation, Ent-
wicklung und Konstruktion sowie Kundenbetreuung existierte 
eine Vielzahl von unterlagen. Die darin enthaltenen Informati-
onen müssen aber als wichtiger Bestandteil des unternehmens-
wissens schnell und einfach zugänglich sein, der Zeitaufwand 
für die Informationssuche und Inhaltsbeschaffung sollte dem-
zufolge minimiert werden. Ein modernes Wissensmanagement 
innerhalb der EcM-lösung, die in Zusammenarbeit mit der 
ProFI Engineering systems AG realisiert wurde, ermöglicht nun 
eine leistungsfähige text- und Bildersuche auf dem Dateisystem 
– basierend auf IBM content Analytics with Enterprise search 3.0.
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Durch die suchfunktion können unstrukturierte, in Dateien oder 
E-Mails verteilte Informationen so genutzt werden, als wären 
sie in einer Datenbank strukturiert. Dabei werden die Daten 
beim Überführen in den suchindex automatisch mit unterneh-
menseigenem Wissen aufbereitet und in die firmenspezifische 
Begriffsstruktur eingeordnet. Wird beispielsweise der suchbe-
griff „Vorstrecker“ eingegeben, werden ca. 9.000 treffer ange-
zeigt. Je nach suchintention kann die suche anschließend über 
die Wissensbausteine zielgerichtet verbessert werden. so erhält 
man über die Zusatzangabe „Mastermaschine“ im Prozess „ther-
moformen“ knapp 4.000 treffer. Eingegrenzt auf die Maschinen-
type uA werden noch 200, zusätzlich beschränkt auf Grund-
lagenwissen noch 23 suchergebnisse gelistet. In Kombination 
mit den Filtern, welche der suche in einem zweiten schritt durch 
Anklicken hinzugefügt werden, bleiben nur noch zwei gefun-
dene Dokumente.

Kreditinstitute: online-Bewertung von Immobilien

Die verschärften gesetzlichen regularien zur Immobilien-
bewertung waren für ein deutsches Kreditinstitut der Grund, ein 
zentrales EcM-system für das Dokumentenmanagement einzu-
führen. Denn beim Handel mit Immobilienfonds müssen zukünf-
tig viermal statt wie zuvor nur einmal pro Jahr die Immobilien 
bewertet werden. Ziel war es auch, eine schnellere und exaktere 
Bewertung der internationalen Immobilien sowie einen direkten 
Zugriff autorisierter nutzer auf den gesamten Datenbestand zu 
erhalten.

Dauerte die Zusammenstellung der Bewertungsdaten von 
Immobilien aus 27 ländern zuvor zwischen 16 und 18 Wochen 
und lagen die Informationen in unterschiedlichen Dateisyste-
men und Papierakten vor, arbeitet das Kreditinstitut nun durch-
gängig digital: Daten von rund 500 objekten wie shoppingcen-
ter oder Bürogebäude weltweit sind zentral abgelegt. Gutachter 
sowie andere externe Mitarbeiter greifen ausschließlich online 
auf die Dokumente zu. Es gibt nur noch eine vom Fachbereich 
freigegebene Version, die den zuständigen sachbearbeitern 
und Gutachtern zur Verfügung steht.

Behörden: eAkte & Zusammenarbeit

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) setzt seit mehreren Jahren 
die elektronischen Akte (eAkte) ein, um die unternehmensweite 
Ablage, Verteilung, Bearbeitung und Verwaltung von elektroni-

schen Dokumenten von mehr als 22 Millionen Kundenakten zu 
bewerkstelligen. Die eingescannten Dokumente werden signiert 
und über eine sichere Datenleitung direkt an das eAkte-system 
der BA übermittelt. Dabei haben rund 40.000 nutzer Zugriff auf 
die Plattform und insgesamt zehn scan-Zentren sind im Betrieb. 
Mithilfe der EcM-lösung für das case Management können 
die laufzeiten einzelner Vorgänge und Anträge gesenkt sowie 
eine höhere transparenz sichergestellt werden. Eingesetzt wird 
die IBM software Filenet, wobei eine für die BA maßgeschnei-
derte Bedienoberfläche entwickelt wurde, das Projekt ist teil der 
E-Government-strategie der BA.

Für die Verwaltungsarbeit bietet IBM mehrere zusätzliche Bau-
steine – außer der eAkte sind dies die E-Vorgangsbearbeitung 
und die E-Zusammenarbeit. Insbesondere der flexible Zugriff auf 
Anwendungen in der cloud soll die individuelle und aufwands-
reduzierte umsetzung ermöglichen. Die E-Vorgangsbearbeitung 
steigert die Prozesseffizienz durch die Abbildung strukturierter 
und teilstrukturierter Abläufe. Hierbei können routineaufgaben 
automatisiert sowie Bearbeitungsaufgaben parallel durchge-
führt werden. Im rahmen der E-Zusammenarbeit vereinheit-
lichen Behörden nicht nur sämtliche Arbeitsschritte über digi-
tale Plattformen, sondern bereiten auch das vorhandene Wissen 
und die Erfahrungen der Mitarbeiter auf.  n

EcM rund um das Flughafenmanagement

„runWAY to EcM – 
Wir bringen Ihr Dokumentenmanagement zum Fliegen“ 
unter dieses Motto stellt IBM mit mehreren Partnern den 
Messeauftritt auf der DMs EXPo 2014.
themen sind, wie unterschiedliche Prozesse aus Fertigung, 
logistik oder Kundenbetreuung in die EcM-Prozesse ein-
gebunden oder unstrukturierte Informationen wie E-Mail-
Anfragen, Video-Aufnahmen oder Inhalte aus der social-
Media-Welt zentral gesammelt und ausgewertet werden. 
Darüber hinaus spielen gerade bei der luft- und raumfahrt 
– eine Branche, die stets mit enormen Datenmengen zu 
tun hat – Big Data Analytics, cognitive computing und 
cloud zentrale rollen.
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Praxis

Gutes Marketing setzt gute Inhalte voraus. Entsprechend  
investieren unternehmen viel Zeit, Energie und Geld in die 
Erstellung hochwertiger Inhalte, die zu Wertgegenständen, zu 
sogenannten „digitalen Assets“ werden. Im weiteren Verlauf 
werden diese Assets dann genutzt, um Kunden zu gewinnen, 
die eigene Marke zu positionieren und Aufmerksamkeit zu 
erzeugen. In der Praxis ist es deshalb wichtig, die Inhalte schnell 
zu publizieren, eine reibungslose Distribution zu gewährleisten 
und die Inhalte einfach und effektiv für sämtliche Marketing-
kanäle nutzen zu können.

content Management systeme (cMs) sind verbreitet und haben 
sich für die online-Publikation von digitalen Inhalten bewährt. 
Mit der organisation großer Mengen von Mediendateien sind 
sie jedoch überfordert. Hier kommt Digital Asset Management 
(DAM) ins spiel – eine technologie, um digitale Inhalte dem  
ganzen unternehmen zur Verfügung zu stellen. Als zentrales 
repository unterstützt ein DAM die Arbeit aller Mitarbeiter und 
aller systeme und ermöglicht es unternehmen, die Herausforde-
rungen bei der nutzung und Verbreitung digitaler Inhalte syste-
matisch anzugehen und zu meistern.

Herausforderung: content Marketing & cI

Den Wert digitaler Inhalte maximieren
Je mehr Menschen und systeme in einer organisation mit den 
gleichen Mediendateien arbeiten, desto schwerer wird es, den 
Überblick zu behalten. Wichtige Dateien liegen häufig verstreut 
auf Desktop-Festplatten und netzwerklaufwerken – dadurch 
entstehen unnötige Duplikate und verschiedene Varianten, die 
es Mitarbeitern schwer machen, die benötigte Version einer 
Datei zu identifizieren.

Das sahnehäubchen auf dem content

Digital Asset Management, content Management-systeme, content Marketing,  
lifecycle Management, Metadaten, Multi channel

Lucas Schnabel, Business Deve-
lopment Manager, Canto. Digitale 
Inhalte auf intelligente Weise zu-
gänglich machen – dies bietet Canto 
als führendes Unternehmen im 
Bereich Digital Asset Management. 
Canto bietet skalierbare Software 
und Dienstleistungen, die auf die 
Anforderungen der Kunden zuge-
schnitten sind und die sich nahtlos 
an die vorhandene Infrastruktur 
anpasst. Canto betreut in Kooperation 
mit einem globalen Partnernetz-
werk mehr als 2.500 Kunden.

www.canto.com/de



Eine Digital Asset Management-lösung bietet ein durchdach-
tes Metadaten-system, das mit such- und Filterfunktionen hilft, 
digitale Inhalte besser zu finden und besser zu nutzen. Der Kern-
gedanke eines DAM besteht darin, Dateien über den gesam-
ten lebenszyklus zu begleiten: Von der Erstellung über den 
Approval-Prozess bis zur Verbreitung. Auch das „recyceln“ von 
content für neue Marketing-Materialien ist mit einem DAM effi-
zienter. Wenn zum Beispiel ein neues Produkt-Bundle beworben 
werden soll, kann sich der Grafiker direkt im Katalog bei archi-
vierten Bildern bedienen, um eine neue Anzeige zu entwerfen. 
Die organisation der Inhalte in einem Digital Asset Management 
sorgt dafür, dass die richtige Datei immer zeitnah griffbereit ist.

Verbreitung über verschiedene Kanäle
Digitale Inhalte werden typischerweise über mehrere Kommu-
nikationskanäle verbreitet und genutzt. Das bringt zahlreiche 
Herausforderungen mit: Ist die Verwendung in verschiedenen 
Medien überhaupt von der content-lizenz abgedeckt? Befinden 
sich veraltete Fotos auf den unterseiten der Website? Welche 
PowerPoint-Präsentation enthält die schon vom Management 
freigegebenen Diagramme?

Ein Digital Asset Management-system kann durch eine  
Integration in das cMs unternehmen nicht nur dabei unterstüt-
zen, Fotos, Dokumente oder Videos zu publizieren – es kann 
auch die nutzung optimieren. Über den Verwendungsnach-
weis kann ein DAM etwa Auskunft darüber geben, in welchen  

Broschüren oder auf welchen Webseiten bestimmte Bilder ver-
wendet wurden. Gleichzeitig kann es Web-redakteure über 
auslaufende lizenzrechte von stockfotos alarmieren. Viele 
Aufgaben wie die Konvertierung großformatiger Fotos für die 
Ausgabe in verschiedenen Web- oder Print-Formaten können 
darüber hinaus durch Digital Asset Management vollständig 
automatisiert werden – wenige Klicks reichen zur Publikation, 
während sich das DAM um die content Delivery der PowerPoint-
Folien, Fotos oder Videos für das jeweilige Endgerät kümmert.

customer Experience und time-to-Market
Es gibt ständig neue Kanäle, auf denen Brand-Engagement 
erzeugt werden kann – aber nur wenn diese zeitnah bedient 
werden, ist es möglich, die eigene Marke gezielt zu positio-
nieren. Die Zeit ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, um die  
Kommunikation der Marke aktiv zu gestalten – langwierige 
Arbeitsprozesse sind hier ein Wettbewerbsnachteil.

Durch schlankere und effizientere Workflows hilft Digital Asset 
Management der Marketing-Abteilung, schneller zu sein. Digi-
taler content gelangt mit wenigen Klicks auf die Webseite und 
steht zeitnah für die Distribution über andere Kanäle bereit. 
Fotos werden zum Beispiel direkt über das DAM an das cMs aus-
geliefert – gesperrte oder veraltete Bilder gelangen so gar nicht 
erst in umlauf. Ein DAM sorgt dafür, dass der Markenauftritt 
konsistent gestaltet ist und dass unternehmen zeitnah auf neue 
Anforderungen reagieren können.

DAM – repository für digitale Inhalte Zentrale recherche im Katalog des DAM
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Digital Asset Management – zentrales repository

Das Prinzip eines Digital Asset Management-systems beruht 
darauf, immer die „Hoheit“ über die Dateien zu behalten und so 
jeden Arbeitsschritt zu begleiten. Durch eine Integration in das 
content Management system, wird ein DAM der ideale Partner 
für online-Publishing. Dies kann technisch auf verschiedene 
Arten realisiert werden.

Verwendung der Assets direkt im cMs
Je nach typ des eingesetzten content Management systems, 
variiert auch die Funktionsweise der Integration und deren 
Feature-umfang. Die Variante mit der bestmöglichen user Expe-
rience ist die Einbindung eines eigenen Asset-Browsers direkt 
in das cMs – über die oberfläche innerhalb des cMs kann der 
Anwender so direkt im gewohnten Backend die benötigte Datei 
aus dem Asset-Katalog des DAM auswählen. Im Hintergrund 
kümmert sich die Integration um die Weitergabe der Inhalte 
und aller relevanten Metadaten an das cMs. Die Kommunikation 
zwischen DAM und cMs findet über die rEstful Webservices-
technologie statt.

Eine andere Variante besteht darin, die beiden systeme über das 
externe Publishing-Portal mit einander zu verbinden. Auch bei 
diesem lösungsweg können Benutzer aus dem cMs heraus den 
Katalog des DAM durchsuchen und Dateien zur nutzung aus-
wählen. Anders als in der zuerst vorgestellten Variante funktio-
niert die rückkopplung an das DAM hier über die callback-Funk-
tion des Digital Asset Management-systems. Welche Metadaten 
an das cMs weitergereicht werden, variiert je nach eingesetzter 
software und unterstützung des Herstellers.

Duplikate vermeiden: Asset-links vs. Asset-Kopien
In tagtäglichen Marketing-Workflows stellen Duplikate ein 
echtes Problem dar. Zum einen, weil sie speicherplatz ver-
schwenden, vor allem aber auch, weil sie Arbeitsprozesse ext-
rem verlangsamen. Ein DAM als zentrale content-Quelle hat die 
Aufgabe, identische Kopien von Dateien zu vermeiden. Je nach 
eingesetztem cMs und Integration ist es deshalb effizienter, 
nicht das Asset selbst an das cMs weiterzugeben, sondern einen 
Asset-link. Eine Grafik oder ein Foto, das über das cMs in einem 
Blog-Artikel eingebettet wurde, kann dann durch die Aktualisie-
rung des Assets im DAM automatisch auch im cMs aktualisiert 
werden.

Die Weitergabe erfolgt bei einem Asset-link in Form einer Http-
url an das cMs, über die direkt auf das Asset im DAM zuge-
griffen wird. somit wird nicht nur sichergestellt, dass immer die 
aktuellste Variante einer Datei online verwendet wird – die Aus-
lieferung von Fotos, deren lizenzen abgelaufen sind, kann durch 
das DAM von vornherein verhindert werden. Die Vermeidung 
von Duplikaten spart nicht nur Zeit, sondern schafft auch mehr 
sicherheit und Kontrolle bei der Arbeit mit digitalen Assets.

Zusatzfunktion: Verwendungsnachweis ablegen
Im DAM kann – unabhängig von der verwendeten Einbindungs-
variante – ein entsprechender Verwendungsnachweis zu dem 
Asset abgelegt wird. Dieser nachweis kann eine einfache boole-
sche (true/false) Information sein oder komplexere Datenstruk-
turen umfassen wie z.B. Datum, Benutzer, cMs-referenz, etc. 
Außerdem ist es möglich, die Verwendungs-Historie als tabelle 
zu protokollieren.

Praxis



Aktualisierung und Änderung von Metadaten
Wenn sich im DAM Metadaten ändern, die bereits im cMs ver-
wendet werden, kann das cMs über die Änderung informiert 
werden. Falls gewünscht, können die Änderungen auch direkt 
übertragen werden – oder bestimmte Funktionen auslösen.  
so kann ein Bild automatisch von der Webseite genommen wer-
den, wenn die lizenz ausgelaufen ist. Auch das löschen eines 
Assets kann über diese technologie an das cMs weitergegeben 
werden.

Fazit

unabhängig davon, wie die Integration von content Manage-
ment system und Digital Asset Management technisch gelöst 
wird – die gemeinsame Verwendung der beiden lösungen ist 
eine wertvolle unterstützung für unternehmen, ihre digitalen 
Inhalte effizient zu nutzen und über verschiedene onlinekanäle 
auszuliefern.

Der klare Vorteil einer Integration ergibt sich aus der nachhal-
tigen Verbesserung tagtäglich ausgeführter Workflows wie der 
redaktion von Webseiten und der Aktualisierung von Fotos 
auf Webseiten. Über den direkten Zugriff auf ein gemeinsam 
genutztes und intelligent designtes Bild-Archiv finden Web-
redakteure nicht nur schneller den richtigen content – mit dem 
durchdachten organisationssystem werden auch viele typische 
Fehler abgefangen. unternehmen können durch die Einführung 
einer integrativen Media Asset Management-lösung ihre Work-
flows zielsicher optimieren, effektives content Marketing betrei-
ben und einen einheitlichen Markenauftritt sicherstellen.  n

   Höhere Produktivität und  
    Kostenersparnis 

   Qualitätssicherung durch  
    umfangreiche Prüfung 

   Transparente und nachvollziehbare 
    Kundenkommunikation

Maximale Flexibilität bei der 
zentralen Verarbeitung von 
Office-Dokumenten

Kern Open House
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Münsingen - Schweiz
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Böblingen
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Praxis

An technische Dokumentationen werden von unterschiedlichen 
seiten Anforderungen gestellt, die für unternehmen signifikante 
Aufwände bedeuten. so spielen vor allem für die interne techni-
sche Dokumentation, die von der ersten Idee, über die Entwick-
lung, Herstellung bis hin zur Entsorgung den gesamten Pro-
duktlebenszyklus abbildet, gesetzliche Vorgaben eine rolle: 
nicht selten müssen die betreffenden Dokumente zehn oder 
mehr Jahre über das lebensende des Produkts hinaus revisions-
sicher aufbewahrt werden. Die externe technische Dokumenta-
tion dagegen soll sicherstellen, dass das Produkt ordnungs-
gemäß eingesetzt, betrieben und schlussendlich auch wieder 
entsorgt werden kann.

ob und wie technische Dokumentationen erstellt werden, bleibt 
jedoch nicht allein den Herstellern oder Vertriebsgesellschaften 
überlassen, sondern spiegelt sich in einer reihe von Vorschriften 
und Verordnungen wider. Die Eu-Maschinenrichtlinie, das deut-
sche Produktsicherheitsgesetz oder das Bürgerliche Gesetzbuch 
(§ 823 schadensersatzpflicht) sind nur einige Beispiele.

Kollaborative software-tools ergänzen content 
Management

um die Verordnungen und normen zur strukturierung und Voll-
ständigkeit von technischen Dokumentationen umzusetzen, 
haben sich klassische content Management-systeme bereits 
etabliert. Werden diese systeme durch kollaborative Bausteine 
ergänzt, gehen Kosten- und Qualitätsvorteile damit einher – und 
an diesem Punkt setzt der Gedanke des collaborative content 
Management an.

social tools 
für die technische Dokumentation

collaborative content Management, EcM, Dokumentenerstellung, Dokumentationsprozess, 
revisionssicherheit

www.cenit.de

Steffen Lörcher, Leiter Collabora-
tion-Management bei der Cenit 
AG. CENIT ist als führender 
Beratungs- und Softwarespezialist 
für die Optimierung von Geschäfts-
prozessen in den Feldern Enterprise 
Information Management (EIM), 
Business Optimization & Analytics 
(BOA), Application Management 
Services (AMS) Digital Factory, 
Product Lifecycle Management 
(PLM), SAP PLM seit über 25 
Jahren erfolgreich aktiv.
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Im Kern dieses Ansatzes steht das Ziel, die Prozesse durch  
geeignete software-Werkzeuge so einfach und transparent wie 
möglich zu gestalten. Dazu werden die klassischen Methoden 
des content Management zur strukturierung, Versionierung, 
Freigabe, Archivierung und löschung von Inhalten mit Werkzeu-
gen einer modernen Kommunikation und Zusammenarbeits-
unterstützung erweitert. Das collaborative content Manage-
ment berücksichtigt somit die Vielfalt der beteiligten Personen, 
die fachbereichs- und standortübergreifend an einer Produkt-
dokumentation mitwirken. 

Eingesetzt wird dazu eine reihe von software-tools, die die 
Grundlage für eine gut organisierte Zusammenarbeit legen. 
Dazu gehören vor allem:

n	 	Blogs zur Bereitstellung von dediziertem Expertenwissen

n	 	Wikis für die teamorientierte modulare Erstellung von 
Dokumentationen

n	 	online-Meetings als orte für die gemeinsame Bearbeitung 
und Abstimmung von Dokumenten

n	 	Webeditoren für textdokumente, Präsentationen und tabel-
len – um Dokumente gemeinsam zu erstellen und Inhalte 
gleichzeitig und in Echtzeit zu bearbeiten

n	 	Mitarbeiterprofile für das suchen und Finden von Experten 
über standortgrenzen hinweg

n	 	chats als dokumentierte Echtzeitkommunikation zur Abstim-
mung von Inhalten

n	 	Kommentare und likes, die die technischen Dokumentationen 
durch zusätzliches Wissen und Bewertungen ergänzen

n	 	Aktivitäten zur transparenten Aufgabenplanung und 
-verfolgung im team

n	 		Gemeinsame Projekträume/communities als Plattformen 
für den gemeinsamen themenbezogenen Zugriff auf Doku-
mente, Diskussionen und Zeitpläne

um einen wirklichen nutzen aus der Kombination von content 
Management und einem kollaborativen Ansatz für die techni-
sche Dokumentation zu ziehen, sind die möglichen tools klar 
zweck- und zielbezogen auszuwählen.

Bedarfsanalyse steht vor der Einführung der  
einzelnen Bausteine

Für die Auswahl der Methoden und Werkzeuge bedarf es einer 
Analyse der vorhandenen bzw. möglichen Zusammenarbeits-
struktur in den einzelnen unternehmensbereichen. Wesentliche 
Aspekte dieser Analyse betreffen dabei die Anzahl und Vertei-
lung der am Prozess beteiligten Personen (standorte, Funktio-
nen), das Potential zur Parallelisierung des Prozesses sowie die 
Art und Anzahl der bisherigen Abstimmungsabläufe. Einige Bei-
spiele:

standortübergreifende Zusammenarbeit
In den meisten unternehmen sind die an der Produktdoku-
mentation Beteiligten über viele standorte hinweg verteilt.  

collaborative content Management – Anreicherung von EcM mit kollaborativen Bausteinen



52 | 53

Der Einsatz von onlinemeetings, chats und Webeditoren ermög-
licht die gemeinsame Dokumentenerstellung und -abstimmung 
ohne zeitraubende reisezeiten.

Frühzeitige transparenz
Werden gemeinsame Projekträume oder communities einge-
setzt, können Beteiligte, die erst zu einem späteren Zeitpunkt 
eingebunden werden, z.B. die rechtsabteilung oder die techni-
sche redaktion, bereits von Anfang an die Dokumentationsent-
stehung verfolgen und mit ihrem Wissen frühzeitig notwendige 
Korrekturen einbringen.

Expertenwissen verfügbar machen
Eine qualitativ hochwertige Produktdokumentation lebt von 
einer Vielzahl von Experten und deren Wissen. Mittels der Profile 
der teammitglieder ist die suche nach kompetenten Ansprech-
partnern einfach möglich. Wichtige themen und Hinweise 
können in Foren und Blogs diskutiert und abgestimmt werden, 
bevor sie in die eigentliche Dokumentation einfließen.

Im Zuge der Einführung eines collaborative content Manage-
ment ist es ratsam, eine schrittweise Anreicherung des Doku-
mentationsprozesses durch kollaborative Bausteine vorzu-
nehmen. Die Erfahrung zeigt, dass als erster Baustein online 
Meetings und gemeinsame Projekträume sinnvoll zu integrieren 
sind. Ausgehend von der bestehenden Kommunikationskultur 
im unternehmen, die häufig noch auf E-Mail-Kommunikation 
und asynchroner Kommunikation beruht, findet dieser Baustein 

die meiste Akzeptanz und einen sichtbaren nutzen. Ein weiterer 
Ausbau mit chatfunktionalitäten und Webeditoren zur synchro-
nen Erstellung und Abstimmung von Dokumentationen, stellt 
in der regel den nächsten Ausbauschritt dar. Blogs, Wikis sowie 
Kommentarfunktionen und likes sind Bausteine, die eher in 
einer fortgeschrittenen Ausbauphase einzusetzen sind.

Fazit

Das Erstellen einer technischen Dokumentation ist ein Prozess, 
bei dem eine gute organisation und strukturierung der Inhalte 
nach geltenden richtlinien heute nicht mehr ausreicht, sondern 
bei dem die Arbeit der mitwirkenden Personen durch kollabo-
rative software-Werkzeuge zu unterstützen ist. Auf diese Weise 
wird die Qualität der Zusammenarbeit sowie die der Ergebnisse 
verbessert.

Wichtig für die Akzeptanz der eingesetzten collaborative  
content Management-Bausteine ist, diese nicht als zusätzliche 
Anwendungsinseln zu platzieren, sondern integriert aufzu-
bauen: Hersteller wie beispielsweise IBM, Alfresco oder Microsoft 
gehen mit ihren Plattformen schon heute diesen Ansatz und 
bieten entweder neben den eigentlichen EcM-Funktionalitäten 
bereits in der Anwendung integrierte collaboration-Bausteine 
an (z.B. Alfresco) oder realisieren dies über geeignete schnitt-
stellen (z.B. IBM mit content Engine und connections). n

Praxis

Argumente für collaborative content Management technische Dokumentation – Zusammenarbeiter 
verschiedener unternehmensbereiche



Die Vision vom papierlosen Büro geistert durch die Medien, seit 
sie 1975 erstmals auf das Papier der „Businessweek“ gedruckt 
wurde. In der vernetzten Geschäftswelt von heute ist die elek-
tronische Aktenverwaltung an der tagesordnung: digitale  
Patientenakte, elektronische Personalakten oder Archivierung 
mit einem Dokumentenmanagement-system sind im Alltag ver-
traut. sogar Behörden sind seit Inkrafttreten des E-Government-
Gesetzes im August 2013 dazu verpflichtet, ihre Akten elektro-
nisch zu führen.

Doch auch wenn das herkömmliche Papierarchiv ein Auslauf-
modell ist – viele unternehmen zögern noch, ihr Archiv kom-
plett zu digitalisieren. In der Praxis sind häufig Zwischenlösun-
gen anzutreffen, etwa die lokale Archivierung elektronischer 
Dokumente in den betreffenden Abteilungen. typischerweise 
liegen alle rechnungen auf dem Buchhaltungslaufwerk, Bestel-
lungen im Einkauf und die E-Mails im schlimmsten Fall völlig 
ungesichert auf den computern der einzelnen Mitarbeiter. Auch 
Papierdokumente sind nicht selten im ganzen unternehmen 
verteilt, oft sogar mehrfach kopiert, weil verschiedene Abteilun-
gen gleichzeitig damit arbeiten. Durch solche dezentralen struk-
turen geht viel nützliches Wissen unter, statt zur Wertschöpfung 
im unternehmen beizutragen.

Informationen vorgangsbezogen bündeln

Ein leistungsfähiges Dokumentenmanagement-system legt 
die im unternehmen vorhandenen Dokumente übersichtlich 
in digitale Akten ab und bringt damit eine einheitliche struktur 
ins elektronische Archiv. Beim open-source-DMs agorum® core 
werden beispielsweise alle Dokumente in einer zentralen Daten-
bank abgelegt. Jedes Dokument ist also physisch nur einmal vor-
handen, kann aber in beliebig viele digitale Akten verlinkt wer-
den. Auf diese Weise bleibt das Datenvolumen überschaubar. 

Macht Karriere: die digitale Akte

Dokumentenmanagement-system, open source, Verschlagwortung, Versionierung,  
Archivierung, revisionssicherheit, Zugriffsrechte
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In der digitalen Akte befinden sich alle Informationen, die einen 
bestimmten Kunden betreffen, zu einem Projekt gehören oder 
für einen Vorgang wichtig sind. Eingescannte oder elektroni-
sche Dokumente aller Art, aber auch Fotos, cAD-Zeichnungen, 
E-Mails inklusive Anhängen, Adressdaten, termine und vieles 
mehr: sämtliche Bearbeitungs- und Protokollinformationen 
werden direkt mit dem Dokument gespeichert. Als zusätzliches 
sicherheitsplus werden auf Wunsch auch Vorversionen eines 
Dokuments mit abgelegt. so arbeiten alle Mitarbeiter mit dem 
aktuellen stand, können aber auch zu früheren Versionen des 
Dokuments zurückkehren. Die Ablagekriterien orientieren sich 
idealerweise an den Arbeitsabläufen im unternehmen. Dabei 
kann es durchaus sinnvoll sein, bewährte Archivierungs-richt-
linien aus der Papierablage in die digitale Akte zu übernehmen. 

um die Akzeptanz der Mitarbeiter bei der Einführung digitaler 
Akten zu erhöhen, hat agorum ein DMs-laufwerk entwickelt, 
das sich wie ein normales netzlaufwerk verhält, aber dennoch 
der schlüssel zum „Datentresor“ ist – der Datenbank, auf der alle 
für das unternehmen wichtigen Dokumente liegen. Während 
das DMs-laufwerk alle Daten dort ablegt, arbeiten die Mitarbei-
ter weiter wie bisher. oft merken sie nicht einmal, dass sie bereits 
auf das digitale Archiv zugreifen.

Dokumente automatisch am richtigen ort ablegen

Ein gutes DMs legt komplette digitale Akten inklusive der vorher 
festgelegten ordnungsstruktur automatisch an. Dazu werden 
eine reihe zusätzlicher Inhalte, z.B. Informationen zum Ersteller, 
Erstelldatum, typ, sprache, status oder beliebige eigene stich-
worte benötigt. Anhand dieser Metadaten wird das Dokument 
dann automatisch verschlagwortet. Beim Ablage- und such-
assistenten von agorum® core kann der nutzer beispielsweise in 
der leicht verständlichen, intuitiven oberfläche auf „Kundenakte 
neu anlegen“ klicken und erhält eine leere digitale Akte, in der 
alle nötigen Kategorien bereits angelegt sind. Die Dokumente 

bekommen automatisch die richtigen schlagworte vererbt und 
sind sofort für jeden Benutzer auffindbar, der die rechte hat, auf 
diesen ordner zuzugreifen.

Die software bietet drei einfache Möglichkeiten, um jede Art 
von Dokumenten direkt aus der jeweiligen Anwendung her-
aus am richtigen ort abzulegen. Entweder wird mit dem Befehl  
„speichern unter“ in einen vorher definierten Eingangsordner 
gespeichert oder – die nächste Möglichkeit – per Drag and Drop 
in den geöffneten Ablage- und suchassistenten gezogen. Die 
dritte Methode erfolgt per Drag and Drop in eine frei platzier-
bare Fläche auf dem Desktop. Komplizierte check-in-/check-out-
routinen sind dabei ebenso wenig nötig wie manuelles Klicken 
durch tief verschachtelte Verzeichnisbäume. Alle drei Varian-
ten funktionieren für Einzeldokumente, aber auch für mehrere 
Dokumente gleichzeitig und sogar für E-Mails mit Anhängen. 
Der Ablage- und suchassistent ermittelt anhand von suchbegrif-
fen, Dokumenttypen und Kategorien automatisch den richtigen 
Ablageort. Falls Ablagekriterien manuell ausgewählt werden 
sollen, geschieht dies meist über ein Auswahlmenü, nur wenige 
Angaben erfolgen noch manuell. Das reduziert Eingabefehler 
auf ein Minimum.

Die suchfunktion bedient sich der gleichen struktur. Der Benutzer 
kann entweder klassisch über suchbegriffe oder komfortabel 
über vorab definierte suchparameter suchen. regelmäßig benö-
tigte suchanfragen lassen sich zusätzlich als Favoriten speichern.

Informationsquelle und Entscheidungsgrundlage

Digitale Akten sind eine wertvolle Informationsquelle für die 
Geschäftsführung. Je mehr Informationen zur Verfügung stehen 
und je schneller sie abrufbar sind, umso tragfähiger ist eine stra-
tegische Entscheidung. Mit einer fundierten Datenbasis können 
risiken besser kalkuliert und Fehlentscheidungen vermieden 
werden. Bestimmte digitale Akten sollten zudem zentral im 
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unternehmen zur Verfügung gestellt werden, damit Mitarbeiter 
zum Beispiel flexibel auf Kundenanfragen reagieren können.

Auch die abteilungs- und standortübergreifende Zusammen-
arbeit wird wesentlich effizienter. neue Mitarbeiter arbeiten sich 
zuverlässig in Geschäftsvorgänge ein und die Weitergabe kom-
pletter digitaler Akten, beispielsweise an Kunden oder Kollegen, 
wird vereinfacht. Jedes teammitglied kann außerdem elektro-
nische notizen an Dokumente anheften und auf diese Weise  
Informationen an einen oder mehrere Kollegen weitergeben.

Gesetzliche Vorschriften und Datensicherheit

Für digitale Akten gelten die gleichen rechtlichen Vorschriften, 
sicherheitsbestimmungen und Aufbewahrungsfristen wie für 
Papierakten. revisionssichere Akten müssen generell unverän-

derbar und fälschungssicher sein. Bei digitalen Akten ist es erfor-
derlich, dass das ursprungsdokument im original erhalten bleibt 
und jede Veränderung komplett und nachvollziehbar als neue 
Version dokumentiert wird. Die Daten müssen zudem vor Ver-
lust geschützt und jederzeit verfügbar sein. Den unberechtigten 
oder versehentlichen Zugriff Dritter verhindern entsprechende 
Zugriffsberechtigungen.

Fazit

Mit digitalen Akten können alle Dokumente schnell und einfach 
abgelegt, automatisch verschlagwortet und jederzeit sicher  
wiedergefunden werden. Geschäftsprozesse lassen sich oft 
automatisieren. Mit dem richtigen Konzept erfüllen digitale 
Akten außerdem alle denkbaren compliance-Anforderungen 
und sichern Wettbewerbsvorteile.  n

Kundenakte neu anlegen
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Eigentlich ist alles vorbereitet für die „Digitale Behörde“: Das 
E-Government-Gesetz (EGovG) ist bald ein Jahr in Kraft und 
regelt den umgang mit elektronischen Akten und Prozessen. 
Das „organisationskonzept elektronische Verwaltungsarbeit“ [1] 
beschreibt, wie beim Digitalisieren von Enterprise-content- und 
Prozess-Management vorzugehen ist. und die erforderlichen  
It-lösungen werden in vielen Ministerien, Behörden und Ämtern 
bereits benutzt.

trotzdem kommt die digital gestützte Arbeit in deutschen 
Behörden nicht richtig voran: E-Government-Dienstleistun-
gen wurden 2013 nicht häufiger genutzt als noch 2009 [2], im  
service-Portfolio klaffen noch immer große lücken. Die Digita-
lisierung interner Verwaltungsabläufe ist noch nicht soweit fort-
geschritten, wie sie es sein könnte; die behörden-übergreifende 
Prozesskette steht nach wie vor am Anfang. Ein Grund hierfür ist 
die Abhängigkeit deutscher Behörden von Papier: Deutsche Ver-
waltungsbeamte arbeiten nach wie vor mit Millionen von Akten [3]. 

Doppelstrategie für digitale und papiergebundene 
Prozesse

Die Masse unstrukturierter papiergebundener Informationen 
macht jedes Digitalisierungsprojekt zu einer Herausforderung 
– und umsichtige Behörden stellen sich dieser mit einer Doppel-
strategie, die papierlose und papiergebundene Prozesse glei-
chermaßen berücksichtigt. Fehlt eine solche strategie, kommt 
es schnell zu Beispielen wie diesem: Eine Behörde digitalisiert 
„punktuell“ und beschafft eine It-lösung für einen elektroni-
schen Posteingang. Diese liest eingescannte Papierunterlagen 
aus, wandelt deren Inhalte automatisch in strukturierte Infor-
mationen und übergibt sie an ein ebenfalls neu implementier-
tes EcM-system. Beide Anwendungen werden zwar mitein-
ander verknüpft, aber nicht mit den anderen It-systemen der  

Perspektive für die „Digitale Behörde“

Enterprise content Management, Prozessmanagement, Digitalisierungskonzept,  
Intelligent capture, records Management
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organisation. Zudem unterbleibt eine Digitalisierung anderer 
Prozesse und Workflows – etwa in den Fachverfahren.

Dieses set-up senkt den Verwaltungsaufwand kaum, denn Ver-
waltungsmitarbeiter müssen Informationen immer wieder hän-
disch weiterleiten, in andere systeme übertragen oder sogar 
ausdrucken, um sie bearbeiten zu können. so gehen die „vorne“ 
im Postraum erreichten Vorteile in den „hinten“ nachgelagerten 
Prozessen verloren.

Wer Derartiges vermeiden will, braucht neben der bereits 
erwähnten Doppelstrategie ein umfassendes Digitalisierungs-
konzept. richtlinie hierfür ist das „organisationskonzept elekt-
ronische Verwaltungsarbeit“, ein leitfaden des Innenministeri-
ums. Demnach wird bei einer Voruntersuchung geprüft, wie die  
Digitalisierung der jeweiligen Verwaltung erfolgen kann und 
sollte. Anschließend entstehen strategie und Konzept einschließ-
lich Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. In der Hauptuntersuchung  
werden dann die Ist-Prozesse der Behörde untersucht und  
entsprechende soll-Pendants definiert. Anschließend werden 
zu nutzende Verfahren und technologien benannt, deren  
Einsatz dann per Pilotprojekt validiert [4] wird (Bild 1).

schritt 1: schriftgutverwaltung und Fachverfahrens-
prozesse digitalisieren

In der Praxis hat es sich bewährt, zunächst schriftgutverwaltung 
und Fachverfahrensprozesse zu digitalisieren, um dann zum 
Geschäftsprozessmanagement und der optimierung von Abläu-
fen überzugehen. Für die Digitalisierung von schriftverkehr und 
Vorgangsbearbeitung empfiehlt sich der Einsatz umfassender 
„smart-Enterprise“- oder EcM-lösungen. Diese unterstützen 
die rechtssichere Digitalisierung und Automation des gesam-
ten Inhalte-lebenszyklus mit den teilabschnitten Aufnehmen, 

Digitalisieren und Auslesen („capture“), Erstellen und Bearbei-
ten von Inhalten, Ablage und Archivieren, suchen, Finden und 
Bereitstellen von Dateien oder Dokumenten sowie Vernichtung.

Zeitgemäße EcM-Anwendungen unterstützen dabei beispiels-
weise „Intelligent capture“, eine Art der Informationserfassung, 
bei der unstrukturierte Informationen nicht nur ausgelesen 
werden, sondern auch gleich validiert. so kann die Anwen-
dung einen gescannten oder fotografierten Antrag nicht nur als  
solchen erkennen, sondern auch eine Warnung ausgeben, wenn 
er nicht unterschrieben oder falsch datiert sein sollte. leistungs-
fähige lösungen kommen dabei ohne Vorlagen aus und erken-
nen selbst teil- oder unstrukturierte unterlagen automatisch.

Weitere Features sind automatisches routing, das heißt die auto-
matische Weitergabe digitalisierter Informationen an die richtige 
nachgelagerte Dienststelle oder Anwendung, unterstützung 
bei der Dokumentenerstellung und -Bearbeitung (z.B. mit auto-
matischer Validierung von Format und Inhalten), records- bzw. 
Aktenmanagement sowie behördenweite suche.

Beim Implementieren der lösungen kann die reihenfolge eine 
rolle spielen: It-systeme, die den Postausgang zentralisieren 
und bündeln und – wo möglich – digitalisieren, sollten als erstes in 
Betrieb genommen werden, da sie sich ohne große Auswirkun-
gen auf vorgelagerte Workflows implementieren lassen. Werden 
zuerst Anwendungen für die Fachvorgänge installiert oder der 
Posteingang digitalisiert, kann das die Kosten für die schriftgut-
verwaltung vorübergehend erhöhen (Bild 2).

schritt 2: Geschäftsprozessmanagement und  
optimierung

sind die Prozesse digitalisiert, steht einer weiteren optimierung  

Bild 1: Vorgehensweise für strategieentwicklung, Konzeption und Evaluation
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Fazit

Die Digitalisierung deutscher Behörden mag im Einzelnen noch 
nicht sehr weit vorangeschritten sein. Doch wenn Projekte im 
Zuge einer umfassenden strategie für papierlose und papier-
gebundene Prozesse umgesetzt, gut konzipiert und unter  
nutzung zeitgemäßer technologien implementiert werden, 
sollten die organisationen ihre Ziele sicher erreichen können.  n

der Workflows nichts mehr im Wege. Mit Hilfe moderner 
Prozessunterstützungs-software werden Prozesslandschaften 
weitgehend automatisch untersucht und beschrieben und 
das Modellieren besserer Abläufe unterstützt. Einige Process-
Management-Anwendungen bieten dafür Features zum „case-
Management“: Damit können Verwaltungsfachleute nicht nur 
bestehende Workflows optimieren, sondern auch ad hoc ganz 
neue generieren und in die bestehende Prozesslandschaft ein-
gliedern. 

Mit der Mobile-capture-App von Perceptive software können 
nutzer darüber hinaus beispielsweise Workflows per Drag-and-
Drop-Menü erstellen: so lassen sich teilautomatisierte Erfas-
sungsabläufe für bisher nicht vorgedachte Anträge, Vorfalls- und 
schadensmeldungen oder Beanstandungen „zusammenschie-
ben“, sobald diese benötigt werden – ganz einfach durch das 
Hinzufügen von GPs-Positionen, Barcode-lesern, Auswahl- 
fragen oder texteingaben. Die software prüft die so gewonne-
nen Daten auf unstimmigkeiten, bevor sie diese kategorisiert 
und zur weiteren Bearbeitung weiterleitet.

Konsolidieren von legacy-systemen

Behörden, die schon EcM-systeme im Einsatz haben und sich 
schwer tun, den beschriebenen Prozess „ex-post“ nachzuvoll-
ziehen, müssen sich nicht gleich von der Idee durchgehend digi-
talisierter Prozesse verabschieden: neue Konsolidierungs- und 
Integrationsdienste ermöglichen es, die Inhalte und Akten aus 
verschiedenen „It-silos“ zusammenzuführen und für behörden-
weite Bearbeitungs- und suchsysteme verfügbar zu machen.

Bild 2: Digitalisierungs-szenarien und Einsparungen (schätzwerte) [5]
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Produktdatenmanagement bzw. Product lifecyle-Management 
(PDM bzw. PlM) sind für produzierende unternehmen essenzi-
ell, um produktrelevante Informationen und Wissen nachhaltig 
zu sichern und für Mitarbeiter zugänglich zu machen. spezielle 
PDM-systeme erleichtern die speicherung und Verwaltung rele-
vanter Daten aus der Produktentwicklung, um diese in allen 
betroffenen unternehmensprozessen anderen Abteilungen 
und Bereichen, z.B. der Produktion, dem Marketing oder dem 
Kundenservice, zur Verfügung zu stellen. Hierfür existieren 
schnittstellen zu datenerzeugenden systemen wie cAD- oder 
cAM-Konstruktionssoftware [1] sowie zu Applikationen für 
Enterprise resource Planning (ErP) oder supply-chain-Manage-
ment (scM) [2].

PDM-systeme, die tatsächlich alle Informationen enthalten, die 
im Verlauf des lebenszyklus eines Produktes anfallen – von der 
ersten Idee über die Planung, Herstellung und Vermarktung 
bis hin zur finalen Einstellung der Produktion, existieren bisher 
nicht. Produktdatenmanagement, ob mit standard-tools oder 
speziellen It-systemen gelöst, stellt deshalb für viele unterneh-
men einen ersten wichtigen schritt zum zentralen Management 
ihrer Produktdaten und technischen Informationen dar. Doch 
nach der Pflicht folgt die Kür: in einem nächsten schritt gilt es, 
die produktrelevanten Informationen für alle Mitarbeiter des 
unternehmens effizienter nutzbar zu machen.

In der Praxis ergeben sich im PDM-umfeld oftmals folgende Her-
ausforderungen:

n	 	 Keine normierten Prozesse für das sammeln produktrelevan-
ter Informationen:

  Die Art und Weise der Informationserfassung und -bereit-

sesam öffne Dich!
suche & recherche in Produktdaten

Produktdatenmanagement, Product lifecyle-Management, suchtechnologien,  
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und im Kontext der Informationsbeschaffung die Kenntnis 
systemspezifischer Abfragemechanismen voraus. „Man muss 
spezialist sein, um darin zu suchen.“, lautet das Fazit eines 
Kunden aus der Fertigungsindustrie. Folglich ist die Arbeit 
mit PDM-systemen selbst für routinerecherchen zeitintensiv, 
die Einarbeitung neuer Mitarbeiter gestaltet sich schwierig. 

n	 	 Entstehung von Informationssilos:
  Abteilungen und Fachbereiche nutzen häufig eigene Ablage-

systeme und entwickeln individuelle strukturen, in die Daten 
aus Drittsystemen und PDM-fremden strukturen nur schwer 
integriert werden können. Dies fördert die Entstehung von 
Informationssilos und resultiert sowohl in vermeidbaren 
Mehraufwänden bei der Informationserstellung als auch in 
Wissenslücken der Mitarbeiter. 

n	 	 limitierter Informationszugang:
  Darüber hinaus sind PDM-systeme nie allen internen Abtei-

lungen und Mitarbeitern im unternehmen zugänglich.  
Ein Grund hierfür ist beispielsweise die bereits erwähnte  

stellung ist häufig nicht ausreichend definiert oder standar-
disiert – dies erschwert die rechercheprozesse. Wichtige 
Informationen sind später nur schwer oder überhaupt nicht 
mehr wiederauffindbar. Die Folge sind vermeidbare Mehr-
aufwände, indem Dokumente doppelt erstellt oder weitere 
Kollegen in die recherche involviert werden. Geschäftskri-
tisch kann eine Informationslücke werden, wenn beispiels-
weise wichtige normen (Iso, DIn, Euro, nationale normen, 
unternehmenseigene normen) nicht im system auffindbar 
sind und folglich bei der Produktentwicklung nicht beachtet 
werden.

n	 	  Fehlende Vollständigkeit:
  nicht alle produktrelevanten Daten werden im PDM-system 

prozessiert – für einen ganzheitlichen Blick auf den lebens-
zyklus eines Produkts müssen Informationen aus weiteren 
Datenquellen, wie beispielsweise aus Dateisystemen oder 
dem Warenwirtschaftssystem, herangezogen werden.

n	 	 Komplizierte Handhabung:
  Die Handhabung von PDM-systemen setzt viel Know-how 

Exemplarischer Einsatz einer applikationsübergreifenden suche im PDM-umfeld
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Komplexität der systeme. In der Praxis benötigt jedoch 
nahezu jeder Mitarbeiter im Berufsalltag Produktdaten – 
jeweils aus seiner abteilungs- oder bereichsspezifischen sicht.

n	 	 unzureichende rechercheunterstützung für Anwender:
  Die Möglichkeiten einer internen PDM-suche sind auf das 

system selbst beschränkt und bieten nur rudimentäre Hil-
festellung für den Anwender. Aus diesem Grund scheuen 
vor allem Mitarbeiter, die das system nur selten nutzen und 
wenig routine haben, den umgang damit. Beispielsweise 
bieten viele PDM-systeme kein ranking in der trefferliste, 
d.h. die suchergebnisse werden unsortiert aufgelistet und 
müssen vom Anwender manuell gesichtet sowie auf relevanz 
geprüft werden.

  um die genannten Probleme zu lösen, kann die PDM-umge-
bung um leistungsfähige such- und textklassifikationslösun-
gen erweitert werden.

lösungsansatz:  
applikationsübergreifende suche

Der Einsatz einer applikationsübergreifenden suche bietet 
unternehmen und Anwendern zahlreiche Vorteile:

n	 	 Vollständigkeit produktrelevanter Informationen: 
Die Anbindung zusätzlicher Datenquellen an die PDM-suche 
ermöglicht es dem Anwender, sich ein ganzheitliches Bild zu 
einem thema oder sachverhalt zu verschaffen. Die suche liefert 
dann beispielsweise zusätzlich zu normen, Versuchsberichten 
und technischen Dokumenten auch produktrelevante E-Mails 
und weitere Informationen aus dem Dateisystem. Darin sind 
häufig zusätzliche, für die Gesamtsicht auf das Produkt wichtige 
Dokumente wie Besprechungsprotokolle, Beschlüsse und Kom-
mentare zu finden. Ein vollständiger Überblick über ein pro-
duktbezogenes thema ist somit in sekundenschnelle gewähr-
leistet.
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und konstruktionsferne Bereiche wie Qualitätssicherung, 
Marketing oder Einkauf können somit auf Produktdaten 
zugreifen, ohne zwingend einen PDM-client nutzen zu müs-
sen.

  Eine Kombination der vorhandenen It-landschaft mit leis-
tungsfähigen technologien für suche und textklassifikation 
hilft unternehmen demnach dabei, die Zuverlässigkeit ihrer 
Informationsbereitstellung im Bereich Produktdatenmana-
gement zu steigern und verborgenes Wissen besser nutzbar 
zu machen.

Fazit

umfassende, schnelle und zuverlässige Bereitstellung produk-
trelevanter Informationen bedeutet vor allem für dynamische 
Märkte wie die Automobilbranche oder die Fertigungsindustrie, 
die einem hohen Wettbewerbsdruck unterliegen, wichtige Vor-
teile und versetzt unternehmen in die lage, zur richtigen Zeit 
die richtige Entscheidung zu treffen. Erreicht wird dies über fort-
schrittliche suchtechnologien, die beispielsweise eine bereits 
bestehende PDM-umgebung erweitern. Zudem erhöht eine 
performante suche die systemakzeptanz sowie die Zufrieden-
heit der Anwender und macht produktrelevante Informationen 
unkompliziert für neue nutzerkreise zugänglich. n

n	 	 Höhere Benutzerfreundlichkeit:
  suchoberflächen sind den Anwendern aus dem Internet bes-

tens vertraut. sie ermöglichen einen intuitiven Zugang zur 
benötigten Information, ohne ein tiefer gehendes system-
Know-how der zugrunde liegenden Datenquellen voraus-
zusetzen. Mechanismen wie Autovervollständigung, das 
Einblenden von synonymen, sprachübergreifende suche 
oder die Verwendung von suchfiltern für facettierte suche 
bieten dem Anwender wertvolle Hilfestellung. Wissensland-
karten ermöglichen auch ungeübten und seltenen nutzern 
einen intuitiven Informationszugang. Auf diese Weise können 
rechercheprozesse komfortabel und zeitsparend umgesetzt 
werden, systembedingte Zugangshürden werden abgebaut 
und Informationen benutzerfreundlich zugänglich. selbst-
verständlich erfolgt dies unter Beachtung der benutzerspezi-
fischen Zugriffsrechte des jeweiligen Datenquellsystems.

n	 	 Höhere Qualität in der trefferliste:
  suche im Kontext von PDM-systemen ist in der regel auf eine 

einfache Volltextsuche beschränkt. Der Einsatz leistungsfä-
higer Enterprise search-Produkte wie iFinder [3] ermöglicht 
einerseits eine Einflussnahme auf das ranking der sucher-
gebnisse (z.B. um eine wichtige norm oder einen aktuellen 
Versuchsbericht immer ganz oben in der trefferliste anzu-
zeigen), aber auch die Erweiterung um Komponenten für 
linguistik, semantisch-assoziative suche oder crosslinguale 
suche. Diese sorgen nicht nur für eine höhere Vollständigkeit 
und Präzision der suchergebnisse, sondern ermöglichen bei-
spielsweise auch die gleichzeitige suche in fremdsprachigen 
Dokumenten. 

n	 	 Erschließung neuer Anwendergruppen: 
  Eine über das PDM-system hinausgehende suche bietet 

zudem die Möglichkeit, Produktdaten für alle Bereiche und 
Abteilungen eines unternehmens bereitzustellen und sie in 
allen Geschäftsprozessen zu verwenden. Auch entwicklungs- 

Praxis

Quellenhinweise:

[1]  cAD = computer-aided Design; cAM = computer-aided Manufac-
turing;

[2]   Quelle: Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Produktdatenma-
nagement; http://de.wikipedia.org/wiki/Product-lifecycle- 
Management; stand: Juli 2014

[3]  siehe auch: http://intrafind.de/de/produkte/ifinder



Norbert Wulst, Geschäftsführer der 
DICA Technologies GmbH. Die 
DICA Technologies GmbH aus 
Dresden entwickelt hardwarebasierte 
Verschlüsselungslösungen zum 
Schutz sensibler Daten im Geschäfts- 
und auch Privatbereich. Zudem 
agiert DICA als Service Provider: 
Kernstück dieses Services ist der 
„verschlüsselte Kanal“ für den 
Austausch von Mails und für die 
Sprach- und Videokommunikation 
mit einfacher Bedienung bei 
gleichzeitig höchstem Schutz der 
Inhalte.

www.dica.de

Das Internet ist in Verruf geraten. ursache dafür sind die  
jüngsten Datenskandale, allem voran die von dem amerika-
nischen Geheimdienst nsA systematisch betriebene Über- 
wachung personenbezogener Daten in der privaten und 
geschäftlichen Kommunikation. um hier Abhilfe zu schaffen, 
haben verschiedene Internetprovider nach der nsA-spionage-
Affäre die Initiative „E-Mail made in Germany“ gestartet. Mit 
der Einführung der De-Mail geht man noch einen schritt weiter 
und verspricht für E-Mails die sicherheit eines Einschreibens auf 
digitalem Wege. Mit dieser Initiative und der De-Mail wollen die 
großen deutschen Internetprovider GMX, telekom und Web.
de unser Vertrauen in die sicherheit digitaler Kommunikation 
zurückgewinnen.

Doch sowohl „E-Mail made in Germany“ als auch De-Mail können 
sicherheitsbedenken nicht ausräumen. Zwar wird bei „E-Mail 
made in Germany“ die ssl/tls transportverschlüsselung für 
jeden E-Mail-Account erzwungen. Weil damit der Weg der Mail 
vom Anwender zum Provider verschlüsselt ist, feiern sich die  
Provider mit dem Angebot der „absolut sicheren E-Mail“. Abge-
sehen davon, dass die ssl-Methode längst nicht mehr der neu-
este stand der technik ist, ist indes der wesentliche Knackpunkt, 
dass die ssl-transportverschlüsselung die Inhalte der E-Mails 
nur auf dem transportweg schützt. Auf den systemen der Pro-
vider und der user liegen die Mails weiterhin unverschlüsselt vor.

Denn den E-Mail-Account bzw. die E-Mail-Adresse bekommen 
wir im Grunde genommen geschenkt, wir „bezahlen“ damit, 
dass über den Provider Werbemails eingestreut werden. Der 
Zugang zum persönlichen oder zum Firmen-Account geschieht 
also über die vereinbarte Adresse und das ausgewählte Pass-
wort. Auch wenn es sich kaum jemand vergegenwärtigt, bedeu-
tet das nichts anderes, als dass die Post beim Provider in den 
„regalfächern“ ungeschützt herumliegt und für jeden, der sich 
dort (befugt oder unbefugt) Zugang verschafft, leicht lesbar, 
veränderbar oder gar kopierbar ist. An dieser stelle müssen 

Mission critical: sicherer E-Mail-Versand

(Hybride) Verschlüsselungsverfahren, verschlüsselte End-to-End-Kommunikation,  
Datensicherheit

Datensicherheit
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wir also feststellen, dass die Behauptung der „absolut siche-
ren E-Mail“ mindestens als irreführendes Marketinginstrument 
zu werten ist. In jedem Fall sind aber sowohl „E-Mail made in  
Germany“ als auch De-Mail sicherheitstechnisch zu hinterfragen, 
weil sie nicht Ende-zu-Ende verschlüsseln.

sichere Algorithmen sind verfügbar

Heute gibt es eine ganze reihe von Verschlüsselungsverfahren, 
die den E-Mail-Verkehr prinzipiell sicherer machen, beispiels-
weise ssl, tls und sHA. Das momentan bekannteste ist der 
Advanced Encryption standard (AEs). nach welchem system 
er chiffriert, ist öffentlich bekannt, so dass über ein sogenann-
tes Brute-Force-Verfahren prinzipiell alle möglichen schlüssel 
ausgetestet werden können, bis der richtige gefunden ist und 
die nachrichten dechiffriert werden können – soweit die theo-
rie. Doch praktisch ist der AEs sicherer, als zunächst vermutet. 
Das liegt an seinem zugrundeliegenden Algorithmus: 3,4 x 1038 
schlüssel existieren allein in der einfachen Version – und der 
Fokus hat kürzlich die Dimensionen vorgerechnet, um die es 
hier geht. selbst wenn man davon ausginge, dass die nsA über 

100 supercomputer verfügte, die 100 Milliarden schlüssel pro 
sekunde austesten könnten und schon nach einem Prozent 
aller Möglichkeiten den richtigen ausfindig gemacht hätten, 
bräuchte man dazu immer noch 3,4 x 1023 sekunden. Das ent-
spricht 1010 Jahren – und damit eine Millionen Mal die Zeit vom 
urknall bis heute.

Es gibt also längst gute schließmechanismen, auf die sich unter-
nehmen verlassen können. Doch der beste schlüssel nützt nichts, 
wenn man ihn unter der Fußmatte deponiert. Allein ein sicherer 
Austausch von chiffrierschlüsseln kann garantieren, dass diese 
nicht in die falschen Hände geraten. und genau hier liegt bislang 
die schwachstelle der sicheren E-Mail-Kommunikation.

schwachstelle schlüsselübergabe

Auch bei der schlüsselbereitstellung nutzen die derzeitigen 
standardverfahren die technischen Möglichkeiten längst nicht 
aus. In der regel wird eine Public Key Infrastructure (PIK) gewählt, 
was bedeutet, dass der aktuelle schlüssel zwischen sender und 
Empfänger bei der Eröffnung einer Übertragung gesichert über 
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asymmetrische Algorithmen übermittelt wird – eine für Angriffe 
von außen anfällige Methode.

spricht man nun die Provider auf die fehlende Ende-zu-Ende-
sicherheit ihren Mail-systeme an, so wird man ganz schnell auf 
die ausschließliche nutzung von anerkannten standards ver-
wiesen. Im konkreten Fall ist das der Verweis auf openPGP und 
s/MIME. Dafür gibt es softwarelösungen, die in der regel für 
Privatanwender in puncto Installation und Anwendung wenig 
praktikabel sind und demzufolge auch keine breite Verwendung 
finden. spätestens an dieser stelle stellt sich die Frage, ob Provi-
der neben den Metadaten auch die Inhalte der E-Mails entspre-
chend ihrer Vorgaben aus Politik und Behörden schnell in lesba-
rer Form bereitstellen sollen.

Wer seine Daten aus dem privaten oder dem Geschäftsbereich 
also sicher durch das Internet schicken möchte, muss auf einen 
vertrauenswürdigen service-Provider für eine verschlüsselte 
End-to-End-Kommunikation setzen. Doch die sind bislang rar 
gesät. Doch hat beispielsweise ein Provider wie die DIcA tech-
nologies GmbH, die über langjährige Erfahrung auf dem Feld 
der Kommunikationssicherheit und insbesondere der Krypto-
grafie und -analyse verfügt, eine sichere technologie für den 
Austausch von Mails und für die sprach- und Videokommunika-
tion entwickelt und bereits im Jahr 2002 mit der Produktreihe 
Bluecrypt eine lösung für den schutz von Kommunikationsver-
bindungen auf den Markt gebracht. Dabei entfällt der direkte 
schlüsselaustausch, weil die an der Kommunikation Beteiligten 
über einen Pre-shared Key verfügen, der dritte stellen aus der 
schlüsselbereitstellung ausschließt. Die Geräte sind vom Fraun-
hofer-Institut für sichere Informationstechnologie zertifiziert.

um insbesondere kleinen und mittelständischen unternehmen 
zu helfen, dem Datenmissbrauch bei der E-Mail-Kommunikation 

vorzubeugen, hat DIcA außerdem die lösung scryptGuard® Mail 
auf den Markt gebracht. Das Programm startet einen E-Mail- 
client, in dem der jeweilige nutzer bei der Anmeldung einen für 
sich gültigen Private- und Public Key generiert. Der öffentliche 
schlüssel wird beim Versand einer E-Mail an einen Empfänger, 
der ebenfalls scryptGuard® Mail verwendet, untereinander 
ausgetauscht, und die einzelnen E-Mails in der damit erzeug-
ten security Association symmetrisch mit einer tiefe von 128 
Bit gemäß AEs verschlüsselt. Das hybride Verschlüsselungsver-
fahren ermöglicht eine absolut sichere E-Mail-Kommunikation. 
Auch für die sprach- und Videokommunikation hält der Ver-
schlüsselungs-Pionier die passenden lösungen bereit.

Mit Ansätzen dieser Art ist es möglich, den Datenaustausch via 
Internet wieder zu einem sicheren ort zu machen. letztlich ist 
die konsequente Ausschöpfung der inzwischen weitreichenden 
Möglichkeiten der Verschlüsselung die einzig richtige Antwort 
auf die jüngsten Datenskandale, weil sie den Internetnutzern 
ihre unabhängigkeit zurückgibt, statt sie zum spielball wirt-
schaftlicher und politischer Interessen werden zu lassen. unter-
nehmen, die das erkennen und ihren Kunden die höchstmög- 
liche Datensicherheit bieten, zeigen sich verantwortungs-
bewusst und vertrauenswürdig – und sichern sich so lang- 
fristig wichtige Marktvorteile in einem unsicheren Konkurrenz-
umfeld.                       

Fazit

Es gibt benutzerfreundliche und sofort einsetzbare E-Mail-
lösungen, die jedem von uns eine sichere Ende-zu-Ende- 
Kommunikation ermöglichen – man muss sie nur inmitten der 
Marketingfloskeln finden.  n

Übersicht über die verschiedenen sicherheitsstufen

1

2

3

4

Klasse

n	 	ssl/tls Verschlüsselung
n	 	DAnE Verschlüsselung

n	 Ende-zu-Ende Verschlüsselung
n	 softwareclients

n	 Ende-zu-Ende Verschlüsselung
n	 stickware lösung
n	 	sicherheitsspeicher für schlüssel 

und deren Erzeugung
n	 	Authentisierung durch nutzung 

des sicherheitssticks

n	 	Eigenständige Hardware, keine 
Beteiligung von standardsoftware

n	 	Gilt für alle E-Mail clients 
und für den Web-Zugang

n	 	openPGP
n	 	s/MIME
n	 	scryptGuard FreeMail u.a.

n	 	scryptGuard PIVAtE und Pro 
mit codeMeter stick von WIBu

n	 	realisierung des E-Mail clients 
auf leistungsfähiger stickware

Sicherheitseigenschaften Beispiele
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scansysteme, Digitalisierungsplattformen, Zeilenscanner, Flächensensortechnik

unter der technik-lupe:  
Buchscanner für „Historisches“

www.zeutschel.de
www.imageaccess.de

Jürgen Neitzel ist freier Journalist 
und PR-Berater und versteht sich als 
moderner ‚Storyteller‘.
Die Zeutschel GmbH liefert seit 
mehr als 50 Jahren Lösungen für das 
Dokumenten- und Archivmanage-
ment. Die Produktpalette umfasst 
Aufsichtsscanner für Kopier- und 
Digitalisierungsanwendungen, Scan-
Software, Lieferdienst-Software und 
Software-Lösungen für den Aufbau 
digitaler Sammlungen im Internet 
sowie Mikrofilmsysteme. Image 
Access entwickelt und vertreibt Groß-
formatscanner und Digitalisierungs-
lösungen und deckt die Segmente 
Aufsichtsscanner, Durchlaufscanner 
und Flachbettscanner ab. 

Der Aufbau und die Ausstattung geeigneter Digitalisierungs-
plattformen sind für Bibliotheken, Archive und Museen zu einer 
zentralen Aufgabe geworden.  Dabei nimmt die Auswahl der 
scansysteme eine schlüsselrolle ein; Grund genug, um wichtige 
Funktionsweisen und Qualitätsmerkmale von Buchscannern 
genauer unter die lupe zu nehmen.

Grundsätzlich lassen sich zwei systeme unterscheiden, je nach 
eingesetztem Verfahren: Der Aufsichtsscanner als Kombination 
aus Zeilenkamera und lichteinheit sowie die Digitalkamera als 
scanner. Beim Aufsichtsscanner sind Zeile, optik und licht mit-
einander gekoppelt und werden gemeinsam über die Vorlage 
bewegt. Beim zweiten Verfahren erfasst eine zentrisch über der 
Vorlage montierte Digitalkamera das Dokument.

unterschiedliche systeme: Zeilen- oder Flächen- 
sensor

Der unterschied zwischen beiden scansystemen besteht in der 
Anordnung der ccD-chips als Zeilen- oder als Flächensensor:

n	 	Im Fall der ccD-Zeile befinden sich die einzelnen lichtemp-
findlichen Zellen in einer reihe. Durch die Bewegung der 
Zeile über die Vorlage entsteht ein zweidimensionales Bild. 
um Farbbilder zu erzeugen, werden typischerweise drei rei-
hen von Pixeln mit minimalem Abstand parallel angeordnet. 
Jede reihe ist mit einem Farbfilter – normalerweise rot, grün 
und blau - versehen. so kann ein Farbauszugsbild entstehen.

n	 	Bei Flächensensoren sind die einzelnen Zellen zweidimensi-
onal angeordnet. um Farbinformationen zu gewinnen, sind 
die Zellen abwechselnd mit r/G/B-Filtern versehen. um die 
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gesamte Farbinformation des einzelnen Pixels zu erfassen, 
müssen die fehlenden Farben – wie bei Digitalkameras üblich 
– aus der Information der nachbarzellen interpoliert werden.

Flächensensoren werden darüber hinaus gelegentlich auch als 
Arraysensoren bezeichnet.

Bildauflösung als Qualitätskriterium

Ein zentrales Kriterium für die Bewertung eines Digitalisierungs-
systems ist dessen Bildauflösung. Dabei ist für einen Vergleich 
der beiden scansysteme die tatsächliche, also nicht-interpolierte 
Auflösung ausschlaggebend. Denn auch wenn die Megapixel-
Angabe des Flächensensors für eine Beschreibung der Gesamt-
Auflösung des scansystems üblich ist, die reale Auflösung liegt 
deutlich darunter.

so entfallen durch die Farbmosaikfilter auf einem 40 Mega-
pixel-chip 20 Megapixel auf Grüninformationen sowie jeweils 10 
Megapixel auf rot- und Blauinformationen. „Deshalb bleiben für 
die tatsächliche, reale Auflösung des systems zwischen einem 
Drittel und einem Viertel der Megapixel-Auflösung des sen-
sors übrig, der rest ist interpoliert“, beurteilt rüdiger Klepsch, 
Geschäftsführer und coo Marketing & sales der Image Access 
GmbH, die Herstellerangaben. Im Gegensatz dazu setzen Auf-
sichtsscanner für die angebotene Auflösung kein Interpolations-
verfahren zur Erzeugung von Bildinhalten ein. Der Zeilensensor 
liefert im Vergleich zum Flächensensor ein Mehrfaches an tat-
sächlicher Auflösung Bei einer A2-Vorlage zum Beispiel erzielt 
ein handelsüblicher Zeilensensor im Vergleich zum 40 Mega-
pixel-Flächensensor das sechsfache an Auflösung. 

Farbwiedergabe nach Icc-standard

Die Farbwiedergabe ist ein Parameter dafür, wie genau ein  
system in der lage ist, eine bestimmte Farbe korrekt wiederzu-
geben. Auch beinhaltet die Farbwiedergabe eine Aussage über 
den umfang der vom system überhaupt erfassbaren Farben. 
Wichtig ist ein durchgängiges colormanagement nach Icc- 
standard. Mit der Absicht, eine Vereinheitlichung von Farb-
managementsystemen zu erzielen, haben Hersteller von  
Grafik-, Bildbearbeitungs- und layoutprogrammen 1993 das 
International color consortium (Icc) gegründet. sogenannte 
Icc-Profile beschreiben den Farbraum von Farbeingabe- oder 
Farbwiedergabegeräten. Hierdurch bleibt die Information über 
die originalfarbe vorhanden und so kann diese in der späteren 
Verarbeitungskette präziser wiedergegeben werden, unabhän-
gig vom verwendeten Ausgabe- oder Anzeigegerät.

„Anwender sollten streng darauf achten, dass der eingesetzte 
scanner individuelle Icc-Profile mitbringt und der gesamte Digi-
talisierungsprozess ein Farbmanagement nach Icc-standard 
unterstützt. nur dann lässt sich Farbverbindlichkeit und am 
Ende die farbtreue reproduktion von originalvorlagen erzielen“, 
erklärt Volker Jansen, technischer leiter der Zeutschel GmbH. 
Handelsübliche Buchscanner verfügen über Echtfarbverarbei-
tung mit einer Ausgabe von 24 Bit Farbe und 8 Bit Graustufen. 
Hochwertige Zeilenscanner tasten auf der Erfassungsseite 
mit hoher Bittiefe (zum Beispiel 42 Bit Farbe) ab. notwendige  
Korrekturen für linearität, Farbe, Homogenität, etc. werden in 
dieser hohen Bittiefe ausgeführt. Erst das komplett korrigierte 
Bild wird dann auf das verwendete Ausgabeformat von 8 Bit pro 
Farbkanal (24 Bit) reduziert.
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„Es ist zudem ratsam, dem Problem der ‚Farbinterpolation’ 
Beachtung zu schenken“, so Volker Jansen weiter. Denn bei 
einem Großteil der Flächensensorsysteme beschränkt sich die 
pixelweise Abtastung auf eine Farbe pro Pixel. Die fehlende 
Information muss durch Interpolation aus den nachbarpixeln 
generiert werden. Diese sogenannte ‚Farbinterpolation’ führt 
bei Vorlagen mit feinen strukturen und hohem Kontrast zu 
Bildstörungen in Form von ‚Farbmoires’. Bei flächigen, inten-
siven Farben kommt ein Farbrauschen hinzu. Die Deutsche  
Forschungsgesellschaft hat in ihren Digitalisierungsrichtlinien 
diese Probleme aufgegriffen und bezeichnet deshalb unter 
anderem Zeilenscanner als geeignetes system für zum Beispiel 
filigrane Motive und tiefdrucke.

optimale Beleuchtung – auch unter  
konservatorischen Gesichtspunkten

Die Beleuchtung muss die Vorlage homogen ausleuchten und 
ausreichend hell sein, um in offenen systemen den Fremdlicht-
einfluss zu unterdrücken. Darüber hinaus muss sie konservato-
risch sicher sein, das heißt der Vorlage keinen schaden zufügen. 
Zeilenscanner setzen daher verstärkt auf die lED-technologie: 
„lEDs verfügen über eine hohe lichteffizienz, eine gute Farb-
wiedergabe, eine hohe spektrale stabilität und erlauben eine 
zeilenförmige Fokussierung“, beschreibt Markus schnitzlein, 
Geschäftsführer der chromasens GmbH, eines spezialisten für 
Bildverarbeitungssysteme, die Vorteile dieser technologie.

Die reihenförmige Anordnung der lEDs ermöglicht zudem eine 
homogene Ausleuchtung. Dadurch tritt der Einfluss des umge-
bungslichts in den Hintergrund. Von Vorteil ist zudem, dass die 
auf die Vorlage gebrachte lichtmenge sehr limitiert ist. Zei-
lenbasierte systeme arbeiten mit ‚lauflichtern’, bei denen ein 
Punkt der Vorlage nur unmittelbar während des Abtastvorgangs 
beleuchtet wird. Die dort verwendeten lEDs emittieren zudem 
keine uV- und Ir-strahlung, was die Vorlage zusätzlich schont. 
Keines der am Markt verfügbaren systeme mit Flächensensor 
setzt ein vergleichbares licht ein, so dass eine optimale und kon-
stante Qualität nur sehr schwer zu erreichen ist. Es wird daher 
eine spektral korrekte Dauerbeleuchtung benötigt, was unter 
konservatorischen Gesichtspunkten bedenklich ist. 

Fazit

Für die Digitalisierungsvorhaben von Bibliotheken, Archiven 
oder Museen stehen zwei unterschiedliche scanner-systeme zur 
Verfügung, die einer reihe von Anforderungen genügen müs-
sen: Hohe Bildauflösung, Farbmanagement nach Icc-standard 
und optimale Beleuchtung – letztere muss zudem konservato-
rischen Kriterien genügen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass 
Zeilenscanner diese technischen Voraussetzungen in der regel 
mitbringen. Buchscanner mit Flächensensortechnik eignen sich 
dagegen nur sehr eingeschränkt für qualitativ-hochwertige 
Digitalisierungsaufgaben und für den Einsatz im Freihand- 
bereich von Bibliotheken. n

technologie
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www.fiz-karlsruhe.de

‚rent-an-article’: 
Dokumentenlieferdienste für die Forschung

Zugriff auf wissenschaftliche Dokumente, Informationsmanagement, copyright,  
lizensierung

Die fortschreitende Digitalisierung verändert das Informations-
management vieler unternehmen und so sind auch unterneh-
mensbibliotheken – einst wichtige Grundlage für die wissen-
schaftliche Informationsinfrastruktur – so gut wie verschwunden. 
Digitale Informationszentren stehen nun im Mittelpunkt, und die 
Dominanz von digitalen Inhalten sowie dem Internet und seit 
neuestem sogar den sozialen Medien hat deutlich an Einfluss 
gewonnen.

Weil immer schneller Wettbewerbsvorteile erlangt werden sol-
len, wird die Informationsbeschaffung für unternehmen dabei 
aber immer wichtiger und Informationsexperten spielen beim 
Erreichen dieser Geschäftsziele eine wichtige rolle. sie beschaf-
fen relevante Informationen, auf denen unternehmen ihre stra-
tegische Planung aufbauen – und zwar „on Demand“ und „just 
in time“. Bei ihren recherchen kämpfen sich Informationsmana-
ger durch immer größer werdende Informationsberge – gleich-
zeitig wächst die Bedeutung ihrer Expertise: Dafür bedarf es 
der Fähigkeit Daten, Informationen und Quellen in Echtzeit zu 
analysieren und für die weitere nutzung entsprechend aufzube-
reiten. Informationsmanager müssen drüber hinaus den raschen 
Zugriff auf Informationen gewährleisten und relevante Inhalte in 
den „Workflow“ der Endnutzer integrieren – gleichzeitig sollen 
Kosten, auch mit Hilfe der Digitalisierung und effizientem Daten-
management, eingespart werden. 

Dokumentlieferdienste als Kernelemente der  
Informationsbeschaffung

Vor diesem Hintergrund werden Dokumentenlieferdienste im 
Informationssektor immer wichtiger. Bekommt eine Informa-
tionsabteilung die Anfrage für einen wissenschaftlichen

Dr. Robert Hauser, Leiter Abteilung 
Presse und Public Relations, Kerstin 
Soltau, Vertrieb FIZ Produkte, FIZ 
AutoDoc Produktmanagement und 
Marketing, FIZ Karlsruhe. FIZ 
Karlsruhe – Leibniz-Institut für 
Informationsinfrastruktur ist eine 
gemeinnützige GmbH und die größte 
außeruniversitäre Informationsinfra-
struktureinrichtung in Deutschland 
und international führende Adresse 
für die professionelle Versorgung 
von Wissenschaft und Wirtschaft mit 
Forschungs- und Patentinformation 
sowie die Entwicklung von innova-
tiven Dienstleistungen im Informati-
onssektor.
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Artikel, wird dieser heute oft über einen Dokumentlieferdienst 
bestellt. Denn: Ein einfacher und schneller Zugang zu akade-
mischen Volltexten ist für die Endnutzer essentiell. Durch die 
gestiegene Geschwindigkeit von Innovationszyklen kommt es 
gerade in forschungsintensiven unternehmen darauf an, die 
benötigten Fachartikel unmittelbar zu erhalten, um das hohe 
tempo im Innovationsprozess mithalten zu können. Ein weite-
res Plus: Die Qualität der über Dokumentlieferanten bezogenen 
Inhalte ist sehr hoch. laut einer studie der us-amerikanischen 
Beratungsfirma outsell sehen viele Informationsmanager wis-
senschaftliche Dokumentlieferungen als einen sehr wichtigen 
service zur Informationsgewinnung an, die auch in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten beibehalten werden müssen [1].

Eine weitere Aufgabe von Informationsmanagern ist es, darauf 
zu achten, dass urheberrechte nicht verletzt werden. Durch 
die Digitalisierung hat das thema „copyright compliance“ eine 
enorme Bedeutung erhalten. Beschaffte Dokumente und Inhalte 
werden häufig vervielfacht und teilweise an Dritte weitergege-
ben – in Zeiten des Internets und ausgiebigen E-Mail-Austausch 
bedarf es dazu oft nur weniger Klicks. Dabei besteht immer das 
risiko eines Verstoßes gegen geltendes urheberrecht und damit 
die Gefahr, dass es zu rufschädigungen oder gar finanziellen 
schadenersatzforderungen kommt. Deshalb liegt es im ureige-
nen Interesse eines unternehmens, hohe standards beim schutz 
fremden geistigen Eigentums festzulegen und deren Einhaltung 
zu überwachen.

Dokumentlieferdienste werden deshalb von Informationsma-
nagern (bzw. den rechtsabteilungen der unternehmen) zuneh-
mend als Partner beim compliance Management gesehen. Für 
die Institution bzw. organisation ist die rechtliche Absicherung 
durch entsprechende lizenzen ein wichtiges Kriterium bei der 
literaturbeschaffung. spezielle an die nutzerbedürfnisse ange-
passte lizensierungen, wie sie im Idealfall von Dokumenten-
lieferdiensten angeboten werden, erleichtern die Wahrung der 
urheberrechte. 

Zentrale oder dezentrale organisation des  
Informationszugangs

Beim Zugriff auf wissenschaftliche Dokumente kann generell 
zwischen einer zentralen und dezentralen organisation des 
Bestellprozesses unterschieden werden. In Institutionen, in 
denen sehr viele wissenschaftliche Volltexte angefordert  
werden, wird die Bestellung in der regel von den Informations-
managern zentral durchgeführt. In den Datenbanken der  
Informationszentren werden die Dokumente gespeichert und 
können von den Endnutzern abgerufen werden. Die Informati-
onsabteilungen behalten dabei stets die Kosten und die  
Wahrung der urheberrechte im Blick. Bei geringerem Bedarf 
kann es sinnvoll sein den Dokumentlieferdienst im Firmen-Intra-
net oder über ein Webinterface online anzubieten, so dass die 
Mitarbeiter selbstständig wissenschaftliche literatur sofort beim 
lieferdienst bestellen können. In diesem Fall ist es besonders 
wichtig, dass die Dokumentlieferdienste leicht zu bedienen sind 
und eine endnutzergerechte lizensierung anbieten.

FIZ AutoDoc, der Web-basierte Volltextvermittlungsdienst von 
FIZ-Karlsruhe – leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur 
stellt eine optimale lösung in diesem umfeld dar. Der service 
orientiert sich an den veränderten rahmenbedingungen und 
neuen Bedürfnissen der nutzer. Er ermöglicht einen direkten 
Zugriff auf Bestände von Fachverlagen, wissenschaftlicher  
Bibliotheken und Volltextlieferanten. Über den lieferservice 
können Zeitschriftenartikel, Patentdokumente, Forschungser-
gebnisse und andere Volltexte von verschiedenen Anbietern 
bestellt und zentral abgerechnet werden. Die Auslieferung der 
Dokumente erfolgt größtenteils in elektronischer Form als PDF 
über E-Mail Versand. Möglich ist die lieferung zudem als Down-
load, Fax oder gedruckte Kopie. Falls die Dokumente nicht zum 
sofortigen Download bereitstehen, kann der Kunde zwischen 
drei unterschiedlich bepreisten lieferprioritäten entscheiden: 
drei, 24 und maximal 48 stunden – ein schneller Zugang zu 
neuer Information ist garantiert.

technologie 



Auch wenn es verschiedene Wege der Dokumentbestellung 
über FIZ AutoDoc gibt, ist die stn-Full text solution für viele 
nutzer besonders attraktiv. Hinter stn International verbirgt 
sich der weltweit führende online-Dienst für Forschungs- und 
Patentinformationen. In den stn-Datenbanken gefundene 
rechercheergebnisse können dabei in FIZ AutoDoc übertragen 
und bestellt werden. Der Vorteil dabei ist die automatische 
Authentifizierung über die stn-loginID für die lieferung und 
rechnungsstellung über den stn-Account. Die Bestellprozessie-
rung von FIZ AutoDoc analysiert und verifiziert die einge- 
ge-benen oder übertragenen Daten anhand von DoI bzw.  
bibliographischen Daten, gleicht sie mit dem Issn-register ab 
und bietet im Bedarfsfall kontextsensitive Assistenzfunktionen 
(z.B. Issn-Vorschlagslisten). Eine permanente Kostenanzeige 
während des Bestellprozesses sorgt für hohe transparenz und 
die Möglichkeit zur Kontrolle für die eigene Budgetplanung.

Kooperation ermöglicht neues Feature:  
Artikel mieten 

Durch eine Kooperation mit DeepDyve können FIZ AutoDoc 
Kunden Zeitschriftenartikel zusätzlich zur Kaufoption auch  
mieten. Durch die Zusammenarbeit mit führenden akademi-
schen Verlagshäusern wie springer science+Business Media und 
John Wiley & sons mit über 10 Millionen verfügbaren Artikeln 
aus ca. 10.000 Zeitschriften wird damit die umfassendste samm-
lung an wissenschaftlich relevanten Dokumenten zur Miete 
angeboten. Im Gegensatz zum konventionellen „Kaufen und 
Download“-Prinzip ist der zeitlich begrenzte Zugriff auf  
Forschungsartikel für 30 tage über einen Browser eine neue 
Zugangsoption. Das Mieten von Volltexten ist zu günstigeren 
Preisen über das normale FIZ AutoDoc-login möglich. Während 
der Mietperiode können die Artikel über einen Browser abge-
rufen, jedoch nicht gedruckt oder bearbeitet werden.

Durch die Mietoption soll den nutzern die Möglichkeit 
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gegeben werden, die literatur „querlesen“ zu können. Auf diese 
Weise können größere textmengen zunächst günstig beschafft 
werden, um sie auf ihre relevanz zu prüfen, bevor eine Kaufent-
scheidung gefällt wird. Bei einer stetig steigenden Publikations-
flut kann dies dabei helfen, den Überblick darüber zu behalten, 
was wirklich für die individuelle Arbeit relevant ist. Mit diesem 
schritt orientiert sich FIZ AutoDoc an heutigen in anderen Berei-
chen bereits etablierten nutzergewohnheiten bzw. -wünschen. 
Mittlerweile empfinden es die meisten Menschen als selbstver-
ständlich, lieder und Filme über computer zu mieten bzw. zu 
streamen. Wissenschaftliche Informationen mieten sowie zeit- 
und ortsungebunden digital abrufen zu können, ist eine Anpas-
sung an veränderte nutzerbedürfnisse. 

copyright compliance wird eingehalten

Doch wie werden bei einer solch großen Menge an wissen-
schaftlicher literatur die urheberrechte der Verfasser bewahrt 
und geschützt? Denn im normalfall unterliegt die Weitergabe 
von texten urheberrechtlichen Beschränkungen. Mit FIZ Auto-
Doc garantiert FIZ Karlsruhe bei der lieferung von Dokumenten, 
die Wahrung des urheberrechts. Das Institut kooperiert aus-
schließlich mit unternehmen und organisationen, die konform 
zu den jeweiligen nationalen urheberrechtsgesetzen handeln. 
Die gelieferten Dokumente sind urheberrechtlich geschützt und 
dürfen nur für den internen Gebrauch genutzt werden. Für über 
FIZ AutoDoc bezogene Dokumente besteht nicht das recht, sie 
einzuscannen oder elektronisch zu vervielfältigen oder weiter-
zuverwenden, um beispielsweise Datenbanken anzulegen.

Doch was, wenn genau diese urheberrechtseinschränkungen 
den nutzungsinteressen des Kunden entgegenstehen und er 
genau diese erweiterten nutzungsrechte braucht? Auch hier bie-
tet FIZ Karlsruhe seinen Kunden eine lösung an – die Erteilung 
individueller lizenzen. FIZ AutoDoc Kunden können bei Bedarf 
das erweiterte nutzungsrecht für ein Dokument im Anschluss an 
die Bestellung über die Funktion „order copyright Permission“ 
anfordern. 

Für Großkunden, für die der Einzelerwerb von lizenzen nicht 
ausreicht, stehen andere lizenzmodelle zur Verfügung. um das 
risiko von urheberrechtsverletzungen auszuschließen und die 
Einhaltung der corporate-Governance-richtlinien sicherzustel-
len, können unternehmen eine jährliche lizenzvereinbarung mit 
der Verwertungsgesellschaft Wort, die die urheberrechte für 
mehr als 400.000 Autoren und über 10.000 Verlagen in Deutsch-
land verwaltet, eingehen. Durch einen Gegenseitigkeitsvertrag 
zwischen dem us-amerikanischen copyright clearance center 
(ccc) und der VG Wort ermöglicht die lizenz seit dem Jahr 2012 
auch den Zugriff auf internationale Dokumente, ohne urheber-
rechte zu verletzen. ccc und VG Wort verschaffen dem Kunden 
somit eine globale lizenz, die alle relevanten nutzungsrechte 
abdeckt.  n
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Quellenangabe
[1]  outsell-studie: Document Delivery: Best Practices and Vendor score-

card – 2012 update. Die studie kann bei outsell angefordert werden 
(www.outsellinc.com; E-Mail: info@outsellinc.com).
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Die cloud hat fulminant erfolgreiche Dienste ermöglicht,  
Kommunikation und Kollaboration demokratisiert. cloud  
computing ist mit seinen serverfarmen aktuell die technische 
Basis für social Media und eine Perspektive für die sharing  
Economy, in der Zugang wichtiger wird und das Haben an 
Bedeutung verliert. Ein populäres Beispiel für ein neues cloud-
gestütztes Geschäftsmodell ist uber, das eine ganze Branche 
aufwühlt, die Gerichte beschäftigt und die taxifahrer auf die 
Plätze der Metropolen treibt.

Aber der Erfolg trägt den samen für den noch größeren Erfolg 
in sich und dieser wiederum könnte die stars von heute mar-
ginalisieren – und lässt sie morgen möglicherweise dann ganz 
harmlos und niedlich aussehen – wie Microsoft in den 90ern 
wegen Machtkonzentration zerschlagen werden sollte und 2014 
als Konzern immer noch wichtig ist, aber in der Öffentlichkeit 
weder als Macht des Bösen noch als Innovationstreiber ange-
sehen wird, diese Position haben heute Google, Amazon oder 
Facebook.

Wem gehören die Daten?

neue Horizonte jenseits der cloud zeichnen sich ab, denn diese 
hat prinzipielle Probleme. und die Information Professionals 
werden diese Debatte und diese Entwicklung begleiten. Dabei 
geht es um Datenschutz und im speziellen um die Frage, wem 
die Daten gehören. Für diese Aspekte interessierten sich bis 
Mitte 2013 eher Datenschützer, Doktoranden oder Post Privacy 
Apologeten, und seit der sogenannten nsA-Affäre sind sie ins 
Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit geraten. Denn es gilt: 
Der Dateneigentümer ist nicht immer der Datenbesitzer – und 
es ist zumindest erstaunlich, dass sich mit diesem unterschied  
Milliarden verdienen lassen. Juristisch fallen Besitz und Eigen-
tum fundamental auseinander – das kann man veranschaulichen 
mit dem Verhältnis von Mieter, Mietwohnung und Wohnungs-
eigentümer. 

Reinhard Karger ist seit 2000 Leiter 
der Unternehmenskommunikation 
des Deutschen Forschungszentrums 
für Künstliche Intelligenz GmbH, 
DFKI. Seit 2001 wurde er zusätzlich 
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im DFKI und 2011 Unternehmens-
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schaftsjahr 2014 – Die digitale 
Gesellschaft. Seit Mai 2014 ist 
Reinhard Karger  Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Informa-
tion und Wissen e.V.(DGI) 
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Der Mieter besitzt die Wohnung, dem Vermieter gehört sie, 
doch der Vermieter ist und bleibt der Eigentümer. („Im Mietver-
trag wird der Mieter Besitzer, der Vermieter bleibt jedoch Eigen-
tümer.“ [1])

Beim cloud computing bleibt der clouddienstenutzer selbst-
verständlich Eigentümer seiner Daten. Aber im Moment des 
uploads hört er auf sie zu besitzen. Der cloud-Betreiber wird 
zum Besitzer der Daten. Was bedeutet das? Der Besitzer hat die 
Verfügungsgewalt. Der Besitzer ist der eigentliche Herrscher – 

und auch im Fall der cloud ist der clouddiensteanbieter deshalb 
der Herrscher über die Daten. („Vom Eigentum zu unterscheiden 
ist der Besitz, der sich auf die tatsächliche Herrschaft über eine 
sache bezieht.“ [2])

Welche rechte und Pflichten das jeweils beinhaltet, ist vertrag-
lich geregelt. In der analogen lebenswelt wird der Wohnungs-
mietvertrag sowohl von Mietern als auch von Vermietern relativ 
gut verstanden und es gibt eine akzeptierte und lesbare  
standardfassung auf wenigen seiten. Jeder Mieter liest den 

Die DgI auf der DMS EXPo
Freitag, 10. oktober 2014, ab 14.30 uhr, Business Forum Halle 6

Die DGI im Wissenschaftsjahr 2014 - Digitale Gesellschaft
Wie kann die digitale Gesellschaft durch Information Professionals, aber auch durch neue Instrumente gestaltet werden? 
Diese Fragen stehen im Fokus einer zweiteiligen Veranstaltung, organisiert von der Deutschen Gesellschaft für Information 
und Wissen e. V. (DGI). Zum Auftakt drei Vorträge:

Dr. Ulrich Kampffmeyer
ProJEct consult GmbH, Hamburg
„Die Profession des Information Management Professional“

Stefan Geißler
tEMIs Deutschland, Heidelberg
„Webbasierte Terminologie-Extraktion und Thesaurus-
Management – Das Luxid WebStudio“

Reinhard Karger
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz 
GmbH (DFKI), saarbrücken und DGI-Präsident 
„Neue Horizonte jenseits der Cloud“

Direkt im Anschluss die Diskussionsrunde – veranstaltet 
von DGI & DoK.live:
„Information Professionals sind essentiell für die digitale 
Gesellschaft“.
mit  den Vortragsspeakern Dr. Ulrich Kampffmeyer, 
Stefan Geißler und Reinhard Karger

Ausführliche Vortragsinformationen: 
www.dgi-info.de

&
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Vertrag, bevor er ihn unterschreibt. Der Vergleich mit der Miet-
wohnung ist natürlich schief. Der Wohnungseigentümer darf 
eine vermietete Wohnung nur nach Ankündigung und termin-
absprache oder unter anderen sehr dringlichen umständen 
überhaupt betreten und schon gar nicht darf er Dritten einen 
unbeobachteten Zugang zu der Wohnung gewähren – so sehr er 
auch Eigentümer des ganzen Hauses ist.

Privatsphäre?

Auch die clouddiensteanbieter schließen Verträge mit den  
nutzern. sie wissen und billigen, dass wenige nutzer die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen lesen und noch weniger diese 
verstehen oder die Konsequenzen formulieren und beurteilen 
können. Denn der clouddienstenutzer und eben Dateneigner 
kann seine hochgeladenen Daten verändern oder löschen, kann 
den Dienst kündigen oder den Zugang für beliebige Personen 
seiner Wahl öffnen, indem er ihnen die Zugangsdaten mitteilt – 
natürlich kann das der Vermieter einer Wohnung nicht. Aber, wie 
der Vermieter, der nicht wirklich weiß, was in seiner Wohnung 
geschieht, hat der Dateneigentümer als clouddienstenutzer  
keinen tatsächlichen Überblick über die Datennutzung bzw. 
Datenauswertung – er weiß nicht einmal, wo genau die Daten 
physikalisch gespeichert sind.

Der markanteste unterschied ist, dass eine vermietete Wohnung 
nicht zur Privatsphäre des Vermieters gehört – die hochgelade-
nen Daten, die persönlichen Kontakte und termine, Dokumente, 
notizen, Mails, und Fotos, Videos, Musik, Bookmarks oder  
status updates geben aber häufig ein sehr hochaufgelöstes Bild 
des lebens und der Privatsphäre des clouddienstenutzers. und 
dieser hat keine Möglichkeit, die Auswertung seiner Daten und 
den Zugriff auf seine Privatsphäre zu kontrollieren. Denn: Zugriff 
kann nur kontrollieren, wer den Datenspeicher kontrolliert.

In vielen Fällen sind diese Differenzierungen nicht erheblich. 
Aber die clouddienste sind überaus erfolgreich und die Daten, 
die wir über unser leben und unsere Gewohnheiten, über  

persönliche und geschäftliche Beziehungen und Verträge digi-
tal sammeln, sind überaus privat, werden ständig umfangreicher 
und zunehmend intim. Je privater die Daten sind, desto mehr 
wächst das Missfallen, dass der clouddienstenutzer prinzipiell 
keine Kontrolle über die Datenauswertung hat.

cloud-Alternative

Was wird also geschehen? Die cloud bietet ein Maximum an 
convenience, bei einem Minimum an Kontrolle. Die cloud-
dienstenutzer merken, dass die Fülle der Daten ein feinkörniges  
Persönlichkeitsbild ergeben. Die suche nach Alternativen wird 
ein neues Marktsegment kreieren, in dem das technisch  
Machbare und das ergonomisch Mögliche unternommen wird, 
damit Dateneigentum und -besitz wieder zusammenfallen.  
Der grandiose Erfolg der cloud befeuert auch den Diskurs über 
die fundamentalen Konstruktionsprobleme.

Die nutzungsintensität der social networks, die Gefahr von  
Auswertungskartellen, die Gleichzeitigkeit von pandemischer 
Durchdringung und der öffentlichen Diskussion der bestehenden 
Datenschutzmankos bereiten den Markt für eine grundsätzliche 
cloud-Alternative: die private cloud auf einem privaten server – 
aktuell ein nischenmarkt, aber in den kommenden Jahren eine 
zusätzliche consumer Hardware-Kategorie.

Wir sind im Zustand des digitalen Imperial overstretch bei 
anschwellendem user-Grummeln. Der entstehende Markt aller-
dings ist gigantisch. Gerne hätte ich einen ort für meine digitale 
Welt. Einen ort, meine Insel. und ich wäre der König. Punkt. n

Quellen:

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Eigentum
[2] http://de.wikipedia.org/wiki/Eigentum



Veranstaltungen

DMs EXPo, It & Business, crM-expo
8. bis 10. oktober 2014, Messe stuttgart

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

sharePointForum 2014
9. und 10. oktober 2014, stuttgart

Beim sharePointForum auf der Messe stuttgart, parallel zur 
It & Business/DMsExpo & crMexpo, geben mittelständische 
Anwender Einblicke in Erfahrungen bei der Einführung von 
sharePoint. Best Practice-Beispiele aus crM, Projektmanage-
ment, Wissensmanagement und Dokumentenmanagement 
runden das Programm ab. 
www.stuttgarter-sharepointforum.de

Knowtech 2014
15. und 16. oktober 2014, Hanau bei Frankfurt

Die Knowtech bietet als jährlicher Kongress für Wissensma-
nagement und social Media eine Plattform zum Austausch 
zwischen Anwendern und Anbietern, Wissenschaft und Politik. 
Anhand von Praxisbeispielen werden den teilnehmern erfolg-
reiche strategien und erprobte Methoden vorgestellt. themen 
der Knowtech 2014 sind unter anderem: Wissensmanagement 
& Human resources Management, Arbeitsplatz der Zukunft, 
Enterprise social Media & collaboration, Innovationsmanage-
ment, Informations- und content-Management, social Media 
Management und learning technologies. 
www.knowtech.net, twitter @knowtech_net #Knt14

social Media Anwenderkonferenz 
4. september 2014, Köln

Die social Media Anwenderkonferenz gehört zu den ältesten 
Veranstaltungen Deutschlands zu diesem thema – und auch 
dieses Jahr werden Vertreter bekannter unternehmen über ihre 
Erfahrungen und den praktischen umgang mit social Media 
berichten. Interessierte, Einsteiger und Experten gewinnen Ein-
blicke, wie unternehmen social Media und social Media-Kanäle 
strategisch nutzen.
www.social-media-konferenz.de/

rMA-Jahreskonferenz: 
Erfolgreiches Chancen- und Risikomanagement 2014
22. und 23. september 2014, stuttgart

unter dem Motto: „Erfolgreiches chancen- und risikomanage-
ment 2014“ veranstaltet die risk Management Association e. V. 
(rMA) die 9. risikomanagement-Jahreskonferenz. Die größte 
Fachtagung im deutschsprachigen raum mit rund 150 referen-
ten und mehr als 1.600 teilnehmern in acht Jahreskonferenzen 
wartet dabei mit neuesten Ansätzen, sichtweisen und Impulsen 
zum thema auf.
www.jako2014.rma-e-v.org/

IoM suMMIt 2014
23. bis 25.september 2014, Köln

the digitale Workplace revolution – unter diesem Motto steht 
der IoM suMMIt 2014 und damit die Gestaltung des digitalen 
Arbeitsplatzes und den damit einhergehenden Prozessen des 
Informations-, Kommunikations-, Wissens- und Kollaborations-
management. Im Vordergrund steht der Erfahrungsaustausch 
zwischen Projektverantwortlichen und Experten. 
www.iom-summit.de

BItKoM EcM solutions Park,  
DMs EXPo
8. bis 10. oktober 2014, Messe stuttgart

Der BItKoM EcM solutions Park auf der DMs EXPo 2014 ist ein 
Gemeinschaftsstand für EcM-Beratungsunternehmen sowie 
Anbieter und Hersteller von EcM-lösungen. Er ist ein treffpunkt 
für unternehmen aus allen EcM-Bereichen von Data capture 
über Dokumentenmanagement bis zur Archivierung. neben 
dem Ausstellungbereich bietet der EcM solutions Park eine 
café-Fläche zum networking, auf der Aussteller und Besucher 
ins Gespräch kommen. 
www.ecm-solutions-park.de/
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records Management  
Konferenz 2014
25. november 2014, Frankfurt 

ProJEct consult führt zum achten Mal ihre Konferenz zu 
records Management in Frankfurt durch. Dieses Jahr dreht sich 
alles um „ordnung schaffen & ordnung halten“. schwerpunkt-
hemen sind die elektronische Akte, records-Management-
Branchenlösungen, Metadaten-Management, Information 
Governance, inhaltliche Erschließung, compliance-Erfüllung, 
automatische Klassifikation, Verwaltung des lebenszyklus der 
Information und revisionssichere Archivierung. 
http://bit.ly/rMK2014

live
Halle 6 Stand D01

VorträgE



78 | 79

Impressum

Verlag
Marketing Projekt 2000 GmbH
Hochstraße 3
86453 Dasing
fon 08205 96 23 3
fax 08205 96 23 45
www.dokmagazin.de  
www.facebook.com/dokmagazin
twitter.com/DoKmagazin
google+

Herausgeberin und Chef-Redaktion
Birgit reber
Birgit.reber@dokmagazin.de

Redaktion 
susanne Franz
susanne.Franz@dokmagazin.de

Abonnement
Marketing Projekt 2000 GmbH
Hochstraße 3
86453 Dasing
abo@dokmagazin.de

Vertrieb & Kooperationen
Marketing Projekt 2000 GmbH
vertrieb@dokmagazin.de

Redaktionelle Mitarbeit
Anja Wittenberger, roland Klein, claudia Baumer, 
Bruno schliersmair, Andreas Firnau, Dr. ulrich Kampffmeyer,
Harald Grumser, stefan Wagner, Frank Michael Pàcser, 
Dr. sönke Frantz, Herwig Diessner, lucas schnabel,
steffen lörcher, Birgit Werthebach, stefan Welcker, 
lutz Varchmin, rutger lörch, sonja oberpriller,
norbert Wulst, Jürgen neitzel, Dr. robert Hauser, 
Kerstin soltau, reinhard Karger

Bildnachweise
roland Karl (titel)

Produktion
Grafikatelier Peter Göbel
Kantinestraße 10
73732 Esslingen
produktion@dokmagazin.de

Druck
Kessler Druck + Medien GmbH & co. KG 
Michael-schäffer-straße 1
86399 Bobingen
www.kesslerdruck.de

Anzeigen / Print & Online
Axel reber
Axel.reber@dokmagazin.de
fon  08205 96 23 3
mobil  0173 924 22 78

Anzeigenpreise
Es gilt Anzeigenpreisliste nr. 7, 
gültig ab november 2013.

Verkaufspreise
Jahresabo Inland (6 Ausgaben) 
60,- Eur inkl. Versand und Mehrwertsteuer
Jahresabo schweiz und Österreich
65,- Eur inkl. Versand zzgl. Mehrwertsteuer
Jahresabo restliche Welt
55,20 Eur zzgl. Versand zzgl. Mehrwertsteuer 

Disclaimer
Die in dieser Ausgabe veröffentlichten Beiträge sind urheber-
recht lich geschützt und liegen in der Verantwortung des be-
treffenden Autors. Die Haftung für die richtigkeit der Veröffent-
lichung kann trotz Prüfung durch die redaktion und vom 
Herausgeber nicht übernommen werden. Alle Angaben erfol-
gen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. nachdruck, auch 
auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages gestattet.

DoK.dog



www.dokmagazin.de/abo

Das DOK.magazin
Print  –  E-Paper  –  App

Sie sind nicht irgendwer.
Abonnieren Sie nicht 

irgendwas.

Security
Die illegale Jagd nach sensiblen Daten ist zu einfach

Zusammenarbeit & KommunikationChancen & Risiken der Schatten-IT

Special Social Business Content Marketing – Erfolg durch intelligente Inhalte
 Social CRM – User & Kunden im Social Web

Au
sg

ab
e 

Se
pt

em
be

r /
 O

kt
ob

er
 2

01
3

September / Oktober 2013 Ausgabe #4-13 Deutschland Euro 12,00  ISSN: 1864-8398 www.dokmagazin.de

Potenziale von SharePoint 2013 als Collaboration-Plattform 

Publishing 2014
Konzepte & Work� ows

Information Professionals & die digitale Gesellschaft – eine Love Story?

Integration von E-Mail und Geschäftsanwendungen
in Social Business Plattformen

Special Enterprise Search Big Data. Big Content. Big Search.
Au

sg
ab

e 
M

ai
 / J

un
i  2

01
4

Mai / Juni 2014
Ausgabe #2-14 Deutschland Euro 12,00  ISSN: 1864-8398 www.dokmagazin.de

SharePoint-Dokumente & SAP-Daten: Best Connections



Join our world of Document Imaging

Ausgezeichnete Scanner 
von Arbeitsplatzscannern bis hin 

zu Produktionsscannern 

Professionelle Software 
zum Erfassen der unterschiedlichsten 

Papierdokumente 

Workflow Lösungen 
für Scanner und Dokumente in Verbindung  

mit MICROSOFT SHAREPOINT

Intelligente Lösungen  
für das Informationsmanagement, 

um aus Daten Wissen zu generieren

Weltweiter Service 
für einen reibungslosen  

Betriebsablauf

kodakalaris.com/go/di 
scannerfamilie@kodakalaris.com 

© 2014 Kodak Alaris. DoldeMedien-16-14 

Besuchen 

Sie uns in 

Halle 6 

Stand 6D22

16-14-Kodak-Alaris-branding-advert-DE-210x280-DOK-M-DMS.indd   1 13.08.14   11:14


