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Kennen Sie alle Zeitfresser
und Kostentreiber?
Das Management muss schnelle Entscheidungen auf Basis unternehmenskritischer Kennzahlen treffen. In welchen
Produktkategorien lassen sich Potenziale nutzen, welche innerbetrieblichen Prozesse sind die Kostentreiber?
Smarte Business-Analytik und verlässliche Hochrechnungen unterstützen Sie dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die Zusammenführung aller Daten zeichnet ein klares Bild – auf einen Blick. Finden Sie die passende digitale
Lösung für Ihr Unternehmen – auf der IT & Business!
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Editorial

Geschätzte DOK.LeserInnen,
Titelthema und somit im Fokus dieser Ausgabe ist der Digital Workspace als Informationsraum für
Kommunikation, Geschäftsprozesse und Wissenstransfer. In diesem Zusammenhang können wir auch
von der Informatisierung und Innovation der Arbeitsorganisation in allen (Unternehmens-)Bereichen sprechen –
kurz: vom Unternehmen 4.0, wenn man denn die „Durchnummerierung“ mag.
Wir nennen es Digital Business. Die neuen Konzepte & Technologien und bringen es mit den
DOK.live Sessions bei der IT & Business auf den Punkt. (s. S.9 und dokmagazin.de/dok-live-2015)
Die Fülle an komprimiertem und wertvollem Wissen übertraf bei dieser Ausgabe den normalen Heftumfang –
wir haben gerne ‚erweitert’. Deshalb schenke ich Ihnen an dieser Stelle Zeit für das Wesentliche:
die Fachartikel. Lesen. Und gebe Ihnen – wieder einmal – ein Zitat an die Hand:
Wenn Gleichheit Gerechtigkeit ist, und Wissen Macht,
dann ist die Welt gut, wenn die Gänze alles Wissens für alle zugänglich ist.
Jeder darin ist mächtig, und alle sind gleich.
Der Mächtigste aber ist der, der Wissen findet.
Es muss weise sein, so dass er es mit anderen teilen kann.
unbekannter Verfasser, aus dem Altgriechischen, ca. 800 bis 300 vor Chr.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen! Außer: viel Freude beim Finden von Wissen.
Mit Vorfreude auf ein Wiedersehen bei den BranchenEvents im September

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Birgit.Reber@dokmagazin.de
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www.inqa.de
Die Initiative Qualität der Arbeit
ist eine gemeinsame Initiative von
Bund, Ländern, Verbänden und
Institutionen der Wirtschaft, Gewerkschaften, Unternehmen, Sozialversicherungsträgern und Stiftungen.
Ihr Ziel: mehr Arbeitsqualität als
Schlüssel für Innovationskraft und
Wettbewerbsfähigkeit am Standort
Deutschland. Dazu bietet die im Jahr
2002 ins Leben gerufene Initiative
inspirierende Beispiele aus der
Praxis, Beratungs- und Informationsangebote, Austauschmöglichkeiten
sowie ein Förderprogramm für
Projekte, die neue personal- und
beschäftigungspolitische Ansätze
auf den Weg bringen.
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Digitales Fließband        
Der Aufstieg der IT-Technologien in einer globalisierten Wirtschaft hat zu einer neuen Qualität der Informatisierung geführt.
Sie ist der zentrale Motor der Umbrüche, die sich gegenwärtig
in der Arbeitswelt vollziehen. Auf der Basis des Internets entsteht damit ein verwendungsoffener „Informationsraum“. Dieser
erweist sich für jene Tätigkeitsbereiche, deren Arbeitsgegenstand digitalisierbar ist – zum Beispiel in der Softwareentwicklung oder in wachsenden Bereichen der Ingenieursarbeit – als
ein neuartiger, global zugänglicher „Raum der Produktion“ und
als neue soziale Handlungsebene. Wissensarbeit kann so ortund zeitunabhängig erbracht und in global vernetzte Wertschöpfungsketten eingebettet werden.

„Informationsraum“ –
die Grundlage für Innovationsprozesse
Der Informationsraum bildet eine neue Basis für die Arbeits- und
Innovationsprozesse und ist für das Unternehmen der Zukunft
von zentraler Bedeutung. Gerade in der Wissensarbeit werden
neue Möglichkeiten der Kommunikation und der Vernetzung
von Know-how zum Ausgangspunkt neuer Arbeitsformen und
flexibler Organisationskonzepte. Auf der einen Seite sorgen ITgestützte Prozesse nun auch in hochqualifizierten Arbeitsbereichen für den „flow“ von Information, strukturieren Schnittstellen
neu und werden zum Rückgrat systemisch integrierter Organisationen. Auf der anderen Seite werden mit dem Einsatz von social
media Kommunikationsplattformen im Netz zur Basis neuer
„Öffentlichkeiten“, in denen sich Mitarbeiter als community vernetzen und ihr Wissen teilen.

        oder neue Humanisierung?
Zudem entwickeln sich komplementäre Formen der Arbeitsorganisation, die auf Wissenstransfer, kontinuierliche Lernprozesse und ein Empowerment der Teams setzen. Dabei spielen
agile Methoden wie scrum im Kontext des Lean Development
genauso eine Rolle wie neue Formen global verteilten und
flexiblen Arbeitens auf der Basis von IT wie home office und cloud
working. Auch offene Büro- und Raumkonzepte, die gerade in
vielen Unternehmen entstehen, sind Ausdruck dieses Wandels
der Arbeitswelt

Digitaler Umbruch erfasst alle Branchen
Auch hierzulande erkennen immer mehr Unternehmen die Notwendigkeit sich neu zu erfinden. Viele von ihnen arbeiten auf
Basis des Informationsraums bereits an einem neuen Bauplan
für die digitale Zukunft. Wie diese Entwicklung im Sinne der
Menschen gestaltet werden kann, untersucht das BMAS-Projekt
„Wing – Wissensarbeit im Unternehmen der Zukunft nachhaltig
gestalten“.

www.wing-projekt.de
Dr. Tobias Kämpf, Wissenschaftler
am Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung München. Das
Projekt Wing ist ein Verbundprojekt
unter Leitung des ISF München in
Kooperation mit der IG Metall und
der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg. Es wird durch
das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales gefördert und im Rahmen der Initiative Neue Qualität der
Arbeit durchgeführt sowie durch die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin fachlich begleitet.
Die Zusammenarbeit mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit ist ein
zentraler Bestandteil des Projekts.

Die Forschungen des Wissenschaftlerteams vom Institut für
Sozialwissenschaftliche Forschung München und von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zeigen, dass
der digitale Umbruch, der zunächst vor allem die IT-Industrie
erfasste, sich inzwischen auch in anderen Branchen vollzieht.
In den gegenwärtig ablaufenden Suchprozessen werden die
Weichen für die Entwicklung der Arbeitswelt neu gestellt. Dieser
Wandel betrifft alle Ebenen des Unternehmens: die Arbeitsorganisation und Innovation, den Arbeitsplatz der Zukunft, das Verständnis von Führung, die berufliche Entwicklung und Karrieren
sowie die Sozialbeziehungen und Unternehmenskultur.
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Beteiligungsorientierte Konzepte sind Voraussetzung
Die Nutzung dieser Potenziale für die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit ist kein Selbstläufer. Um die Umbrüche in der
Arbeitswelt produktiv und erfolgreich bewältigen zu können,
ist die nachhaltige Gestaltung des Wandels von Wissensarbeit
unabdingbar. Dreh- und Angelpunkt sind hierbei beteiligungsorientierte Konzepte, die auf die Befähigung der Mitarbeiter
zielen. Wer auf solche nachhaltigen Konzepte verzichtet und
die gezielte Beteiligung der Mitarbeiter außer Acht lässt, landet
schnell in einer Sackgasse.
Die Zunahme psychischer Arbeitsbelastungen und der erhebliche Anstieg stressbedingter Erkrankungen wie burn-out zeigen
schon jetzt einen dringenden Handlungsbedarf. Daher ist es
unabdingbar, die Arbeitsprozesse so zu gestalten, dass sie den
Beschäftigten erlauben, ihre Kreativität und Schaffenskraft optimal zu entfalten. Entscheidend ist auch, den Informationsraum
nicht nur als eine technische Infrastruktur zu sehen, sondern
ihn vielmehr als neuen sozialen Handlungsraum zu begreifen.
Mit der Umsetzung dieser neuen Leitorientierung können die
Unternehmen Arbeit grundlegend transformieren.

Good Practices für eine nachhaltige Gestaltung
Bei der Entwicklung innovativer Ansätze zur nachhaltigen
Gestaltung des Wandels von Wissensarbeit stellt „WING“ alle
wichtigen Unternehmensdimensionen als Handlungs- und
Lernfelder ins Zentrum der Forschung. In den Bereichen
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Forschung und Entwicklung sowie IT-Arbeit sollen praxistaugliche Instrumente entwickelt werden, die Beschäftigte dazu
befähigen, zum aktiven Gestalter einer nachhaltigen und innovativen Arbeitswelt zu werden. Pilot-Initiativen bei den Partnerunternehmen bilden dabei den gemeinsamen Ausgangspunkt
des anwendungsorientierten Forschungsprojekts. Good Practices und innovative Instrumente sollen gezielt auf ihre Anwendbarkeit in Klein- und mittelständischen Unternehmen geprüft
und angepasst werden.
Um die Brücke von der Wissenschaft in die Praxis zu schlagen,
sollen die Projektergebnisse im Rahmen eines mehrdimensionalen Transferkonzepts als „gute Beispiele“ aufbereitet und
zugänglich gemacht werden: in Form von Workshops, Tool-Baukästen, Broschüren und Schulungskonzepten für Wirtschaft und
Unternehmen sowie die betriebliche Interessenvertretung und
Multiplikatoren; auf Konferenzen und im Rahmen einer prominent platzierten Buchpublikation für eine breite Öffentlichkeit.

Fazit
Wir stehen heute an einem Scheideweg: Wird es ein digitales
Fließband und Daten-Panopticum geben oder wollen wir die
Digitalisierung für einen Aufbruch in eine neue Humanisierung
der Arbeitswelt nutzen? Welches Szenario am Ende eintritt
hängt davon ab, in welche Richtung die Unternehmen in den
entscheidenden Handlungsfeldern jetzt die Weichen stellen.
Eines jedoch ist klar: Die Digitalisierung braucht die Menschen.
Ohne eine angemessene und nachhaltige Beteiligung der
Beschäftigten wird die digitale Transformation nicht gelingen.  n
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Forum Bühne neben DOK.Stand 1C70
Di., 29. +  Mi., 30. September 2015

Vorträge

Dr. Ulrich Kampffmeyer
PROJECT CONSULT GmbH

Reinhard Karger
DGI

Di. 29.09.
16.30 - 16.45

Digital Business.
Die neuen Konzepte.

WELCOME: Warum werden im Cloud Zeitalter
Besucher wie in der Schreibmaschinen Ära
willkommen geheißen?
Josef Gemeri, Manager Strategie & Marketing, CW2. GmbH

Mi. 30.09.
14.45 - 15.00

Claudia Baumer
intelligent views

Chris Bouveret
ITIZZIMO GmbH

Digital ... Business, Transformation,
Confusion & Chaos
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäftsführer
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH

Mi. 30.09.
15.00 - 15.30

Der Blick in die Zukunft ist smart:
Smart Grids, Smart Home, Smart Services
Reinhard Karger, M.A. Unternehmenssprecher Deutsches
Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Information & Wissen e.V. (DGI)

Josef Gemeri
CW2. GmbH

Alexander Gesinn
gesinn.it GmbH

Mi. 30.09.
15.45 - 16.00

ECM – Insel der Glückseligen?

Mi. 30.09.
16.00 - 16.15

Social BPM & Gamification – Spielerisch zu
besseren Geschäftsprozessmodellen

Bernd Hoeck, VP Marketing & Business Development
dataglobal GmbH

Kai Hussong, Produktmanager, HORUS software GmbH
Mi. 30.09.
16.15 - 16.30

Smarte Produktion durch Mensch-MaschineKommunikation
Alexander Gesinn, Geschäftsführer, gesinn.it GmbH & Co.KG

Bernd Hoeck
dataglobal GmbH

Harald Huber
USU AG

Mi. 30.09.
16.30 - 16.45

Knowledge everywhere – die Zukunft des
Kundenservice
Harald Huber, Geschäftsführer und Leiter KnowledgeSolutions
USU AG

Mi. 30.09.
16.45 - 17.00

Optimal gerüstet in die Digitalisierung:
So vereinfachen Wearables das Arbeiten
Chris Bouveret, CIO, ITIZZIMO GmbH

Kai Hussong
HORUS software GmbH

Moderation:  Dr. Joachim Hartmann,
PROJECT CONSULT GmbH

Dr. Frank Schönthaler
HORUS software GmbH

Mi. 30.09.
17.00 - 18.00

Podiumsdiskussion:

Wissensgesellschaft – Deutschland im Abseits oder ist Deutschland
ein Leader?
Moderiert vom DOK.live ‚Dream-Team’:
Dr. Ulrich Kampffmeyer und Reinhard Karger, M.A.
Teilnehmer der Session sind die DOK.Live Speaker und Special Guests:
Claudia Baumer, intelligent views und Dr. Frank Schönthaler, HORUS software GmbH
Der furiose & fidele Abschluss der DOK.live Vortäge mit Trends, Entwicklungen und neuen Konzepten der Digitalisierung und somit
des Digital Business ist die fast schon legendär heiße Podiumsdiskussion: Provokativ, visionär und – vor allem – mit größtem
Infotainment-Charakter. Ein Diskussions-Feuerwerk am Ende des zweiten Messetages.
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Wissensarbeit statt „Bürojob“

ECM, EIM, Informationsmanagement, Wissenstransfer, Kollaborations-Tools, Apps, Mobility,
Smart Worker, Usability

Podiumsdiskussion
beim DiALOG Award
Halle 1 H23

www.bctsoftware.de
Thomas Kuckelkorn ist bei der
BCT Deutschland GmbH für PR
& Kommunikation verantwortlich.
Das Unternehmen mit Hauptsitz
in den Niederlanden und Belgien
unterstützt seit 1985 Unternehmen
vom Mittelständler bis zum internationalen Konzern mit Lösungen
und Dienstleistungen im Bereich
DMS, ECM und EIM. Die entwickelten Softwarelinien Elemenz,
Corsa und Liber werden auch von
Partnerunternehmen vertrieben.

Intelligente Soft- und Hardware, die miteinander kommunizieren
und so die Mitarbeiter während der gesamten Arbeitsabläufe
unterstützen – was nach ferner Zukunftsvision klingt, ist in der
Industrie bereits Realität. Aber auch in Büros werden schon bald
IT-Lösungen zum Einsatz kommen, die den Eingang eines Dokuments erkennen, den Status verknüpfter Aufgaben prüfen und
vollautomatisch die nächsten Bearbeitungsphasen einleiten, bis
der Prozess abgeschlossen ist. Die agierenden Systeme befinden
sich im stetigen Dialog miteinander und informieren zuständige
Mitarbeiter über jeden erfolgten und noch ausstehenden Arbeitsschritt.
Mit Enterprise-Content-Management- (ECM) und EnterpriseInformation-Management-Systemen (EIM) bieten IT-Dienstleister bereits entsprechend vielschichtige technologische Möglichkeiten an. Deren Vorzüge werden von vielen Unternehmen
allerdings noch nicht ganzheitlich erfasst. So nutzt laut einer
Studie des Digitalverbands Bitkom zwar jeder dritte Mittelständler ein ECM, bislang jedoch nur für die Dokumentenverwaltung
und -archivierung. Auf diese Weise geht jedoch ein wesentlicher
Ansatz des Systems verloren.

Ganzheitliches Informationsmanagement
über zentralen Datenzugriff
Ein ECM dient vor allem dazu, interne Workflows zu optimieren
und Arbeitsabläufe grundsätzlich zu erleichtern. Auf diese Weise
wird auch das unternehmenseigene Informationspotenzial
besser ausgeschöpft. Es gilt, das in Ablagefächern, E-Mail-Posteingängen und den Köpfen der Mitarbeiter enthaltene Wissen
zusammenzufügen. Branchenspezifische wie -übergreifende
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Softwarelösungen helfen den Nutzern, möglichst einfach und
schnell aus der Fülle an mitarbeiter- und projektbezogenen
Dokumenten die benötigten Informationen zu erhalten. Sie
bündeln die Anwendungsflut und damit auch die Vielzahl von
Informationsquellen.
In Zukunft wird dies noch viel stärker der Fall sein, um eine optimale Arbeit mit Dokumenten leisten zu können. Beispielsweise
werden ECM-Lösungen keine ‚statischen‘, unflexiblen Systeme
mehr sein, die auf einem firmeneigenen Server installiert sind.
Stattdessen nimmt die Nutzung von Lösungen via Cloud-Computing zu. Ein Trend, dem gegenwärtig bereits viele Unternehmen folgen – aber noch lange nicht die Mehrheit. Dabei ist
der Mehrwert eindeutig: Bei dem ganzheitlichen Informationsmanagement der Zukunft müssen Benutzer für sie relevante
Angaben nicht mehr in vielen verschiedenen Systemen suchen,
sondern können sie über ein Interface aus allen vorhandenen
Quellen ‚abgreifen‘. Es wird ein Ordnungssystem geschaffen,
in dem Mitarbeiter die Dokumente – und das Wissen – ihrer
Kollegen auch noch Jahre später einfach wiederfinden und nutzen können. Bei der Umsetzung eines derart effizienten Managementsystems sind Mobility und Usability wichtige Kriterien.

Flexibles Arbeiten dank funktionsspezifischer Apps
Nach der Devise ‚Bring Your Own Devices‘ werden Laptops,
Smartphones und Tablets zunehmend über den privaten
Gebrauch hinaus genutzt. Auf beruflicher Ebene bringt diese
Mobilität eine praktische Vernetzung bei gleichzeitiger Unabhängigkeit des Einzelnen mit sich. Zukunftsorientiertes Arbeiten ist eine Frage der Einstellung, kein Ort: Tätigkeiten sind
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immer seltener lokal fest definiert; sie verteilen sich auf verschiedene Orte und Zeiten und verlagern sich eventuell sogar direkt
hin zum Kunden, Partner oder Lieferanten. Somit stößt das
klassische 9-bis-17-Uhr-Arbeitsmodell genauso an seine Grenzen wie die traditionelle Büroarchitektur. Stattdessen können
Dokumente über die Cloud jederzeit und von überall abgerufen,
bearbeitet und weitergeleitet werden.
Werden stationäre PC-Systeme durch private Endgeräte ersetzt,
ist es wichtig, diese sinnvoll in die IT des Unternehmens zu integrieren. Schließlich muss stets gewährleistet sein, dass Informationen an einem zentralen Ort gesichert sind. Eine Möglichkeit
bieten Apps: Eine Umfrage des Bitkom ergab 2012 bereits, dass
jeder Smartphone-Besitzer durchschnittlich 23 Apps installiert
hat – Tendenz steigend. Es gibt Applikationen für Spiele, Musik
und inzwischen auch für das mobile Büro. Dazu zählen die klassischen Programme zur Texterstellung, Tabellenkalkulation und
Gestaltung von Präsentationen. Einen Schritt weiter gehen die
Apps der Zukunft: Sie müssen zum einen auf das grundsätzliche
Arbeiten mit mobilen Endgeräten ausgerichtet und zum anderen auf den einzelnen Sachbearbeiter bzw. seine Funktion und
Arbeitsweise zugeschnitten sein.
In diesem Zusammenhang spielt auch die Usability eine wichtige Rolle: Mit IT-Bürolösungen als personen- bzw. funktionsspezifische App werden Mitarbeitern neue Werkzeuge an die
Hand gegeben, mit denen sie ihre täglichen Tätigkeiten geradezu intuitiv erledigen können. Schließlich unterscheidet sich
die Benutzeroberfläche nicht wesentlich von jenen Apps, die sie
privat aufrufen.
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Neue Tools für effizienten Wissenstransfer
Kollaborations-Tools wie Intranet oder Blogs erweisen sich –
ebenso wie auf den jeweiligen Bedarf zugeschnittene SocialMedia-Kanäle – zunehmend als sinnvolle Ergänzung zum klassischen E-Mail-Verkehr. Die asynchrone Kommunikation zwischen
den Mitarbeitern bleibt hier weiterhin bestehen. Doch ist die
Einbindung von mehreren Akteuren samt Diskussion über eine
einfache Chat-Funktion deutlich erfolgversprechender als das
Bearbeiten so genannter Ping-Pong-E-Mails. Derartige Plattformen und virtuelle Projekträume bietet etwa Microsoft gegenwärtig bereits mit SharePoint, Yammer und Lync an. Hier sind
die Gesprächshistorie und die hinterlegten Dokumente für alle
Beteiligten jederzeit nachvollziehbar und müssen nicht aufwendig im Posteingang gesucht werden.
Diese mannigfaltigen Kommunikationskanäle in Kombination
mit einem vernetzten Arbeiten werden das zukünftige Arbeiten
erleichtern, da sie einen effektiven Wissensaustausch ermöglichen.
Gleichzeitig wird so der Übergang hin zum papierlosen Büro
eingeläutet. Treibende Kraft wird dabei die neue Mitarbeitergeneration der ‚Smart Worker‘ sein, die über eine ausgeprägte
Affinität zu modernen Technologien und Kommunikationsmitteln verfügt. Ansatzweise ist diese gegenwärtig in den Digital
Natives verankert. Daher sind die zeitlich und räumlich flexiblen
‚Smart Worker‘ im Büro 2025 keine Zukunftsvision mehr, sondern bereits heute Sinnbild eines neuen Arbeitens. Dank ihres
enormen Know-hows und aufgrund ihres erheblichen Wertes
für den allgemeinen Wissensaustausch sind sie in der Lage,
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intern und extern relevante Unternehmensdaten zusammenzutragen, zu gehaltvollen Informationen anzureichern und
durch Korrelationsbildung wirtschaftlich nutzbares Wissen zu
schaffen.

Fazit
Innerhalb der nächsten Jahre werden sich durch die neuen Kommunikationsmittel und die generelle Mobilität der Mitarbeiter
die internen Arbeitsabläufe und somit auch die IT-Infrastruktur
von Unternehmen verändern. Wichtig ist, sich bewusst mit

den technologischen, kommunikativen und organisatorischen
Möglichkeiten auseinanderzusetzen. Nur auf dieser Grundlage
können zukunftsorientierte Konzepte verwirklicht werden, die
die Fähigkeiten der Mitarbeiter mit dem eigenen Geschäftsmodell in harmonischen Einklang bringen und so den Wettbewerbsfaktor Wissen unternehmerisch noch nutzbarer machen.
Für das Büro der Zukunft bedeutet dies: neue Arbeitskonzepte
und veränderte Qualifikationen der Mitarbeiter. Sie werden zu
‚Smart Workern‘, die das Wissen des Einzelnen und das vorhandene Kollektivwissen für alle Beteiligten im Unternehmen nutzbar machen. Hilfreich werden ihnen dabei gegenwärtige und
zukünftige IT-Lösungen sein.
n
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Digitale Transformation –
wirtschaftliche vs. politische Perspektive
Digital Business, Social ECM, Dokumentenmanagement, kollaborative Plattformen, Cloud

Vortrag  
Social ECM als Herzstück
der Digitalen Transformation
15.09.2015, 12:55 Uhr
Halle 1 A51
Vortrag
„Prozesse, Collaboration, Wissen ...“
30.09.2015, BARC Forum
www.d-velop.de
Stefan Olschewski, Head of
Marketing & PR der d.velop AG.
d.velop entwickelt und vermarktet
Software, die dokumentenbasierte
Geschäfts- und Entscheidungsprozesse in Unternehmen und Organisationen optimiert. Als führender
Anbieter von ECM-Lösungen bietet
d.velop seinen mehr als 5.700
Kunden die konsequente und vorausschauende Digitalisierung aller
relevanten Dokumenten- und Geschäftsprozesse sowie der branchenspezifischen Fachverfahren.

Unter dem Begriff Social ECM verstehen Business Manager in
Unternehmen vor allem eine evolutionäre Weiterentwicklung
des Dokumentenmanagements und gleichzeitig ein Instrument
zur digitalen Transformation. In einer aktuellen Untersuchung der
d.velop schreiben fast zwei Drittel der über 200 befragten Business Manager dem noch relativ jungen Begriff diese Bedeutung
zu [1]. Eine deutlich kleinere Gruppe von 21 Prozent sieht darin
hingegen eine auf Cloud-Archive begrenzte ECM-Variante.
Tatsächlich kommt dem Cloud-Aspekt beim Social ECM zwar
eine zentrale Rolle zu, ohne dass er aber verpflichtend wäre und
damit ECM ganz neu definieren würde. Vielmehr entsteht in
ECM-Landschaften ein Zusatznutzen durch ein Cloud-Archiv als
ergänzende Komponente, weil damit ein standortunabhängiger
und mobiler Zugriff auf Informationen erreicht wird. Gleichzeitig
bietet ECM aus der Cloud eine große Infrastrukturunabhängigkeit, außerdem können beliebige Devices vom Desktop über den
Tablet-PC bis hin zu Smartphones und Thin Clients für das Lesen
oder Speichern von Informationen im Cloud-Archiv genutzt
werden. Damit zeigt sich auch eine wesentliche Erweiterung von
ECM. Denn während das klassisches Enterprise Content Management seinen Fokus primär auf den unternehmensweit internen
Bereich richtet, umfasst die Social-Variante zusätzlich die unternehmensüberschreitenden Informationsprozesse.
Noch seltener werden nach der Studie mit der Social-Akzentuierung völlig neue Technologien verstanden, die das bisherige
Dokumentenmanagement ablösen. Tatsächlich stellt Social
ECM im eigentlichen Sinne keine neue Technologie dar, sondern
beruht auf einer intelligenten Integration von DMS- und kollaborativen Plattformen wie SharePoint oder Confluence sowie
Cloud-Archiven, um solche Lösungen für ein sehr vielfältiges
Anwendungsfeld zum vernetzten und gemeinsamen Austausch
von digitalen Informationen zu entwickeln.
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Produktion.
Kollaboration & Kommunikation als Impulsgeber
Eine ähnlich klare Meinungstendenz hat die Erhebung bei der
Frage ermittelt, welche Merkmale Social ECM charakterisieren.
Hierzu werden von etwa drei Viertel der Unternehmen die Cloudbasierte Ausrichtung und der kollaborative Ansatz genannt.
Auch das Document Sharing und der ortsunabhängige Zugriff
auf Informationen gehören für eine große Mehrheit zu typischen
Kennzeichen von Social ECM. Zudem erkennen drei von fünf darin
eine Kombination von Datenarchivierung und Kommunikation.
Bemerkenswert an diesen Einschätzungen ist auch, dass Social
ECM aus Sicht der Anwender offenbar einen Wandel des bisherigen Dokumentenmanagements als Reaktion auf veränderte
Anforderungen verkörpert, dem die Befragten sehr offen gegenüberstehen. In diese Richtung gehen auch die Nutzenerwartungen der befragten Business Manager. Sie versprechen sich von
Social ECM insbesondere eine Unterstützung des kooperativen
Arbeitens und eine höhere Arbeitsproduktivität bzw. Arbeitsqualität. Auch für den Wissensaustausch und die Gestaltung der
Kundenkommunikation sehen die Befragten in überwiegender
Mehrheit positive Effekte.
Insofern ist es nicht verwunderlich, dass besonders der wachsende Kollaborationsbedarf im geschäftlichen Umfeld und die
zunehmenden Digitalisierungsbestrebungen der Unternehmen
als Impulse für Social ECM gesehen werden. Doch damit allein
würde sich der Bedarf nicht ausreichend erklären. Tatsächlich
zeigen die Ergebnisse der Studie, dass auch die zunehmend
mobileren Arbeitsprozesse und der Automatisierungsbedarf
von Kommunikationsprozessen für zwei Drittel der Befragten zu
der Notwendigkeit beitragen, das prinzipielle Einsatzspektrum
des Dokumentenmanagements zu erweitern.

In der realen Produktion erzielen Scanprofis super Scanleistungen. So scannt ein
SCAMAX® 821dd derzeit im 2 Schichtbetrieb
(2 x 8 Std.), monatlich 4.800.000 Blatt.
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diese Leistung erbringt SCAMAX® 821dd
Monat für Monat für Monat in 66% seiner
Verfügbarkeit.
Interessiert?
dann sollten Sie sich unsere Hochleistungsund Produktionsscanner ansehen.
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Social ECM in der Praxis
Ein exemplarisches Beispiel für die Anwendungsfelder von Social
ECM ist etwa die Übermittlung von Gehaltsabrechnungen.
Statt sie, wie bisher, auf Papier zuzuleiten, können sie vom Arbeitgeber beispielsweise in das foxdox Cloud-Archiv der Mitarbeiter
gestellt werden. Das einfache und sichere Verfahren mit Hosting
in einem sicheren Rechenzentrum in Deutschland reduziert die
Kosten und vereinfacht die Übermittlung, weil es auf einfache
Weise die Brücke im digitalen Kommunikationsprozess zwischen
der Personalabteilung und den Beschäftigten bildet.
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Herkömmliche Verfahren für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen erzeugen, ähnlich wie beim Rechnungsversand per Post,
einen kostspieligen Prozess für den Druck, die Konfektionierung
und die physische Übermittlung.
Die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt hierbei
im HR-System des Unternehmens mit gleichzeitiger Archivierung
in der digitalen Personalakte oder einem anderen Unternehmensarchiv. Im weiteren Ablauf werden anhand der Personaldaten durch ein spezielles Kommunikationsmodul die individuellen und in Deutschland gehosteten Cloud-Archive der Mitarbeiter ermittelt, die gezielte elektronische Übertragung erfolgt dann
über eine hochsichere Verschlüsselung. Sie kann zudem nach
unternehmensindividuellen Anforderungen erweitert werden.

ECM mit Brückenfunktion für den digitalen Wandel
Interessant an den Ergebnissen der Studie ist zudem, dass die
befragten Business-Manager Social ECM in einen direkten
Zusammenhang mit der digitalen Transformation bringen. Jeder
Zweite von ihnen sieht hier eine enge Verbindung, wodurch
bestätigt wird, dass ECM insgesamt eine Brückenfunktion für
den digitalen Wandel zukommt. Schließlich sind alle Geschäftsprozesse, die sich noch des Mediums Papier bedienen, weder
kompatibel mit den modernen Interaktionsformen, noch sind
sie ausreichend standardisierbar und automatisierbar. Insofern
sprechen allein schon Produktivitätsvorteile und die Möglichkeiten der engeren Vernetzung mit Kunden, Lieferanten oder anderen Marktteilnehmern dafür, dass Papierdokumente sehr viel
umfassender und konsequenter als bisher vermieden oder in
elektronische Formate umgewandelt werden.
Dass die digitale Transformation eine elementare Bedeutung
für die Wirtschaft und Gesellschaft hat, entspricht offenbar auch
dem Meinungsbild in der deutschen Politik. So sind nach einer
weiteren Erhebung der d.velop unter den deutschen Bundestags- und Landtagsabgeordneten drei Viertel der Meinung, dass
die Digitalisierung von sehr großer Bedeutung für den Standort
Deutschland ist, lediglich eine kleine Minderheit von unter zwei
Prozent sieht darin ein überbewertetes Thema [2].

Investitionen in neue Technologien und Fähigkeiten
Allerdings wird der aktuelle Status im internationalen Vergleich
durchaus kritischer betrachtet. Lediglich zwei von fünf der über
500 Politiker, die sich an der Untersuchung beteiligt haben,
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bewerten die aktuelle Position positiv. Alle anderen beurteilen
die Situation mittelmäßig oder sehen für Deutschland einen
mehr oder weniger großen Nachholbedarf.
Handlungsbedarf sehen sie zu drei Viertel vor allem im Investitionsengagement der Wirtschaft. An die eigene Adresse gerichtet steht aber auch die Politik selbst in der Pflicht, mehr Impulse
für die digitale Transformation zu schaffen. Auch den Bildungssystemen weisen drei Viertel die Notwendigkeit zu, durch eine
stärkere Fokussierung auf den Aufbau eines digitalen Verständnisses und entsprechender Fähigkeiten die Menschen mit den
notwendigen Kompetenzen auszustatten.
Immerhin wollen sie durch ihr eigenes Nutzungsverhalten von
digitalen Technologien mit gutem Beispiel vorangehen. Zumindest schätzen sich neun von zehn Abgeordneten entweder als
sehr digital orientiert ein oder bedienen sich in durchschnittlichem Umfang digitaler Technologien. Dies bestätigt sich auch
in der verbreiteten Abkehr vom Medium Papier: 61 Prozent kommunizieren bevorzugt über digitale Technologien und nur noch
sieben Prozent nutzen lieber Papierdokumente.

Fazit
Social ECM hat sich inzwischen nicht nur als Begrifflichkeit, sondern auch in seiner Rolle als evolutionäre Weiterentwicklung
des klassischen Dokumentenmanagements in den Köpfen der
Business Manager etabliert. Dabei wird Social ECM eine Schlüsselfunktion im Rahmen der digitalen Transformation zugeschrieben. Nun müssen jedoch Taten folgen, um den digitalen Wandel
zielgerichtet voranzutreiben und auch im internationalen Vergleich schlagkräftig zu bleiben. Gerade im Schulterschluss mit
der Wirtschaft kann der Standort Deutschland von einer durchgängigen digitalen Strategie nur profitieren – selbst die Politik
hat die Notwendigkeit der digitalen Transformation klar erkannt.

Quellen
[1] Untersuchung des digital intelligence institute im Auftrag der
d.velop Gruppe; Research „Aktuelles Meinungsbild zu Social ECM“,
www.di-i.org
[2] Politikerbefragung des digital intelligence institute im Auftrag der
d.velop Gruppe, www.di-i.org
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Warum Business Process Management?
Es gibt viele Definitionen für Business Process Management (BPM)
und jede spiegelt für sich nur
einen kleinen Ausschnitt aus dem
Gesamtbild wieder. Unternehmen, die diese Komponenten isoliert betrachten, hindern sich
selbst an der Umsetzung eines
ganzheitlichen
BPM-Konzepts
und können die Vorteile, die es
mit sich bringt, nicht voll ausschöpfen.
Ein Beispiel ist die
Armin Trautner,
Automatisierung von Prozessen,
Geschäftsführer EMEA
die zwar Bestandteil des BPMvon iGrafx
Konzepts ist, aber niemals das
gesamte Konzept ausmachen sollte. Oft
werden Prozesse verwaltet, optimiert und
überwacht, ohne dass sie jemals automatisiert würden. Es ist ebenso möglich, ineffiziente Prozesse zu automatisieren, was
nicht als BPM bezeichnet werden kann.

Unternehmen profitieren von spürbaren Vorteilen:
n
n
n
n
n
n

Umsatzsteigerung
Kostensenkung
Compliance & Risikomanagement
Verbesserte Produktivität
Verbesserte Kundenzufriedenheit
Innovations- und Transformationsfähigkeit

Laut einem Bericht von Gartner, der auf einer Kundenumfrage zu
BPM-Erfahrungen basiert, erreichen 80% der Unternehmen, die
BPM-Projekte durchführen, eine interne Rentabilitätsziffer von
über 15%. Durch BPM können auch bereits bestehende Investitionen, insbesondere IT-Investitionen, rentabler gemacht werden.

Zunächst muss ein Unternehmen verstehen, WAS getan wird, WARUM, WO, WANN,
von WEM, WIE und WOMIT. Nur dann
lassen sich Methoden und Tools einsetzen,
um mit geringstmöglichem Kostenaufwand die besten Ergebnisse zu erreichen
– über einen festgelegten Performancezeitraum hinweg ist das die Essenz
des BPM.
Dashboard zur Messung der Unternehmensressourcen und zur Überwachung von KPIs

BPM = ganzheitlicher, systematischer Ansatz
zur Optimierung der Geschäftsergebnisse

Es sollte also neuer Wert aus dem Kapital geschöpft werden, das
in Technologien steckt, und IT-Budgets nicht nur dafür aufgewendet werden, Systeme am Laufen zu halten.

Durch BPM lassen sich Geschäftsfunktionen auf die Bedürfnisse
der Kunden abstimmen. Führungskräfte können auf diese Weise
festlegen, wie Ressourcen eingesetzt und gemessen werden
sollen und können KPIs in Echtzeit und im Unternehmenskontext überwachen. Bei richtiger Umsetzung wirkt BPM effizienzund produktivitätssteigernd, Kosten werden gesenkt und Fehler
und Risiken verringert. Werden die Best Practices des BPM richtig
umgesetzt, sorgen sie für ein solides Finanzmanagement und
für Transparenz bezüglich der Erreichung der Geschäftsziele.

Um dem Wettbewerb auf dem heutigen Markt standzuhalten,
müssen sich Unternehmen Vorteile sichern, wie BPM sie bietet,
sonst entgehen ihnen im besten Fall Gewinne. Im schlechtesten
Fall werden sie buchstäblich von der Konkurrenz überrannt.
Business Process Management ist eine erfolgskritische Geschäftskompetenz geworden.
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Wearables – Limits & Potentiale von smarten
Assistenzsystemen
Digitalisierung, Unternehmensdaten, Portale, ERP, Prozessoptimierung, Applikationen,
Automatisierung, Mobility

Wenn der Kollege vor der unübersichtlichen SAP-Maske verzweifelt und mal wieder wichtige Notizen, in der Eile auf winzige Zettel
gekritzelt, verschwunden sind … spätestens dann ist es Zeit, sich
über smarte Assistenzsysteme Gedanken zu machen. Aus dem
Automobilbereich sind solche Systeme schon lange bekannt:
Spurhalteassistent oder Einparkhilfe unterstützen den Fahrer auf
smarte Weise.

www.itizzimo.com
Anne Prokopp, Content Specialist
bei iTiZZiMO aus Würzburg.
iTiZZiMO beschäftigt sich seit der
Gründung 2012 mit Wegen, den
Umgang mit IT komfortabler zu gestalten. Mit der Smart Business Plattform Simplifier hat iTiZZiMO den
Grundstein gelegt für den effizienten
Einsatz von smarten Assistenzsystemen: Intelligente Produkte, effiziente
Geschäftsprozesse und schlanke
IT-Systeme. Schnelle Entwicklung
und Implementierung von Lösungen
macht die Arbeit mit dem Simplifier
so lukrativ.
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Was meint smart in diesem Fall? Gemeinsam haben beide
Beispiele, dass die technologische Unterstützung sich diskret
im Hintergrund hält und nur im Falle einer Notwendigkeit einspringt. Ein Spurassistent, der permanent meldet, dass man sich
noch in der Spur befindet, überfordert den Fahrer genauso, wie
einen ERP-Nutzer die Komplexität seines Systems, das in einer
Maske alle möglicherweise irgendwann einmal benötigten
Informationen bereitstellt. Inzwischen hält der Komfort, den wir
aus dem Privatleben kaum noch wegdenken können, auch Einzug in unser Arbeitsleben.

Wozu smarte Assistenzsysteme?
Durch die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung von
Industrie 4.0 wächst der Druck auf Unternehmen, die internen
Prozesse zu optimieren und durchgängig digital abzubilden.
Denn noch immer entfällt in deutschen Unternehmen zu viel
Zeit auf manuelle Datenpflege, gern auch mehrere Male in verschiedenen Systemen. Gleichzeitig wachsen die Anforderungen
an Prozessgeschwindigkeit und die Akzeptanz von Fehlern sinkt
– denn Fehler kosten Zeit und Geld und können in den meisten
Fällen mit einfachen Mitteln vermieden werden.
Besonders bei mobilen Prozessen eignet sich der Einsatz von
Wearables, wie Smartglasses oder Smartwatches, doch auch die
konventionelleren mobilen Endgeräte, also Tablets und Smartphones, können zur Prozessoptimierung beitragen.
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Bedenkt man den Stellenwert, den Smartphones im privaten
Umfeld haben, tut sich für Unternehmen bei der Nutzung von
Wearables eine enorme Chance auf: Wird es durch Wearables
möglich, mobil mit Unternehmensdaten zu interagieren, werden
Prozesse erheblich beschleunigt und das Fehlerrisiko minimiert.

Smartwatch oder Smartglass?
Genau das ist hier nicht die Frage. Denn ob Wearables am Handgelenk oder auf der Nase getragen werden, macht nicht nur für
den Nutzer, sondern auch für den Prozess und die nötige Anwendung einen riesigen Unterschied. So ist es durchaus möglich,
dass in einem Unternehmen beide Gerätetypen im Einsatz sind
– ob für verschiedene oder gleiche Aufgaben, denn manchmal
ist die Entscheidung einfach von persönlichen Vorlieben der Entscheider abhängig. Das funktioniert natürlich nur, wenn es sich
um einen Prozess handelt, der mit beiden Geräten, oder Devices,
gestaltet werden kann. Denn obwohl beide Gerätetypen die
mobile Interaktion mit Unternehmensdaten und freihändiges
Arbeiten möglich machen, gibt es Stärken und Schwächen.
Für Servicemitarbeiter im Außendienst bietet sich eine Smartwatch an, um den Eingang neuer Aufträge anzuzeigen. Die
konventionell abgerufene Mail ist da einfach zu langsam.
Weitere Stärke der Uhr: Der Akku hält lange, natürlich immer
abhängig von der Nutzung. Aber ein durchschnittlicher Arbeitstag „on the road“ ist kein Problem. Nimmt der Servicemitarbeiter den Auftrag über die Uhr an und befindet sich dann beim
Kunden, macht der Gerätewechsel hin zur binokularen Smartglass Sinn. So können einerseits hilfreiche Informationen, z.B.
Schaltpläne, direkt im Sichtfeld angezeigt werden und andererseits ermöglicht die Kameraaufzeichnung eine komplette
Dokumentation, die dann zur vollständigen Nachvollziehbarkeit
zusammen mit dem Ticket gespeichert wird. Im persönlichen
Gespräch mit anderen Personen ist eine binokulare Datenbrille
nicht zu gebrauchen, sie schirmt den Nutzer zu sehr von seinem
Gegenüber ab. Erfordert der Prozess eine Smartglass, sollte auf
ein monokulares Modell zurückgegriffen werden.
Zum Glück bietet die Vielzahl an verfügbaren Devices für jeden
Prozess das passende Gerät: Brillen mit Prozessoren von einem
bis zu vier Kernen, monokulares oder binokulares Display und
durch standardisierbare Akkupacks erweiterbare Laufleistung.
Aber auch Uhren, die eigenständig agieren oder die Funktionen vom Tablet ans Handgelenk verlagern – vieles ist möglich.

Und wie beim Beispiel Servicetechniker bietet sich in den meisten Fällen ein Multi-Device-Ansatz an. Doch technische Machbarkeit bedeutet nicht, dass Lösungen tatsächlich umgesetzt
werden.

Wearables – eine Herausforderung?
Wichtigster Punkt sind die Mitarbeiter, also die Nutzer der
Geräte. Sind diese nicht begeistert, können Wearables nicht
erfolgreich im Unternehmen platziert werden. Besonders bei
Datenbrillen ist die Skepsis noch immer groß. Dass Google sich
bei der ersten Version der Brille gezwungen sah, Richtlinien für
die ersten Benutzer von Google Glass, die “Explorer”, herauszugeben, wie der Umgang mit der neuen Technologie zu gestalten ist, um nicht als so genanntes “Glasshole” zu gelten, spricht
für sich. Bald soll das zweite Modell kommen und noch immer
besteht in der Öffentlichkeit Unsicherheit. Wird gerade ein Foto
von mir gemacht? Oder checkt der Typ mit der seltsamen
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ERP-Maske vs. Smartwatch und Datenbrille
(Quelle iTiZZiMO)

Brille gerade mittels Gesichtserkennung mein Facebook-Profil?
Die möglichen Funktionen von Datenbrillen sind der breiten
Öffentlichkeit noch ziemlich unbekannt. Und für diejenigen, die
Smartglasses im Privatleben unbedingt nutzen wollen, fehlen
noch immer „Killerapplikationen“, die der Hardware zum wirklichen Durchbruch verhelfen können. Im Berufsumfeld sieht das
allerdings ganz anders aus. Beispielsweise im Lager: Da ist die
Smartglass ein Werkzeug, wie ein Handscanner und dient dazu,
nötige Informationen immer im Sichtfeld zu haben.
Ist dieser Nutzen erst einmal erkannt, werden Wearables als
Arbeitsmittel akzeptiert, auch weil die Nutzung auf einen
geschützten Rahmen begrenzt ist. Bei Smartwatches ist der
Sachverhalt ein anderer. Immerhin vier von zehn Deutschen können sich laut Bitkom vorstellen, eine intelligente Uhr zu nutzen.
Ein Grund dafür wird auch die weniger prominente Platzierung
am Handgelenk sein. Darüber hinaus lassen sich Anwendungen für Privatkonsumenten schneller umsetzen und verbreiten.
Fazit: Brillen verunsichern mehr als Uhren.
Doch nicht nur die Mitarbeiter können den Unternehmenseinsatz von Wearables entscheidend beeinflussen. HardwareRestriktionen sind ein weiteres Thema. Sollen Endgeräte mit
für Unternehmen noch neuartigen Betriebssystemen wie Android an Altsysteme angebunden werden, die mitunter schon
jahrzehntelang im Einsatz sind, ist eine Kommunikation ohne
zwischengeschaltete Datenstrukturierung unmöglich. Darüber
hinaus muss bei der Entwicklung von Anwendungen für Wearables die extrem reduzierte und neuartige Bildschirmgröße
berücksichtigt werden. Eine Uhr verfügt über ein Touch-Eingabe, eine Brille muss mit speziellen Knöpfen oder Sprache
gesteuert werden. Diese Unterschiede in den Bedienkonzepten
muss durch die Softwareseite kompensiert werden, um nicht
jede Anwendung für jedes Gerät neu umsetzen zu müssen. Intelligente Lösungen können das bereits leisten.
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Flexible Software ist die Lösung
Smarte Assistenzsysteme bestehen aus der Orchestrierung
von Hard- und Software. Und genau hier, in der Software, liegt
das Geheimnis für den erfolgreichen Einsatz von Wearables im
Unternehmen. Die Software sorgt dafür, dass der bidirektionale Datenstrom zwischen Endgerät und Backend nicht abreißt
und sicher verschlüsselt ist. Die Integration erfolgt dabei über
standardisierte Konfigurationen wie SOAP oder XML mit den
jeweiligen Authentifizierungsmethoden. Die Software bietet
die nötigen Schnittstellen, um die smarten Devices nahtlos in
die existierende IT-Landschaft einzubinden. Und im besten Fall
sorgt die Software dafür, dass Anwendungen zukünftig geräteund betriebssystemunabhängig umgesetzt werden können.
Möglich wird das durch Plattformen, die zwei Funktionen
erfüllen. Zunächst wird die Anwendung in einer zur Plattform gehörigen Entwicklungsumgebung umgesetzt und für
die Endgeräte bereitgestellt. Bei Verwendung der Applikationen fungiert die Plattform dann als Trennung zwischen den
datenhaltenden Backend-Systemen und den prozessbasierten
Anwendungen. Durch diese Trennung von Speichermedien
und Prozessabbildung entstehen nutzerbasierte Anwendungen, die sich in ihrer User Experience mit der von Consumer
Apps vergleichen lässt.
Somit ist Schluss mit unübersichtlichen Programmmasken, die
eine Fülle an für den Prozess irrelevanten Informationen bereithalten. Über Login-Daten, Rechtevergabe und Menüauswahlen
erkennt das Gerät den Prozess und übermittelt diese Information
an die Plattform. Auf Basis dieses Inputs werden die benötigten
Daten durch definierte Logiken identifiziert, aus den angebundenen Systemen aggregiert und für das jeweilige Endgerät
strukturiert ausgegeben.

live
GESUCHT. GEFUNDEN.
INTRAFIND.
Also hat jeder Prozess genau eine Bedienoberfläche. Der Nutzer
agiert mit dem Endgerät innerhalb des Prozesses, ohne sich
Gedanken um die verbundenen Speichersysteme machen
zu müssen. Ist die Arbeit getan, sorgt die Software dafür, dass
die veränderten Daten wieder in die Backend-Systeme zurück
gespeichert werden. Für die Entwicklung ist die schnelle Implementierung von Anwendungen und Anpassbarkeit der Anwendungen mit neuen Features von besonderer Relevanz.

Mit IntraFind erhalten Ihre
Mitarbeiter Zugang zu wichtigen
Informationen aus allen
Datenquellen Ihres Unternehmens
– über eine einheitliche,
benutzerfreundliche Oberfläche.

Plattformen – nichts ist unmöglich

WIR SIND EXPERTEN FÜR

Flexibilität ist das Stichwort. Unternehmenssoftware und Apps
müssen flexibler werden und schneller umgesetzt und angepasst werden können. Hier findet ein Prozess des Umdenkens
statt. IT-Abteilungen und externe Entwicklungsdienstleister
sehen sich nach Möglichkeiten um, diese Flexibilität zu erreichen. Mit einer Plattformstrategie hält die nötige Agilität
Einzug.
Alle gewünschten Prozesse müssen End-to-End in Anwendungen abgebildet und für mobile Endgeräte oder stationäre PCs
bereitgestellt werden. Die Plattform als Trennebene zwischen
neuartigen Wearables und Altsystemen hilft bei der schnellen
Umsetzung und Implementierung von Lösungen. Von Auftragskalkulation, über Predictive Maintenance, Remote Service,
Schulungsmaßnahmen, bis hin zum vernetzten Warehouse der
Zukunft: Immer wenn Menschen mit mehr als einem System
(verschiedene Backend-Systeme, Excel, E-Mail etc.) agieren müssen, bieten sich Plattformlösungen zur optimalen Gestaltung
von Workflows an – mit oder ohne Wearables. Unternehmenssoftware muss nicht mehr komplex und unverständlich sein, um
ernst genommen zu werden.

3 Enterprise Search
3 Content Analytics
3 Tagging
3 Elasticsearch

Besuchen Sie uns auf
www.intrafind.de oder
schreiben Sie uns eine E-Mail an
info@intrafind.de.

Fazit
Smarte Assistenzsysteme werden vermehrt unser Arbeiten
bestimmen. Digitalisierung und Automatisierung von Routinetätigkeiten sorgen darüber hinaus für Effizienz. Wearables können
dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Doch bei allem Hype
und Innovationsdrang müssen sie letztlich als Werkzeug angesehen werden. Sicherlich ist das Potential da, dass die kleinen
Computer den stationären Rechnern den Rang ablaufen. Aber:
Noch immer gibt es Arbeitnehmer, die ihren Job ohne PC und
Internet hervorragend ausüben können. Ein strenger Blick auf den
abzubildenden Prozess und externer Rat helfen bei der Beurteilung. So finden Sie heraus, ob Wearables das richtige Werkzeug
für Sie sind. 
n
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Unternehmen & Industrie 4.0

Fahrzeugbau – So werden individuelle
Kundenwünsche wahr
Industrie 4.0, Manufacturing, Customizing, Fertigungsprozesse, Monitoring-Systeme,
Lokalisierungsdaten

www.ubisense.net
Adrian Jennings, Vice President
Manufacturing Industry bei Ubisense.
Ubisense brachte 2003 das erste
weltweit verfügbare präzise EchtzeitOrtungssystem (RTLS – Real Time
Location System) auf den Markt und
hat sich seither zum international
führenden Lösungsanbieter für ortungsgesteuerte Fertigungslösungen
entwickelt. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in Cambridge (GB) betreut
über 500 Kunden weltweit und ist
mit rund 200 Mitarbeitern in Europa,
Nordamerika und Asien vertreten.

Für viele Hersteller ist Industrie 4.0 die Zukunft – und die Messlatte für neue Produktkonzepte. Dabei geht es zu einem großen
Teil um die Personalisierung und Individualisierung, eine entscheidende Wende in der bisherigen industriellen Produktion. Bislang
waren die herkömmlichen Fertigungslinien für die Massenfertigung immer gleicher Produkte ausgelegt. „Customizing“ dagegen verlangt nun flexibel aufgebaute Arbeitsstationen, bei denen
unterschiedlichste Komponenten in verschiedenen Endprodukte
verbaut werden.
Diese Herausforderungen zeigen sich auch in der Automobilindustrie, wo eine neue Ordnung – oder Anordnung – der Montagestraßen notwendig wird. Gefragt ist hier, neue Strukturen in
die Prozesse zu integrieren. Dabei ist Flexibilität entscheidend,
und dafür benötigen die Verantwortlichen digitales Fingerspitzengefühl und einen tiefen Blick in ihre Abläufe.

Echtzeit-Lokalisierung bei Fertigungsprozessen
Die individuelle Fertigung der Produkte macht die Prozesse
länger, komplexer und anfälliger für Fehler. Im Rahmen der Neuorganisation wird daher mithilfe flexibler Arbeitsstationen die
Produktion entlang der Fertigungslinien neu organisiert. Dazu
werden Monitoring-Systeme eingesetzt, die die für Industrie 4.0
notwendigen Einblicke bis tief hinein in die Montageprozesse
ermöglichen.
Die technische Lösung sind aktive Transponder, sogenannte
Tags, die vor der Fertigung an den Fahrzeugen befestigt werden.
Fahrzeug und Tags werden von Sensoren lokalisiert, beobachtet und die Software wertet die Positionsdaten kontinuierlich in
Echtzeit aus. Dieses sogenannte „Echtzeitortungssystem“ ist in
der Lage, Komponenten und Fahrzeuge entlang des Fertigungs-
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Virtuelle Ansicht der flexiblen Arbeitsstationen

prozesses zu lokalisieren, sie zu beobachten und durch die Fabrik
zu begleiten – ein grundsätzlich neues Konzept und eine völlig
neue Qualität innerhalb der Fertigung.
Die Systeme werten ab diesem Zeitpunkt die Lokalisierungsdaten permanent aus und verlinken sie mit den Daten aus der
Produktionssoftware oder aus den ERP-Systemen. Auf diese
Weise erhält man einen detaillierten Überblick über die Prozesse
in der Montagehalle und über alle Abläufe an den Fertigungslinien. Auf umgekehrtem Weg können die Verantwortlichen auch
direkte Eingriffe in die Prozesse vornehmen. Darüber hinaus
werden auf diesem Fundament im nächsten Schritt zusätzliche
Anwendungen, Applikationen und Analysesysteme aufgebaut,
die ohne diese Lokalisierungssysteme nicht denkbar wären.

Flexible Arbeits- und Produktionsabläufe
Eine der neuen Qualitäten von Industrie 4.0 ist die Auflösung
der starren Montageprozesse. Die Fahrzeuge werden nicht mehr
von Station zu Station weitergereicht, um nach fixen Zeit- und
Ablaufplänen montiert zu werden. Vielmehr kreieren die Anwender eine eigene, flexible Arbeitsstation rund um jedes Fahrzeug,
an der verschiedenste Komponenten für die unterschiedlichsten Fahrzeuge verbaut werden. Grundsätzlich müssen dazu
folgende Voraussetzungen geschaffen werden:
n I n der Logistik, bei den Speditionen und im Lager sind die
Behälter für die Komponenten mit Tags ausgestattet. Kontinuierlich wird der Standort der Komponenten innerhalb des
Lagers gemeldet. Eine Inventarisierung des Lagers ist jederzeit per Mausklick möglich, ebenso die Recherche nach dem
genauen Lagerort der Komponenten.

n A
 n der Montagelinie ersetzt der flexible Arbeitsplatz die festzementierten Abläufe. Die Fertigungen stellen auf kabellose
Werkzeuge um; sie schaffen das Barcodescannen ab. Entlang
der Fertigung zeigen Monitore die exakte Montage der Komponenten an der jeweiligen Arbeitsstation. Das Ergebnis ist
ein fließender Prozess aller individuell gebauten Fahrzeuge
entlang der Fertigungsstraßen – ohne Stillstand, ohne Fehler
und mit geringer Nachbearbeitung.
n N
 ach der Montage werden die Fahrzeuge weiterhin lokalisiert, bis sie das Gelände verlassen. Solange sie auf dem
Firmengrund geparkt sind, sind sie über die Tags exakt auf
einer Karte zu lokalisieren. Die Mitarbeiter erfahren mit einem
Mausklick den Status jedes Fahrzeuges – und ob es beispielsweise noch in die Nachbearbeitung geht. Das System sendet
einen Alarm, wenn das Fahrzeug zu lange steht oder einen
Termin zur Nachbearbeitung verpassen könnte.
Die Tags werden erst in dem Moment aus dem Fahrzeug entfernt, in dem es das Firmengelände verlässt. Der Fertigungsprozess ist damit offiziell abgeschlossen, das Produktionssystem
gibt die Daten in die Buchhaltungssysteme weiter.

Fazit
Die Herstellung von personalisierten und individualisierten
Produkten – die zentrale Maxime des zugrunde liegenden
„Industrie-4.0“-Konzeptes – erfordert einen völlig neuen Ansatz
für ihre Fertigung. Die Umgestaltung der Prozesse wird unter
anderem durch ein Echtzeitortungssystem ermöglicht, mit dem
Hersteller entlang ihrer Fertigungsstraßen die flexible Produktion ihrer Erzeugnisse realisieren.
n
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Interview | Augmented Reality ‚erweitert’
auch Geschäftsprozesse
Informationsmanagement, DMS-Prozesse, Geschäftsprozesse, holografisches Computing,
AR-Wearables

BITKOM
ECM Solutions Park
Halle 1 B31

www.ceyoniq.com
Andreas Ahmann, Bereichsleiter
Forschung und Entwicklung,
Ceyoniq Technology GmbH. Seit
vielen Jahren bietet Ceyoniq mit
der Informationsplattform nscale
intelligente Lösungen zum Dokumenten- und Enterprise Content
Management, zur Archivierung und
Optimierung von Geschäftsprozessen (BPM). Andreas Ahmann ist
zudem Lehrbeauftragter im Bereich
Wirtschaftsinformatik und
unterrichtet Linux an der Fachhochschule Bielefeld.
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Ob Star Wars, Terminator oder Minority Report: Der lässige
Umgang, den unsere Hollywood-Helden schon lange mit der
virtuellen Realität gepflegt haben, hat zweifellos viele Entwicklungen von heute inspiriert. Doch handelt es sich bei der Vielzahl
der aktuellen Errungenschaften im Bereich der virtuellen oder
„erweiterten“ Realität tatsächlich um sinnvolle Anwendungen
oder eher um medienwirksame Spielereien, die zeigen sollen,
was technisch möglich wäre?
Die Analysten scheinen sich mittlerweile ein mehr und mehr einhelliges Urteil gebildet zu haben: Sie sagen der Augmented Reality rosige Zeiten voraus. Im Frühjahr schätzte das Beratungsunternehmen Digi-Capital das Umsatzpotenzial für den Markt von
AR-Anwendungen für das Jahr 2020 auf 120 Milliarden US-Dollar.
Das Analystenhaus Tractica sieht die Zukunft der „erweiterten“
Realität ähnlich optimistisch: In einer aktuellen Studie prognostizieren die Marktforscher einen Anstieg der Downloads von
AR-Applikationen aus mobilen App-Stores von 272 Millionen
(2014) auf 1,2 Milliarden Downloads im Jahr 2019. Die US-Analysten sehen hier vor allem die Gaming- und Unterhaltungsindustrie als Innovations- und Wachstumsmotor, aber auch in den
Bereichen Handel, Bildung, Marketing und Industrie werde die
Technologie eine immer wichtigere Rolle spielen.
Der Hauptgrund für die zuletzt stark ansteigende Euphorie rund
um den Einsatz von AR-Technologien liegt in den jüngsten Fortschritten bei Datenbrillen und Software begründet. Ob Oculus
Rift, Samsung Gear VR oder Zeiss VR One: Die Fähigkeiten der
mittlerweile verfügbaren und zunehmend erschwinglichen
Datenbrillen sind beeindruckend. Zudem laufen viele ARAnwendungen heute flüssig und nicht mehr ruckelig und unzuverlässig. Die großen Datenmengen, die sie erzeugen, sind durch
Cloud-Lösungen sowie hohe Bandbreiten beherrschbar geworden, die Bereitstellung der Daten gelingt zügiger. Die Anwendungsszenarien werden dadurch immer realistischer, die verbleibenden technischen Hürden scheinen in absehbarer Zeit
überwindbar. Im Frühjahr hat Microsoft mit der Präsentation der
neuen Datenbrille Hololens ein weiteres echtes Ausrufezeichen
gesetzt.
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Microsoft, Google, Apple: Die Großen mischen mit
Doch nicht erst seitdem ein Gigant wie Microsoft mit dem
Release von Windows 10 verstärkt auf holografisches Computing setzt, tummeln sich die ganz Großen auf der Spielwiese der
Möglichkeiten. Google hat 2014 rund 540 Millionen US-Dollar in
das Technologieunternehmen Magic Leap investiert, das an ARTechnologien forscht. Der Suchmaschinenriese entwickelt mit
Project Tango zudem bereits ein mit Tiefenkamera ausgestattetes Tablet. Sogenannte Depth-Sensing-Techniken, die auf speziellen Tiefensensoren basieren, sind im Hinblick auf die Nutzung
von AR-Anwendungen über mobile Geräte von großer Bedeutung. Und wie die Analysten von Piper Jaffray unlängst verlauten
ließen, beschäftigt sich Gerüchten zufolge auch Apple mittlerweile intensiv mit der Entwicklung von AR-Wearables, die nicht
nur nützlich sind, sondern – im Gegensatz zur mittlerweile
wieder eingestellten Google-Datenbrille „Google Glass“ – auch
sozial verträglich.
Und während in den Labors fleißig weiter an der Technologie
gefeilt wird, finden immer mehr hilfreiche Features den Weg in

die Praxis: Das deutsche Unternehmen 3spin hat für die Lufthansa eine Anwendung entwickelt, mit der Kunden ihre potenziellen Reiseziele schon vor der Buchung virtuell erkunden
können. Durch das Aufsetzen einer VR-Brille erlebt der Kunde
einen beliebigen Ort in Form eines sogenannten vollsphärischen
360-Grad-Videos. Ohnehin sind virtuelle Realitäten im Marketing der Reisebranche längst keine Seltenheit mehr: Auch die
Marriott Hotels setzen bei der Vermarktung ihrer Reiseziele auf
die Technik. Ebenso schickte British Airways ihre Kunden bei
einer Marketing-Tour bereits auf virtuellem Wege in mehrere
europäische Städte, um ihnen eine Buchung schmackhaft zu
machen.

Neue AR-Szenarien: Verknüpfung von realen &
virtuellen Elementen
Der zweite technologische Schritt, der ebenfalls bereits eine
rasant wachsende Zahl vielversprechender Einsatzszenarien
hervorbringt, liegt in der Zusammenführung der virtuellen mit
der realen Welt. Mithilfe der Augmented Reality können

Auch keine E-Mail-Archivierung?
Verbinden Sie das Notwendige mit dem Nützlichen!
Erhöhen Sie die Performance Ihrer Mail-Infrastruktur, reduzieren Sie Kosten
und erfüllen Sie alle relevanten Compliance-Anforderungen mit dg mail.

Unsere Top-Partner bei Ihnen vor Ort:

Weitere Informationen: www.dataglobal.com/Top-Partner
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Besucher der japanischen und australischen Verkaufsstandorte
von Ferrari am Point-of-Sale beispielsweise einen 300.000-Dollar-Wagen auseinandernehmen und in dessen Innenleben eintauchen. Technisches Vehikel ist dabei eine AR-Applikation, die
vor Ort auf Tablets bereitgestellt wird. Doch nicht nur als unmittelbare Verkaufsunterstützung erhalten AR-Technologien immer
weiter Einzug in die Wertschöpfungskette von Unternehmen. In
mehreren deutschen Industriezweigen (z. B. Luftfahrtindustrie
oder Automobilfertigung) hilft die Technik bereits heute bei der
Wartung und Reparatur von Maschinen und Anlagen, indem
mithilfe einer Datenbrille virtuelle Produkt-, Bau- und Schaltpläne direkt über das zu prüfende Teil gelegt werden können.
Im Rahmen der Business-IT geht es bei AR-Experimenten derzeit
naturgemäß um das übergeordnete Ziel, das Informationsmanagement im Unternehmen durch die Verknüpfung von physischen und virtuellen Elementen zu optimieren, Prozesse zu
beschleunigen und  Arbeitsergebnisse zu verbessern. Ob es um
die Einblendung von Zusatzinformationen zu physischen
Elementen wie Papierdokumenten mithilfe virtueller Datensheets geht oder um standortübergreifende Meetings, die auf
die gemeinsame Arbeit an virtuellen Projekten zugeschnitten
sind – viele Einsatzszenarien im Geschäftsumfeld sind denkbar.

Wo liegt die Zukunft virtueller Elemente?
Doch welche Technologien haben wirklich das Potenzial, das
Informationsmanagement und damit die Geschäftsprozesse im
Unternehmen zu revolutionieren? Und wie viel erweitere
Realität kann der physische Arbeitsplatz vertragen, ohne die Mitarbeiter zu überfordern? Technisch scheinen sich derzeit nahezu
unbegrenzte Möglichkeiten aufzutun. Ebenso werden wir in
nicht allzu ferner Zukunft eine Situation erleben, in der
AR-Features von Kundenseite im Standard von Business-Lösungen erwartet werden. Eine wichtige Voraussetzung für eine
flächendeckende Integration virtueller Elemente in den
Arbeitsalltag von Unternehmen wird jedoch – wie wir es auch
bei der Nutzung mobiler Geräte erlebt haben – eine hohe Akzeptanz der Technologie im Privatbereich sein.
Nur auf Basis eines permanenten Umgangs mit AR-Features auf
Konsumentenseite gelingt auch die verbreitete Umsetzung im
Unternehmen. Doch deuten die aktuellen Entwicklungen und
die vielen oben genannten Beispiele aus den Bereichen Entertainment, Marketing, Industrie und Handel durchaus darauf hin,
dass AR-Technologien auch in der Arbeitswelt in naher Zukunft
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so selbstverständlich sein werden wie heute Smartphones und
Tablets.

„Wir müssen vorbereitet sein ...“
Nicht nur Andreas Ahmann, Leiter Forschung & Entwicklung bei
der Ceyoniq Technology GmbH, ist vom bevorstehenden Durchbruch der AR-Technologie im DMS-Kontext überzeugt:
Im Rahmen einer Kooperation mit einer Forschungsgruppe um
Dr. Thies Pfeiffer vom Exzellenzcluster für Kognitive Interaktionstechnologie (CITEC) der Universität Bielefeld erarbeitet das
Unternehmen mit wissenschaftlicher Unterstützung Wege des
Technologietransfers für AR-Anwendungen.
Herr Ahmann, welches Forschungsziel verfolgt die Zusammenarbeit mit dem CITEC?
Grundsätzlich geht es um die Frage, wie Menschen zukünftig mit
Informationen in Geschäftsprozessen umgehen werden. Stellen
Sie sich vor, wie sehr das Smartphone in den letzten acht Jahren
die Informationsverfügbarkeit beeinflusst hat. Bei heutigen
VR- und AR-Fragestellungen geht es nicht mehr um die Verfügbarkeit, die ist nun gegeben, sondern viel mehr um Filterung
und Visualisierung von Informationen. Dabei spielt die Nutzung
von Sensorik, also von Bewegungssensoren zur Erkennung von
Gesten, von GPS-Empfängern oder eines Kompasses zur Positionserkennung, eine wesentliche Rolle.
Welche fachspezifischen Kompetenzen bringt Ceyoniq bei
diesem Thema mit?
Wir haben als Lösungsanbieter für Enterprise Content
Management einen sehr geschärften Blick für den Umgang mit
Informationen, Kommunikation und Geschäftsprozessen in
Unternehmen. Die Frage ist, wie wir dieses Wissen nutzen können, um die allseits verfügbaren Informationen so zu filtern, dass
die zu einem bestimmten Zeitpunkt wichtigsten, also nützlichsten Informationen zu Tage treten. Das soll immer in Abhängigkeit vom aktuellen Kontext des Anwenders geschehen.
Anschließend müssen diese Informationen prominent, beispielsweise im Sichtfeld des Anwenders, visualisiert werden. Es geht also
um die Verbindung mehrerer Methoden mit dem Ziel, dem Benutzer die eine Information zu geben, die ihn gerade interessiert. Und
zwar so, dass sie auch in der Anzeige nicht stört oder ablenkt.
Welche konkreten AR-Einsatzszenarien streben Sie an?

Es geht um digitale Inhalte als Zusatzinformationen zu physikalischen Objekten. Bei der Arbeit an einem physikalischen Schreibtisch wäre es ein Mehrwert, mithilfe einer Datenbrille weiterführende Informationen beispielsweise zu einem Papierdokument
einblenden zu können, vielleicht ein dazugehöriges Video. Ein
anderes spannendes Einsatzszenario im Business-Alltag sind
persönliche Gespräche: Hier könnten sich Gesprächsteilnehmer
etwa die letzte Korrespondenz mit dem Gesprächspartner oder
eine Übersicht der bisherigen Termine anzeigen lassen.
Welche Erwartungshaltung existiert bezüglich dieses Themas
auf Kundenseite?
Verständlicherweise ist noch keine konkrete Erwartungshaltung
da, vergleichbar mit der Situation vor dem Durchbruch mobiler
Endgeräte wie Smartphones. Die wirklichen Potenziale werden
für viele erst sichtbar, wenn die Praxiserfahrungen zunehmen –
zum Beispiel im Zuge der Verbreitung von AR-Brillen im Konsumentenbereich. Anschließend wird sehr schnell eine Erwartungshaltung im Geschäftsumfeld entstehen. Wichtig wird es
sein, dann bereits die notwendige Technologie zu beherrschen,
um schnell Antworten liefern zu können. Wir müssen vorbereitet
sein.

www.cit-ec.de
Die fächerübergreifende Forschung des
Exzellenzclusters Kognitive Interaktionstechnologie (CITEC) der Universität
Bielefeld wird in vier Bereiche gebündelt: Bewegungsintelligenz, Systeme
mit Aufmerksamkeit, Situierte Kommunikation sowie Gedächtnis und
Lernen. Die rund 250 Mitglieder
kommen aus 31 Forschungsgruppen und fünf Fakultäten der Universität Bielefeld: Biologie, Linguistik und Literaturwissenschaft,
Mathematik, Psychologie und
Sportwissenschaft sowie aus
der Technischen Fakultät.
CITEC ist Teil der Exzellenzinitiative des Bundes und
der Länder.

Welche DMS-Anwendungen in Verbindung mit der virtuellen
Realität können Nutzer in den Simulationen des CITEC schon
heute erleben?
Nutzer können mithilfe einer Virtual-Reality-Brille an einem
physischen Arbeitsplatz Dokumente virtuell verwalten.
Wir haben Schreibtisch-Simulationen mit einer dokumentenzentrierten Navigationsrecherche umgesetzt. Im AR-Bereich arbeiten wir intensiv an der Visualisierung von Zusatzinformationen
im Sichtfeld des Anwenders.
Welchen Beitrag leistet Ceyoniq im Rahmen der Forschungskooperation?
Wir unterstützen das Projekt einerseits durch die Bereitstellung
von Hardware und die Förderung studentischer Abschlussarbeiten. Ein weiterer Mehrwert besteht andererseits darin, dass wir
Hilfestellungen und fachlichen Input in Bezug auf konkrete
Anwendungsszenarien in der Business-IT geben können. Denn
der Technologietransfer aus der Theorie in die unternehmerische Praxis kann nur anhand realistischer Problemstellungen
gelingen. Auf der inhaltlichen Ebene steuert Ceyoniq der Forschungszusammenarbeit mit der Informationsplattform nscale
sowohl die zentrale Informationsquelle als auch die Kontextin-

formation bei: Welcher Benutzer benötigt welche Information in
welchem Geschäftsprozess?
Welche wesentlichen Hürden gilt es beim Technologietransfer
aus dem Labor in die Praxis noch zu nehmen?
Im Mittelpunkt steht die Usability: Technologie ist nur dann auch
nützlich, wenn sie benutzbar ist und einen Mehrwert bietet.
Solange man im Telefonbuch eine Nummer schneller fand als
bei Online-Telefonauskunfteien, hat man es über das Telefonbuch gelöst. Heutzutage benutzt kaum noch jemand Telefonbücher. Die Frage ist also, ob, wie und wann wir es schaffen, die
Technologie so zu verpacken, dass sie ohne langwierige Einarbeitung bedienbar ist und dem Endanwender nützlich wird.
Das wird sicherlich noch eine Weile dauern.
Herr Ahmann, haben Sie vielen Dank für dieses informative und
hochspannende Gespräch.
n
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E-Mail-Klassifizierung „on the fly“

Semantische und selbstlernende Verfahren, Automatisierung, Plattformen, E-Mail Response
Management System (ERMS)

Stand M 16

Halle 1 C64
www.kodakalaris.com/go/di
Bernd Klüber, Solution Sales
Director, Information Management
Central Cluster, Kodak Alaris
Germany GmbH. Mit den Information Management-Lösungen
von Kodak Alaris können Kunden
Daten von digitalen oder papierbasierten Dokumenten erfassen
und konsolidieren, automatisch
wichtige Informationen aus
dem Inhalt herausfiltern und
die richtigen Informationen den
richtigen Leuten zum richtigen
Zeitpunkt bereitstellen.

E-Mails sind nach wie vor das beliebteste Kommunikationsmedium – mit steigender Tendenz. Dies zeigt auch eine Statistik
von „The Radicati Group“: Sie geht davon aus, dass im Jahr 2015
täglich 205,6 Milliarden E-Mails weltweit versendet und empfangen werden, für das Jahr 2019 prognostiziert das Marktforschungsunternehmen 236,5 Milliarden. Die Mehrzahl der deutschen Unternehmen erwartet sogar eine Verdoppelung des
E-Mail-Aufkommens in den nächsten zehn Jahren. Die Herausforderung für Unternehmen besteht dabei vor allem darin, dass
es sich bei E-Mails um unstrukturierte Daten handelt. Teilweise
werden mehrere Themen angesprochen und Anhänge erschweren zusätzlich die Bearbeitung. Durch den Siegeszug von Smartphones und Tablets bestimmt der Kunde darüber hinaus den
Kommunikationskanal.
Hier ein paar zusätzliche Fakten:
n S eit 2006 ist das Volumen textbasierter Service-Anfragen um
das 14-fache gewachsen. Sprachbasierte Anfragen nur um
den Faktor 1,4.
n M
 ehr als 50 Prozent der Verbraucher lehnen mittlerweile ein
Telefonat mit einem Call Center ab.
n F ür 73 Prozent der deutschen Konsumenten ist die E-Mail das
beliebteste Medium, um mit Unternehmen zu kommunizieren.
n 8
 0 Prozent der 15- bis 24-jährigen Deutschen haben in ihrem
Leben noch nie einen Brief geschrieben, dennoch sprechen
wir von einer Verschriftung der Kommunikation. Die bevorzugten Kanäle sind E-Mail, Twitter, Facebook und WhatsApp.
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Bild 1: Die zwei Komponenten von ERMS-Systemen

n D
 ie „Digital Natives“ gehören ab 2016 mit 20 Prozent zu den
kaufkräftigsten und interessantesten Kundengruppen.
Die sogenannte „Verschriftung“ der Kommunikation und die
Erwartung der Kunden auf eine sofortige Antwort stellt Unternehmen vor neue Herausforderungen. Daher muss auch jede
E-Mail-Strategie zukünftig Teil einer Gesamtstrategie sein – und
zwar einer Multikanal- oder Omnikanalstrategie. E-Mails sind
dabei immer nur als ein Teil der Firmenkommunikation zu
betrachten, niemals isoliert.

Automatisierte E-Mail-Verarbeitung – mit ERMS
Für die Verarbeitung von E-Mails lässt sich ein E-Mail Response
Management System (ERMS) einsetzen. Damit lässt sich der
Automatisierungsgrad der Kommunikation erheblich erhöhen.
Ein ERMS-System besteht aus zwei Komponenten (siehe Bild 1):
In einer sogenannten Dunkelverarbeitung werden die eingehenden E-Mails mit semantischen Verfahren erkannt, inhaltlich
identifiziert, also klassifiziert und anschießend in die entsprechenden Postkörbe der Mitarbeiter bzw. des Teams geroutet.
Dieser Prozess erfolgt nahezu automatisiert, die Klassifizierung
inklusive Extraktion wichtiger Metainformationen wie zum

Beispiel Versicherungs- oder Kundennummer, Kfz-Kennzeichen,
Name oder Vorname wird in den meisten Fällen über einen
Abgleich mit einem CRM-System vorgenommen.
In einem zweiten Schritt erfolgt die Bearbeitung der eingehenden Anfragen in einem Bearbeitungsclient. Dieser ist browserbasiert, sodass viele Mitarbeiter und Teams an unterschiedlichen
Orten darauf zugreifen können. Dort liegen die E-Mails bereits
klassifiziert vor, sie werden priorisiert und nach den entsprechenden Service-Level-Kriterien angezeigt. Den Mitarbeitern
stehen leistungsstarke Tools wie vordefinierte Antwortbausteine, Chat, Self-Service, Wissensdatenbanken u.v.m. zur Verfügung. Besonders wiederkehrende Routineanfragen wie Anmeldungen, Beschwerden, Tarifanfragen oder Rückläufer aus
Marketingkampagnen lassen sich automatisiert per ERMSSystem verarbeiten: Der Kunde erhält sofort eine gezielte Antwort, was weitere Rückfragen vermeidet.
Der zentrale Bearbeitungsclient eines E-Mail Response Management Systems ist das Cockpit (siehe Bild 2). Hier wird das „Cherry
Picking“ System, also die zufällige Auswahl in ein Push-System
umgewandelt, das auf Qualifikationen (Skills) der Mitarbeiter,
Priorisierungen (SLA) der Anfragen und Verfügbarkeit der Mitarbeiter beruht. Mit diesem System ist der Multikanalgedanke
direkt umgesetzt. Die Bearbeitungszeiten werden minimiert
und Spitzenlasten einfacher bewältigt.
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Bild 2: Automatisierte
E-Mail-Klassifizierung

Bild 3: Semantische Analyse
unstrukturierter Daten

Semantik – der Schlüssel für unstrukturierte Daten
Regelbasierte Systeme eignen sich für strukturierte Daten, doch
bei unstrukturierten Daten können sie nur in Kombination mit
semantischen Verfahren eingesetzt werden. Texte, Wörter, Phrasen und Ausdrücke werden dabei in einen Zusammenhang
gestellt. Dementsprechend werden bei der semantischen
E-Mail-Klassifizierung die unstrukturierten Daten entsprechend
einer vorgegebenen semantischen Struktur analysiert. In der
Beispiel-E-Mail sind drei separate Themen enthalten, diese
werden identifiziert und gemäß den Geschäftsprozessen des
Unternehmens einem oder drei verschiedenen Kundenbetreuern zugeordnet (siehe Bild 3).
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Allerdings muss die Analyse der Semantik „trainiert“ werden,
d.h. das System muss vorab die notwendigen Informationen und
Kriterien zur Klassifikation erhalten haben. Dazu gibt es zwei
Methoden:
1. Man entnimmt Trainingsmengen aus den bestehenden Postkörben der Mitarbeiter und füttert damit das semantische
System. Damit wird es angelernt. Anschließend wird das erworbene Wissen im semantischen Klassifikator eingesetzt und
ersetzt damit die manuelle Zuordnung der E-Mails. Alle Fehler,
die aufgrund von ungenauen Trainingsmengen, Bedienerfehlern oder neuen Klassen noch enthalten sind, werden nach und
nach im laufenden Betrieb beseitigt. Das semantische System
lernt und korrigiert permanent weiter, bis eine gewisse Sättigung
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erreicht ist. Es gibt sozusagen kontinuierliches Feedback. Kommen neue Klassen hinzu, so werden diese genauso trainiert.
2. Man trainiert das System live, das heißt, alle E-Mails werden
anfänglich für einige Wochen manuell durch den Klassifikator
geschleust und dieser sozusagen „on the fly“ auf die Klassen
trainiert.
Nach Abschluss dieser Phase erfolgt die Klassifikation weitgehend automatisch.

Fazit
Für einen erstklassigen Kundenservice sollten die Daten eines
Unternehmens über die einzelnen Kunden, unabhängig vom
verwendeten Kommunikationskanal hinweg, synchronisiert,
Arbeitsabläufe vereinfacht und Ressourcen effektiv verwaltet

werden können. So ist beispielsweise Info Insight von Kodak
Alaris eine einheitliche, lückenlose Plattform, die die Erfassung,
Klassifizierung, Verarbeitung und Nutzung der im Rahmen der
Kundeninteraktion anfallenden, relevanten Daten unabhängig
von Format und Quelle ermöglicht.
Diese intelligente Plattform stellt den Schlüssel zu einer erfolgreichen Automatisierung von Geschäftsprozessen in zunehmend dynamischen Märkten dar. Sie ermöglicht die genauere,
schnellere und wirtschaftlichere Ausführung von Routineaufgaben. Indem die Lösung in bestehende Systeme eingebunden wird und folglich eingehende Informationen mit Daten aus
CRM-Systemen abgleicht, ist sie außerdem eine ideale Ergänzung der bisherigen Technologieinvestitionen. In Kombination
mit dem Sortiment an Scan- und Dokumentenerfassungsprodukten profitieren sowohl Kunden als auch Mitarbeiter von
verkürzten Antwortzeiten. 
n
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Verantwortliche für Wissensmanagement in Unternehmen und
Organisationen sind stetig bemüht, die Prozesse der Informationsbeschaffung und -bereitstellung zu optimieren. So wird im
Kontext von Big Data diskutiert, wo es wirkliche Mengenverarbeitung braucht und wo der „Smart Data“-Ansatz mit seiner Konzentration auf ausschließlich analyserelevante Daten angebrachter ist.
Denn die Wissensmanager haben verstanden, dass auch sie neue
Wege gehen müssen – nachzulesen in „Der Weg zur smarten Produktdokumentation“ [1] mit DITA oder auch unter dem plakativen
Titel „Handbücher abschaffen! Vom Dokument zur Wissensdatenbank“ [2], einem Beitrag der TEKOM Jahrestagung 2015.
In beiden Publikationen wurde nachdrücklich festgestellt, dass
aktuelle Informationen zu jedem Zeitpunkt bestenfalls ortsunabhängig verfügbar sein müssen und eine stärkere Modularisierung innerhalb der Information selbst benötigt wird. Experten
fokussieren strukturierte Dokumentationsdaten als zukunftssicheren technologischen Ansatz. Dieser ist semantischer Natur,
denn er zerlegt die Informationen und setzt sie inhaltlich (mit
Bedeutung) in Zusammenhang.

Schnelle Ergebnisse durch linguistische und
statistische Verfahren
Haben statistische Verfahren somit ausgedient? Alle Vertreter
von Analytics-Verfahren im Big Data-Umfeld würden hier lautstark widersprechen. Und sie haben recht: Linguistische und
statistische Textanalyseverfahren haben durchaus ihre Berechtigung. Denn sie sind schnell, können mit großen Dokumentenmengen umgehen und entlasten Experten von manuellen
Tätigkeiten.
Neben Schnelligkeit und automatischer Verarbeitbarkeit ist
jedoch ein weiterer Aspekt von zentraler Bedeutung für das
Thema Enterprise Search: die richtige Information zu liefern.
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Doch hier zeigen sich die Grenzen der oben benannten Verfahren: Studien von Organisation wie IDC oder AIIM, das internationale Working Council of CIOs, aber auch Untersuchungen von
Industrieunternehmen wie Ford und Reuters haben ermittelt,
dass Wissensarbeiter 15 Prozent bis 35 Prozent ihrer Arbeitszeit
mit der Suche nach Informationen verbringen. Ihre Recherchen
sind dabei in höchstens 50 Prozent der Fälle erfolgreich und 40
Prozent der Mitarbeiter in den Unternehmen geben an, dass sie
die Information, die sie zur Erledigung ihrer Aufgaben benötigen, nicht im Intranet finden [3].
Diese Ergebnisse legen nahe, dass ein nicht unerheblicher Teil
der Arbeitszeit eines Wissensarbeiters verschwendet wird. DATACOM Research attestierte in einer Studie mit 150 Teilnehmern,
dass noch 2013 mehr als zwei Drittel der Anwender mit den
aktuell in ihrem Unternehmen vorhandenen Suchmöglichkeiten
unzufrieden waren und die Befragten wöchentlich mehr als drei
Stunden mit der Suche nach Informationen verbrachten [4].

Einfache Volltextsuche reicht nicht aus
Dabei ist die Arbeitszeit der geringste Teil der Kosten, die durch
das „Nicht-Finden“ von Informationen verursacht werden.
Gravierender sind Fehlentscheidungen, die auf Basis veralteter
und unvollständiger Daten getroffen werden, verpasste Gelegenheiten in Marketing und Vertrieb, redundante Mehrarbeiten,
in denen „das Rad nochmals neu erfunden wird“ oder Fehler in
Produkten, die teure Rückrufaktionen oder Ausfallzeiten nach
sich ziehen.

matischer Metadatengenerierung, auf moderne Textanalyseverfahren und qualitativ hochwertige linguistische Komponenten
in Kopplung mit semantischen Verfahren achten.

www.i-views.de
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Claudia Baumer ist Marketing
Communication Manager bei
intelligent views. Die intelligent
views gmbh stellt die semantische
Graphdatenbank k-infinity her.
k-infinity kombiniert die Agilität
von NoSQL-Datenbanken mit der
information governance relationaler
Systeme.

Die Konsequenz: Eine einfache Volltextsuche, bei der auf Suchbegriffe hin Trefferdokumente nach ihrer Wichtigkeit sortiert
zurückgegeben werden, reicht heute längst nicht mehr aus.
Unternehmen sollten bei der Auswahl von Suchtechnologien
auf ein leistungsstarkes Metadatenmanagement inklusive auto-
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Erweiterung durch semantische Graphdatenbanken
Die geschilderte Problematik einer effizienten Informationsbereitstellung ist eine der zentralen Herausforderungen des Informationszeitalters. Für deren Bewältigung bilden statistische und
linguistische Methoden eine wichtige Grundlage, haben jedoch
ihre verfahrensbedingten Grenzen. Qualitätseinbußen durch
statistische Ungenauigkeiten können aber durch eine Kombination mit semantischen Verfahren kompensiert werden. Auch
können Aufgaben, die über statistische Verfahren nur schwer
lösbar sind – etwa die Erkennung von Zusammenhängen –
durch semantische Ansätze gestützt werden.
In semantischen Graphdatenbanken werden Themen und
Objekte miteinander verknüpft, um so eine zusätzliche Schicht
über die Daten und Dokumenten eines Unternehmens zu legen.
Diese semantische Datenbank zeichnet sich dadurch aus, dass
sie Graphen benutzt, um vernetzte Informationen darzustellen und abzuspeichern. Klassische Objekte einer semantischen
Graphdatenbank sind beispielsweise Firmen, Mitarbeiter, Produkte, Projekte, Technologien, etc. Relationen verbinden diese
Objekte und bilden so das Zusammenhangswissen des Unternehmens ab.

Semantische Graphdatenbanken erhöhen die
Trefferrelevanz
Mit semantischen Graphdatenbanken lassen sich Informationen
ordnen und integrieren – in Modellen, die gleichzeitig nachvollziehbar und praktisch anwendbar sind. Damit können z.B. ein-
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fache Beziehungen zwischen Begriffen des Unternehmensvokabulars repräsentiert werden („Kollege Müller aus dem Vertrieb
ist der richtige Ansprechpartner zu Produkt A für Kunden aus
dem Mittelstand in der Region DACH.“). Basierend auf diesem
Hintergrundwissen können die Suchanfragen und das konkrete
Informationsbedürfnis von Anwendern besser verstanden und
nur die für sie relevanten Suchergebnisse ermittelt werden.
Woher kommen aber diese verknüpften Daten? Sicherlich ist der
Inhalt einer semantischen Graphdatenbank primär das Ergebnis
manueller, intellektueller Arbeit. Oft liegen im Unternehmen
aber bereits semantische Informationen vor (z.B. in Form von
Excel-Tabellen, aber auch SKOS- oder RDF-Daten/Linked Open
Data), die einfach in eine semantische Graphdatenbank geladen
und mit bereits vorhandenen Daten verknüpft oder synchronisiert werden können.
Weiterhin können automatische Textanalyseverfahren, beispielsweise das Erkennen von Namen, Orten und Organisationen, beim Aufbau einer semantischen Graphdatenbank helfen,
indem Dokumente eines Unternehmens analysiert und Objekte
und Relationen vorgeschlagen werden, die in die semantische
Graphdatenbank aufgenommen werden können.

Ein Wissensportal in der Praxis
Anhand des Web-basierten, frei zugänglichen Wissensportals
Präventionsforum+, einer Plattform europäischer Unfallversicherungen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz mit über
400.000 Dokumenten und 150 Web-Sourcen [5], soll die perfekte
Symbiose von linguistischen und statistischen Verfahren und
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semantischer Graphdatenbanken verdeutlicht werden. Ziel der
Initiative ist die verbesserte Bereitstellung qualitätsgesicherter
Fachinformationen für externe Zielgruppen (z.B. Beschäftigte
des Bauwesens).
Suchergebnisse – sortiert nach Sprachen und Regionen
Durch die Kombination der iFinder Suchmaschine der IntraFind
Software AG mit der Wissensmodellierungssoftware k-infinity
der Firma intelligent views gmbh können – online und in vier
Sprachen – wichtige Informationen effizient, benutzerfreundlich
und maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Interessen der
Anwender bereitgestellt werden. Die Suchergebnisse werden
dabei den jeweiligen Ländern und Rechtsgebieten zugeordnet
und können durch einfach bedienbare Filter auf der Benutzeroberfläche weiter spezifiziert werden.
Zusätzliche Suchergebnisse durch redaktionellen Input
Durch das Wissensnetz des Präventionsforum+ werden die national und international auf 150 verschiedene Webseiten verteilten Informationen zusammenhängend sowie leicht verständlich
dargestellt und verknüpft. Möglich wird dies durch die manuelle
Tätigkeit ausgewählter Redakteure, die über ein Web-Frontend
Themen, Rechtsgebiete, Organisationen und Inhaltsquellen
erfassen, in hierarchische Beziehungen zueinander setzen und
ein länderspezifisches Begriffssystem mit Synonymen pflegen.
Auf dieser Grundlage werden auch Dokumente gefunden, die
zwar nicht die exakten Begriffe der ursprünglichen Suchanfrage
enthalten, aber dennoch das Recherchebedürfnis der Anwender
erfüllen.
Anzeige von Ober- und Unterbegriffen
Klassische Suchmaschinenfunktionalitäten wie z.B. die Nutzung
von Filtern werden darüber hinaus ergänzt durch eine hochwertige Linguistik und Semantik und gewährleisten aufgrund
der Präzision und Vollständigkeit der Suchergebnisse eine
optimale Trefferqualität. Sucht man im Präventionsforum+ beispielsweise nach dem Begriff „Schutzausrüstung“, so werden
zusätzlich zur Trefferliste Oberthemen wie „Verordnungen zur
persönlichen Schutzausrüstung von Arbeitnehmern“, aber auch
Unterthemen wie „Augenschutz“ oder „Gehörschutz“ aufgelistet. In einem zweiten Schritt kann die anfangs umfangreiche
Trefferliste durch Auswahl eines Ober- oder Unterthemas sowie
eines Landes eingeschränkt und der Rechercheauftrag dadurch
konkretisiert und spezifiziert werden. Der Benutzer gelangt
so intuitiv einfach und schnell zum gewünschten Rechercheergebnis.
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Regelmäßige Aktualisierung
Für die Aktualität des semantischen Netzes sorgt die gleiche
Kombination aus automatisierter und manueller Vorgehensweise. Die an das Präventionsforum+ angebundenen Informationsquellen werden durch ein automatisches Crawling der
Webseiten regelmäßig auf Aktualisierungen überprüft. Werden
im Laufe des Analyseprozesses neue Begrifflichkeiten identifiziert, können diese extrahiert und den verantwortlichen Redakteuren als neue Begriffe für das semantische Netz vorgeschlagen
werden. Es liegt nun im Ermessen des menschlichen Experten,
den Begriff zu verwerfen oder neu in das semantische Netz aufzunehmen und mit den vorhandenen Informationen in Beziehung zu setzen.

live

Das Zusammenspiel der beiden technologischen Ansätze
lässt die individuellen Schwächen der Ansätze verschwinden,
während die jeweiligen Stärken ihre volle Kraft entfalten. Geliefert wird das bestmögliche, vollständige und qualifizierte Ergebnis zu einer Suchanfrage, das eben nicht nur auf reiner Linguistik
und Statistik, sondern zudem auf dem inhaltlichen Zusammenhangswissen des Unternehmens basiert. Experten werden
von zeitintensiver manueller Tätigkeit bei der Abbildung von
Wissen entlastet und stehen für andere Aufgaben zur
Verfügung. Für Unternehmen ergibt sich durch den Einsatz
kombinierter Lösungen aus Suche und Semantik die Chance,
mit vertretbaren Ressourcen wertvolles Unternehmenswissen
nutzbar zu machen. 
n

Fazit
Automatische Suchverfahren, basierend auf statistischen und
linguistischen Verfahren, können zwar mit minimalem Aufwand große Mengen an Informationen analysieren, doch kann
die Qualität der Ergebnisse nicht ausreichend sein, da Informationen über inhaltliche Zusammenhänge fehlen. Im Gegenzug
liefern semantische Graphdatenbanken die Suchergebnisse
mit der höchsten Qualität, erfordern aber einen sehr viel höheren intellektuellen und manuellen Aufwand, insbesondere zu
Projektbeginn.
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Das digitale Dokument und Kundendatenmanagement –
starkes Doppel für mehr Erfolg und Rechtssicherheit
Geht es um Technologien, Strategien und Services für digitale
Dokumente, spielt neben vielen anderen Faktoren auch das
Management von Kundendaten eine wichtige Rolle. Einerseits,
weil wir uns in einer immer schneller und umfänglicher fortschreitenden Digitalisierung der Welt und damit auch der Unternehmen befinden und hier das Datenaufkommen, sprich
–volumen immer größer wird. Und andererseits, weil Dokumente wie z. B. Rechnungen, Auftragsbestätigungen oder auch
Mailing-Aussendungen und Bestellformulare an die Daten von
Kunden und Interessenten gekoppelt sind. Als Anker kann hier
z. B. eine Kundennummer dienen oder eine Adresse oder ein kompletter Stammdatensatz oder einfach nur eine E-Mail-Adresse.
Wer hier in Sachen Kundendatenmanagement nicht vorgesorgt
hat, kann noch so umfänglich in Technologien für das Dokumentenmanagement investieren. Ohne gleichwertiges Kundendatenmanagement bleibt dieses Invest hinter den Erwartungen zurück. Einfaches Beispiel: Ist ein Kunde oder Interessent
doppelt vorhanden, welchem von beiden soll ein digitales
Dokument zugeordnet werden? Welcher von beiden ist der richtige Datensatz? Und was passiert, wenn es zu beiden Personen
bereits unterschiedliche Dokumente gibt? Und wenn die Daten
von Kunden und Interessenten auch noch verteilt auf verschiedene Systeme vorliegen, beispielsweise ein Teil im CRM-System
und ein Teil im ERP-System? Besonders heikel wird es, wenn es
sich um juristisch bedeutsame Dokumente wie Aufträge, Auftragsbestätigungen, Rechnungen oder Lieferbescheinigungen
handelt.
Damit dies alles korrekt funktioniert, braucht es eine einheitliche
Sicht auf den Kunden, eine zuverlässige so genannte 360°-Sicht.
Denn dem richtigen Kunden/Interessenten, und nur ihm, soll das
richtige Dokument zugeordnet werden. Möglich ist dies alles mit
Smart Customer MDM von Uniserv:
Mit dem Data Analyzer verwandeln Sie vage Annahmen in
exakte Kenntnis über den aktuellen Zustand Ihrer Daten und
analysieren dabei auch größte Datenmengen hoch performant.
Mit Data Cleansing räumen Sie Ihre Daten auf, identifizieren
und konsolidieren Dubletten und können Daten aus verschiedenen Quellsystemen extrahieren.
Data Protection sorgt dafür, dass Sie Ihre einmal erreichte
Datenqualität halten und Neuanlagen oder Änderungen von
Datensätzen sofort beim Data Entry verifiziert werden (First
Time Right).

Der Golden Record als Herzstück der Kundendatenintegration

Zum guten Schluss hilft Ihnen Data Governance dabei, Ihre
Daten kontinuierlich im laufenden Betrieb zu überwachen und
rechtzeitig einzugreifen.
So aufgestellt bringen Sie Ihre digitalen Dokumente mit den
Daten Ihrer Kunden und Interessenten zielsicher zusammen und
stellen sicher, dass Sie sich auch rechtskonform (compliant) im
Sinne einer nachhaltigen Risikovorsorge verhalten.
Informieren Sie sich noch heute über die Master Data Management Lösungen von Uniserv: http://www.uniserv.com/datamanagement/master-data-management/
Live erleben können Sie Smart Customer MDM auf den
Seminaren der Uniserv Academy: http://www.uniserv.com/
academy/seminare/
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Java-basierten CMS-Produkten.

Die Zeiten, in denen die Brockhaus Enzyklopädie in das Bücherregal jedes bürgerlichen Haushalts gehörte, sind passé. Nicht
umfassende Nachschlagewerke sind heute unser Tor zur Welt,
sondern Google. Mit einem hiesigen Marktanteil von knapp 95
Prozent ist der Suchmaschinen-Gigant heute das Maß aller (Such-)
Dinge. Google indiziert mehrere Hundertmilliarden Websites und
meistert selbst komplexe Abfragen in Sekundenbruchteilen. Die
atemberaubende Leistungsfähigkeit der Google-Suche hat einen
simplen Grund: geschätzt eine Million Server. Aber Schnelligkeit
ist nicht alles, insbesondere beim Thema Enterprise Search.
Für eine zuverlässige und leistungsfähige Suchfunktion für
Unternehmensdaten gilt eine zusätzliche, wesentliche Voraussetzung: Daten, die einer fachlichen Zugriffskontrolle unterliegen, müssen zwecks Auffindbarkeit indiziert werden. Eine
Lösung für die Enterprise Search muss demnach bestehende
Benutzer- und Zugriffsrechte einbeziehen können, indem man
sie an vorhandene Benutzerverzeichnisse anbindet, wie etwa
Open LDAP oder Active Directory. So ist gewährleistet, dass die
Suchmaschine nur „erlaubte“ Treffer ausliefert. Zudem sollte
eine Enterprise Search-Lösung möglichst viele Inhalte und Dokumentenformate erfassen und analysieren können. Im Gegensatz
zur Google-Suche sind gegebenenfalls weitere Formate neben
HTML, PDF und Microsoft Office mittels dedizierter Crawler zu
berücksichtigen. Nicht zuletzt spielen Metadaten eine große
Rolle: Name des Autors, Erstellungsdatum, Freigaberedakteur
oder Abstract – Informationen, die Google in der Regel nicht
erfasst.
Dennoch erscheint Google auch bei der Enterprise Search als
Referenzgröße allgegenwärtig. Durch Google Custom bzw.
Google Enterprise Search können Unternehmen ihre Website
mit einer mächtigen Suchmaschine ausstatten. Für Internetauftritte ist das sicherlich eine attraktive Lösung. Doch es gibt
berechtigte Bedenken und Vorbehalte gegenüber der GoogleSuche, was den Datenschutz angeht.
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Google-Lösungen:
Mangelnder Datenschutz und hohe Kosten

reichen – mit Ausnahme der Microsoft-Suche Bing und Alibaba
im asiatischen Raum, wo kulturelle und sprachliche Anforderungen eine größere Rolle spielen.

Neben Google Custom und Google Enterprise Search bietet
das Unternehmen zwei Produkte speziell für Geschäftskunden:
Google Site Search und Google Search Appliance. Google Site
Search basiert auf derselben Architektur und Technologie wie
die Standardsuche. Die Lösung lässt sich per API einbinden,
berücksichtigt aber nur öffentliche Inhalte. Damit eignet sie sich
zur Website-Suche, bietet aber keine Enterprise Search-Funktionalität – zumal sie aus Datenschutzgründen kritisch zu betrachten ist.

Doch auch in anderen Teilen der Welt haben sich weitere, wenn
auch nischenspezifische Suchmaschinen etabliert: Wolfram
Alpha mit einer semantischen Suche, die weniger Index- und
Algorithmus-basiert arbeitet, oder Creative Commons mit
Spezialisierung auf frei nutzbare Mediendateien. TinEye wiederum liefert eine Reverse-Bildersuche, während DuckDuckGo
die Privatsphäre zu schützen verspricht. Eine Lösung für die
Enterprise Search muss sich an einer Architektur orientieren, die Google Search Appliance verwendet, das heißt: eine
Standalone-Lösung. Allerdings sind die verfügbaren Tools
aufgrund des Zusammenspiels diverser Komponenten hochkomplex und erfordern daher Spezialwissen.

Google Search Appliance hingegen ist eine Kombination der
Google Search Applikation und entsprechender Hardware im
Bundle, die Unternehmen selbst hosten können. Darum ist es
möglich, Datenschutzbelange hinreichend zu berücksichtigen.
Allerdings verursacht die Lösung sehr hohe Kosten – sowohl bei
der Lizenzierung als auch im laufenden Betrieb.

Alternative Suchmaschinen im Aufwind
Sucht man nach Alternativen, unterscheiden sich die Ergebnisse
stark. Sie sind abhängig vom Blickwinkel, aus dem heraus man
sucht. Vor dem Hintergrund der Diskussionen über die Verletzung der Privatsphäre und Sammelwut der amerikanischen
Behörden – Stichwort PRISM Leak –, befinden sich viele alternative Suchmaschinen im Aufwind. Allerdings können sie Google
im Bereich der klassischen Suchfunktion nicht das Wasser

Was eine Enterprise Search leisten muss
Welche Faktoren zeichnen eine gute Enterprise SearchLösung aus? Sie muss in der Lage sein, Unternehmenswebsites
vollständig zu durchsuchen – einschließlich interner, nicht
öffentlicher Dokumente. Um dies zu gewährleisten, ist neben
der on-demand Indexierung für neue Inhalte auch die Berücksichtigung der jeweiligen Zugriffsrechte, wie z.B. Access Control
List (ACL), erforderlich. Zudem ist das Logging der Suchanfragen
zwecks Reporting eine Grundvoraussetzung.
Wegen der individuellen Anforderungen, die Unternehmen
an die Suche stellen, ist eine maßgeschneiderte Lösung zu
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empfehlen, die schnell zu integrieren ist – bei transparenten,
überschaubaren Kosten. Zudem haben Firmen mit einer solchen
Lösung die volle Kontrolle über geschäftskritische Informationen und können für optimalen Datenschutz sorgen.

Lucene stellt Kern einer Suche zur Verfügung
Viele Open Source-Lösungen basieren auf der Apache LuceneTechnologie. Den Kern von Lucene bildet eine Programmbibliothek, die den Index aus digitalen Formaten generiert, bereitstellt
und entsprechende Suchergebnisse liefert. 1999 erstmals veröffentlicht, wurde Lucene 2001 Teil des Jakarta-Projekts, und 2005
ein Hauptprojekt der Apache Software Foundation. Heute liefert
Lucene zwar den Kern einer Suche, aber isoliert eingesetzt, ist
noch keine umfassende Suchfunktion realisierbar. Aufbauend
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auf der Lucene-Technologie haben sich daher Projekte wie
Nutch, Compass, Hounder oder Solr entwickelt. Insbesondere
Solr verdient eine weitergehende Betrachtung.

Solr – so funktional wie die Google-Suche
Bei Solr handelt es sich um ein in Lucene enthaltenes Servlet für
Container wie Apache Tomcat oder Jetty. Ursprünglicher Entwickler von Solr war CNET, das die Technologie anfangs „Solar“
(Search on Lucene and Resin) nannte. Ebenso wie Tomcat ist
Resin ein Servlet Container. Solr kommuniziert über http: mittels HTTP POST ist es z.B. möglich, verschiedenste Dateiformate
– von XML über JSON bis hin zu PDF – zu verarbeiten bzw. zu
indizieren. Abfragen erfolgen mittels HTTP GET. Daneben bietet
Solr weitere Features, wie etwa Highlighting, Ähnlichkeitssuche,
facettierte Suche, Expertensuche, Phrasensuche, Rechtschreibprüfung, Autosuggestion und umfassende Analytics-Funktionalitäten, wie etwa gesuchte Wörter (Phrasen), gewählte Treffer etc.
In Summe erreicht Solr den Funktionsumfang der klassischen
Google-Suche und ist zudem sowohl skalierbar als auch hochperformant. Mit rund 6.000 Downloads pro Tag zählt Lucene
zu den erfolgreichsten Open Source-Projekten – entsprechend
groß sind die Community und die Knowledge Base im Netz.
Zudem verfügt Solr über eine sehr gute Dokumentation, sodass
auch in unternehmenskritischen Szenarien ausreichend Stabilität und Zukunftssicherheit gewährleistet sind.
Um Solr einsetzen zu können, gibt es nur eine technische Voraussetzung: die Installation eines Java Development Kit (JDK)
bzw. einer Java Runtime Environment (JRE) auf einem beliebigem Betriebssystem. Als Servlet Container ist eine Tomcatoder Jetty-Instanz nötig, die die Apache Solr Webapp ausführt.
Mit einigen Parsern ausgeliefert, kann Solr spezielle Formate wie
PDF, XML oder HTML interpretieren und das Ergebnis entsprechend indizieren. Für besondere Anforderung kann es gegebenenfalls erforderlich sein, zusätzliche Parser einzusetzen.
Um Verzeichnisse oder Repositories zu durchsuchen, kommen
Crawler zum Einsatz, die einen Verzeichnisbaum „spidern“.

Passgenaue Konfiguration aus dem mächtigen
Gesamtsystem ermitteln
Was auf dem ersten Blick recht einfach erscheint, birgt aufgrund
der Mächtigkeit des Gesamtsystems eine hohe Komplexität:
Lucene ist eine Java-Bibliothek mit der Komponente Solr, diversen Parsern und Crawlern sowie Request Handlern und ermöglicht unter anderem die Einbindung in eine Servlet-Umgebung,
die Aufbereitung der Trefferliste, das Rendering im Browser
und die Anbindung von Solr an ein Active Directory oder LDAP
– samt Abgleich gegen die Zugriffsrechte. Für einige Komponenten stehen entsprechende Webfrontends zwecks Administration bereit, andere Konfigurationen erfolgen per Konsole und
Texteditor. All das macht Lucene/Solr-Projekte zu einer großen
Herausforderung. Aufgrund der Komplexität ist es umso wichtiger, ein passgenaues Gesamtpaket einzusetzen – harmonisch
abgestimmt, wodurch sich die Konfiguration stark vereinfacht.
Für eine maßgeschneiderte Suchlösung sollten zu Beginn der
Planung eine Analyse der relevanten Daten und eine Präzisierung der Anforderungen erfolgen: Welche Datensilos und Dateiformate, wie etwa Word-, PDF- oder PPT-Dokumente, sind zu
berücksichtigen? Gehören E-Mails dazu? Welche Benutzerrechte
sollen greifen? Ist Mehrsprachigkeit gefordert? Da Solr „out of
the box“ entsprechende Funktionalitäten bietet, lässt sich eine
darauf abgestimmte Indizierung für die Darstellung von Sprachen als „Facetten“ nutzen. Auch für den Betrieb sind Konzepte
zu entwickeln. Zur Verarbeitung massiver Suchanfragen bietet
sich z.B. der Einsatz von Replication an: Die Indizierung führt
ein Master durch, der dann auf mehrere Slaves repliziert wird.
Sind Suchabfragen statistisch zu erfassen? Sollen die Systeme on
premise betrieben werden? Das würde maximale Konformität
mit Datenschutzanforderungen und Compliance-Regeln bedeuten. Oder ist ein Höchstmaß an Flexibilität gewünscht? In diesem
Fall würde sich eine Cloud-basierte Lösung anbieten.
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Die Einführung und der Betrieb einer Enterprise Search-Lösung
sind anspruchsvoll und erfordern ein methodisches Vorgehen.
Dabei sind strategische Ziele ebenso zu berücksichtigen wie
User Experience und Ergonomie. Da es viele Fallstricke gibt, sollten Unternehmen hierbei auf externe Beratungsdienstleister mit
großer Erfahrung zurückgreifen. So umgehen sie altbekannte
Fehler und profitieren zugleich von bewährten Best PracticeAnsätzen.
Die Vorzüge und Leistungsfähigkeit von Lucene/Solr sprechen
für sich. Man muss sich lediglich die Einsatzszenarien betrachten. Nicht nur die Wikipedia-Suche basiert auf Apache Lucene,
die Technologie kommt auch bei ImmobilienScout24, Zalando,
Twitter, XING, LinkedIn und SoundCloud zum Einsatz.
n
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Wiki-Technologien haben bereits in zahlreiche Unternehmen und
öffentliche Institutionen Eingang gefunden. Bei all den Vorteilen, die sie bieten, sind sie jedoch nur bedingt für professionelles
Prozessmanagement zu verwenden. Semantic MediaWiki bietet
interessante Ansatzpunkte, um die Nachteile bisheriger WikiSysteme zu überwinden und als Prozessmanagement 3.0 entscheidenden Mehrwert für die Organisation zu schaffen.

Speaker

Von der Exklusivität zur Wiki-basierten Kollaboration:
Prozessmanagement 1.0 und 2.0
Das „Prozessmanagement 1.0“ bildete sich vor allem seit den
1990er Jahren als hoch professionalisiertes Betätigungsfeld heraus, das bis heute häufig von eigens ausgebildeten Fachkräften
betreut wird. Spezialisierte Software-Werkzeuge und die Standardisierung von Abläufen im Unternehmen, beispielsweise mittels ERP-Systemen sorgen zumindest in den größeren Unternehmen dafür, dass die Geschäftsprozesse meist von relativ wenig
Menschen definiert aber von der Gesamtheit der Mitarbeiter
befolgt werden sollen. Als Folge spiegeln die dokumentierten
Prozesse häufig weder die Wirklichkeit im Unternehmen wider,
noch sind sie aktuell genug, um den Verantwortlichen echte
Steuerungsmöglichkeiten zu gewährleisten [1].
Anstatt Webinhalte lediglich zu lesen, ist es Nutzern dank Web
2.0-Technologien inzwischen geläufig, diese selbst zu erstellen,
zu kommentieren und zu bearbeiten. Auch zahlreiche Unternehmen sahen unter dem Stichwort „Enterprise 2.0“ bald die
Anwendungsmöglichkeiten derartiger Technologien. Als Tools
kamen im Prozessmanagement zunächst Content ManagementSysteme in Frage, dann zunehmend auch Wikis, da diese einfach
zu bedienen sind und in der Regel Revisionssicherheit im Sinne
der Qualitätssicherung bieten: Indem alle inhaltlichen Änderungen automatisch vom System erfasst sowie mit einem Zeit-
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stempel und dem Namen des Nutzers versehen werden, kann
die Revisionshistorie transparent gemacht werden [2].

Prozessmanagement 3.0 mit Semantic MediaWiki

Herausforderungen für das kollaborative
Prozessmanagement mit Enterprise 2.0-Wikis

Interessante Ansatzpunkte, die hier geschilderten Adaptionshürden für Wiki-Technologien als kollaborative Prozessmanagement-Plattformen zu umgehen, bietet Semantic MediaWiki.
Während Wikis „2.0“ Texte enthalten, die Computer weder verstehen noch auswerten können, reichern semantische Wikis

Die wichtigste Herausforderung für die Adaption von Wikibasierten Web 2.0-Systemen ist, dass Wikis traditionell eher auf
die schnelle und effiziente Erstellung von textlichen Inhalten
ausgelegt sind, während Prozesse meist mit Hilfe von Ablaufdiagrammen grafisch dokumentiert werden. Inzwischen gibt es
für die am meisten verbreiteten Wiki-Systeme zwar Add-ons, mit
denen sich Ablaufdiagramme komfortabel erstellen und in WikiSeiten einbetten lassen. Die damit erarbeiteten Prozessbeschreibungen können zwar mit Hilfe von Kategorisierungswerkzeugen
verschlagwortet werden, sind inhaltlich aber nicht auswertbar.
Wikis „2.0“ weisen auch nur relativ geringe Strukturierungsmöglichkeiten auf, die für ein effektives Prozessmanagement
notwendig sind. Sollen Arbeitsgruppen daneben kollaborativ
an der Definition, Dokumentation oder Veränderung von Prozessen arbeiten, so muss die Möglichkeit bestehen, diese ohne
großen Aufwand zu koordinieren, Arbeitspakete bei Bedarf einzelnen Nutzern zuzuweisen und die Gruppe über den Fortgang
der Arbeiten auf dem Laufenden zu halten.
Workflow-Tools, die zum Beispiel Wiedervorlagen bereitstellen,
sind in den meisten Wiki-Systemen entweder gar nicht vorhanden oder nur mit separaten Add-ons zu verwirklichen, die nicht
mit anderen Funktionsbereichen des Systems verknüpft sind.
Ein Workflow ist in diesem Fall eben ein Workflow; die Inhalte
des Workflows stehen aber für sich und können nicht an anderer
Stelle im System genutzt werden.
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Ganzheitliches Prozessmanagement (Quelle: gesinn.it GmbH & Co. KG)

die Inhalte zusätzlich mit sogenannten semantischen Annotationen an. Indem Inhalte wie in einer Datenbank automatisch
klassifiziert werden, können sie im Gegensatz zu denen in traditionellen Wikis auch strukturiert ausgewertet werden. Das System
erkennt aus dem Kontext heraus, worum es sich zum Beispiel
bei dem Wort „Lehre“ handelt – die Berufsausbildung oder das
Prüfinstrument.
Die Anreicherung der Inhalte mit semantischen Annotationen
kann manuell geschehen, indem einem Begriff im Wiki-Text eine
„Markierung“ beigefügt wird. Manuelles Annotieren ist jedoch
mühsam und fehleranfällig. Deshalb arbeiten semantische Wikis
häufig mit Eingabeformularen, die die freie Texteingabe ergänzen und im Hintergrund für den Nutzer unbemerkt Annotieren.
Anhand von drei Kernanforderungen an das moderne Prozessmanagement kann gezeigt werden, wie die semantische Technologie ihre Wirkung entfaltet und hilft, die Adaptionshürden
für Wiki-basiertes Prozessmanagement zu überwinden: Erstens,
der flexiblen Abbildung komplexer Anforderungen; zweitens,
der Konsistenz und Aktualität der Inhalte; drittens, der Umsetzung eines ganzheitlichen, die gesamte Organisation einbeziehenden Prozessmanagements [3] [4].
Abbildung komplexer Prozesse
Mit zunehmender Kundenorientierung in den Unternehmen ist
die Notwendigkeit gestiegen, flexibel auf Kundenanforderungen und Veränderungen im Umfeld zu reagieren. Damit müssen
auch Prozesse und Prozessdarstellung anpassbar sein. Jeder
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Prozessmanager weiß, wie mühsam es ist, die Flowcharts stets
wieder aufs Neue ändern zu müssen. Semantic MediaWiki geht,
verglichen mit traditionellen Lösungen zur Prozessdarstellung
genau den umgekehrten Weg: In Semantic MediaWiki verwendet der Nutzer ein Formular für die Erstellung von Prozessen und
Prozessschritten. Der Nutzer gibt auch an, wie ein Prozessschritt
mit anderen Prozessschritten in Verbindung steht. Die Software
zeichnet dann vollautomatisch das entsprechende Flowchart.
Muss ein neuer Prozessschritt hinzugefügt werden, so wird dieser einfach per Formular beschrieben und die Software gleicht
alle Grafiken ohne weiteres Zutun des Nutzers an.
Eingabefelder lassen sich ganz im „Wiki-Stil“ einfach und ohne
Programmierung hinzufügen oder ändern. So kann ein Eingabeformular etwa Felder für Titel und Beschreibung des Prozessschrittes, der verwendeten Ressourcen, Ausführungsverantwortlichen und weiteren Ansprechpartnern für diesen Schritt
beinhalten. Zusätzlich können aber auch quantitative Daten
abgefragt werden, wie etwa geplante Dauer und Kosten des
Prozessschrittes, geplante Ausführungszeiträume und Risikobewertungen. Diese Daten stehen auswertbar zur Verfügung.
Daraus ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, die mit traditionellen Prozessmodellierungswerkzeugen und Wikis „2.0“ nicht
umsetzbar sind: So kann die Software zum Beispiel Prozessschritte zu einem Gesamtprozess konsolidieren und automatisch Länge, Kosten, Risikobewertung und Planungsspanne für
den Gesamtprozess berechnen. Die Ergebnisse können in vielerlei Form, wie Tabellen, Diagrammen und komplexeren Manage-
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ment-Cockpits angezeigt werden. Gerade für Techniken wie das
von Brook als „data driven problem solving“ beschriebene Six
Sigma kann Semantic MediaWiki deshalb eine ideale Prozessmanagementplattform darstellen [5].
Daneben vereinfacht die Semantik die Eingabe von Daten für
die einzelnen Prozessschritte, indem sie eine Vorschlagsfunktion
bereithält: Will etwa der Nutzer einen Prozessschritt als Unterprozess eines anderen Prozessschrittes definieren, kann sich
aber im Moment nicht mehr erinnern, wie der Prozessschritt
genau heißt, so genügt die Eingabe von zwei bis drei Buchstaben, und das Programm schlägt eine Auswahlliste von relevanten Prozessschritten vor.

Konsistenz der Inhalte
Die Vorschlagsfunktion und die Möglichkeit, Felder automatisch
befüllen zu lassen, kommt nicht nur dem Bedienungskomfort
zugute. Vielmehr unterstützt sie auch die zweite oben genannte
Anforderung an gutes Prozessmanagement, die Konsistenz der
Inhalte. Das System stellt bei der Eingabe Vorschläge für Inhalte
zur Verfügung, die an anderer Stelle bereits ins System eingetragen wurden. Die Nutzer klicken auf den richtigen Vorschlag bzw.
wählen diesen mit der Eingabetaste aus. Damit ist sichergestellt,
dass der Eintrag in derselben Form ins System geschrieben wird,
wie er bereits vorhanden ist – ohne Rechtschreibfehler oder
abweichende Notationen. Wenn Inhalte in einem Formular
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verändert werden, werden die entsprechenden Einträge quer
durch das gesamte System aktualisiert. Wird zum Beispiel der
Familienname einer Mitarbeiterin nach ihrer Hochzeit im System
aktualisiert, so werden alle Verweise (Links) auf die Mitarbeiterin
vom System automatisch nachgezogen.

Ganzheitliches Prozessmanagement
Auch für die dritte der oben genannten Anforderungen, die
Umsetzung eines ganzheitlichen, alle Teile der Organisation einbeziehenden Prozessmanagements, ergeben sich Ansatzpunkte
aus der semantischen Technologie. Auch bei der Erstellung von
Workflows strukturieren semantische Formulare die Eingabe
von relevanten Daten. Die Daten aus den Workflows stehen
gleichzeitig in allen anderen Teilen des Systems zur Verfügung
und umgekehrt. So kann der Workflow etwa mit dem Prozessmanagement- und dem Ressourcenmanagementsystem gekoppelt werden, das die Verfügbarkeit der einzelnen Mitarbeiter
steuert.
Aus der Summe der Workflows und Prozessschritte, in die ein
Mitarbeiter involviert ist, kann so eine Übersicht über dessen
Auslastung in den einzelnen Stufen eines Produktionsprozesses aggregiert werden. Auch können Workflows automatisch in
Kalender- und Projektmanagementapplikationen [6] in Semantic MediaWiki eingebunden werden.

Fazit
Ein umfassendes Prozessmanagement ist mit semantischen
Wiki-Technologien also möglich, indem das Prozessmanage-
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ment an die „realen“ Steuerungsinstrumente im Unternehmen
gekoppelt wird und gewissermaßen mit dem Projektmanagement, den persönlichen Zeitmanagement-Applikationen der
Mitarbeiter und den Controllinginstrumenten verschmilzt.
Semantisch beschriebene Prozesse sind damit direkt mit dem
„Shopfloor“ verbunden und werden wichtiger Bestandteil der
„Smart Factory“ [6].
Ein wichtiger Aspekt bei der kollaborativen Erstellung von
Prozessdokumentationen ist die Berücksichtigung von Compliance-Anforderungen, insbesondere den Möglichkeiten,
unterschiedliche Benutzerrechte zuzuweisen und Seiten einem
Freigabeprozess zu unterwerfen. Semantic MediaWiki bietet
auch hier eine umfassende Flexibilität bei der Erstellung von
Freigabeketten. Neue Freigabeworkflows müssen nicht aufwändig programmiert werden, sondern können durch eine
einfache Anpassung des entsprechenden Formulars umgesetzt
werden. 
n
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Kunden anzusprechen und zu binden war schon immer ein
schwieriges Unterfangen, aber noch nie war die Herausforderung
so umfassend wie heute. Verbraucher gestalten ihre eigenen
Kundenerlebnisse immer häufiger über digitale Kanäle, Social
Media und mobile Kommunikation. Darüber hinaus erwarten sie,
gemäß ihren Präferenzen und in ihrer Sprache angesprochen zu
werden. Wettbewerbsfähige Preise und erstklassige Qualität allein
reichen nicht mehr, um Konsumenten dauerhaft zu binden.
Um die Geschäftschancen zu maximieren, die Kundenbindung
und -treue zu fördern und langfristige Beziehungen aufzubauen,
müssen Unternehmen ihre Käufer verstehen und integrierte,
gezielte Erlebnisse bieten.
Marktteilnehmer wissen um die zunehmende Bedeutung der
Technologie in ihren Marketingaktivitäten. Dies belegt ein
Bericht von Gartner [1] aus dem Jahr 2014, der aufzeigt, dass 81
Prozent der Firmen über einen Chief Marketing Technologist
(oder eine äquivalente Funktion) verfügen. Ein weiterer Beleg für
diesen Trend ist der blühende Markt für Marketingtechnologie:
Immer mehr Anbieter springen auf den Zug auf und werden im
Bereich Digital Marketing und Customer Experience Management aktiv. Die viel beachtete Supergraphik von Scott Brinker [2]
zeigt die Marketingtechnologie-Landschaft 2015 und wie der
Markt sich in nur einem Jahr fast verdoppelt hat.

Halle 9 A-011 / B-010  

www.sdl.com/de
Dennis van der Veeke, CTO von
SDL. Das Unternehmen ist
Marktführer im Bereich Global
Customer Experience. Mit einer
vollständig integrierten CloudLösung für Content Management,
Analytics, Sprache und Dokumentation ermöglicht SDL die Schaffung authentischer und kontextrelevanter Kundenerlebnisse im
digitalen Umfeld über verschiedene
Sprachen, Kulturen, Webseiten und
Geräte hinweg.

Entscheidender Faktor: Globale Markenbindung
Häufig setzen Unternehmen mehrere Technologien parallel ein,
um einen effizienten und konstruktiven Dialog mit den Verbrauchern zu führen. Ziel ist es, die erforderlichen Informationen zur
Stärkung der Customer Experience zu liefern. Viele gehen
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dabei jedoch mit der Brechstange vor und versuchen, die Kundenbindung und -treue mithilfe kurzfristig wirksamer IT-Lösungen und digitaler Massenmarketing-Aktivitäten zu fördern. Ein
Beispiel dafür wäre eine Marke, die noch keine Mobilgerät-Komponente für die Kundenbindung hat – oder die Social MediaAnalysen oder bessere Kampagnen benötigt. Wenn einzelne
Lösungen für die jeweiligen Anforderungen zusammengeführt
werden, kann kein nahtloses Ergebnis dabei herauskommen.
Die betreffenden Systeme sind unzureichend integriert und bieten daher keine einheitliche Customer Experience: Die Folge
sind inkonsistente und irrelevante Botschaften während der
gesamten Customer Journey. Eine grundlegende Voraussetzung
für die Erfüllung der individuellen Anforderungen und somit
den Aufbau der Markenbindung besteht darin, eine globale
Customer Experience über alle Kanäle, Geräte und Sprachen hinweg bereitzustellen. Marketingexperten sollten also nicht auf
kurzfristige Lösungen bauen, sondern eine integrierte, unter-

nehmensweite Strategie für Customer Experience Management
(CXM) verfolgen.

Einfache Kampagnenoptimierung – durch
Software-as-a-Service
Viele Unternehmen, die Technologien zur Verwaltung der Customer Experience einsetzen, investieren zunächst in lizenzierte,
benutzerdefinierte Vor-Ort-Lösungen für Kampagnenmanagement, Analyse und Digital Marketing. Doch der hohe Installations- und Wartungsaufwand sowie die kostspielige Implementierung machen viele dieser Lösungen unbrauchbar. Mit
Software-as-a-Service (SaaS) und gehosteten Technologien
wurde daher eine praktische On-Demand-Option eingeführt,
welche die Entwicklung cloudbasierter Lösungen ermöglichte.
Die vereinfachte Bereitstellung ohne Installationsaufwand
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bedeutete eine große Entlastung für IT-Abteilungen.
Durch die Bereitstellung des gesamten Kontexts jeder Kundeninteraktion in einer einzigen Ansicht können verbraucherorientierte Unternehmen im Jahr 2015 wettbewerbsfähig bleiben.
Der erste Schritt ist der in die Cloud. Dadurch können Unternehmen kanalübergreifende Customer Experiences auf jedem Gerät
optimieren, die Markenstärke und die Wahrnehmung von
Produkten in Echtzeit verstehen und Kampagnenstrategien
dynamisch anpassen, um den Marketingerfolg und den Umsatz
zu steigern. Darüber hinaus lassen sich Cloud-Technologien
leichter implementieren und verwalten und bieten mehr Flexibilität sowie einen höheren ROI.

Steigende Akzeptanz für Cloud-Lösungen
Trotz all dieser Vorteile setzte sich dieses Modell nur langsam
durch. Das ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass einige Technologien wie z. B. CXM noch nicht über die Cloud verfügbar
waren. Weitere Faktoren waren Datensicherheit, Systemleistung,
Datenspeicherort sowie fehlendes Wissen über Cloud Computing und seine Vorteile. Kurzum: Unternehmen begegneten den
„allzu einfach erscheinenden“ SaaS-Lösungen mit Skepsis, und
Cloud-Lösungen für CXM, eine der geschäftskritischsten
Komponenten, gewannen nur langsam an Akzeptanz.
Mittlerweile ist die Technologie jedoch deutlich fortgeschritten,
zuverlässig und sicher und wird für zahlreiche Marken eingesetzt, um Kunden kostengünstig, effizient und flexibel anzusprechen. Die Cloud ermöglicht Unternehmen die Steigerung ihres
Marketingerfolgs in Echtzeit und ist heute das bevorzugte
Bereitstellungsmodell für Marketinglösungen wie CXM.
Folgende Gründe sprechen dafür:
1. Skalenerträge
Customer Experience Management zielt auf ein besseres
Verständnis von und effizientere Interaktion mit Kunden ab.
Lösungen mit einem hohen Implementierungs- und Verwaltungsaufwand halten Unternehmen jedoch davon ab, all ihre
Ressourcen auf dieses Ziel zu richten.
Die Cloud ist eine On-Demand-Technologie. Das heißt, Unternehmen zahlen nur für Dienste, die sie tatsächlich nutzen.
Darüber hinaus ist die Technologie sofort einsetzbar und hilft,
die Implementierungskosten zu senken. Und dank des geringen
Implementierungs- und Verwaltungsaufwands von cloudbasierten Lösungen für CXM lässt sich ein höherer ROI erzielen.

2. Einfache Teamarbeit
Die Cloud ist internetbasiert, was Teamarbeit enorm erleichtert.
Anwendungen können problemlos verteilt werden und Nutzer
verschiedener Standorte können sicherstellen, dass alle
Mitarbeiter stets auf die erforderlichen Anwendungen zugreifen
können. Sie erhalten immer und über jedes Gerät EchtzeitZugang auf die benötigten Informationen, um relevante Kundenerlebnisse zu verstehen, aufzubauen, zu verwalten und bereitzustellen. Dadurch werden fundierte Marketing-Entscheidungen
und größere eCommerce-Erfolge sowie eine langfristigere
Kundenbindung gefördert.
3. Einfache Globalisierung und Lokalisierung
Studien haben gezeigt, dass der Großteil der Internetnutzer eine
andere Sprache als Englisch spricht. Dennoch stellen viele Fortune-500-Unternehmen (ausgenommen Fluggesellschaften,
Autohersteller, Kunden- und Investmentbanken) Support in nur
einer oder zwei Sprachen zur Verfügung. Das wirkt sich negativ
auf die Customer Experience aus. Um dies zu vermeiden, sollten
Technologielösungen genutzt werden, welche die Echtzeitnahe
sprachübergreifende Bereitstellung von Inhalten für neue
Märkte ermöglichen.
Die eigenständige Implementierung dieser Lösungen kann
IT-Abteilungen vor große Herausforderungen stellen. Dagegen
bietet die Implementierung von Lokalisierungslösungen als
Teil einer umfassenden Cloud-Lösung die Schnelligkeit und
Flexibilität, welche Unternehmen für eine Echtzeit-Umsetzung
benötigen.

Fazit
Dank des kostengünstigen, effizienten und flexiblen CloudBereitstellungsmodells für CXM sind Unternehmen in der Lage,
Kundendaten, Sprache und Kultur zu berücksichtigen, um die
Customer Experience zu verbessern und den ROI zu steigern.
Die Cloud ist die Gegenwart und die Zukunft von CXM.
n

Quellen
[1] www.gartner.com/doc/2652017/presence-chief-marketing-technologist-impacts
[2] http://chiefmartec.com/2015/01/marketing-technology-landscapesupergraphic-2015/
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Kundenorientierte Unternehmensstrategie –
mit Vergnügen!
Informationsmanagement, Kollaboration, SharePoint, SAP-Datenbanken,
unstrukturierte Daten, E-Invoicing, Archivierung, Compliance

www.henrichsen.de
Sascha Schreiber ist Business
Development Manager bei der
HENRICHSEN AG. Die HENRICHSEN AG optimiert Geschäftsprozesse im Mittelstand durch intelligente Informationsbereitstellung.
Wir sind führender Lösungsanbieter
kaufmännischer Geschäftsprozesse und Aktenlösungen in den
Bereichen Dokumentenmanagement (DMS), Enterprise Content
Management (ECM) und Enterprise
Information Management (EIM).

Im Zeitalter moderner Informationsmöglichkeiten haben Kunden
oftmals einen enormen Informationsvorsprung. Beim Erstkontakt
mit einem Unternehmen ist das selbstverständlich, im weiteren
Verlauf der Zusammenarbeit riskant. Riskant, weil der Kunde von
heute perfekt informierte Ansprechpartner fordert. Trifft er auf
informations- und ratlose Mitarbeiter, fühlt er sich weder wertgeschätzt noch bemüßigt, den nächsten Auftrag zu vergeben.
Informationen zu bewältigen, zu verarbeiten, zu sortieren und
wiederzufinden, besser noch proaktiv zur Verfügung zu haben,
ist demnach eine stetig wachsende Herausforderung. Zwar
waren Unternehmen schon immer bemüht, die in hausinternen Systemen wie ERP, CRM oder DMS vorhandenen Informationen nutzbar zu machen, doch kommen mittlerweile immer
mehr wichtige Informationen aus externen Systemen hinzu: aus
dem Internet (XING, LinkedIn oder Bisnode), aus Extranets oder
Cloudservices.

Integration von unstrukturierten Inhalten
Dass von den real gespeicherten Informationen rund 90 Prozent
in unstrukturierter Form, als Scan, E-Mail, Buchungssatz oder
Social Media Information vorliegen, ist ein zusätzliches Problem.
Nur 10 Prozent der benötigten Informationen befinden sich hingegen in Datenbanken oder operativen Systemen und stehen
damit in auswertbarer, strukturierter Form zur Verfügung. Dies
beeinträchtigt auch die schnelle und sichere Abwicklung von
Kundenprozessen. Denn die erforderliche Transparenz und Auskunftsfähigkeit für Vertrieb, Produktion und Verwaltung bleiben
häufig auf der Strecke.
Im Gegenzug suchen CIOs nach immer effizienteren und kostengünstigeren Plattformen für den täglichen IT-Betrieb. Wenn die
Vision eines einzelnen, unternehmensweit eingesetzten Systems
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nicht realisierbar ist, sollen zumindest die vorhandenen Systeme
möglichst schlank und effizient miteinander verbunden werden.

Intelligente Bereitstellung von relevanten
Informationen

Transparenz im Kundeninformationsmanagement

Vor allem im Business-to-Consumer-Bereich spielt der sofortige
Zugriff auf relevante Informationen eine immens wichtige Rolle –
und ein einfaches ECM kann diese Anforderungen längst nicht
mehr erfüllen. Innovative Lösungen für ein modernes Informationsmanagement dagegen sind die Basis für positive Kundenerlebnisse und unterstützen Unternehmen dabei, die oft strengen Regeln bezüglich des Eskalations- oder Servicelevels
einzuhalten. Dank der intelligenten Bereitstellung von Informationen werden außerdem die Vorgangskosten gesenkt und
Geschäftsprozesse beschleunigt.

Bei der Anbahnung und Abwicklung eines Kundenauftrags sind
mehrere interne und externe Teilnehmer involviert und vielerlei Systeme spielen eine Rolle. So sind beispielsweise Kundenkontakte in der Regel in einem CRM-System gespeichert,
aktuelle Servicefälle aber nur im SAP-System dokumentiert.
Die Herausforderung besteht darin, alle vorhandenen Informationen zugänglich zu machen.
Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt über eine Zusammenführung
der Daten beider Systeme in einer Informationsplattform, z.B.
des Information Logistics Centers der Henrichsen AG: Hier können alle zur Verfügung stehenden Dokumente zu einem Kunden
zusammengeführt und angezeigt werden. Dabei werden alle
Vorgänge mit internen und externen Beteiligten in den Prozess
eingebunden – von der Anfrage über die Angebotsklärung und
-erstellung bis hin zum Abschluss. Die einzelnen Prozessschritte
werden darüber hinaus transparent in SharePoint und/oder SAP
dargestellt und gesteuert. Auf diese Weise entstehen zusätzlich
kontextbezogene Auftrags- oder umfassende Kundenakten.

Auch der Relevanz von Informationen kommt – neben ihrer
Verfügbarkeit – eine hohe Bedeutung für die Qualität ihrer Verarbeitung zu: Lösungen für das Informationsmanagement stellen
Mitarbeitern daher die exakt benötigten Daten zur Verfügung,
die für eine reibungslose Auftragsabwicklung benötigt werden,
irrelevante oder störende Daten werden dagegen ausgeblendet.
Die Einstufung der Relevanz kann hier zum Beispiel über einen
SAP-Client erfolgen. Auf diese Weise werden zudem Suchzeiten
reduziert und auch die Prozessqualität selbst wird signifikant
erhöht.

Auftragsbearbeitung auf Basis eines innovativen Informationsmanagements
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sinnvolle und innovative Add-ons ergänzt, eine Voraussetzung
dafür, dass die Plattform mit allen Informationen und Dokumenten umgehen kann und dass individuelle Projektstrukturen und
-akten sowie große Teile von dokumenten- und prozessgebundenen Workflows abgebildet werden können. Auf diese Weise
kann (fast) der gesamte Unternehmens-Content mit einem
System organisiert und verwaltet werden.
Unternehmen mit einer „All in SAP“-Strategie können ebenfalls
in vollem Umfang profitieren. Durch komplett in SAP integrierte
Lösungen werden Prozesse, Dokumente und erweiterte Informationsobjekte direkt in SAP zugänglich und nutzbar. Optional
kann auch hier SharePoint als Ergänzung dienen – z.B. für das
Thema Collaboration.

Intelligente Bereitstellung und Zusammenführung von Informationen

Informationslogistik auf Basis von SharePoint & SAP
Für die Realisierung eines durchgängigen Informationsmanagements werden – hier für das Beispiel des Information Logistics
Centers – als Basis SharePoint bzw. eine Dual-Vendor-Strategie
(SharePoint mit SAP) eingesetzt. SharePoint wird dabei durch

Zusätzliche Effekte für Archivierung, Compliance
und Rechnungsprozesse
Egal ob SharePoint, SAP oder Dual-Vendor-Strategie – bei entsprechendem Systemaufbau ist auch für eine direkte und rechtssichere Archivierung gesorgt. Als Repository kann sowohl ein
Storage-System als auch ein bereits vorhandenes ECM-System
verwendet werden.
Auch die digitale Rechnungseingangsbearbeitung lässt sich
durch ein modernes Informationsmanagement verbessern.
Die Lösung gewährt nicht nur direkten Zugriff auf Dokumente
und Informationen. Sie liefert darüber hinaus rollen- und kontextbezogene Antworten auf Fragen zu Lieferanten, Bestellungen und zur Prozesshistorie.

Veranstaltung zum Thema

Fazit

ILC live – auf dem HENRICHSEN Solution Day 2015
15. Oktober 2015 in München

www.henrichsen-solutionday.de
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Gut informierte aber kritische Kunden, der hohe Anteil an
unstrukturierten Informationen und die Forderung nach effizienten, günstigen IT-Lösungen – dies sind einige der Herausforderungen, mit denen sich der Mittelstand konfrontiert sieht.
Voraussetzung für die Lösung dieser Aufgaben ist eine innovative Plattform, die die richtigen Informationen zum richtigen
Zeitpunkt proaktiv zur Verfügung stellt und die dabei sowohl
auf interne als auch auf externe Quellen zugreift sowie moderne
Collaboration unterstützt – auch bei verlängerten Prozessketten. Dies hat unmittelbare positive Auswirkungen auf die Prozessqualität und -geschwindigkeit und auf die Kundenzufriedenheit. Gleichzeitig wird für die Mitarbeiter ein komfortables
und produktives Arbeitsumfeld geschaffen.
n
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5 weitverbreitete Irrtümer zu SharePoint
Worauf Unternehmen bei SharePoint-Projekten achten sollten
Irrtum 1: Ein schneller Start ersetzt die
Strategie.
Ein dringlicher Bedarf birgt immer das Risiko
des spontanen, ungeplanten Handelns.
Häufig kommt aus der IT-Abteilung dann
urplötzlich der Startschuss: „SharePoint jetzt
an allen Arbeitsplätzen verfügbar.“ Die Folgen: Jede Fachabteilung nutzt das Portal nach
seinen eigenen Vorstellungen. Das dann entstehende Chaos ist nur schwer wieder zu
beseitigen. Letztlich führt dies nicht nur zu
höheren Projekt- und Betriebskosten, sondern
frustriert auch die Mitarbeiter.
Irrtum 2: Die Akzeptanz der Mitarbeiter
kommt automatisch.
Mitarbeitern fällt es oft schwer, neue Arbeitsabläufe anzunehmen. Die Einführung eines
Intranets mit gegebenen Fachverfahren muss
daher sorgsam geplant werden. Es sollte von
einem Veränderungsprozess begleitet sein,
der die Akzeptanz der Mitarbeiter im Fokus
hat. Dazu gehören ingenieurmäßige Themen
wie Ergonomie und Usability, aber auch Überzeugungsarbeit. Damit Mitarbeiter bereit sind, gewohnte Pfade
zu verlassen und eben keine relevanten Dateien – am SharePoint-Portal vorbei – auf lokalen Laufwerken bunkern.
Irrtum 3: Die IT-Umsetzung erledigt sich von selbst.
Um Kommunikations- und Informationsprozesse fachlich korrekt
und gleichzeitig im Hinblick auf Zeit, Qualität, Compliance etc.
optimal in einem SharePoint-Portal abzubilden, bedarf es einer
genauen Analyse und der richtigen Entscheidung für eine
Option. Optimale Strukturen und Navigationen ergeben sich
leider nicht von allein. Noch anspruchsvoller ist zudem die
Festlegung der Architektur. Hierbei ist professionelle Beratung
wirklich eine gute Investition.
Irrtum 4: SharePoint liefert fachliche Funktionen und
Prozesse out of the box.
SharePoint ist ein Werkzeugkasten – groß und mächtig. Entsprechend anspruchsvoll sind SharePoint-Projekte. Den Kern bilden
sicherlich die Kollaborationsfunktionen und eine nahtlose
Verbindung zu Microsoft Office, Active Directory und Exchange.
Der entscheidende Mehrwert einer SharePoint-basierten Intranetlösung besteht aber in der Bereitstellung fachlicher Verfahren und der Unterstützung von firmeninternen Prozessen, wie
z.B. Projekt- und Wissensmanagement oder digitale Personalund Vertragsakten.

Irrtum 5: SharePoint gibt es bald nur noch aus der Cloud.
Microsoft hat umfassende Neuerungen rund um SharePoint
angekündigt und favorisiert dabei die cloudbasierte Nutzung
seiner Produkte. Doch was bedeutet das für die On-PremiseKunden? Für Sharepoint 2016 ist weiterhin eine On-PremiseVersion geplant. Microsoft definiert seinen Lifecycle Support
mit fünf Jahren Mainstream Support plus fünf Jahren Extended
Support. Für Kunden ist es daher aus heutiger Sicht unkritisch,
eine On-Premise-Strategie zu entwickeln.
Als SharePoint-Spezialist berät und unterstützt evodion Unternehmen sowohl bei der Strategieplanung als auch bei der
Konzeption für ihr SharePoint-Portal – unter Berücksichtigung
aller fachlichen und technischen Aspekte. evodion verfügt über
eine langjährige Erfahrung bei der Umsetzung von Intranetprojekten und entwickelt so maßgeschneiderte, zukunftsfähige
Lösungen.

evodion Information Technologies GmbH
Högerdamm 41 | 20097 Hamburg
Telefon: 040/2714340-0
E-Mail: info@evodion.de
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Geschäftsanwendungen mit SharePoint

Office 365, Cloud, Applikationsentwicklung, Automatisierung, Integration, Schnittstellen,
Workflows, Web-based Scannen

Stand 1A41

www.portalsystems.de
Frank von Orlikowski, Geschäftsführer PSC Portal Systems
Consulting GmbH, Hamburg.
Portal Systems ist seit 2003 als
SharePoint-Systemhaus auf dem
Markt und bietet mit dem Business
Application Framework ein
Produkt, um einfach und schnell
Geschäftsanwendungen auf Basis
von SharePoint entwickeln zu
können. Auf dieser Plattform
werden darüber hinaus gemeinsam
mit den Lösungs- und Projektpartnern vorgefertigte ready2goLösungen angeboten. Portal
Systems ist Mitinitiator der Major
League SharePoint.

Die Microsoft-Plattform SharePoint ist mittlerweile bei vielen
tausend Unternehmen mit mehreren Millionen Benutzern im Einsatz. Die weltweite Verbreitung nimmt rasant zu, vor allen Dingen
durch die Office 365-Offensive von Microsoft für den Cloud-Markt.
Dies gilt aktuell aber noch nicht für die DACH-Region. Hier fokussiert sich das Interesse der Unternehmen vornehmlich auf die
On Premise-Variante von SharePoint, also auf die Versionen SharePoint 2010, 2013 und im kommenden Jahr auf SharePoint 2016.
Festzustellen bleibt, dass die Zukunft definitiv der Cloud gehört.
Die Frage ist nur: „Wann wird das sein?“
Die Nutzung von SharePoint ist sehr unterschiedlich. Viele Unternehmen beginnen sehr häufig mit dem Aufbau ihres Intranets.
Durch Telefonverzeichnisse, Neuigkeiten und Ankündigungen,
Unternehmensbereiche und Mitarbeiterprofile wird ein zentraler Ort der Informationsverteilung geschaffen. Dann wird die
Nutzung häufig auf die projektbezogene Dokumentenablage
ausgeweitet, um die Zusammenarbeit in Teams zu fördern. Auch
einfache formularbasierte Prozesse wie Urlaubs- oder Reiseanträge werden über SharePoint gesteuert. Ebenso werden Wikis
aufgebaut, mit denen Informationen und Wissen einer Vielzahl
von Intranet-Benutzern zur Verfügung stehen.

SharePoint – Plattform für geschäftskritische Prozesse
Viele SharePoint-Einführungen bleiben aber häufig in diesem
Stadium stecken. SharePoint wird für viele Unternehmen schnell
sehr komplex und die Akzeptanz der Benutzer ist sehr häufig
nicht gegeben, weil die Plattform – im Standard eingeführt – nur
begrenzt benutzerfreundlich ist.

54 | 55

Konzept der Major League SharePoint

SharePoint kann aber eben viel mehr und, richtig konfiguriert und eingesetzt, ist es eine hochgradig stabile und flexible
Plattform, auf der neben den oben beschriebenen Anwendungen auch abteilungs- oder unternehmensweite Geschäftsprozesse abgebildet werden können und SharePoint somit zu
einer geschäftskritischen Plattform wird. Beispiele für solche
Geschäftsanwendungen sind das Vertrags- und Qualitätsmanagement, die Personalakte, die Lieferantenbewertung, das
Projektmanagement oder das Dokumenten-Management.

die Gefahr steigt, dass der Return of Invest nie oder sehr viel
später als geplant erreicht wird.

Individuelle Anwendungsentwicklung –
auf Basis von Standardsoftware

Die Basis der Major League SharePoint baut auf den Produkten „Business Application Framework“ von Portal Systems und
„Active Repository Manager“ von tecmasters auf. Die beiden
deutschen Hersteller haben ihre Produktentwicklungen optimal
aufeinander abgestimmt und das weltweit eingesetzte und von
Microsoft empfohlene Produkt SPCAF (SharePoint Code Analysis
Framework) der Firma Rencore in Ihren Softwareentwicklungsprozess integriert. Dies sorgt dafür, dass die Integrität und Stabilität einer SharePoint-Farm nicht gefährdet sind. Auf Basis dieser
Produkt-Suite können komplette SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen ohne klassische Programmierung erzeugt
werden.

Mit der Bereitstellung von Geschäftsanwendungen in SharePoint steigen die Komplexität und die Anforderungen der Fachbereiche. Denn viele Geschäftsanwendungen werden häufig
individuell auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst und entwickelt und haben eine starke Interaktion mit den eingesetzten
ERP-Systemen. Daher kosten derartige Projekte in der Regel viel
Zeit und Geld. Darüber hinaus ändern sich bis zur erfolgreichen
Produktivsetzung oft die Prozesse und Anforderungen, wodurch

Die Major League SharePoint setzt genau an diesem Punkt an.
Ziel ist, dass hochwertige Lösungen und Fachanwendungen
entstehen, welche jederzeit durch weitere Lösungen ergänzt
werden können. Alle Geschäftsanwendungen agieren auf
der gleichen Plattform, auch wenn diese von verschiedenen
Lösungspartnern erstellt worden sind. Durch diese Vorgehensweise werden hohe Synergien geschaffen.
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Geschäftsanwendungen erstellen –
ohne Programmierung

live
DISKUSSION

Mittwoch,
30. sept.
17-18 Uhr
Forum Bühne
beim DOK. 1C70

Thema 2015:

Wissensgesellschaft –
Deutschland im Abseits oder
ist Deutschland ein Leader?
moderiert vom DOK.live ‚Dream-Team’:
Dr. Ulrich Kampffmeyer
Project Consult GmbH
und
Reinhard Karger, M.A., DFKI und DGI e.V.
www.dokmagazin.de/DOK-live-2015

Schaut man hinter die Kulissen einer Geschäftsanwendung,
dann besteht diese immer aus einer Benutzeroberfläche, aus
Hintergrundprozessen und einer Informationsarchitektur. Somit
benötigt man Werkzeuge, mit denen die einzelnen Bestandteile
einer Geschäftsanwendung konfiguriert werden können:
n W
 izard und Formulareditor für die Erstellung benutzerfreundlicher Formulare und Oberflächen
n I ntegrierte Metadatensuche, Aktenpläne und Dokumentanzeige
n H
 intergrundprozesse können regelbasiert ohne klassische
Programmierung (kein Visual Studio) erstellt werden
n W
 erkzeug für die Anlage, den Transport und das Update
(Staging) von SharePoint-Informationsarchitekturen (ohne
Powershell und ohne Provisionierungscode)
n R
 evisionssichere Archivierung der Dokumente (inkl. SAP und
MS-Dyn Integration) auf Storage- oder vorhandenen ECM/
DMS-Systemen
Alle genannten Funktionen und Werkzeuge können durch
SharePoint Consultants oder Administratoren (ohne klassische
SharePoint-Programmierkenntnisse) verwendet werden und die
Erstellung von Geschäftsanwendungen wird somit wesentlich
vereinfacht.

Gesellschaft für Informationssysteme mbH

ware
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Notwendiges Plus:
Lösungen zur Integration in IT-Infrastruktur
Geschäftsanwendungen leben darüber hinaus von der Integration in die vorhandenen IT-Infrastrukturen. Aus diesem Grund
hat die Major League SharePoint weitere Lösungen in das Produktportfolio integriert, um den Leistungsumfang zu komplettieren. Zurzeit sind folgende Lösungen integraler Bestandteil:
n O
 utlook-Integration für das direkte Ablegen von E-mails und
Dokumenten in die Geschäftsanwendungen inkl. Offline
Funktionalität
n A
 utomatische Dokumentengenerierung mit Schnittstellen
zu SAP, MS-Dyn und beliebigen Datenbanken und Drittsystemen
n W
 ebbasiertes Scannen von Dokumenten

partner der Major League SharePoint qualifizieren sich durch
ausgeprägtes SharePoint-Know-how und durch dedizierte
Erfahrungen in speziellen Fachverfahren. Dies sind zum Beispiel
Kenntnisse im Personalmanagement, im Projektmanagement,
im Patentmanagement, im Bereich der E-Akte des öffentlichen
Bereichs, im Lieferantenmanagement oder auch klassisch im
Dokumentenmanagement. Auf diese Art und Weise entstehen
neben den vorhandenen ready2go-Lösungen wie Vertrags- und
Qualitätsmanagement weitere Fachverfahren, die in der Major
League SharePoint dann als erweitertes Lösungsportfolio allen
Partnern und somit auch den Kunden zur Verfügung stehen.
Neben diesen speziellen Fachlösungen können aber auch individuelle Lösungen für Kunden durch die Projektpartner erstellt
werden. Hier kommt es im Wesentlichen darauf an, die Anforderungen der Kunden zu verstehen und aufzunehmen.

Fazit

n A
 nbindung professioneller Workflow Management-Systeme
Diese Lösungen unterliegen den gleichen strengen Regularien
wie die Basisprodukte. Ein Gremium der Produktmanager entscheidet darüber, welche Technologien in das Portfolio aufgenommen werden.

Fach- und Branchenwissen als Qualitätskriterium
Geschäftsanwendungen sind vielfältig und benötigen zumeist
fachliches oder branchenspezifisches Wissen. Die Lösungs-

Durch die Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen und
SPCAF-zertifizierten Produktsuite – so das Anliegen der Major
League SharePoint – können SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen, die sich in vorhandene IT-Infrastrukturen integrieren, einfach und schnell bereitgestellt werden. Über die entstehende Vielfalt an Fachanwendungen werden Einführungskosten
und Projektlaufzeiten deutlich minimiert. Für die Kunden reduzieren sich die Einführungskosten und Projektlaufzeiten erheblich, da die Lösungsanbieter und Projektpartner die Erstellung
der SharePoint-basierten Geschäftsanwendungen wesentlich
einfacher und schneller durchführen können. 
n  

http://major-league-sharepoint.net
Die Major League SharePoint vereint führende Produkthersteller und Projekthäuser, die sich strenge Regeln setzen. Erklärtes Ziel:
Geschäftsanwendungen auf Basis von SharePoint müssen einfach & schnell erstellt werden können und die Komplexität
der SharePoint-Plattform sollte beherrschbar bleiben. Dadurch können SharePoint-Consultants und -Administratoren ohne
Programmierkenntnisse Geschäftsanwendungen für SharePoint on-prem, Office 365 und hybride Szenarien bereitstellen.

DOK. 4-2015

Kollaboration & Plattformen

Interview | Wanted: Kommunikationstool
für das Management
Board Portale, Information Management, Kollaboration, Software-as-a-Service, Mobility,
Datenschutz und -sicherheit

www.diligent.com
Klaus Lindinger, Sales and
Business Development Director
Deutschland bei der Diligent
Corporation. Diligent ist der
führende Anbieter sicherer
Lösungen im Bereich der Unternehmensführung und Zusammenarbeit
für Führungskräfte wie Aufsichtsräte und Vorstände. Über 3.100
Kunden und 100.000 Benutzer in
mehr als 60 Ländern vertrauen auf
Diligent, um sicheren, intuitiven
Zugang zu ihren höchst zeitkritischen und vertraulichen Informationen zu gewährleisten
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Die Anforderungen an die Führungs- und Kontrollgremien in
Unternehmen werden immer größer. Nicht zuletzt, weil die
Öffentlichkeit Geschäftsführung und Aufsichtsrat zunehmend
schärfer beobachtet. Im Zuge dessen spielt Kommunikation eine
tragende Rolle, um Entscheidungen zu treffen und entschlossen
vorzugehen. Die digitale Revolution der vergangenen Jahre, einhergehend mit Echtzeitkommunikation, verlangt den Führungskräften von heute daher zunehmend 24/7-Erreichbarkeit und
immer schnellere Entscheidungen ab.
Bei der Umsetzung dieser Anforderungen sind zeitgemäße Antworten gefragt – um die Kommunikation zu erleichtern und den
Workflow in den Unternehmen zu beschleunigen. Die Richtung
ist dabei eindeutig: weg von den herkömmlichen Papierunterlagen, hin zur digitalen Vorstandskommunikation. Die Lösung
können Board Portale sein, um die Zusammenstellung, Verteilung und Aktualisierung von Geschäftsunterlagen zu vereinfachen. Damit werden effiziente und sichere Kommunikationsprozesse auf den höchsten Führungsebenen in Unternehmen
ermöglicht.

Kommunikation auf höchster Ebene
Bei Board Portalen handelt es sich um Software-as-a-ServiceAngebote, mit deren Hilfe Führungsgremien Sitzungsunterlagen erhalten und Informationen teilen können. Board PortalLösungen übernehmen die sichere digitale Verwahrung von
Unterlagen wie Berichten, Arbeitsdokumenten und Anlagen
für Geschäftsleitungs-, Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen
sowie von archivierten Dokumenten aus vorherigen Meetings. Zusätzlich stellen Vorstandsportale Informationen des
Führungsgremiums wie Statuten, Ausschusssatzungen und
Nachfolgepläne bereit. Ebenso gehören Terminkalender und
ein Adressbuch zum Funktionsumfang. Die Mitglieder des
Führungsgremiums können die Dokumente mit persönlichen
Kommentaren versehen, ihre Kommentare mit anderen Mitgliedern ihrer Wahl teilen oder über Beschlüsse abstimmen und
an Befragungen teilnehmen.

Um die Daten immer in der richtigen Version zur Verfügung
zu stellen, können diese durch das Sekretariat des Führungsgremiums mit minimalem Aufwand aktualisiert werden. Auch
lassen sich Zugriffsberechtigungen in der Weise festlegen, dass
bestimmte Dokumente nur für ausgewählte Mitglieder zugänglich sind. Berechtigungen können dabei jederzeit neu angepasst
werden. Anwender stellen darüber hinaus schnell fest, dass ausgereifte Board Portale viele Eigenschaften aufgreifen, die die
Arbeit mit Papierunterlagen bisher praktisch gemacht haben.
Hierzu zählen das schnelle Durchblättern, Reiter und Lesezeichen zur besseren Übersicht setzen sowie handschriftliche
Anmerkungen, Markierungen und Haftnotizen hinzuzufügen.
Nicht zuletzt kann das Unternehmenssekretariat die Direktoren
über Aktualisierungen informieren, während diese das Portal als
Basis für ihre Diskussionen verwenden.

Informationen. Und da das Portal zentral durch das Unternehmenssekretariat oder speziell autorisierte Mitarbeiter des jeweiligen Kunden kontrolliert wird, lässt sich der Zugriff bei Verlust
oder Diebstahl eines Geräts unterbinden – insgesamt also gute
Voraussetzungen, die Sicherheit von Board Portalen zu gewährleisten.

Für welche Unternehmen lohnen sich Board Portale?

Das DOK.magazin sprach mit einem Experten auf diesem
Gebiet, Klaus Lindinger, Sales and Business Development Director Deutschland bei der Diligent Corporation, und fragte nach:
Wie steht es um die Board Portal Lösung in Deutschland?

Für die Entscheidungsträger in den Unternehmen bedeutet ein
Board Portal jederzeitigen Zugriff über Tablets oder Laptops auf
die aktuellsten Versionen der Sitzungsunterlagen – online und
offline. Außerdem vereinfachen die Portale den Umgang mit
den zahlreichen Berichten, Tabellen und Anlagen, die oft Teil
der Sitzungsunterlagen sind. Die Entscheider haben Informationen und Aktualisierungen früher zur Hand, können schneller
auf aktuelle und archivierte Materialien zugreifen und sich vorab
mit anderen Mitgliedern abstimmen.
Seit über zehn Jahren auf dem Markt, sind Board Portale mittlerweile wesentlich benutzerfreundlicher geworden und werden inzwischen nicht nur von börsennotierten Unternehmen,
sondern von Organisationen jeglicher Größe genutzt, darunter
Privatunternehmen, Stiftungen, Behörden und Kommunalverwaltungen. Jede Organisation, deren Führungsmitglieder sich
häufig an unterschiedlichen Orten aufhalten, kann von einem
Board Portal profitieren, ebenso wie jene, bei denen große Mengen an Informationen für die Führungsgremien anfallen.

Und das Thema Datensicherheit?
Board Portale können die Lösung für Führungskräfte sein, um in
kürzerer Zeit bessere Entscheidung zu treffen. Was bleibt, sind
Fragen des Datenschutzes. Um die Datensicherheit zu gewährleisten, verfolgen die führenden Board-Portal-Anbieter verschiedene Strategien zum Datenschutz: Sie verfügen über eigene
Server, die in hochsicheren Rechenzentren stehen. Dort werden
die Daten jedes Kunden getrennt von denen anderer verwahrt,
auch werden sämtliche Daten mithilfe bewährter Verschlüsselungstechnologien geschützt.
Die Arbeitsprozesse des Portals folgen international anerkannten Branchenstandards für den Umgang mit vertraulichen

Board Portale – Nachgefragt
Bisher sind digitale Lösungen für Vorstands- und andere
Gremiensitzungen hierzulande eher Geheimtipps für Insider als
gängige Praxis – in Deutschland setzen erst wenige Firmen
Board Portale ein. In anderen Ländern dagegen gehören diese
Lösungen zum Unternehmensalltag.

Wer setzt Board Portale ein?
Board Portale, in unserem Falle Diligent Boards, verwenden
Teams im Senior Management, nicht-geschäftsführende Mitglieder der Geschäftsleitung und Aufsichtsräte. Auch die Administratoren, die diese Gremien unterstützen, setzen Diligent Boards
ein. Unter unseren Anwendern finden Sie führende Unternehmer
wie berühmte Politiker und sogar weltbekannte Wissenschaftler. Seit Januar 2015 arbeiten wir mit mehr als 3.000 Organisationen weltweit zusammen. Die Zahl der einzelnen Anwender
in diesen Organisationen übersteigt inzwischen die 100.000er
Marke. Auch in Deutschland werden Diligent Boards bei einigen
namhaften Partnern eingesetzt, darunter drei der 30 führenden
Aktiengesellschaften im DAX, z.B. die Deutsche Börse.
Wie sicher sind Board Portale?
Vergleichsweise sehr sicher! Obwohl sich ein Restrisiko in der IT
leider nie ganz ausschließen lässt. Jedoch ist das relative Risiko
beim Einsatz von Diligent Boards bei weitem geringer als die
Alternative: Gremien-Informationsmaterial physikalisch oder via
E-Mail zuzustellen – häufig verbunden mit einem Kontrollverlust
über die Daten. Der Einsatz unserer Lösung verringert diese Risiken deutlich. Die Daten werden verschlüsselt und es gibt Vorkehrungen gegen unbefugte Zugriffe nicht autorisierter Personen.
Unsere Server für die deutschen Kunden stehen in Deutschland und werden von einer GmbH betrieben. Die Daten werden nach den neusten Verschlüsselungsstandards mit AES 256
Bit und während der Übermittlung mit mindestens AES 128 Bit
verschlüsselt.
Herr Lindinger, wir danken Ihnen für diese Informationen. n
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DevOps: Im Spannungsfeld zwischen
Agilität und Stabilität
Softwareentwicklung, Automatisierungstools, Infrastrukturmanagement, Change-Prozesse,
Kollaboration, Mobility, responsive Design

www.consol.de
Henning von Kielpinski, Leiter
Business Development bei Consol.
Die Consol Consulting & Solutions Software GmbH ist ein
Münchener IT-Full-Service-Anbieter für Mittelstandskunden und
große Konzerne. Als neutrales
IT-Beratungshaus bietet Consol
optimale Lösungen. Zum Portfolio
des IT-Dienstleisters mit Spezialisierung auf komplexe IT-Systeme
gehören Beratung, Architektur,
Entwicklung, Integration, Monitoring und Testing sowie Betrieb
und Wartung.

Viele Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, in einem
dynamischen Markt ihre IT-Systeme und Softwarelösungen
schnell anpassen, erweitern oder erneuern zu müssen. So hat sich
beispielsweise die Einführungszeit neuer Features im Vergleich zu
früher um ein Vielfaches verkürzt. Gleichzeitig ist der Betrieb der
IT-Systeme und Softwarelösungen immer komplexer geworden,
die Anforderungen an Stabilität, Verfügbarkeit und Sicherheit
sind gestiegen. Hieraus ergibt sich ein Widerspruch: Während die
Entwicklung („Development“) auf Agilität und Schnelligkeit setzt,
ist es die Aufgabe der Betriebsabteilung („Operations“), für Stabilität und wenig Änderung zu sorgen.
Um beide Interessen besser miteinander in Einklang zu bringen,
hat sich in den vergangenen Jahren eine Methode etabliert:
DevOps versucht, durch ein kommunikatives, interaktives Vorgehen und den Einsatz von Automatisierungs-Tools das Software
Development und Infrastruktur-Management wieder besser
miteinander zu verschmelzen.

Konflikt zwischen Entwicklung und Betrieb
Trends wie Web 4.0, die Zunahme von mobilen Devices mit
unterschiedlichen Betriebssystemen, Wearables und Apps sowie
immer kürzere Entwicklungszyklen haben in den letzten Jahren
dazu geführt, dass sich aus der unterschiedlichen Zielsetzung
beider Abteilungen ein tatsächlicher Konflikt entwickelt hat.
Die Ursache dafür ist nicht primär, dass hier unterschiedliche
Interessen verfolgt werden, sondern dass die Kommunikation
zwischen beiden Abteilungen abgeebbt ist und teils gar nicht
mehr stattfindet. Dieser Umstand ist oftmals der räumlichen
Trennung geschuldet, teilweise über Kontinente hinweg.
Der Konflikt wird beispielsweise dadurch noch zusätzlich
verstärkt, dass Change-Prozesse historisch so komplex geworden
sind, dass sie für einzelne Mitarbeiter nicht mehr durchschaubar
sind. Das lässt sich mit dem bekannten Effekt vergleichen, dass
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Welche Gründe haben Unternehmen, sich für DevOps zu entscheiden?  

die „rechte Hand nicht mehr weiß, was die Linke tut“. Und: Bleibt
für die Einhaltung der langwierigen Change-Prozesse keine Zeit,
werden sie in der Praxis inoffiziell abgekürzt. Das bleibt nicht
ohne Risiken für die Unternehmen, unter anderem zu Lasten der
Qualitätssicherung und Informationssicherheit. Mit DevOps wird
nun versucht, die Abteilungen und Prozesse wieder besser zu
synchronisieren. Das Mittel dazu ist in erster Linie die Kommunikation, die in zweiter Instanz durch technische Tools unterstützt
wird.
Von der Problematik, die DevOps zu lösen versucht, sind prinzipiell Unternehmen unterschiedlicher Größe und Branche
betroffen. Dienstleister, die zu Firmen (B2B) und Endkunden
(B2C) gleichermaßen Kontakt haben, im schnelllebigen Web 4.0
agieren und ihre Web-Oberflächen sowie Funktionen immer
weiter optimieren müssen (Stichwort „Responsive Design“),
sind in der Regel stärker betroffen als beispielsweise etablierte
Produktionsbetriebe, bei denen sich funktional in der Software
wenig ändert.

Kommunikation ist Voraussetzung, Beratung
vorteilhaft
Ein DevOps-Projekt startet damit, Entscheider (C-Level) sowie
die beteiligten Abteilungen zunächst für die Problematik zu
sensibilisieren. Dabei gilt es, ein Bewusstsein zu schaffen für die

Notwendigkeit eines permanenten kommunikativen Austauschs
untereinander. Offenheit und der Wille, Wissen zu teilen gehören
dabei zu den Grundvoraussetzungen. Mitarbeiter müssen bereit
sein, altbekannte Wege zu verlassen, möglicherweise auch
Verantwortlichkeiten abzugeben oder neue zu übernehmen.
DevOps bedeutet im Wesen, sich mit „abteilungsfremden“
Kollegen als ein Team zu verstehen, persönlich kennenzulernen
und sich regelmäßig in Meetings auszutauschen. Auch wenn
dies banal klingt: Der persönliche Kontakt ist essenziell für ein
DevOps-Projekt. Mit ihm steht und fällt sein Erfolg. DevOps
erfordert dafür einen anfänglich hohen persönlichen Zeiteinsatz
von den Mitarbeitern, was den Einsatz der Methode daher nicht
zwangsläufig kostengünstiger macht.
Parallel zur „menschlichen“ Erfahrung erfolgt eine kritische
Analyse der bestehenden Prozesse: Wer ist wofür zuständig?
Wie verlaufen Freigaben? Welche Verantwortlichen sind beteiligt? Grundsätzlich ist es ratsam, einen externen Prozessberater
einzuschalten, der gleichsam auch als Coach für die Mitarbeiter
agiert. Dieser ist unvoreingenommen und hat einen freien Blick
auf die Notwendigkeit und Wirksamkeit existierender Prozesse.
Er erkennt beispielsweise überflüssige Schritte oder Stellen, an
denen etwas fehlt. Seine Aufgabe ist es auch, die Mitarbeiter für
DevOps zu begeistern. Anschließend werden die Abstimmungswege und die Zusammenarbeit untereinander nach den CALMSGrundsätzen (siehe Kasten) festgelegt.
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Technische Tools minimieren Fehlerquote

Vorträge

Moderne technische Tools unterstützen die Arbeit nach DevOps,
indem sie bestimmte repetitive Schritte – und zwar möglichst
viele – automatisieren. Zum Beispiel zum Release Management,
Provisioning oder Monitoring. Derzeit viel diskutiert ist der Einsatz von Docker Containern. Damit lassen sich neue Softwarepakete in einem Container zusammenfassen und gebündelt an den
Betrieb übergeben – natürlich im Vorfeld automatisiert getestet,
zum Beispiel über OpenStack oder OpenShift im Zusammenspiel mit dem Testframework Citrus [1]. Solche Technologien
minimieren die Fehlerquote und sorgen für eine reibungslose
Implementierung und einen störungsfreien Betrieb.

Nicht alle Prozesse DevOps-tauglich
Natürlich eignet sich DevOps auch für die Zusammenarbeit
mit Partnern und Lieferanten innerhalb der Wertschöpfungskette. Allerdings nur bis zu einer bestimmten Komplexität und
nur unter bestimmten vertraglichen Voraussetzungen. Nicht

„CALMS“-Grundsätze von John Willis:
n C
 ultural: DevOps bedeutet immer auch ein Verstehen
und Verändern der Unternehmenskultur. Das muss allen
Beteiligten bewusst sein.
n A
 utomation: DevOps versucht, möglichst viele Prozessschritte zu automatisieren und dazu entsprechende Tools
einzusetzen.
n L ean: Prozesse sollten so schlank wie möglich gehalten
werden. Das heißt: Nur die wirklich Verantwortlichen sollten einbezogen werden. Das kann zur Folge haben, dass
Mitarbeiter Verantwortlichkeiten oder Einfluss abgeben
müssen.
n M
 easurement: Der Erfolg sollte messbar sein, zum Beispiel
anhand einer geringeren Fehlerquote oder eines schnelleren Entwicklungszyklus. Aber auch weiche Faktoren wie
Zufriedenheit sollten regelmäßig kontrolliert werden.
n S haring: DevOps basiert auf der Kommunikation, dem
Teilen von Ideen, Gedanken, Ergebnissen. Dieser Punkt ist
zentral für das Gelingen von DevOps.
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Thema 2015:

stand 1C70

Digital Business.
Die neuen Konzepte.

jeder Vertrag, zum Beispiel mit Outsourcing-Partnern, erlaubt
DevOps. Grundsätzlich müssen Firmen von Fall zu Fall entscheiden, welche Prozesse oder Teilbereiche sie in ihr DevOpsKonzept aufnehmen wollen.
In vielen Unternehmen ist zudem die Einhaltung und Umsetzung von ITIL (IT Infrastructure Library) Pflicht. Dies steht jedoch
nicht im Widerspruch zu DevOps. Im Gegenteil: DevOps und
ITIL harmonieren gut zusammen. Vorausgesetzt, ITIL wird als
dynamisches Regelwerk im Unternehmen praktiziert.

Fazit
DevOps ist eine Methode, die Soft Skills, Prozesse und Technologien so einsetzt, dass die Zusammenarbeit zwischen Development und Operations wieder synchron aufeinander abgestimmt
ist. Ein Projekt zur initialen Einführung von DevOps dauert in der
Regel zwischen drei und sechs Monate. Die Vorteile sprechen
für sich: Eine Umfrage von Vanson Bourne hat ergeben, dass
Befragte durch DevOps nicht nur die Zusammenarbeit untereinander sowie die Softwarequalität verbessern konnten, sondern
auch ihren Umsatz steigerten [2]. Dies war beispielsweise möglich, weil sie schneller neue Features einführen oder ihre Lösungen über zusätzliche Plattformen anbieten konnten. 
n

Quellen:
[1] www.citrusframework.org
[2] Vanson Bourne UK, 2013 im Auftrag von CA Technologies,
http://www.ca.com/us/~/media/Files/whitepapers/techinsights-reportwhat-smart-businesses-know-about-devops.pdf
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Guided Tour auf den Spuren von CRMund DMS-Systemen …
Digitale Prozesse und Lösungen, Datenintegration, Kollaboration, Prozessmanagement

Unternehmen suchen nicht länger nach Einzellösungen, sondern
stellen sich der digitalen Vernetzung sämtlicher Unternehmensprozesse. Dabei verschwinden zunehmend die Grenzen zwischen
den einzelnen IT-Disziplinen. Im Zuge dessen rückt die nahtlose
Integration der Prozesse und Systeme immer mehr in den Vordergrund. Das Herzstück dabei bildet das ERP-System, denn dort
laufen die wichtigsten Daten zusammen und werden Systeme
und Funktionsbereiche angebunden – manchmal als vollintegriertes Modul, manchmal über Schnittstellen oder eine Integrationsplattform.
Auch die Aussteller auf der diesjährigen IT & Business zeigen
während der drei Messetage, wie Anwender von ihrem Enterprise Resource Planning- bzw. Customer Relationship Management-System auf die Inhalte zugreifen können, die in einem
Dokumentenmanagement- bzw. Enterprise Content Management-System hinterlegt sind.

Lösungen für Datenintegration und Kollaboration

www.itandbusiness.de
Nicole Körber ist geschäftsführende Gesellschafterin der PR-Agentur
good news! GmbH.
Die IT & Business in Stuttgart ist
die Fachmesse für digitale Prozesse
und Lösungen. Sie vereint die
bisherige IT & Business, DMS
EXPO und CRM-expo in einem
anwenderfokussierten Konzept.
Besucher erhalten branchenübergreifend praxisorientierte Informationen, um ihre Geschäftsprozesse
effizienter, einfacher, sicherer und
kostengünstiger zu gestalten.

Wie reibungslos dieser Datenfluss sein kann, zeigt proALPHA
am Stand 1B13. KUMAVISION (Stand 1A12 und 1A13) präsentiert
eine nahtlose und intelligente Integration von ELOprofessional
und ELOenterprise in Microsoft Dynamics NAV und hat dazu
bereits ein fertiges ELO-Template entwickelt. Das caniasERP der
Industrial Application Software GmbH, zu sehen am Stand 1A24,
ist ein flexibles und vollständig integriertes ERP-System für den
Mittelstand. Es vereint eine kollaborative Groupware sowie
Finanzwesen, Projekt-, Dokumenten-, Servicemanagement und
viele andere Funktionsbereiche in einer einheitlichen Unternehmenssoftware. Der Quellcode von caniasERP ist offen, so dass
die Unternehmen ihre Lösung selbst an individuelle Anforderungen anpassen können.

DOK. 4-2015

Kollaboration & Plattformen

Die oxaion ag, Stand 1D13, geht einen anderen Weg und hat die
ERP-Lösung mit einem eigenen DMS ausgestattet. Mit diesem
können Unternehmen relevante Vorgänge elektronisch erfassen und archivieren. Auch nimmt das System automatisch Versionierungen vor. Damit Vorgänge auch zu einem späteren Zeitpunkt nachvollziehbar sind, erhält die bearbeitete Datei einen
Zeitstempel und eine entsprechende Autorenkennung.
Im ERP-Park ist die ecosio InterCom GmbH, Stand 1C71.2, mit
ecosio.ERPEL vertreten, das Electronic Data Interchange (EDI)Funktionalität in das User Interface eines ERP-Systems integriert
und das Senden und Empfangen von EDI-Dokumenten direkt
aus dem ERP-System heraus ermöglicht.

Ganzheitliches Prozessmanagement im Fokus
Ein effektives Kundenbeziehungsmanagement setzt voraus,
dass Vertriebsmitarbeiter auf die gesamte Korrespondenz
zugreifen können. Dies wird durch eine nahtlose Anbindung
von DMS-/ECM-Systemen an eine CRM-Lösung möglich.
Die CRM-Software GEDYS IntraWare 8, zu sehen am Stand 1E35,
verfügt über Schnittstellen zum DMS und ermöglich so eine vollständige Sicht auf Kunden, Projekte und Verkaufschancen. Die
verschiedenen Prozesse wie beispielsweise die Dokumentenrecherche werden direkt aus dem CRM-System heraus ausgelöst.
So bleiben alle Dokumente mit den entsprechenden Vorgängen
verknüpft und die Historien gehen nicht verloren.
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Die windream GmbH zeigt am Stand 1A31 unter dem Namen
„windream cobra Connect“ ihre neue Integration des ECMSystems windream in die CRM-Lösung cobra. Diese Verzahnung
bedeutet eine unkomplizierte Erweiterung der cobra-Software
zu einem Software-Gesamtpaket bestehend aus CRM und ECM.
Das Papyrus Adaptive Case Management (ACM) von ISIS Papyrus,
Stand 1A32, ermöglicht Vertriebs- und Kundenservicemitarbeitern, auf ein- und ausgehende Kundenkommunikation in einer
übersichtlichen Fallakte zuzugreifen und Kundenkorrespondenz
sowie Batchdokumente zu erstellen.
Die SoftVision Development GmbH, Stand 1F37, stellt mit webPDF
eine zentrale Server-Lösung zur Erstellung und Verarbeitung von
PDF-Dokumenten zur Verfügung. Über die Bereitstellung von
SOAP- und RESTful Webservices können die Funktionen in jede
Mail- oder Business-Lösung integriert werden. Am Stand 1G62
zeigt die Fischer Software GmbH & Co. KG, wie Unternehmen
mit Outlook Infodesk als Add-in Microsoft Outlook zu einem
DMS/CRM und Adressverwaltungssystem Integration inklusive
Kontaktsynchronisation mit mobilen Endgeräten erweitern
können.
Kostenfreie Tickets für Ihren Messebesuch haben wir für Sie
reserviert: Mail an redaktion@dokmagazin.de genügt und wir
schicken Ihnen den „Free-Ticket-Code“. 
n

DOK.Fokus Mittelstand

Mittelstand & Co. | Stimmungshoch durch
„Prozessdigitalisierung“
Digital Business, BPM, Prozessmodellierung, Automatisierung, Transformation,
End-to-End-Prozess, Produktivität

Mittelständische Unternehmen versuchen zurzeit über Kostenreduktion und Produktivitätssteigerung sowie durch verbesserte
und flexiblere Prozesse in ihrem Zielmarkt wettbewerbsfähig zu
bleiben und über Produkt- und Dienstleistungsinnovationen neue
Kunden zu gewinnen. Die dahinterstehenden Geschäftsmodelle
sind gekennzeichnet durch ausgereifte Produkt- und Dienstleistungen in gesättigten Märkten, in denen ein Verdrängungswettbewerb häufig mit immer kürzeren Produkt- und Innovationszyklen stattfindet. Durch die neuen Informationstechnologien
wie Cloud-Computing, Enterprise Mobility, Industrie 4.0 oder
Social Business wird diese Entwicklung noch beschleunigt.
Gleichzeitig ergeben sich neue strategische Ansatzpunkte in
Bezug auf eine individualisierte und automatisierte Kundenauftragsdurchführung mit größter Variantenvielfalt bei kleinsten
Stückzahlen. Hierbei steht im Mittelpunkt die digitale Prozesstransformation in Form einer vernetzten Wertschöpfungskette,
die als unternehmensspezifischer End-to-End-Prozess abzubilden ist. Hierunter wird ein übergreifender Auftragsabwicklungsprozess verstanden, bei dem der Auslöser dieses Prozesses, d. h.
der Kunde, auch der Empfänger der Prozessleistung ist. Dieser
End-to-End-Prozess mit den darin enthaltenen Kern- oder Teilprozessen ist Bezugspunkt für die Anwendung digitaler Technologien und damit der Ausgangspunkt für die Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle.

gfo-BPMGemeinschaftsstand

www.pbaka.de
Prof. Dr.-Ing. Hartmut F. Binner
ist Professor an der Hochschule
Hannover und leitet im Fachbereich
Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik das Prozessmanagement
II-Labor. Er hat das Organisationsentwicklungs-Meta-Modell MITO
entwickelt, das als Ordnungsrahmen
die Umsetzung der Prozessorientierung in Organisationen unterstützt.
Seit September 2007 ist Prof Dr.
Hartmut F. Binner darüber hinaus
der Vorstandsvorsitzende der
Gesellschaft für Organisation (gfo).

Transparente Abbildung der Prozessaktivitäten
Eine besondere Rolle spielt dabei das Social Business. Die Vorteile für die Unternehmen sind dabei vielfältig. Neben der
vereinfachten Kontaktaufnahme mit dem Ziel einer besseren Kundenanbindung und Imageverbesserung ist gleichzeitig ein kostengünstiges und effektives Werben möglich.
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Weiter lassen sich Informationen aus sozialen Netzen sehr
schnell auswerten, um dadurch Aufschlüsse über neue Trends
oder Verbrauchervorstellungen zu erhalten.
Genauso schnell lassen sich aber auch fast kostenfrei Produkte,
Dienstleistungen, Konzepte oder Veranstaltungen im Netz präsentieren. Durch schnelles Feedback kann auf Fragen oder Kritik
reagiert werden. Die mobilen Kundenanfragen müssen dabei
von jedem Sachbearbeiter lückenlos und ohne Informationsverlust bearbeitet werden können. Voraussetzung ist daher ein
lückenloser Zugriff auf alle relevanten Kundenauftrags- und
Produktdaten, auch aus anderen Geschäftsprozessen. Diese
Prozesse müssen im Sinne einer End-to-End-Konfiguration
bekannt und miteinander verknüpft sein.
Die transparente Abbildung der Geschäftsprozesse im Unternehmen ist eine wesentliche Voraussetzung, um die einzelnen
IT-Lösungen und Konzeptansätze anforderungsgerecht miteinander zu verknüpfen. So kann beispielsweise über eine Swimlane-Darstellung eine sachlich-zeitlich-logische Beschreibung
der notwendigen Prozessaktivitäten erfolgen. Den einzelnen
Rollen sind hier die Hauptansatzpunkte aus IT-Business-Sicht
zugeordnet. Über die Cloud-Plattform werden dazu die einzel-

Veranstaltung zum Thema
Die Gesellschaft für Organisation (gfo) diskutiert im
Rahmen von deutschlandweit stattfindenden Tagungen,
Messen, Regionalmeetings und Expertenkreisen die aktuellen Vorgehensmodelle zur prozessorientierten Organisationsentwicklung.
Dazu findet am 05./06.10.2015 bereits zum 8. Mal der
gfo-Managementkongress in Düsseldorf zum Thema
„Zwischen Stabilität und Flexibilität – Organisationsarbeit in agilen Unternehmen“ statt.
www.gfo-web.de
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nen IT-Komponenten webbasiert in den verschiedenen Swimlanes, d.h. Teilprozessen, bereitgestellt und miteinander verknüpft.

Industrie 4.0 – eine Frage der digitalen
Durchgängigkeit
In Bezug auf die Produktherstellung kommen die Industrie4.0-Komponenten zum Tragen. Hierbei handelt es sich um die
Vernetzung von Anlagen, Maschinen, Werkzeugen und Fördermittel bei der vollautomatisierten Produktherstellung mit
Selbstoptimierung, bei der die Mitarbeiter nur im Störungsfall
eingreifen müssen. Aus Lager- und Versandsicht geht es um die
Realisierung einer Supply Chain, d. h. einer Versorgungskette mit
Einbindung der Lieferanten. Die Lieferantenauswahl und Bestellung erfolgt dann über eProcurement-Lösungen.
Die digitale Durchgängigkeit der Kommunikation im End-toEnd-Businessprozess bzw. innerhalb der Wertschöpfungskette
erfolgt durch die vertikale Integration der Automatisierungskomponenten, angefangen von der Feldebene d. h. Maschinendatenebene bis in die übergeordnete Leitungsebene mit
der Vernetzung der horizontalen, d. h. prozessbegleitenden
Planungs-, Auftragssteuerungs- und Monitoring-Systeme. Alle
Prozessbeteiligten, d.h. Kunden, Mitarbeiter, und Lieferanten
können mobil, d.h. über Smartphone oder Tablet-PC, auf diese
Cloud-Plattform zugreifen und sich auf diese Weise untereinander vernetzen.

Ganzheitliche End-to-End-Prozessgestaltung
Als Bezugs- und Ordnungsrahmen für die Umsetzung des
ganzheitlichen Prozessmanagements dient das MITO-Modell.
Es beschreibt systematisch die Bestandteile eines Geschäftsprozesses entsprechend der Definition der DIN EN ISO 9001 über
die vier MITO-Modellsegmente Management, Input, Transformation und Output. Im Management-Segment werden die Pro-

Ganzheitliche digitale End-to-End-Prozessgestaltung zur Geschäftsmodellumsetzung

zessziele von der Führung personenbezogen den Mitarbeitern
vorgegeben und von der Leitung sachbezogen die Zielerfüllung
kontrolliert. Im Input-Segment ist beschrieben, welcher Input
dem Prozess zugeführt werden muss, um damit im Transformations-Segment die Produkt- oder Dienstleistung zu erstellen, die
der Kunde als Ergebnis im Output-Segment erhält.
Damit bildet das MITO-Modell den in vielen Normen und Regelwerken verbindlich geforderten prozessorientierten Ansatz in
Form eines betrieblichen Regelkreismodells bzw. als Act (PDCA)Verbesserungszyklus ab. Hierbei werden die fünf Schritte des
prozessorientierten Ansatzes, d.h. die Gestaltung, Planung,
Durchführung, Messung bzw. Überwachung und Verbesserung des jeweiligen Prozesses, über die fünf folgenden MITOSegmente zielführend miteinander verknüpft:
n M
 anagement (Führungsvorgaben = Act 1)
mit Schritt 1 „Gestaltung“
n I nput (Eingaben = Plan)
mit Schritt 2 „Planung“
n T ransformation (Umsetzung = Do)
mit Schritt 3 „Durchführung“
n O
 utput (Ausgaben = Check)
mit Schritt 4 „Controlling“
n M
 anagement (Review = Act 2)
mit Schritt 5 „Verbesserung“
Diese Verknüpfung wird auch als Product Life Cycle (PLC)
bezeichnet.
Bei vielen Aufgabenstellungen innerhalb der ganzheitlichen Prozessanalyse und Modellierung ist es darüber hinaus

notwendig, vertiefende Analysen durchzuführen. Das hierzu
vorgeschlagene MITO-Methoden-Tool enthält eine ganze
Anzahl von elementaren Analyse-, Diagnose-, Umsetzungs- und
Bewertungsmethoden, die über einen übergreifenden Problemlösungszyklus miteinander verknüpft sind. Aus den Bewertungen
ergeben sich Standardergebnisdarstellungen, beispielsweise in
Bezug auf Portfoliodiagramme, Radar- bzw. Spinnendiagramme,
Pareto- oder ABC-Einteilungen, Ursache-Wirkungsketten,
Korrelations- und Wechselbeziehungsabbildungen oder auch
Zielerfüllungsgrade und Reifegrade.

Fazit
Durch die neuen Informationstechnologien werden sich die
Geschäftsmodelle und damit auch die dahinterstehenden
Business-End-to-End-Prozesse wesentlich verändern. Diese
Veränderungen werden sich auf alle Kern- bzw. Teilprozesse
innerhalb der übergreifenden Wertschöpfungskette beziehen.
Es ergeben sich dadurch neue Kooperationsformen, Betreibermodelle oder Service-Dienstleistungen über die Produktlebenszeit mit hervorragenden Chancen für den Wettbewerbserfolg.
Wichtig ist allerdings eine systematische Vorgehensweise bei
der Analyse und Modellierung des Businessprozesses. Das
Management muss dafür Sorge tragen, dass transparente
Rollen- und Regelvorgaben in Verbindung mit Verantwortlichkeiten und Kennzahlen sowie Kollaborationsvorgaben transparent innerhalb des Businessprozesses beschrieben sind. Damit
wird der Einstieg in die Digitale Transformation, gerade für den
Mittelstand, wesentlich vereinfacht. 
n
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Neues ‚Zugpferd‘ beim E-Invoicing
oder noch ein Standard mehr?
ZUGFeRD, XML-Datenformat, PDF/A-3 Datei, ECM, Workflow, Archivierung, Compliance

Stand D07

Halle 1 A13

www.elo.com
Karl Heinz Mosbach ist Geschäftsführer der ELO Digital
Office GmbH. Der Hersteller von
Software für Enterprise-ContentManagement (ECM) adressiert mit
seiner Einstiegslösung Selbstständige und Kleinunternehmen, mit dem
modularen Client-/Server-System
den Mittelstand und mit der plattformunabhängigen, hochskalierbaren und mandantenfähigen
High-End-Lösung Großunternehmen.

Im Juni 2014 hat das Forum elektronische Rechnung Deutschland
(FeRD) das hersteller- und branchenübergreifende einheitliche
Format für elektronische Rechnungen ZUGFeRD (Zentraler User
Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland) veröffentlicht. Es entspricht den Anforderungen der internationalen
Standardisierung und lässt sich auch im grenzüberschreitenden
europäischen bzw. internationalen Rechnungsverkehr anwenden.
Ziel ist, den Rechnungsaustausch zwischen Unternehmen,
Behörden und Verbrauchern zu vereinfachen – und somit das
E-Billing auch kleinen und mittleren Unternehmen ohne größere
technische oder organisatorische Hürden zu ermöglichen. Das
Format basiert auf strukturierten Rechnungsdaten, die mit der
vorhandenen IT-Infrastruktur zwischen Rechnungssteller und
-empfänger ausgetauscht werden können.

ZUGFeRD-Rechnungen mit nennenswerten
Vorteilen
Das Besondere daran: Die Rechnungsdaten lassen sich anhand
des Dateiformates PDF bildhaft darstellen – und gleichzeitig im
XML-Datenformat maschinenlesbar in eine PDF/A-3 Datei einbetten und so als Rechnungsobjekt per E-Mail übermitteln. Der
Empfänger kann die Rechnung ohne weitere Programme und
zusätzliche Prüfungsprozesse auf drei Arten bearbeiten: manuell
bzw. halbautomatisch auf Basis des PDF-Beleges oder medienbruchfrei durch automatisierte Übergabe der XML-Daten an das
eigene ERP-/Warenwirtschaftssystem. Dabei ist PDF/A das ideale
Format für die Langzeitarchivierung.
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Aufbau und Bestandteile des ZUGFeRD-Standards

Die Vorteile der sogenannten E-Rechnung:
n Wegfall von Druck- und Portokosten
n n
 iedrigere Fehlerrate dank automatisierter Übernahme
und Verarbeitung der Rechnungsdaten
n schnellere Durchlaufzeiten sowie
n sichere Wahrung von Skontofristen bzw. -abzügen
Anwender profitieren von höherer Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und einem erheblichen Einsparpotenzial. Dieses soll
sich laut dem Billentis Report 2015 in Ersparnissen von 60 bis 80
Prozent gegenüber der papierbasierten Verarbeitung niederschlagen [1]. Ein durchaus lohnenswertes Unterfangen bei
einem Rechnungsvolumen von rund 35 Milliarden Rechnungen
alleine in Europa. Last but not least unterstützen papierlose
Prozesse die ökologische Nachhaltigkeit.

E-Rechnungen: Einstiegshürden rechtlicher und
praktischer Natur
Eine breite Akzeptanz für den Umstieg von der papierbasierten
auf die elektronische Rechnung läge also nahe. Doch bisher fällt
es noch vielen, vor allem kleineren Unternehmen schwer, sich
vom Papier zu trennen. Der neue Standard hat sich noch nicht
flächendeckend durchgesetzt. Gründe hierfür sind auf europäischer Ebene sicherlich die Anzahl von über 40 Ländern und
somit Gesetzgebungen sowie einer Vielzahl von Sprachen. Doch

speziell in Deutschland herrscht trotz überzeugender betriebswirtschaftlicher Vorteile der elektronischen Variante eher
Zurückhaltung vor.
Die abwartende Haltung vieler Unternehmen gründet sicherlich
zum einen auf rechtlichen Unsicherheiten. So wurde bis zum Juli
2011 ein Vorsteuerabzug nur dann anerkannt, wenn die E-Rechnung mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen
war oder das eher komplexe EDI-Verfahren genutzt wurde.
Durch das Steuervereinfachungsgesetz im Jahr 2011 hat der
Gesetzgeber die elektronische Rechnung der Papierrechnung
gleichgestellt, d.h. es gelten identische gesetzliche Regelungen
in Bezug auf deren Inhalt sowie Aufbewahrung.
So müssen nach § 14 Absatz 1 UStG n. F. die Echtheit der
Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit
der Rechnung über den gesamten Zeitraum der zehnjährigen
Aufbewahrungspflicht gewährleistet werden. Darüber hinaus hat die Aufbewahrung ebenfalls elektronisch nach den
Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) zu erfolgen. Die Rechnung auszudrucken und
abzulegen reicht demnach nicht aus. „Alle elektronischen
Formate sind erlaubt, solange die Pflichtangaben einer Rechnung
enthalten und lesbar sind. Auch die Rechnungsprüfung kann wie
bisher erfolgen, es gibt keine besonderen Anforderungen“, wie
Thorsten Brand, Senior-Berater bei der Zöller & Partner GmbH,
in einem Interview mit dem Portal für Steuerberater STB Web
ausführt [2].
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ZUGFeRD-Standard wird angenommen

entschlüsseln sowie in alle relevanten Kanäle wie kaufmännische
Systeme weiterleiten.

Als weitere Einstiegshürden gelten die fehlende Transparenz in
Bezug auf marktfähige Lösungen, Widerstände gegenüber veränderten internen Prozessen oder unterschiedliche Anforderungen an Formate, Methoden oder Prozesse. Der letzte Punkt sollte
dank ZUGFeRD allerdings Geschichte sein. Mittlerweile wird das
Format von nahezu allen Anbietern kaufmännischer Software
unterstützt, die ihre Dienste oder Programme zum Teil bereits in
aktualisierter Form anbieten.

Das ECM-System ermöglicht darüber hinaus die automatisierte
Erfassung von Rechnungen, die dann per Workflow an die zuständigen Bearbeiter gelangen. Es erkennt alle relevanten Angaben
wie Empfänger, Versender, Datum, Betrag inklusive aller Einzelpositionen und unterzieht sie entsprechenden Plausibilitätsprüfungen. Rechnungen mit einem vorhandenen Bestellbezug im
ERP-System lassen sich bei Übereinstimmung vollständig automatisiert bis zur Buchung verarbeiten und gesetzeskonform im
Archiv ablegen. Rechnungen ohne Bestellbezug werden über
einen elektronischen und standardisierbaren Workflow zur
Rechnungsprüfung an die entsprechenden Stellen weitergeleitet und dem Freigabeprozess zugeführt.

Dem IT-Dienstleister DATEV eG zufolge kommt ZUGFeRD bereits
im Alltag der deutschen Unternehmen an, sowohl in Bezug auf
den Empfang als auch die Erstellung von Rechnungen. „Auch
wenn die Zahlen auf den ersten Blick nicht gerade spektakulär
erscheinen, bestärken uns aber insbesondere die Potenziale
in der Annahme, dass ZUGFeRD eine Erfolgsgeschichte wird“,
erklärt Prof. Dieter Kempf, Vorstandsvorsitzender der DATEV, der
sich bereits zuvor als Präsident des Branchenverbands BITKOM
für das Format eingesetzt hatte. Nach sehr zögerlichen Anfängen im vergangenen Jahr sprächen die Zuwachsraten der letzten Monate eine klare Sprache [3].

ECM und ZUGFeRD – ein Gespann mit Potenzial
ZUGFeRD kann sein Potenzial im Zusammenspiel mit Software
für Enterprise-Content-Management (ECM), wie beispielsweise
dem ECM-System aus dem Hause ELO Digital Office, optimal
ausspielen. Sie unterstützen die ZUGFeRD-kompatible elektronische Zustellung, Verarbeitung und Archivierung von Eingangsrechnungen sowie die Archivierung von Ausgangsrechnungen.
ZUGFeRD sorgt dabei für mehr Einheitlichkeit und Sicherheit.
Dank der medienbruchfreien Datenübertragung lassen sich
Abläufe beschleunigen und die Fehlerquote senken. Die Rechnungsdaten im XML-Format können mit Hilfe der ELO Automation Services zuverlässig ausgelesen, bearbeitet und verbucht
werden. Sie enthalten alle für den steuerrechtlich korrekten
Umgang mit einer Rechnung vorgeschriebenen Informationen.
Außerdem lassen sie sich mit Hilfe der ECM-Systeme ver- und
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Fazit
Der neue ZUGFeRD-Standard ist auch für den Mittelstand interessant. Denn Betriebe werden so von der stetig wachsenden
Papierflut entlastet, steigern ihre Produktivität und senken die
Kosten. Die Umstellung auf elektronische Rechnungsverarbeitung lohnt sich also, wie auch Cornelia Rogall-Grothe, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, gegenüber dem Handelsblatt bestätigte: „Die E-Rechnung ist mehr als eine modische
Form der Buchhaltung. Durch die Einführung der E-Rechnung
entlasten wir die deutsche Wirtschaft insgesamt und sichern ihre
Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Verbund.“ [4]
n

Quellen und Zitatnachweise:
[1] Report E-Invoicing / E-Billing – Entering a new era, Bruno Koch,
Billentis, June 5, 2015
[2] Interview STB-Web.de: http://www.stb-web.de/news/article.php/
id/5114
[3] Pressemitteilung vom 10.07.2015: http://www.datev.de/portal/
ShowPage.do?pid=dpi&nid=174872
[4] http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/zugferdrechnungsstandard-koennte-firmen-millionen-ersparen/10104678.
html

Capture Solutions

Wer sagt, dass Scanner nicht intelligent sein
können?
Data Capture, Dokumentenklassifikation, Transaktionsdaten, Erkennungsrate

www.ibml.com
Mit immer besseren Prozessen, mit modernster Software und
schnellen Hochleistungsscannern verarbeiten Unternehmen –
allen voran Banken und Versicherungen – viele Millionen Belege
im Monat. Doch das schwache Glied in der Kette ist die Hardware: Viele Scanner sind veraltet und können die heutigen
Prozessmodelle nicht abbilden. Ein Vorteil der neuen Scanner ist,
dass sie deutlich bessere Bilder liefern, und folglich können
immer mehr Prozessschritte automatisiert werden. Das hinterlässt deutliche Spuren; aktuell verschieben sich die Marktanteile
der einzelnen Anbieter deutlich.
Dienstleister, die auf neue intelligente Scanner setzen, haben die
Möglichkeit, Prozesse umzubauen, Abläufe zu automatisieren,
neue Leistungen anzubieten und – in letzter Konsequenz – ihre
Kostenvorteile an die Kunden weiterzugeben. Gleichzeitig erreichen sie einen sehr schnellen ROI. Dessen Berechnung stützt
sich vor allem auf die reduzierten Prozesskosten – und weil die
Verantwortlichen auf Grundlage der besseren Prozesse den
Kapitalbedarf für die Scanproduktion drastisch senken.

Voraussetzung für automatisierte Prozesse:
Qualität der Images

Steffen Unmuth. Sales Director
Central & Eastern Europe, Middle
East, Russia bei ibml Imaging
Business Machines wurde 1992
mit Sitz in Alabama (USA) gegründet und beschäftigt weltweit
250 Mitarbeiter. Das Unternehmen
entwickelt, produziert und vermarktet intelligente Scan-Technologie
für anspruchsvollste DokumentenImaging-Applikationen. Die ScanPlattform ImageTrac® besteht aus
den ImageTrac® -Scannern, der
Scanner-Anwendungssoftware
SoftTrac® sowie einer umfassenden
Palette professioneller Installationsund Supportleistungen. In Deutschland ist ibml seit Ende 2003 mit
einer Europazentrale in Konstanz
vertreten.

Mit Blick auf die Umbrüche im Markt steht für viele Unternehmen der Generationenwechsel innerhalb ihrer Scanproduktion
an. Doch bei dem Vergleich der einzelnen Geräte zeigt sich, dass
die Geschwindigkeiten bei vielen Herstellern nahezu gleich sind.
Daher sollte sich eine genaue Analyse der technischen Daten auf
weitere Leistungsmerkmale konzentrieren:
n Q
 ualität der Bilder
n Leistungsfähigkeit

der Software
n A
 utomatisierung der Prozessschritte
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Die Faktoren bauen aufeinander auf: Voraussetzung ist eine leistungsfähige Bilderkennung: Je besser die Bilder, desto zuverlässiger und schneller wird die Erkennungssoftware die Inhalte
erfassen, sie zu Daten und Informationen strukturieren und sie
schließlich an die assoziierten Datenbanken übergeben.
Im Wettbewerb kann eine hohe Geschwindigkeit dieser Abläufe
den Ausschlag geben: Sobald die Inhalte zu Transaktionsdaten
gewandelt sind, können die nachgelagerten Prozesse automatisiert werden. Diese Optimierung lässt sich auch mit Zahlen ausdrücken: Bereits eine Verbesserung der Erkennungsrate um nur

Entscheider
HR-IT Update für
tware & Hardware
Halle 3.2 – HR-Sof

Budapest

zehn Prozent verringert die manuelle Bearbeitung und beschleunigt die automatische Dokumentenverarbeitung und somit den
gesamten Prozess enorm.

Im Fokus: Optimierung aller Dokumentenprozesse
Eine ROI-Berechnung der Investition bezieht in der Regel bereits
die Anlieferung der Belege in die Kalkulation ein und berechnet
anschließend die Kosten bis zur Buchung oder zur Rechnungs-
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stellung auf Basis der extrahierten Daten. Doch viele Verantwortliche gehen einen Schritt weiter: Sie berücksichtigen zusätzlich
den Kapitalbedarf für die gesamte Produktion.
Dies eröffnet einen ganz neuen Blick auf die Kostenrechnung
und die Scanproduktion. Denn jetzt ist der Fokus nicht mehr
allein auf den Scanner gerichtet, sondern im Mittelpunkt stehen
Überlegungen, wie Prozesse grundsätzlich verbessert und effektiv strukturiert werden können. Bei der Analyse der damit in
Zusammenhang stehenden Prozesse sind vor allem folgende
Punkte von Bedeutung:
n W
 o und wie kommt das Papier in der Halle an? In Briefkuverts
oder im Dokumentenstapel in Boxen?
n W
 ie werden die Dokumente für das Scannen vorbereitet?
Durch Vorsortieren, Einfügen von Trennblättern oder Aufkleben von Barcodes?
n W
 ie wird mit den Belegen nach dem Scannen verfahren? Werden sie neu sortiert oder werden bestimmte Dokumente im
Original weitergegeben? Müssen Trennblätter wieder entfernt werden?
n W
 o entstehen welche Kosten und wie kann intelligente Software die Abläufe automatisieren?
Von der Beantwortung dieser Fragen hängt am Ende die Produktivität aller Prozesse ab.

Scannen = intelligente Datenerfassung
Doch unabhängig davon, wie effizient die Verantwortlichen alle
Prozesse rund um den Scanner gestaltet haben – die Digitalisierung der Belege ist nach wie vor das entscheidende Nadelöhr
innerhalb der Scanproduktion. Und hier ist für die Geschwindigkeit der Prozesse die Qualität der Bilder entscheidend, die in den
letzten Jahren deutlich verbessert und erweitert wurde. Heute
sind Hochleistungsscanner eigene, kleine Rechenzentren:
Anders als früher ist der Output nicht nur ein Bild oder ein elektronisches Dokument, sondern die Geräte lesen die Dokumente,
erkennen die Inhalte, indizieren die Schriftstücke und übertragen deren Inhalt in die Datenbanken. Am Ende dieser Prozesse
stehen Informationen und Transaktionsdaten, die von den nachfolgenden Systemen automatisch übernommen, eingelesen
und weiterverarbeitet werden.
Gleichzeitig indiziert die Maschine alle elektronischen Schriftstücke für die Archivierung und macht sie über Metadaten
recherchierbar. Auf diese Weise wird die Intelligenz in den Scannern zur Grundlage für viele weitere Prozessschritte. Die Hersteller unterstützen ihre Kunden dabei und können mit Best
Practice-Beispielen und mit beispielhaften ROI-Rechnungen
den optimalen Einsatz der Geräte innerhalb der Dokumentenverarbeitung vorschlagen.

Fazit
Gleichgültig ob Banken, Versicherungen, Abrechnungsgesellschaften oder Telekommunikationsanbieter – auch in Zukunft
werden die Unternehmen viele Millionen Dokumente auf Papier
annehmen, verarbeiten und deren Inhalte lesen, auswerten und
verrechnen. Dabei übernehmen Scanner immer mehr Funktionen: Ein guter Hochleistungsscanner ist heute ein eigenes kleines Rechenzentrum, das nicht nur Images liefert, sondern auch
Transaktionsdaten. Nachgelagerte Erkennungssysteme sind
nicht mehr notwendig. 
n

„Intelligente Erfassung“ von Dokumenten
Scanproduktionen laufen vor allem im Bankenumfeld oder
bei Versicherungen, die Unternehmen lagern jedoch viele
Prozesse an Servicecenter für Postverarbeitung aus oder
sie beauftragen Dienstleister mit der Übernahme ganzer
Geschäftsprozesse. Bei den Leistungsmerkmalen der eingesetzten Hochleistungsscanner steht dabei zunehmend die
Intelligenz der Maschinen im Vordergrund, nicht mehr die
reine Geschwindigkeit.
Deshalb erfolgt die Auswahl der Geräte nicht ausschließlich
nach Höhe und Zahl des Belegvolumens. Es gibt Dienstleister,
die vergleichsweise wenig Papier digitalisieren und auslesen
– bei deren Kunden die nachfolgenden Prozesse allerdings
hoch komplex sind. Vor der Anschaffung neuer Scanner sollten daher die Prozesse anhand folgender Kritierien ganzheitlich analysiert werden:
n I n welcher Zeit müssen die Belege digitalisiert sein?
n F ür welche Systeme und Prozesse werden Images und
Daten benötigt?
n W
 ie ist der anschließende Umgang mit den Papierbelegen? Werden sie archiviert oder vernichtet, müssen sie
sortiert werden?
n L ohnt es sich, bestimmte Arbeitsschritte von Anfang an
digital abzubilden?
n K
 ann das Unternehmen seinen Kunden ganz neue
Prozesse anbieten?
n W
 elche neue Qualität bringt ein neuer Hochleistungsscanner für die Services eines Scandienstleisters?
Für die Hersteller ist die Frage nach der neuen Qualität
schon beantwortet. Sie sprechen nicht mehr wie früher von
„Digitalisieren“ oder „Data Capture“. Sie bieten ihren Kunden
„Information Capture“ – die Erfassung der Informationen.
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„End-to-End-Safe“:
Extraschloss für hoch sensible Nachrichten
Sicherheit bei der digitalen Kommunikation, End-to-End-Verschlüsselung, De-Mail,
PGP-Verfahren

www.telekom.de
Dirk Backofen verantwortet bei der
Telekom Deutschland GmbH als
Senior Vice President Portfoliomanagement, Presales und Marketing
eine Vielzahl von Produkt- und
Vertriebsthemen für Geschäftskunden. Er steuert in dieser Funktion
alle Aktivitäten rund um das
Portfolio-Management für Festnetz-,
Mobilfunk- und IT/Cloud-Produkte
für Geschäftskunden.

Sicherheit wird beim E-Mail-Versand nicht groß geschrieben.
So verschickt laut einer Befragung des ITK-Branchenverbands
Bitkom nur jeder siebte Arbeitnehmer verschlüsselte Nachrichten. Außerdem ist nur ein Drittel der Arbeitsplätze mit der dazu
notwendigen Technik ausgestattet. Doch ist es riskant, besonders sensible Kunden- und Projektdaten ungeschützt per E-Mail
zu versenden. Denn theoretisch können die Nachrichten im Netz
wie eine Postkarte mitgelesen werden.
Unternehmen sind sich der Gefahr bewusst. Eine Studie des
Bundesverbandes Digitale Wirtschaft hat ergeben, dass 81 Prozent der Firmen glauben, dass die Sicherheit von E-Mails stark
verbesserungswürdig ist. Nichtsdestotrotz: Jeden Tag werden
weltweit 89 Millionen geschäftliche E-Mails verschickt. Alternativ
können Unternehmen sensible Nachrichten und Unterlagen mit
der Post verschicken, insbesondere wenn eine rechtliche Verbindlichkeit der Nachricht notwendig ist. Doch der Versand von
Papierdokumenten ist – je nach Menge – für Firmen sehr kostspielig.

Sichere Alternative zur E-Mail:
De-Mail
De-Mail kombiniert die Vorteile des Postversands mit denen der
E-Mail: Sie ist so sicher wie ein Brief und gleichzeitig schnell und
einfach. Für die Sicherheit sorgen verschlüsselte Transportkanäle und eindeutig identifizierte Kommunikationspartner.
Ein weiterer Vorteil, insbesondere wenn es um Dokumente mit
Fristen geht: Versand und Empfang sowie Inhalt einer De-Mail
sind nachweisbar. Dazu kann der Sender beim Provider die entsprechenden Informationen per Mausklick anfordern.
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Stand heute haben sich rund eine Million Privatkunden eine
De-Mail-Adresse gesichert. Das Bundesinnenministerium geht
davon aus, dass bis Ende 2015 bis zu 200 Behörden und Einrichtungen des Bundes über den Dienst kommunizieren werden.
Hinzu kommen Unternehmen, Städte und Kommunen. So haben
laut Aussagen der De-Mail-Anbieter Deutsche Telekom, Francotyp-Postalia sowie United Internet die Hälfte der deutschen
Großunternehmen, Zehntausende mittelständische Firmen und
mehrere Tausend Städte und Gemeinden bereits Verträge unterzeichnet.

Was sind besonders schützenswerte Daten?
Bei De-Mails, deren Inhalte nicht zusätzlich verschlüsselt sind,
greift bereits das offizielle Sicherheitsniveau „hoch“. Doch es gab
immer wieder Diskussionen bei der Übermittlung von Daten, für
die ein sehr hohes Schutzniveau erforderlich ist. Deshalb lassen
sich Nachrichten dieser Art inklusive der angehängten Dokumente zusätzlich mit einer Ende-zu-Ende (E2E)-Verschlüsselung
versehen. Auf diese Weise wird das Sicherheitsniveau zusätzlich
erhöht.
Doch was versteht man unter besonders schutzbedürftigen
Daten? Dazu gehören etwa personenbezogene Informationen,
die Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand einzelner Betroffener zulassen. Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und
die Informationsfreiheit (BfDI) schreibt für die Übertragung
solcher Daten eine durchgängige Verschlüsselung vor. Bislang
wurden solche Informationen deshalb vorzugsweise per Brief
versendet.

Neues Verschlüsselungsverfahren:
Pretty Good Privacy
Bei einer E2E-Verschlüsselung wird, vereinfacht gesagt, die
Nachricht vom Sender verschlüsselt beziehungsweise codiert
und erst durch den Empfänger wieder „aufgeschlossen“ und
damit lesbar gemacht. So ist sie auf dem Weg geschützt. Auch
De-Mails konnten E2E verschlüsselt werden, das Verfahren war
aber bislang umständlich, insbesondere für Privatkunden. Daher
wurde es dementsprechend wenig genutzt.
Das hat sich jetzt geändert, die De-Mail-Anbieter haben den Prozess stark vereinfacht. So wird die E2E-Verschlüsselung auch für
Privatpersonen und kleinere Firmen interessant. Das neue
Verfahren basiert auf der Verschlüsselungstechnik PGP (Pretty
Good Privacy). Um sie zu nutzen, muss ein Zusatzprogramm in
Form einer Erweiterung für die Browser Firefox und Chrome
installiert werden. Schon nach wenigen Einstellungen kann man
damit arbeiten.

Lokale oder zentrale Verschlüsselung
für Unternehmen

Auch größere Firmen haben die Möglichkeit, PGP zu nutzen.
Die Anbindung ist allerdings etwas anders, da in den Unternehmen in der Regel bereits eine IT-Infrastruktur im Einsatz ist.
Wenn Unternehmen De-Mails versenden und empfangen, tun
sie das in der Regel nicht über den Browser, sondern mittels
E-Mail-Server. Hierfür wird die De-Mail-Plattform über ein
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Gateway mit der Firmen-IT verbunden. So laufen die sicheren
Nachrichten neben den normalen E-Mails im Postfach jedes
Mitarbeiters ein.

Eigentümer bekannt. Nachteil: Verliert der Besitzer seinen geheimen Schlüssel, kann er keine E2E-verschlüsselten Nachrichten
mehr lesen.

Um De-Mails zusätzlich E2E zu verschlüsseln, haben Firmen
mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist es, ein „SecurityGateway“ einzusetzen. Es übernimmt zentral die Ver- und Entschlüsselung der Nachrichten, so dass keine weiteren Eingriffe in
die Infrastruktur erforderlich sind. Unternehmen, die bereits ein
solches Gateway einsetzen, sollten vorab prüfen, ob es auch für
das PGP-Verfahren geeignet ist. Investitionen in weitere IT oder
Software sind dann nicht notwendig. Zweite Variante ist die
lokale Ver- und Entschlüsselung der De-Mails am Arbeitsplatz.
Dazu muss jeder Rechner mit einem sogenannten AddIn für
den E-Mail-Client ausgestattet werden. Da jeder Mitarbeiter einzeln versorgt werden muss, ist diese Option bei der Einführung
und Nutzung aufwändiger. Die jeweiligen Anforderungen wie
Mitarbeiterzahl oder Häufigkeit der De-Mail-Kommunikation
entscheiden darüber, welche Methode sinnvoller ist.

Um PGP zu nutzen, muss zunächst das geforderte Schlüsselpaar,
also der private und der öffentliche Schlüssel, generiert werden.
Privatpersonen und kleine Firmen, die die Browsererweiterung
installiert haben, erzeugen ihr Schlüsselpaar per Mausklick.
Es wird dann in der Browsererweiterung lokal gespeichert.
Im Anschluss können sie Personen für die verschlüsselte Kommunikation einladen. Dabei wird der öffentliche Schlüssel an die
eingeladene Person oder Institution gesendet. Wichtig ist dabei
der sichere Schlüsselaustausch zwischen Empfänger und
Sender, zum Beispiel per De-Mail. Der Sender kann dann sicher
sein, dass er den Schlüssel an die richtige Person schickt.

Wichtig und unabdingbar ist: Sowohl der Empfänger einer
De-Mail als auch der Sender muss PGP nutzen – entweder die
Webbrowsererweiterung, ein zentrales Security-Gateway oder
eine dezentrale Erweiterung der E-Mail-Clients.

Künftig soll der Austausch der Schlüssel aber auch automatisch
erfolgen – und zwar über den öffentlichen Verzeichnisdienst von
De-Mail (ÖVD). Wichtiger Vorteil: Gerade größere Firmen oder
auch Städte und Kommunen, die viele De-Mails versenden,
müssen die öffentlichen Schlüssel nicht länger manuell verwalten, sondern können ihn im ÖVD hochladen. Das Verzeichnis ist
vergleichbar mit einem Telefonbuch, denn hier kann jeder seine
De-Mail-Adresse plus weitere Kontaktdaten eintragen. Verwaltet
wird es durch die De-Mail-Diensteanbieter.

Kommunikation über öffentlichen und privaten
Schlüssel
PGP ist ein asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren. Für die
Kommunikation werden immer zwei zusammengehörende
Schlüssel benötigt. Mit dem „öffentlichen“ Schlüssel verschlüsseln Mitarbeiter ihre Nachrichten. Sie dürfen ihn frei weitergeben, denn nur dann können E2E-verschlüsselte De-Mails an
den Besitzer geschickt werden. Das heißt auch, dass niemand
unfreiwillig eine PGP-verschlüsselte Nachricht erhalten kann,
solange er keinen öffentlichen Schlüssel an den Absender weitergegeben hat. Zweiter Schlüssel ist der „private“. Damit wird
die De-Mail wieder entschlüsselt. Er ist deshalb auch nur dem
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Ein „Telefonbuch“ für De-Mailer

Das ÖVD ist fester Teil der vom Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI)-akkreditierten De-Mail Infrastruktur.
In dem Verzeichnis können Firmen, Privatpersonen und Verwaltungen anbieterübergreifend nach Teilnehmern und öffentlichen Schlüsseln suchen. Damit steht künftig eine standardisierte Infrastruktur für den Schlüsselaustausch bereit. Dies
bedeutet: Der Schlüssel passt sicher zum Empfänger und eine
Schlüsselverteilung oder Aktualisierung ist binnen Sekunden
möglich – ein Meilenstein gegenüber der heutigen E-MailKommunikation mit PGP. 
n
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Wie sicher sind Dokumente, wenn sie SAP
verlassen?
Security Information Management, Informationsrisiko, sensible Daten, Data Classification,
Verschlüsselung, Datenschutz

Mit mehr als 282.000 Kunden weltweit ist SAP eines der am weitesten verbreiteten ERP-Systeme und damit auch einer der wichtigsten Speicherorte für unternehmenskritische Informationen.
Innerhalb der SAP-Umgebung sind diese Daten in der Regel
umfangreich gesichert. Doch ein intensiver Informationsaustausch ist heute unerlässlich. Solange dies in einer gesicherten
SAP-Umgebung erfolgt, wird das Informationsrisiko als sehr
gering eingestuft – und führt oftmals zu einem trügerischen
Sicherheitsgefühl.
Aber wie sieht es mit der Sicherheit der Dokumente aus, die Mitarbeiter täglich aus SAP exportieren und mit Kollegen oder
Geschäftspartnern teilen? Zwar wägen viele Verantwortliche
zwischen Sicherheit und Nutzen ab, die meisten Unternehmen
aber tauschen regelmäßig aus SAP exportierte Daten mit ihren
Kunden und Zulieferern aus, um Geschäftsprozesse zu beschleunigen. An dieser Stelle kommt es nicht selten zu Sicherheitsverstößen und zur Manipulation unternehmensinterner Daten –
selbst wenn das den Anwendern nicht immer bewusst ist.

Lösungsansatz für den Datenschutz

www.secude.com/de
Jörg Dietmann ist CEO von
SECUDE, einem weltweit tätigen
Anbieter von IT Datenschutzlösungen für SAP-Kunden. SECUDE
wurde 1996 als Joint Venture von
SAP AG und Fraunhofer Institut
gegründet und unterstützt heute mit
Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien SAP-Kunden
beim Schutz ihrer Daten. Viele
Unternehmen aus der Fortune-500Gruppe vertrauen auf SECUDELösungen für das Auditieren, Klassifizieren, Alarmieren, Blockieren
und Verschlüsseln von Daten.

Für den Austausch werden die Daten häufig ungeschützt zwischengespeichert, was beispielsweise eine unberechtigte Weitergabe an Dritte oder den Zugriff von außen möglich macht. Als
Dokumente werden sie per E-Mail mit Kollegen anderer Abteilungen oder externen Geschäftspartnern geteilt, auf mobile
Geräte oder in die Cloud übertragen und dort ohne jegliche
Sicherung gespeichert. Einige Unternehmen räumen zudem
Partnern wie Wirtschaftsprüfern während der Prüfungsphasen
weitgehende Rechte im SAP ein. Sie wissen aber nicht, welche
Dokumente diese herunterladen, ob diese für die Prüfung überhaupt relevant sind und wie sie anschließend gesichert
werden.
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Auch bei einer Expansion ins Ausland kann sich die Gefahr von
äußeren Zugriffen und Wirtschaftsspionage noch weiter erhöhen. Zu guter Letzt gibt es noch den bewussten Datendiebstahl
durch Mitarbeiter, die Informationen wie Materiallisten, Kundendaten oder Pläne herunterladen und verkaufen. Diese Sicherheitslücke zu schließen ist eine Herausforderung.
Um weltweit Kunden beim Schutz sensibler Daten und Dokumente vor Verlust oder Diebstahl und bei der Erfüllung gesetzlicher und branchentypischer Vorgaben und Richtlinien zu
unterstützen, hat der Anbieter SECUDE einen speziell auf SAP
ausgerichteten Lösungsansatz entwickelt. Er umfasst Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen des SAP-Systems:
Sensible Informationen identifizieren
Um die Daten richtig identifizieren zu können, muss zuerst festgestellt werden, wie wertvoll die jeweiligen Daten für das Unternehmen sind, wo sie hinterlegt wurden und wie die Zugangssowie Zugriffsmodalitäten geregelt sind. Ein Großteil dieser
Daten wird in den SAP-Systemen gespeichert. Doch es gilt zu
klären, welche Daten die Systeme auch wieder verlassen.
SECUDE’s Halocore Auditing bietet ein Audit-Log, welches die
verschiedenen Datenbewegungen, wie Datenzusammenführungen und Speichervorgänge sowie die damit verbundenen
Akteure, detailliert aufzeichnet und sowohl graphisch als auch
tabellarisch auswertet. Mittels eines SIEM-Systems (Security
Information and Event Management) kann dieser Audit-Log auf
unerwünschtes Verhalten analysiert werden. Für die Unternehmens-Compliance ist das zusätzliche Auditieren von Daten, die
die SAP-Umgebung verlassen, ein weiterer Baustein zur Verbesserung der Transparenz von Unternehmensprozessen.
Klassifizierung der Daten und ihrer Nutzung
In einem zweiten Schritt können mithilfe von Halocore for Data
Classification Dokumente, je nach Zusammenstellung der Daten
aus verschiedenen Tabellen, Applikationen bzw. Usern, mit Hilfe
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eines intelligenten Algorithmus kontextsensitiv klassifiziert
werden. Die in den Metadaten eines Dokuments verankerte
Klassifizierung schützt nicht nur vor Verlusten und ermöglicht
die Archivierung durch Drittanwendungen, sondern sensibilisiert auch Mitarbeiter für den Umgang mit Daten und Dokumenten. So können diese Daten unter anderem als „streng vertraulich“, „vertraulich“, „intern“ oder auch „öffentlich“ gekennzeichnet
werden, wobei die Klassifizierung für die verschiedenen Anwender optional transparent oder interaktiv ablaufen kann, je nach
beabsichtigtem Lern- oder Aufklärungseffekt.
Sobald klassifizierte Daten aus dem SAP heruntergeladen oder
die Klassifizierungen, beispielsweise von „streng vertraulich“ in
„öffentlich“ verändert werden, kann dies über ein integriertes
SAP GRC-Modul sofort der Compliance-Abteilung übermittelt
werden. Bei entsprechender Klassifizierung der Daten kann
das Herunterladen von als streng vertraulich identifizierten
Dokumenten generell verboten werden (Data Loss Prevention).
Diese Präventivmaßnahme bezieht sich insbesondere auf Bereiche wie Personaldaten, welche den Datenschutzgesetzen nach
grundsätzlich als streng vertraulich gelten. Sie sollten generell
nicht aus dem SAP geladen werden.
Aufzeichnung aller Nutzer-Aktivitäten
Dennoch können Sicherheitslücken entstehen, beispielsweise
durch das automatische Versenden von Gehaltsabrechnungen.
Deshalb ist es umso wichtiger, sie nur berechtigten Adressaten
zugänglich zu machen. Darüber hinaus wird die ComplianceAbteilung über die detaillierten Aktivitäten der Nutzer automatisch informiert. Häufigkeit und Ausmaß der Sicherheitsvorfälle
werden so reduziert, sowie gleichzeitig die gesetzlichen und
regulatorischen Vorschriften erfüllt. Auf diese Weise könnten
unter anderem Vorkommnisse, wie beispielsweise in einem Bauunternehmen, in dem ein Mitarbeiter eine streng vertrauliche
Materialliste aus SAP heruntergeladen und verkauft hat, nachvollzogen und verhindert werden.

Klassifizierung von SAP-Daten

Zusätzliche Sicherheit durch Verschlüsselung
Zusätzlich zu der Klassifizierungslösung bietet Halocore for Data
Protection in Verbindung mit der Microsoft Rights Management
Services-Verschlüsselungs-Technologie (RMS) einen Schutz
sämtlicher aus SAP heruntergeladener Dokumente. Jedes Dokument ist so für seinen gesamten Lebenszyklus verschlüsselt und
kann nur von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern gelesen,
gedruckt oder weiterverarbeitet werden, denen entsprechende
Rechte eingeräumt wurden. Die Dokumente könne sogar nach
Ablauf einer festgelegten Frist automatisch vernichtet werden.
Beim eingangs erwähnten Beispiel eines Konzerns, der den Wirtschaftsprüfern Zugriff auf SAP erlaubt, verifiziert die AuditingLösung, ob bestimmte Dokumente relevant für die Wirtschaftsprüfung sind und heruntergeladen werden dürfen. Bestimmte
Informationen, beispielsweise das Recipe Management, können
blockiert werden. Es wird zudem protokolliert, welche Dokumente das System verlassen, und diese werden nach Ablauf der
Prüfungszeit mithilfe des RMS automatisch vernichtet.
Zur Vereinfachung des Prozesses und um die Akzeptanz der
Lösung zu erhöhen, kann dieser Schutz automatisch im Hintergrund erfolgen. Der Schutz, den die RMS-Technologie bietet, gilt
plattformübergreifend für sämtliche Dateitypen, wie Microsoft
Office, PDF-, Bild- und Textdateien. Auf diese Weise können Nutzer innerhalb des Unternehmens sowie mit externen Geschäftspartnern zusammenarbeiten und Dokumente austauschen,
ohne die Datensicherheit zu gefährden. So möchte beispiels-

weise ein Fertigungsbetrieb, der nach China expandiert, seinen
dortigen Mitarbeitern Zugriff auf diverse SAP-Applikationen
ermöglichen, verhindert aber gleichzeitig durch die Klassifizierung und Rechtezuweisung das Herunterladen bestimmter
Daten, wie Konstruktionszeichnungen.

Datensicherheit auch für mobile Endgeräte
und die Cloud
Für die Technologie ist entscheidend, dass der Schutz der Daten
unabhängig von Speicherort (lokal oder Cloud) und Übertragungsart wirksam ist. Gleichzeitig darf keine der Funktionalitäten an die Endgeräte gebunden oder für Anwender umgehbar
sein. Prozesse wie Analyse und Klassifizierung, Blocking des
Downloads und RMS-Schutz müssen daher frühzeitig – bevor
das Dokument die SAP-Umgebung verlässt – tief in den SAPBackendsystemen erfolgen. Zum einen können auf diese Weise
die Daten das System, wenn überhaupt, nur noch verschlüsselt
verlassen. Andererseits werden so möglichst viele Kontextinformationen zur Klassifizierung genutzt.
Aufgrund der serverseitigen Installation, die die HalocoreLösung bietet, wird der Rollout im Unternehmen vereinfacht,
die Akzeptanz gesteigert und die Betriebskosten verringert.
Auditing, Klassifizierung und Blocking wirken als Komplementierung zur SAP-Software und erfolgen dank der engen Zusammenarbeit mit der SAP SE mit einem vergleichsweise geringen
Implementierungsaufwand.
n
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Man muss es nicht zum x-ten Mal wiederholen: Deutschland ist
rohstoffarm - dennoch in der Industrie Exportweltmeister. Wir
sind dies, weil wir mit Qualität und Innovation bestimmte Bereiche besetzen konnten. Diese Ära neigt sich durch Digitalisierung
und Automatisierung ihrem Ende zu. Doch sind wir auch in der
ITK, der Informations- und Kommunikationstechnologie Exportweltmeister? Mir fällt da im Moment nur SAP als Anbieter ein.
Alle anderen Basis-Technologien für die ITK kommen aus dem
Ausland und uns bleibt unter Umständen nur die Rolle des „Veredlers“ – bei Netzwerken, Chips, Mobile, Cloud, und 3D,...
Bleiben wir bei der Frage des Wissens und der Wissensgesellschaft. Wissen wird fast ausschließlich als elektronische Information dargeboten. Was bleibt, sind Erfahrung und Weisheit
als menschliche Eigenschaften. Noch sehen wir dem Wegfall
von hunderttausenden von Arbeitsplätzen gelassen entgegen.
Aber was bleibt an Arbeit in den Büros? Alle hoffen, es bleibt der
„Wissensarbeiter“, der, optimal durch Software unterstützt, sein
Arbeit nachgeht. Ein Irrglaube angesichts der zunehmenden
Verlagerung unseres Gedächtnisses – und auch der Entscheidungen – in Informationssysteme?
Lässt man den Pessimismus einmal beiseite, muss man dennoch
feststellen, dass wir bei der Vorbereitung auf den Wandel, den
Eintritt in die Wissensgesellschaft, versagen. In der Schule, an
den Universitäten, aber auch bei der Weiterbildung in Unternehmen und Verwaltungen. Die Wissensgesellschaft hat nicht nur
mit Technik und ständig und überall verfügbaren Information zu
tun – sie ist besonders eine Kultur- und Verhaltensfrage der Menschen. Und im engeren Bezug auf die Fragestellung „Wissensgesellschaft“ ist Deutschland bereits im Hintertreffen.
Und übrigens ... Klagen heißt nicht, bessere Konditionen zu verhandeln, denn verhandelt wird längst nicht mehr. Der Zug rollt
über uns hinweg und weil alles so schön bequem ist, genießen
wir es. Trotz der Annehmlichkeiten zu klagen heißt, sich die Situation bewusst zu machen und vielleicht bei den der Klage Zuhörenden eine Reflektion zu erzeugen.

Wissensgesellschaft – Deutschland im Abseits oder ist Deutschland ein Leader?
moderiert vom DOK.live ‚Dream-Team’:
Dr. Ulrich Kampffmeyer und Reinhard Karger, M.A.
Teilnehmer der Session sind die DOK.Live Speaker und Special Guests: Claudia Baumer, intelligent views und
Dr. Frank Schönthaler, HORUS software GmbH

live

Wissensgesellschaft – Deutschland ist Leader!

Die Klage ist des Kaufmanns Gruß – geklagt wird und Gründe
gibt´s: Konrad Zuse hat den Computer erfunden, IBM ist damit
zur Weltfirma geworden; das Fax kommt von Siemens und wurde
dort verschlafen; der Apple Macintosh wurde von frog designt –
frog, eine Abkürzung für Federal Republic of Germany. So ging
es weiter. MP3 hat Apple und nicht Grundig reich gemacht.
Alles korrekt. So ist das als Exportweltmeister – und als Land der
Ideen! Für Sir Jonathan Ive, der iPod und iPhone gestaltet hat,
ist Dieter Rams, in den Sechzigern bei Braun für Formgebung
verantwortlich, das große Vorbild. Das sollte uns gefallen. Apple
rettet das Silicon Valley, die Internetgiganten retten die USA vor
dem wirtschaftlichen Abstieg und erhalten damit Deutschland
einen der größten Exportmärkte und den besten Handelspartner mit einem Überschuss von 50 Milliarden Euro in 2014!
Aktuell kommt Industrie 4.0 aus Deutschland und ein Ergebnis
könnte die Reindustrialisierung der USA sein – weil Deutschland
nicht zuerst investiert und dann fragt, ob das Geschäftsmodell
legal und legitim ist, weil Datensicherheit die Basis für Vertrauen
ist und Geschwindigkeit zwar eine Chance für Plattformkapitalismus, aber kein Merkmal von Verlässlichkeit.
Wissensgesellschaft hat viel mit Wissensverarbeitung zu tun. Da
ist Deutschland ein intellektueller und ein wirtschaftlicher Riese.
SAP organisiert die Unternehmensabläufe der Welt und das Herz
schlägt in Walldorf. Das ist medial nicht so leicht inszenierbar wie
das nächste Smart Gadget.
Aber Wissen ist der Rohstoff, Engineering die DNA. Natürlich ist
Deutschland als Wissensgesellschaft in der ersten Reihe.

live
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DISKUSSION

reinhard.karger@dfki.de
Reinhard Karger moderiert den
CeBIT future talk. Er leitet seit 2000
die Unternehmenskommunikation
des Deutschen Forschungszentrums
für Künstliche Intelligenz, DFKI; seit
2011 ist er Unternehmenssprecher des
DFKI. Reinhard Karger ist Mitglied
des Bundesverbands deutscher
Pressesprecher (BdP) und seit Mai
2014 Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Information und
Wissen e.V. (DGI).

Übrigens: Schöne Grüße vom Kaufmann, die Klage ist immer nur
der Vorwand, um bessere Konditionen zu verhandeln!

Der furiose & fidele Abschluss der DOK.live Vortäge mit Trends, Entwicklungen und neuen
Konzepten der Digitalisierung und somit
des Digital Business ist die fast schon legendär heiße Podiumsdiskussion: Provokativ, visionär und – vor allem – mit größtem Infotainment-Charakter. Ein Diskussions-Feuerwerk
am Ende des zweiten Messetages.
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Veranstaltungen

29. September bis 1. Oktober 2015, Stuttgart
15. und 16. September, Düsseldorf
Die ECM World als zweitägige Konferenzmesse steht für einen
qualitativ hochwertigen Erfahrungsaustausch zu aktuellen
Trends und Entwicklungen im ECM-Bereich. Unter dem Schwerpunkt „Digitale Arbeitswelt“ adressiert sie den Wandel digitaler
Prozesse innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Die Verarbeitung von geschäftsrelevanten Informationen und Dokumenten sowie die wissensbasierte Zusammenarbeit nehmen
dabei eine bedeutsame Rolle ein und sind relevante Themen
der Veranstaltung, die sich inhaltlich an Fachverantwortliche
aus Unternehmen richtet.
www.ecm-world.com

Die IT & Business ist die Fachmesse für digitale Prozesse und
Lösungen. Sie vereint in Stuttgart die bisherige IT & Business,
DMS EXPO und CRM-expo in einem starken anwenderfokussierten Konzept.
Fach- und Führungskräfte erhalten branchenübergreifend
digitale Lösungen und Anwendungen aus allen Bereichen
der IT nach ihren Themengebieten und Herausforderungen
gegliedert: ERP, ECM, CRM, BI, MES oder Output Management,
Zeitwirtschaft, Big Data und Cloud Computing. Zudem werden
die Themen „Start up“ und „Karriere“ 2015 eine deutliche Aufwertung erfahren, letzteres durch die zeitgleiche Angliederung
der European MINT Convention.
www.itandbusiness.de

6. Aachener InformationsmanagementTagung
8. und 9. September 2015, Aachen
Auch in diesem Jahr veranstaltet das FIR an der RWTH Aachen
die Aachener Informationsmanagement-Tagung. Zum sechsten
Mal kommen Fachleute, Aussteller und Interessenten aus dem
Bereich der Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen zusammen – dieses Jahr zu dem Thema „Digitalisierungsstrategien: Die Unternehmens-IT als Wegbereiter für Industrie
4.0 und Smart Services“.
www.fir.rwth-aachen.de

8. Social Media Anwenderkonferenz

Zukunft Personal 2015
15. bis 17. September 2015, Köln

Unter dem Messemotto „arbeiten 4.0“ – Personalmanagement
im digitalen Wandel – werden die Besucher in diesem Jahr
thematisch durch die Messe geführt. Vor diesem Hintergrund
widmet die Zukunft Personal 2015 am ersten Messetag der
„Digitalen Transformation“ einen eigenen Thementag. Personalverantwortliche finden auf der HR-Leitmesse zudem ein
umfassendes Aussteller-Angebot und ein attraktives Veranstaltungsprogramm mit internationalen Keynote-Speakern, BestPractice-Vorträgen und wissenschaftliche Beiträgen.
www.zukunft-personal.de

10. September 2015, Köln

Wie vielfältig und abwechslungsreich Social Media heute von
Unternehmen genutzt werden, wird sich auch dieses Jahr
wieder auf der Social Media Anwenderkonferenz in Köln zeigen.
Nach aufschlussreichen Vorträgen von erfahrenen Experten
zum Thema „Best Practice Diversity“ können sich die Besucher
der Veranstaltung über ihre Erfahrungen mit der Online-Kommunikation austauschen und neue Kontakte knüpfen.
www.social-media-konferenz.de
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IOM SUMMIT
2015
29. SEPT BIS 01. OKT
KOMED, KÖLN

KnowTech

Digital Workplace und die
Transformation der Arbeit

ummit.de

www.iom-s
IOM SUMMIT 2015

Sponsoren

30. September und 1. Oktober 2015, Köln
Veranstalter

Das Programm des IOM SUMMIT 2015 steht ganz im Zeichen
der Transformation der Arbeit. Die neuen intelligenten,
kollaborativen und mobilen Möglichkeiten des digitalen
Arbeitsplatzes bieten neue Formen der Kommunikation und
Zusammenarbeit. Im Mittelpunkt der Konferenz stehen praktische Erfahrungen von Projektverantwortlichen, wie die neuen
technologischen Möglichkeiten mit organisatorischem
Umdenken vereint werden können.
www.iom-summit.de

Kongress für Wissensmanagement,
Social Collaboration, Industrie 4.0
28. und 29. Oktober 2015, Hanau
Unter dem Motto „Smart & Social - Wissensaktivierung im digitalen Zeitalter“ werden an zwei Kongresstagen Lösungsansätze
für das Wissensmanagement der Zukunft präsentiert. Themen
sind u.a. die Transformation zum digitalisierten Unternehmen,
Zukunft der Arbeit, Socal Collaboration und Wissensmanagement in der Industrie 4.0.
www.knowtech.net

it-sa Nürnberg
6. bis 8. Oktober 2015
Auf der it-sa dreht sich alles um die IT Sicherheit: Neben Lösungen und den Top-Themen Cloud Security, Mobile Security, Verschlüsselung, IT Compliance und Biometrie finden auch Basics
wie Netzwerksicherheit, Virenschutz oder IT-Grundschutz eine
breite Präsentationsfläche auf der Messe, die zu den bedeutendsten IT Security Messen weltweit zählt.
www.it-sa.de

8. Corporate Media-Konferenz:
Content, Stories & Emotion –
welche Content Marketing-Strategien
tatsächlich funktionieren
6. Oktober 2015, München
Angetrieben vom Hype um Content Marketing und Crossmedia
Storytelling machen immer mehr Unternehmen ernst mit einer
ausgefeilten 360°-Kommunikation für ihre Botschaften und
Marken. Doch wie gelingt der Aufbau einer Corporate Story
Architecture? Wie lässt sich daraus eine kanal- und medienübergreifende Content-Strategie entwickeln? Und welche technischen Tools und organisatorischen Strukturen sind notwendig,
um sie umzusetzen? Zu diesen Fragen nehmen die Referenten
der Veranstaltung in München Stellung.
www.medien-akademie.de/konferenzen
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CeBIT Konferenz d!conomy –
Digitalisierung im Mittelpunkt
2. und 3. November 2015, Düsseldorf
Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft wird zukünftig die
Position unserer Unternehmen im internationalen Wettbewerb
wesentlich beeinflussen. In allen Branchen ist ein Zwang entstanden, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und das bestehende Business zu verändern. Wer nicht auf den Zug aufspringt,
droht vom Markt zu verschwinden!
Durch die CeBIT zog sich Digitalisierung insbesondere unter
den Stichworten Internet der Dinge und Industrie 4.0 wie ein
richtungsweisender roter Faden. Mit der CeBIT Konferenz
d!conomy werden wir das Thema weiter vertiefen.
www.euroforum.de/dconomy
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Die neuen Modelle der Kodak i4000 Scanner Serie
kodakalaris.com/go/i4000

Maximale Leistung – Minimale Pausen.
Große Scanaufträge können Sie jetzt dank den neuen,
zeitsparenden Funktionen nahezu pausenlos ausführen.
Wenn Produktivität Ihre Priorität ist, dann sind die neuen
Scanner der Kodak i4000 Scanner Serie die beste Wahl.
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