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Die aktuelle Ausgabe – eine Einladung zum Lesen.

Wie Sie vielleicht schon etwas verwundert bemerkt haben werden, 
verknüpfen wir in dieser Ausgabe zwei Bereiche, die herkömm-
licherweise als separate Themenkomplexe behandelt werden: 
Wissensmanagement und Crossmedia. 

Es ist heute geradezu undenkbar, diese beiden Bereiche zu trennen.
So entwickelt Johannes F. Woll im einleitenden Artikel einen 
Spannungsbogen von der Natur des Wissen zum Teilen von 
Wissen und leitet über zu den Anforderungen an Crossmedia- 
und Digital Asset Management Systeme. 

OHNE Integration von Wissensmanagement-Aspekten kommen 
weder Collaboration Lösungen, Social Software Systeme, DMS 
und CMS, Information Management, Enterprise CMS, CRM und 
ERP Systeme, etc. aus.

Überzeugen Sie sich davon in den weiteren hochinteressanten 
Artikeln zu Output Management – pro & contra Outsourcing, 
über die Suche nach der „perfekten Suchmaschine“, Kontextua-
lisierung, File Sharing mit und ohne Cloud... bis hin zur Infor-
mation Governance, um nur einen kleinen Auszug zu geben.

Herzlichen Dank für die überwältigende Resonanz auf die 
DOK.live Vorträge bei der DMS EXPO und ein GROSSES 
DANKESCHÖN für hochinteressante und „lebendige“ Vorträge 
an die DOK.live Speaker.

Schon heute vormerken: Fortsetzung der DOK.live Vorträge gibt ś 
bei der CeBIT 2014.

Damit wünsche ich mir, dass Sie meine Einladung zum  Lesen 
annehmen – Nicht OHNE einen letzten Satz:
Wissen gründet im Alten, doch deutet es stets zu Neuem. 

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Herausgeberin

P.S. Editorial im letzten DOK.: oft nachgefragt – 
hier die Infos zur Wandelbar: www.wandelbar.cc 

Editorial

FÜHRENDE UNTERNEHMEN FÜHRENDE UNTERNEHMEN FÜHRENDE UNTERNEHMEN 
VERTRAUEN ICONVERTRAUEN ICONVERTRAUEN ICON

•	•	•	 70% der 30 größten Versicherungen 70% der 30 größten Versicherungen 70% der 30 größten Versicherungen 
DeutschlandsDeutschlandsDeutschlands

•	•	•	 Europas größte DirektbankEuropas größte DirektbankEuropas größte Direktbank

•	•	•	 Europas größter AutomobilclubEuropas größter AutomobilclubEuropas größter Automobilclub

GENERALPLAN DOPIX FÜR DIE 
UNTERNEHMENSWEITE KUNDEN-
KORRESPONDENZ

„Ein wesentlicher Vorteil der icon Lösung ist deren Flexibilität 
und Skalierbarkeit: DOPiX lässt sich nahtlos in unsere bestehen-
den Geschäftsprozesse einbinden, hier spürt man das profunde 
Know-how von icon hinsichtlich der branchentypischen Abläufe in 
einem Versicherungskonzern. Mit seinem Funktionsumfang ent-
spricht das Korrespondenzsystem genau unseren Vorstellungen.”

Dr. Jens Behrmann-Poitiers, 
Leiter BE Systementwicklung Versicherungsbetrieb, 
Generali Deutschland Informatik Services GmbH

Detaillierte Informationen 
auf www.icongmbh.de
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Wissen	teilen	
statt	Informationen	
sammeln
Wissensmanagement	
in	Unternehmen	

Wissen	ist	Macht,	heißt	es.	Für	Unternehmen	gilt:	Wissen	über	die	
Bedürfnisse	 der	 Märkte	 zu	 haben	 und	 Wissen	 im	 Unternehmen	
halten	zu	können,	wird	zum	entscheidenden	Wettbewerbsfaktor.	
Dabei	 ist	Wissensmanagement	weitaus	mehr	als	die	Verwaltung	
von	Informationen	oder	gar	Dokumenten	und	bezieht	sich	glei-
chermaßen	auf	interne	Kollaboration	als	auch	externe	Kommuni-
kation.

Sie	alle	kennen	das	geflügelte	Wort	„Wissen	ist	Macht“.	Aber	wis-
sen	Sie	auch,	von	wem	das	stammt?	In	welcher	Schrift	es	veröf-
fentlicht,	in	welchem	Kontext	das	gesagt	wurde?	Wenn	wir	eine	
solche	Frage	nicht	auf	Anhieb	beantworten	können,	wissen	wir	
zumindest,	wie	und	wo	wir	die	Information	abrufen	können.		Frü-
her	schlugen	wir	den	Brockhaus	auf,	heute	bemühen	wir	Such-
maschinen	oder	wikipedia.	Und	erfahren:	Francis	Bacon	war	es,	
ein	englischer	Philosoph,	der	1597	in	seinen	meditationes	sacrae	
den	Grundstein	für	den	Empirismus	legte:	Der	Mensch	könne	die	
Natur	nur	dann	beherrschen,	wenn	er	Wissen	über	sie	und	ihre	
Gesetzmäßigkeiten	habe.	

Die	Natur	des	Wissens

Es	liegt	in	der	Natur	des	Wissens,	das	es	verfügbar,	abrufbar	sein	
muss.	Wenn	wir	keinen	Zugang	zu	Informationen	haben,	sie	 in	
keinen	Kontext	einbetten,	sie	nicht	reflektieren	können,	sind	sie	
nicht	 brauchbar.	 Und	 wir	 wissen	 nichts.	 Dafür	 wissen	 wir	 aber	
oft,	 wie	 und	 auf	 welchem	 Wege	 wir	 Informationen	 erhalten,	
abrufen,	 qualifizieren	 können,	 um	 uns	 Wissen	 anzueignen.	 So	
können	 wir	 auch	 Wissen	 in	 seinen	 Dimensionen	 beschreiben:	

Thema

Johannes F. Woll unterstützt mit 
seinem Beratungsunternehmen 
„Schweizer Degen. Media & 
Publishing Consulting“ Medien-
häuser, publizierende Unternehmen 
und deren Technologiepartner in 
Strategieentwicklung, Marketing 
und Kommunikation. Als Referent 
und Autor beschäftigt er sich mit 
der Zukunft der Mediennutzung, 
der Informationsgesellschaft sowie 
der Social-Media-Kommunikation. 
Zugleich engagiert er sich als 
Dozent an der Hochschule München 
zum Thema Business Development 
& Marketing.

www.schweizer-degen.com



Sofern	wir	von	Bewusstem	sprechen,	Erkenntnis	haben,	handelt	
es	sich	um	explizites	Wissen.	Implizites	Wissen	hingegen	ist	Wis-
sen	mit	dem	wir	–	wie	selbstverständlich	–	umgehen,	ohne	dass	
wir	uns	seiner	Bedeutung	bewusst	sind.	Dazu	gehören	zum	Bei-
spiel	die	Sprache,	die	wir	sprechen,	die	Mimik,	die	wir	zu	deuten	
wissen,	Regeln,	die	wir	bedienen,	weil	wir	sie	erlernten.	Weiter	
wird	 zwischen	 deklarativem	 und	 prozessualem	 Wissen	 unter-
schieden.	Wissen,	das	etwas	semantisch	beschreibt	 (Madrid	 ist	
die	Hauptstadt	von	Spanien)	oder	episodisch	einordnet	(gestern	
hat	 es	 geregnet)	 beziehungsweise	 Wissen	 um	 Handlungsvor-
gänge	(Autofahren	oder	Schwimmen).	

Wissen,	 insbesondere	 explizites	 Wissen,	 wurde	 immer	 schon	
hoheitlich	 verwaltet.	 Ursprünglich	 durch	 die,	 die	 es	 mündlich	
von	einer	Generation	zur	nächsten	weitergaben.	Um	das	vierte	
Jahrtausend	 vor	 Christus	 begann	 der	 	 Mensch,	 Informationen	
durch	Schrift	zu	fixieren.	Weitere	Meilensteine	in	der	Geschichte	
der	 Wissensvermittlung	 sind	 die	 Erfindung	 des	 Buchdrucks,	
die	 fortschreitende	 Alphabetisierung	 oder	 die	 Popularisierung	
des	 World	 Wide	 Webs.	 Damit	 geht	 einher,	 dass	 diejenigen,	 die	
Zugang	zu	Wissen	haben,	einen	Vorteil	haben,	der	anderen	ver-
wehrt	bleibt.	Wissen	bedeutet	Vorsprung.	Macht.	Und	das	nicht	
nur	 in	 gesellschaftlichem	 Kontext,	 sondern	 auch	 in	 wirtschaft-
lichem	Sinne.	Ein	schönes	Beispiel	dafür	 ist	die	Geschichte	des	
deutschen	Unternehmers	Paul	Julius	Freiherr	von	Reuter,	Grün-
der	der	gleichnamigen	Nachrichtenagentur.	Reuter	lies	Mitte	des	
19.	 Jahrhunderts	 Börsennachrichten	 von	 Brüssel	 nach	 Aachen	
(für	 diese	 Strecke	 gab	 es	 noch	 keine	 funktionierende	 Telegra-
phenleitung)	 mittels	 Brieftauben	 übermitteln.	 Schneller,	 als	 es	
die	 Postkutsche	 erlaubte,	 konnte	 er	 die	 Neuigkeiten	 von	 der	
Pariser	Börse	in	Berlin	vermarkten.	

	

Babylonischer	Kudurru,	kassitische	Periode,	
gefunden	nahe	Bagdad	von	André	Michaux	
(commons.wikimedia.org,	Pouly)
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Thema

Funktionierender	Wissentransfer

Heute,	 in	 Zeiten	 von	 Internet,	 Cloud,	 Mobile	 und	 Big	 Data	
sind	 Informationen	 überall	 verfügbar.	 Und	 die	 Menge	 der	 neu	
erzeugten	Informationen	steigt	exponentiell	an.	Etwa	alle	zwei	
Jahre	 verdoppelt	 sich	 die	 Datenmenge.	 Allein	 in	 2011	 um	 1,8	
Zettabyte.	Weil	wir	uns	eine	Zahl	mit	21	Nullen	nicht	mehr	vor-
stellen	können,	lassen	Sie	mich	Ihnen	folgendes	Bild	skizzieren:	
Wollte	man	all	diese	neue	Information	auf	iPads	speichern,	benö-
tigte	 man	 57,5	 Milliarden	 davon.	 Damit	 ließe	 sich	 ein	 Bauwerk	
errichten,	 das	 so	 lang	 wie	 die	 Chinesische	 Mauer	 und	 doppelt	
so	hoch	ist.	Das	bedeutet	aber	nicht	im	Umkehrschluss,	dass	sich	
die	Menge	des	Wissens	proportional	verhielte.	Im	Gegenteil.	Es	
wird	 immer	schwieriger,	Wichtiges	und	Richtiges	von	 	Unwich-
tigem	 und	 Falschem	 unterscheiden	 zu	 können.	 In	 der	 Ära	 der	
Informationsgesellschaft	ist	der	Mensch	einer	ungeheuren	Infor-
mationsflut	 ausgesetzt.	 »Mein	 Kopf	 kommt	 nicht	 mehr	 mit«,	
bekennt	 Frank	 Schirrmacher,	 Mitherausgeber	 der	 Frankfurter		
Allgemeinen	Zeitung,	 in	seinem	Buch	Payback	(Blessing,	2010).	
Heute	sind	alle	Nutzer	einem	rauschenden	und	reißenden	Infor-
mationsfluss	ausgesetzt.	Und	was	für	den	Nutzer	gilt,	gilt	insbe-
sondere	für	Unternehmen.	

In	Organisationen	geht	es	nicht	nur	darum,	dass	Informationen	
über	 Produkte,	 Dienstleistungen,	 Märkte,	 Kunden,	 Mitarbeiter,	
Prozesse,	 Strukturen,	 Hierarchien,	 Verantwortlichkeiten	 oder	
Kommunikationswege	explizit	vorliegen,	sondern	dass	sie	auch	
implizit	beachtet,	bedient,	angereichert,	kurz:	gelebt	werden.	

Früher	war	zumindest	die	formelle	Kommunikation	in	Unterneh-
men	für	alle	transparent.	Schreibsätze	wurden	mit	Durchschlä-
gen	 erstellt,	 die	 Korrespondenz	 ging	 auf	 Rundlauf	 innerhalb	
der	 Abteilungen.	 Ablagesysteme	 waren	 meist	 standardisiert	

und	nachvollziehbar	aufgebaut.	Registermappen,	Ordner,	Sam-
melhefter,	 Karteischränke.	 Zu	 jedem	 Telefonat	 wurde	 eine	
Gesprächsnotiz	 erstellt.	 	 In	 regelmäßigen	 Sitzungen,	 in	 denen	
sich	die	Mitarbeiter	gegenseitig	auf	den	aktuellen	Stand	brach-
ten,	wurden	Wissen	geteilt.	

Heute	 ist	 funktionierender	Wissenstransfer	 in	Unternehmen	zu	
einer	 kritischen	 Größe	 im	 Wettbewerb	 geworden.	 Das	 bezieht	
sich	 gleichermaßen	 auf	 die	 Informationsvermittlung	 innerhalb	
des	 Unternehmens	 als	 auch	 die	 externe	 Kommunikation	 mit	
Kunden,	 Partnern,	 Lieferanten,	 Multiplikatoren	 und	 Sharehol-
dern.	 Informationsaustausch	 im	 Sinne	 von	 Interaktion	 oder	
Kommunikation	ist	eine	entscheidende	Voraussetzung	aller	Kol-
laboration:	Was	benötigt	der	Kunde,	wann	ist	das	Produkt	fertig,	
wie	ist	der	Stand	der	Auftragsbearbeitung,	wann	liefert	der	Part-
ner,	woran	arbeitet	der	Kollege,	wie	effizient	entwickelt	sich	der	
Standort?	 In	dem	direkten	Austausch	zweier	Parteien	mag	sich	
das	 den	 beteiligten	 Protagonisten	 erschließen,	 die	 Informatio-
nen	stehen	jedoch	nicht	der	Organisation	selber	zur	Verfügung,	
sind	 selten	 an	 die	 Funktionen	 gebunden,	 sondern	 nur	 an	 die	
handelnden	 Personen.	 Und	 sollten	 diese	 die	 Organisation	 ver-
lassen,	nicht	greifbar,	im	Urlaub	oder	erkrankt	sein,	oder	einfach	
selber	keinen	Zugriff	auf	 ihre	Unterlagen	haben,	dann	sind	die	
Informationen	nicht	vorhanden,	verloren,	wertlos.	

Damit	 das	 nicht	 passiert,	 muss	 Kommunikation	 mit	 Menschen	
und	Systemen	den	Prinzipien	der	Nachvollziehbarkeit	und	Mess-
barkeit	 unterliegen.	 Informationen	 müssen	 für	 definierte	 Zeit-
räume	abgelegt,	gespeichert	werden,	oder	für	die	Mitglieder	der	
Organisation	weiterhin	verfügbar,	abrufbar	sein.	Ganz	gleich,	ob	
sie	 mit	 den	 handelnden	 Personen	 unmittelbar	 verknüpft	 (eine	
E-Mail	über	ein	gemeinsames	Projekt,	ein	Dokument,	das	zwei	
oder	mehr	Mitarbeiter	teilen)	oder	in	einem	organisationsüber-
greifendem	 System	 abgelegt	 ist.	 Wenn	 es	 die	 Ablagesystema-



tik	des	zentralen	Systems	vorsieht,	können	Informationen	über	
unterschiedliche	Methoden	wieder	erschlossen	werden.	Einige	
Systeme	 können	 den	 Datenbestand	 im	 Volltext	 durchsuchen,	
andere	ergänzen	das	um	semantische	Algorithmen.	Soweit	die	
Theorie.	In	der	Praxis	sehen	sich	Unternehmen	mit	einer	ganzen	
Reihe	von	Problemen	konfrontiert:

n	 	Die	 Zahl	 der	 Daten	 und	 der	 Datenstrukturen	 wächst	 in	
Abhängigkeit	der	Kommunikationen	und	 Interaktionen	und	
der	 Größe	 und	 Struktur	 einer	 Organisation	 exponentiell.	
Diesem	 Phänomen	 können	 Organisationen	 heute	 nur	 noch	
Rechnung	 tragen,	 indem	 sie	 Datenbank	 gestützte	 Systeme	
bedienen.	

n	 	Hilfreich	wäre	es,	erfassten	Unternehmen	neben	den	Inhalten	
auch	den	situativen	Kontext,	innerhalb	dessen	Daten	erstellt,	
eine	 Kommunikation	 getätigt	 wurde,	 zusätzlich	 als	 Meta-
daten	der	Information.	Das	ist	aber	nur	selten	der	Fall.	

n	 	Ein	weiteres	Problem:	Die	 Informationsstrukturen	sind	nicht	
mit	 den	 Organisationsstrukturen	 identisch.	 Selbst	 innerhalb	
flacher	 hierarchischer	 Strukturen	 gibt	 es	 Wissen,	 das	 nicht	
allen	 Organisationsteilnehmern	 zur	 Verfügung	 stehen	 darf.	
Und	 auch	 innerhalb	 starker	 hierarchischer	 Strukturen	 parti-
zipieren	 nicht	 alle	 Protagonisten	 einer	 Hierarchie-Ebene	 an	
allen	Informationen.	

n	 	Ein	 weiterer	 wesentlicher	 Faktor	 ist	 die	 Nachvollziehbarkeit.	
Das	 bezieht	 sich	 auf	 mangelnde	 Prozesssicherheit	 (wer	 hat	
wann	 etwas	 verändert,	 beeinflusst,	 angereichert)	 und	 auch	
Versionierungen	einschließlich	Rückführung	/	Wiederherstel-
lung	 in	 ursprüngliche	 oder	 frühere	 Zustände,	 was	 auch	 ein	
wesentlicher	Aspekt	der	Datensicherheit	ist.
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„Wer	macht	was	mit	wem	bis	wann?“

Wie	 muss	 ein	 System	 beschaffen	 sein,	 dass	 die	 Kollaboration	
(Kommunikation	und	Interaktion)	innerhalb	von	Organisationen	
und	 ihren	 externen	 Partnern	 transparent,	 nachvollziehbar	 und	
messbar	 darstellt.	 Ein	 System,	 in	 dem	 nicht	 nur	 Informationen	
abgelegt	 werden,	 sondern	 dass	 als	 Wissensmanagementsys-
tem	relevante	 Informationen	verwaltet	und	den	Protagonisten	
entsprechend	ihrer	Bedürfnisse	und	Handlungen	zur	Verfügung	
stellt?

Verknüpfung	aller	Informationsassets

Es	 muss	 gleichermaßen	 Informationen	 strukturiert	 verwalten,	
möglichst	 automatisiert	 mit	 Metadaten	 anreichern	 und	 sie	
semantisch	relationieren	(kontextuell	in	Bedeutungszusammen-
hänge	bringen).	Dabei	muss	es	unerheblich	sein,		ob	es	sich	bei	
der	 Information	um	Text,	Bild,	Person,	Firma,	Produkt(teil)infor-
mation,	Ort,	Sprache,	Datum,	Prozesse,	Termine,	Aufgaben	oder	
(Zugriffs)Berechtigung	handelt.	Vielmehr	ist	es	wichtig,	dass	alle	
Informationsassets	 relational	 miteinander	 verknüpft	 sind.	 Die	
Kernfragen	–	die	wir	alle	aus	dem	Geschäftsprozessmanagement	
kennen	 –	 „Wer	 macht	 was	 mit	 wem	 bis	 wann?“	 müssen	 stets	
transparent	vorgehalten	werden.	Und	das	über	möglichst	viele	
Handlungs-,	Fertigungs-	und	Kommunikationsprozesse	hinweg.	

Es	 ist	erstaunlich,	wie	viele	Anbieter	dem	Anspruch,	ein	funkti-
onierendes	 Wissensmanagementsystem	 vorzuhalten,	 augen-
scheinlich	gerecht	werden	wollen,	und	wie	wenige	Systeme	 in	
der	Lage	sind,	das	 integriert	abzubilden.	Die	Systemlandschaft	
reicht	von		Kommunikations-	und	Kollaborationssystemen	über	
Social	 Software	 (wie	 Wikis	 und	 Weblogs),	 inhaltsorientierte	
Systeme	 (wie	 DMS	 oder	 CMS),	 Systeme	 der	 künstlichen	 Intelli-
genz,	Führungsinformationssysteme	bis	hin	zu	Suchmaschinen.	
Es	wetteifern	ERP,	PIM,	Enterprise	CMS,	CRM	um	die	Gunst	 der	
Unternehmen,	decken	jedoch	selber	nur	einen	Teilaspekt	ab.	

Selbst	Gartner	hat	das	Thema	Knowledge	Management	Systems	
noch	nicht	in	seinen	magischen	Quadranten	verortet.	

Der	 Schlüssel	 liegt	 allein	 –	 so	 meine	 Überzeugung	 –	 in	 einem	
leistungsfähigem	 Digital	 Asset	 Management	 System,	 das	 alle	
Assets	 in	 einem	 System	 verwaltet,	 mit	 einem	 dediziertem	 und	
flexiblem	Rechte-	und	Rollenmanagement	ausgestattet	 ist,	die	
handelnden	Personen,	ihre	Aufgaben,	Termine	und	Kommunika-
tion	integriert	und	erlaubt,	dynamisch	Prozesse	und	Workflows	

zu	verwalten.	Noch	besser,	wenn	dieses	System	mit	einer	effizi-
enten	Recommendation	Engine	ausgestattet	ist,	die	den	Prota-
gonisten	entsprechend	ihrer	Interaktionen,	ihres	Kontextes	und	
ihrer	Kommunikation	aktiv	relevante	Informationen	zuführt.	

Ausblick

All	das	ist	nicht	nur	für	die	interne	Kollaboration	von	Bedeutung.	
Wenn	das	System	zudem	Kunden,	deren	Historie,	Produkte	und	
Produktinformationen,	 Bilder,	 Texte,	 Templates	 als	 relationale	
Assets	medienneutral	und	Medien	übergreifend	vorhält,	können	
auch	 alle	 externen	 Kommunikations-	 und	 Marketingmaßnah-
men	darüber	abgebildet	und	mit	den	internen	Ressourcen	und	
Berechtigungen	 verschränkt	 werden.	 Integriert,	 transparent,	
crossmedial	und	effizient.	

Bevor	der	geneigte	Leser	sich	nun	auf	die	mühsame	Suche	nach	
einem	solchen	System	aufmacht,	sei	ihm	versichert,	dass	es	das	
(noch)	 nicht	 gibt.	 Aber	 ein	 besonderes	 Augenmerk	 möchte	 er	
auf	den	Anbieter	censhare	legen.	Das	System	hat	das	Zeug	dazu!
	 n

Veranstaltung zum Thema:

»Unternehmen 2020. Das Internet war erst der Anfang«

Digitalisierung	und	Vernetzung	zwingen	Unternehmen	dazu,	
sich	anzupassen.		Aber	die	Bereitschaft,	in	neue	Technik	zu	
investieren	und	neue	Geschäftsprozesse	zu	etablieren,	ist	
nicht	erst	seit	der	Wirtschaftskrise	begrenzt.	Diese	These	
vertritt	Tim	Cole	(Redner,	Internet-Publizist,	Autor	des	gleich-
namigen	Buches)	am	18.11.2013	(ab	17:00	beim	XINGtalk in 
München	in	seiner	visionären	Keynote.		bevor	wir	in	einer	
spannungsgeladenen	Podiumsdiskussion	mit	Timm	Richter	
(Vorstand	XING	AG),	Michael	Beilfuß	(Geschäftsleitung	
IDG)	und	Dieter	Reichert	(Vorstand	censhare	AG)	erörtern,	
welchen	Herausforderungen	sich	die	Unternehmen	stel-
len	müssen:	vernetzte	Wirtschaft,	veränderte	Mitarbeiter	
(-gewinnung,	-führung),	neue	Arbeitswelten	und	-kulturen,	
der	neue	Kunde,	Vertrauen	….
	
Information	und	Anmeldung: http://bit.ly/18OYPaA



Auf	der	Suche	nach	der	„perfekten“
Suchmaschine

Datenanalyse,	Big	Data,	Semantische	Suche,	Relevanz,	Spracherkennung,	Kapitalmarkt

Auf	dem	Finanzmarkt	fließen	täglich	Millionen	Datensätze	zusam-
men.	 Die	 richtigen	 Daten	 im	 richtigen	 Moment	 zu	 finden,	 die	
von	den	Akteuren	benötigt	werden	–	das	 ist	das	entscheidende	
Kriterium	 für	 die	 Strategie	 und	 Entwicklung	 einer	 Suchtechno-
logie.	 Mit	 dieser	 Frage	 beschäftigt	 sich	 Haris	 Husain,	 der	 bei	
Thomson	 Reuters	 Eikon	 den	 Bereich	 „Suche“	 verantwortet.	
Im	 Interview	 mit	 dem	 DOK.magazin	 erklärt	 er,	 vor	 welchen		
Herausforderungen	er	dabei	steht,	warum	Suchmaschine	nicht	
gleich	Suchmaschine	ist	und	wann	wir	uns	mit	Google	unterhal-
ten	können.

DOK.magazin: Herr Husain – wann haben Sie das letzte Mal 
etwas gegoogled?

Haris Husain:	 Wie	 viele	 Leute	 heutzutage,	 nutze	 auch	 ich	
Google	 oder	 andere	 Suchmaschinen	 nahezu	 täglich,	 wann	
immer	ich	eine	Frage	habe,	Anleitungen	benötige	oder	irgend-
etwas	schnell	online	finden	möchte.	Als	Vorbereitung	für	unser	
Gespräch	habe	ich	mich	beispielsweise	gestern	via	Google	über	
das	DOK.magazin	informiert.

DOK.magazin: Waren Sie mit den Ergebnissen Ihrer letzten  
Suche zufrieden?

Haris Husain:	 In	der	Regel	beinhaltet	die	Liste	der	Suchergeb-
nisse	auch	die	Information,	die	ich	suche.	Beim	DOK.magazin	bin	
ich	schnell	fündig	geworden.	Zudem	habe	ich	ja	immer	die	Mög-
lichkeit,	 meine	 Suchbegriffe	 zu	 bearbeiten	 oder	 auszuweiten,	
um	die	Ergebnisse	einzugrenzen.	Google	steht	mit	seinen	Ant-
worten	allerdings	oft	vor	dem	Problem	der	Relevanz	–	schließ-
lich	 versucht	 Google	 in	 die	 riesigen	 Informationsmengen	 aus	
ganz	verschiedenen	Sektoren	 irgendwie	Sinn	und	Ordnung	zu	
bringen	–	und	das	für	so	viele,	ganz	 individuelle	Suchanfragen	
von	Nutzern	auf	der	ganzen	Welt.

Haris Husain leitet bei Thomson 
Reuters den Bereich „Suche“ in 
der Abteilung Finanzen & Risiken. 
Thomson Reuters ist der weltweit 
führende Anbieter von intelligenten 
Informationen für Unternehmen 
und Fachleute. Thomson Reuters 
kombiniert Industrie-Expertise 
mit innovativer Technologie und 
versorgt u.a. Entscheidungsträger 
in den Bereichen Finanzen, Recht, 
Steuern, Buchhaltung, Wissen-
schaft und Medien mit kritischen 
Informationen, unterstützt durch 
die weltweit vertrauenswürdigste 
News-Organisation. Mit Haupt-
sitz in New York und größeren 
Standorten in London und Eagan 
beschäftigt Thomson Reuters rund 
60.000 Mitarbeiter in mehr als 100 
Ländern.

www.thomsonreuters.com
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DOK.magazin: Und wie ließe sich dieses Problem bekämpfen? 
Wie sähe die perfekte Suchmaschine aus?

Haris Husain:	Die	perfekte	Suchmaschine	würde	in	den	meisten	
Fällen	exakt	verstehen,	was	genau	wir	suchen	und	was	wir	wis-
sen	wollen.	Dadurch	könnte	sie	uns	auch	die	exakte	und	einzig	
richtige	 Antwort	 oder	 Information	 liefern,	 die	 wir	 benötigen	 –	
und	das	 in	einem	leicht	zu	verstehenden	Format,	zum	Beispiel	
als	Grafi	k	oder	Tabelle.	Zudem	könnte	sie	gleichzeitig	Schritte	für	
unsere	weitere	Vorgehensweise	empfehlen.	Wenn	die	Suchma-
schine	auf	die	Bedürfnisse	und	den	Kontext	ihrer	Nutzer	einge-
stellt	ist,	kann	sie	ihnen	personalisierte	Antworten	liefern.

Genau	 das	 wäre	 der	 Unterschied:	 Frage	 ich	 nach	 einer	 langen	
Liste	 von	 Websites,	 die	 möglicherweise	 irgendwo	 die	 Informa-
tion	beinhalten,	die	 ich	suche	–	oder	frage	 ich	einen	Experten,	
dem	ich	vertraue,	dass	er	mir	die	einzig	richtige	Antwort	liefert.

DOK.magazin: Warum haben sich solche Suchmaschinen 
noch nicht durchgesetzt? Was sind die Schwierigkeiten, an 
denen es scheitert?

Haris Husain:	Die	Schwierigkeit	für	eine	perfekte	Suchmaschine	
ist	 die	 Größe	 des	 Datenvorkommens,	 welches	 abgedeckt	 wer-
den	 muss.	 Nehmen	 wir	 als	 Beispiel	 wieder	 Google:	 Dort	 hat	
man	den	sogenannten	„Knowledge	Graph“	entwickelt,	um	der	
semantischen	Suche	näher	zu	kommen.	Der	„Knowledge	Graph“	
liefert,	 zusätzlich	 zu	 unseren	 Suchergebnissen,	 übersichtliche	
und	 leicht	 interpretierbare	 Informationen	 in	 einem	 visuellen	
Format.

DOK.magazin: Der graue Kasten rechts neben den Ergeb-
nissen …

Haris Husain:	 Genau!	 Suchen	 Sie	 zum	 Beispiel	 nach	 „Obama“,	
fi	nden	Sie	dort	bereits	erste	 Informationen	zur	Person	oder	zu	
Äußerungen	 des	 US-Präsidenten.	 Dieses	 Feature	 funktioniert	
aber	 noch	 lange	 nicht	 für	 all	 die	 verschiedenen	 Dinge,	 nach	
denen	Google-Nutzer	suchen.

Im	 Gegensatz	 zu	 Google	 haben	 wir	 bei	 der	 Eikon-Datenbank	
den	Vorteil,	dass	wir	eine	individuelle	Nutzergruppe	haben,	die	
Datenbank	 ist	 ein	 Werkzeug	 ausschließlich	 für	 Finanzmarkt-
Fachleute.	 Die	 Charakteristiken	 und	 Verhaltensweisen	 unserer	
Zielgruppe	 sind	 leichter	 zu	 durchschauen,	 daher	 können	 wir	
unser	 Produkt	 –	 und	 damit	 auch	 unsere	 Suchmaschinen	 –	 viel	
leichter	an	die	Bedürfnisse	dieser	Zielgruppe	anpassen.

DOK.magazin: Wie lange dauert es noch, bis wir uns mit 
unseren Suchmaschinen „unterhalten“ können?

Haris Husain:	Meiner	Meinung	nach	ist	das	gar	nicht	so	unrea-
listisch	und	vielleicht	nur	eine	Frage	von	wenigen	Jahren.	Es	gab	
und	 gibt	 signifi	kante	 Fortschritte	 bei	 der	 semantischen	 Suche	
bei	populären	Suchmaschinen	wie	Google	und	Bing.	Außerdem	
gibt	es	auch	vielversprechende	Entwicklungen	bei	Spracherken-
nungen,	nehmen	Sie	Siri	oder	Google	Now.

DOK.magazin: Sie arbeiten für einen Anbieter von Finanz-
daten – welche Funktion erfüllen Suchmaschinen in diesem 
Bereich?

Thema	/	Wissensmanagement

Bild	1:	Daten	und	Zahlen	zu	Unternehmen,	Transaktionen	und	Märkten	
in	der	Datenbank



Haris Husain:	Suchmaschinen	werden	von	Kapitalmarktteilneh-
mern	 vor	 allem	 genutzt,	 um	 Neuigkeiten	 und	 Finanzdaten	 zu	
Quartalsergebnissen	 oder	 Preisbildung	 zu	 fi	nden	 und	 nachzu-
vollziehen.	Dabei	suchen	die	Nutzer	 Informationen	 in	diversen	
Asset-Klassen,	 beispielsweise	 für	 Aktien,	 festverzinsliche	 Wert-
papiere,	Wechselkurse	oder	Rohstoff	e.

DOK.magazin: Das klingt nach einer Menge Daten …

Haris Husain:	 Richtig,	 all	 diese	 Daten	 fi	nden	 sich	 in	 unserer	
Datenbank	 und	 werden	 von	 ganz	 verschiedenen	 Akteuren	 am	
Finanzmarkt	benötigt	und	gesucht.	Darunter	z.B.	Händler,	Ban-
ker	oder	Broker.	Tatsächlich	sind	es	so	viele	Daten,	dass	unsere	
Kunden	 einerseits	 immer	 wieder	 begeistert	 sind,	 andererseits	
aber	auch	sagen:	„Helft	uns,	die	richtigen	Daten	zu	fi	nden!“

DOK.magazin: Und Sie helfen?

Haris Husain:	 Wir	 versuchen	 unsere	 Suchmaschine	 „Eikon	
Answers“	zu	einer	Art	Concierge	für	den	Kapitalmarkt	zu	machen.	
Ein	 Concierge,	 der	 die	 Charakteristik	 und	 Bedürfnisse	 des	 Nut-
zers	 versteht	 und	 ganz	 individuell	 zugeschnittene	 Ergebnisse	
liefert.	 Wir	 haben	 da	 immer	 den	 Vergleich	 mit	 einem	 echten	
Concierge	vor	Augen.	Sie	kommen	 in	ein	Hotel	 in	einer	neuen	
Stadt	und	kennen	sich	nicht	aus.	Sie	 fragen	den	Concierge,	ob	
er	 Ihnen	 Tipps	 für	 Ihre	 Abendgestaltung	 geben	 kann.	 Er	 sucht	
Ihnen	eine	schöne	Veranstaltung	heraus	und	organisiert	für	Sie	
Hin-	und	Rückfahrt.

Technische  
Fachübersetzungen 
in alle Weltsprachen

KERN AG, Sprachendienste
Kurfürstenstraße 1 · 60486 Frankfurt / Main  
kern.frankfurt@e-kern.com · Fax: 74 99 98

Bundesweit über 40 Filialen.  
International:
Amsterdam · Hong  Kong · London · Lyon 
New  York · Paris · San  Francisco · Wien 

(069) 75 60 73-0

✔  Hochqualifizierte technische  
Redakteure u. Fachübersetzer

✔  Projektmanagement  
multilingualer Großprojekte

✔  Einsatz hochentwickelter  
Translation-Memory-Systeme

tekom-Jahrestagung 
Besuchen Sie uns! 
06. – 08. November 2013  
(Halle 1, Stand 121)

Wir sind 
dabei!

www.e-kern.com
info@e-kern.com
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DOK.magazin: Das klingt zwar sehr schön, aber auch noch 
sehr abstrakt. Haben Sie ein ganz konkretes Beispiel, welchen 
Vorteil die semantische Suche Ihren Nutzern bietet?

Haris Husain:	Stellen	Sie	sich	vor,	Sie	sind	im	Finanzbereich	tätig,	
z.B.	als	Anlageberater.	 Ihr	Kunde	sucht	eine	attraktive	 Investiti-
onsmöglichkeit.	Deswegen	wollen	Sie	nun	die	Umsätze	von	drei	
großen	Autoherstellern	über	die	letzten	zwei	Jahre	vergleichen.	
In	 den	 meisten	 Finanzdatenbanken	 und	 -plattformen	 würden	
Sie	damit	beginnen,	unterschiedlichste	Finanzdaten	runterzula-
den.	Diese	würden	Sie	wahrscheinlich	in	eine	Excel-Tabelle	über-
tragen	 und	 anschließend	 ein	 Diagramm	 erstellen,	 um	 die	 drei	
Firmen	miteinander	zu	vergleichen.

DOK.magazin: Das benötigt Zeit …

Haris Husain:	Eine	ganze	Menge	sogar!	So	viel	Aufwand	muss	
aber	gar	nicht	sein.	In	Eikon	könnten	Sie	etwa	eingeben:	„Daim-
ler	gegenüber	VW	gegenüber	BMW,	Umsätze,	letzten	drei	Jahre“.	
In	der	Folge	erhalten	Sie	sofort	ein	Ergebnis	mit	einer	vollstän-
dig	 interaktiven	 Grafik,	 die	 die	 Umsätze	 vergleicht.	 Außerdem	
eine	Tabelle,	die	die	Datenbasis	zeigt	und	einen	Link,	der	Ihnen	
einen	 Download	 als	 Excel-Datei	 ermöglicht,	 weil	 Sie	 die	 Daten	
vielleicht	 für	 zukünftige	 Analysen	 nutzen	 möchten.	 Im	 besten	
Fall	haben	Sie	dadurch	eine	halbe	Stunde	gespart	–	und	in	einer	
Branche,	in	der	Zeit	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes	Geld	ist,	bietet	
diese	Option	unseren	Nutzern	ganz	neue	Möglichkeiten.

DOK.magazin: Ganz neue Möglichkeiten?

Haris Husain:	Wir	haben	in	einer	Umfrage	mit	unseren	Nutzern	
festgestellt,	dass	ganz	viele	großartige	Ideen	nicht	verfolgt	wer-
den,	weil	die	nötigen	Recherchen	mit	den	bisherigen	Systemen	
einfach	 zu	 viel	 Zeit	 in	 Anspruch	 nehmen	 würden.	 Durch	 die	
neuen	 Funktionen	 unserer	 Suchmaschine	 geben	 wir	 unseren	
Nutzern	die	Möglichkeit,	Ideen	nachzugehen,	da	das	Verfolgen	
dieser	Idee	nur	wenige	Sekunden	beansprucht.

DOK.magazin: Gibt es auf Ihren Plattformen schon länger 
Suchmaschinen?

Haris Husain:	 Ja.	 Vor	 Eikon	 Answers	 haben	 wir	 ganz	 grundle-
gende	und	einfache	Suchmöglichkeiten	 für	Finanzdaten	ange-
boten.	 Diese	 haben	 dann	 eine	 Liste	 von	 Ergebnissen	 geliefert,	
in	der	irgendwo	die	richtige	Antwort	versteckt	war.	Das	ist	ver-
gleichbar	mit	anderer	aktueller	Software.

DOK.magazin: Nutzten diese Suchen bereits natürliche 
Sprache?

Haris Husain:	 Bevor	 wir	 Anfang	 dieses	 Jahres	 Eikon	 Answers	
implementiert	 haben,	 funktionierten	 Suchmaschinen	 in	 der	
Finanzindustrie	eher	über	Codes	und	spezielle	Benennungsme-
chanismen	und	weniger	über	natürliche	Sprache.

Bild	2:	Die	Datenbank	liefert	passende	Grafiken	und	Tabellen	–	
hier	einen	Vergleich	dreier	Automobilhersteller.



DOK.magazin: Wie arbeiten Sie an der Verbesserung Ihrer 
Suchmaschinen?

Haris Husain:	Im	Laufe	der	Zeit	decken	wir	immer	mehr	Suchbe-
griff	e	ab.	Außerdem	versuchen	wir	die	Relevanz	unserer	Sucher-
gebnisse	 zu	 verbessern	 –	 unter	 anderem	 einfach	 durch	 Benut-
zung.	 Wir	 arbeiten	 außerdem	 an	 der	 Entwicklung	 innovativer	
Funktionen	für	unsere	Suchen,	um	den	Abstand	zwischen	Frage	
und	gewinnbringender	Antwort	zu	minimieren.

DOK.magazin: Nehmen wir an, jeder kann ganz einfach 
genau die Informationen fi nden, die er oder sie braucht. Wie 
wirkt sich das auf den Finanzmarkt aus?

Haris Husain:	 Die	 Zeit,	 die	 nötig	 ist,	 um	 einer	 Idee	 zu	 folgen,	
reduziert	sich.	Dadurch	entwickelt	sich	der	gesamte	Markt	wei-
ter,	denn	Ideenfi	ndung	und	-erforschung	sind	nicht	länger	eine	
Aufgabe,	sondern	viel	mehr	eine	Möglichkeit.	Eine	Möglichkeit,	
die	uns	allen	zugänglich	ist.	Finanzmarkt-Experten	können	sich	
dann	viel	mehr	auf	die	Entscheidungsfi	ndung	konzentrieren,	als	
darauf,	Daten	zu	sammeln	und	zu	analysieren.

DOK.magazin: Herr Husain, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch.  n

evodion Information 
Technologies GmbH  

 
Tel.    +49 40 2714340-0 
Fax: +49 40 2714340-99 

info@evodion.de  
www.evodion.de 

die Digitale Akte auf  
Basis von SharePoint 
die Digitale Akte auf 
Basis von SharePoint

erstellt maßgeschneiderte 
Lösungen für:  
 

 Personalakten 
 Kanzleiakten 
 Compliance/MaRisk 
 Projektmanagement  
 Kundenakten 
 Wissensmanagement 
 Auftragsakten 
 Beschwerdemanagement 
 Bauakten  

 



16 | 17

Information	im	richtigen	Kontext

Kontextualisierung,	Suchwerkzeuge,	impliziter	und	expliziter	Kontext,	Compliance-Richtlinien

Die	Aufgabe	von	Suchwerkzeugen	ist	schon	lange	nicht	mehr	das	
„einfache“	 Anzeigen	 von	 Informationen,	 die	 lediglich	 den	 Such-
begriff	enthalten.	Das	rasche	Auffinden	von	relevanten	Fakten	für	
den	jeweiligen	Anwender	bietet	den	wirklichen	Mehrwert.	Das	ist	
zugleich	auch	eine	der	größten	Herausforderungen,	will	man	die	
Aufgabe	hochprofessionell	umsetzen	und	perfektionieren.

Ein	einfaches	Beispiel	zeigt	warum:	Nehmen	wir	an,	ein	Anwen-
der	sucht	ein	Mikrofon	und	im	Zuge	der	Recherche	erweitert	er	
seine	Suche	auf	Funkadapter	 für	Mikrofone.	Obwohl	die	Suche	
nach	„Funkadapter“	unmittelbar	auf	die	Suche	nach	„Mikrofon“	
folgt,	erkennen	viele	Suchmaschinen	oft	keinen	Zusammenhang	
(siehe	Bild	1).	Im	Fachgeschäft	wäre	die	Situation	einfach,	da	der	
Verkäufer	 sofort	 den	 Zusammenhang	 zwischen	 dem	 Interesse	
an	Mikrofonen	und	Funkadapter	hergestellt	hätte.	Diesen	Kon-
text	zu	erkennen	und	zu	berücksichtigen	ist	wichtig.

Unterstützung	des	Suchvorgangs	durch	Kontext-
informationen

Intelligente	Suchmaschinen	lösen	diese	Herausforderung	durch	
„Kontextualisierung“	 (siehe	 Bild	 2).	 Gemäß	 Wikipedia	 ist	 Kon-
textualisierung	 „die	 interaktive	 Konstitution	 des	 relevanten	
Kontextes	 innerhalb	 eines	 Kommunikations-	 und	 Interpretati-
onsprozesses“.	 Eine	 „Kommunikation“	 bzw.	 ein	 „Dialog“	 findet	
auch	 zwischen	 Anwendern	 und	 Suchmaschinen	 statt.	 Genau	
diese	„Dialogfähigkeit“	ist	eine	Stärke	von	intelligenten	Suchma-
schinen	und	steht	erst	am	Anfang	seiner	Möglichkeiten.	Ein	Dia-
log	 lebt	von	Vielfalt.	 Intelligente	Suchmaschinen	nützen	heute	

Daniel Fallmann ist Gründer und 
Geschäftsführer der Mindbreeze 
GmbH. Das Unternehmen ist ein 
führender europäischer Softwarean-
bieter für Enterprise-Suchlösungen 
mit Hauptsitz in Linz/Österreich. 
Die Produkte analysieren und 
verknüpfen Informationen aus 
unterschiedlichsten Quellen und 
erstellen daraus einen semantischen 
Index. Mindbreeze InSpire ist als 
Search Appliance in Unternehmen 
mit geringem Aufwand einsetzbar, 
Mindbreeze InSite ist als Cloud-
Service konzipiert.

www.mindbreeze.com
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bereits	Kontextinformationen,	um	ein	möglichst	genaues	Bild	zu	
bekommen,	wonach	der	Anwender	gerade	sucht.	Informationen	
über	den	„Kontext“	eines	Anwenders,	wie	beispielsweise	seine	
Umgebung,	 können	 genutzt	 werden,	 um	 das	 Verhalten	 von	
Suchmaschinen	dynamisch	darauf	anzupassen.

Dabei	 unterscheidet	 man	 zwischen	 implizitem	 Kontext	 und	
explizitem	Kontext:	Mit	 implizitem	Kontext	 sind	 Informationen	
gemeint,	 die	 sich	 aus	 dem	 Benutzerverhalten	 ableiten	 lassen.	
Dazu	gehören	beispielsweise	typische	Social	Media-Aktivitäten,	
Alter,	 Lokation,	 vorrangig	 ausgeführte	 Tätigkeiten	 oder	 das	
Such-	und	Klickverhalten.	Diese	Information	über	die	Interaktion	
des	Anwenders	wird	bereits	vor	der	Suche	erfasst	und	dann	im	
Rahmen	der	Suche	angewandt.	Im	Gegensatz	dazu	der	explizite	
Kontext:	Dieser	wird	direkt	durch	Eingabe	von	Kontextinforma-
tionen	durch	den	wissenden	Anwender	geschaffen.	Durch	wei-
tere	Kriterien	unterstützt	man	den	Suchvorgang,	um	möglichst	
akkurate	 Ergebnisse	 zu	 erhalten.	 Darunter	 sind	 beispielsweise	
eingegebene	 Suchabfragen	 im	 Unternehmenssystem	 zu	 ver-
stehen,	 ausgewählte	 Sortierungskriterien	 oder	 Filterkriterien.	

Bild	1:	Zusammenhang	zwischen	Mikrofon	und	Funkadapter	wird	nicht	
erkannt

Die	 aktuelle	 Nutzung	 von	 Kontextinformationen	 steht	 erst	 am	
Anfang	dessen,	was	zukünftig	möglich	sein	wird,	um	Anwender	
gezielt	und	hochprofessionell	 mit	den	 richtigen	 Informationen	
zur	richtigen	Zeit	zu	versorgen.

Die	 Grenzen	 zwischen	 On-	 und	 Offline	 verschwimmen	 immer	
mehr.	Die	Verknüpfung	der	beiden	Welten	findet	bereits	in	vie-
len	Bereichen	statt.	So	wäre	man	vor	einiger	Zeit	noch	bestaunt	
worden,	hätte	man	versucht,	mittels	Twitter	Feed,	Facebook	Post	
oder	QR-Code	 Informationen	oder	Produktproben	zu	erhalten.	
Heute	sind	dies	gängige	Praktiken,	um	dem	Kunden	den	best-
möglichen	Service	zu	bieten	und	so	an	das	Unternehmen	zu	bin-
den.	 Kellogg‘s	 eröffnete	 beispielsweise	 in	 London	 einen	 Tweet	
Shop,	um	ein	neues	Produkt	zu	promoten.	Um	eine	kostenlose	
Probe	 des	 Produkts	 zu	 erhalten,	 mussten	 die	 Besucher	 einen	
Tweet	 mit	 dem	 Hashtag	 #tweetshop	 absenden	 und	 im	 Shop	
warten,	 bis	 dieser	 auf	 dem	 Display	 erschien,	 danach	 erhielten	
sie	die	Gratisprobe.	Kellogg‘s	akzeptierte	nur	„Social	Currency“	
also	 „soziale	 Währung“	 als	 Zahlungsmittel	 und	 das	 Marketing-
Experiment	wurde	ein	voller	Erfolg.
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Kontextualisierung	im	Unternehmensumfeld:		
ein	Beispiel

Im	 Businessumfeld	 verhält	 es	 sich	 sehr	 ähnlich.	 Es	 gilt	 die	 Mit-
arbeiter	 mit	 den	 bestmöglichen	 Informationen	 zu	 „versorgen“,	
damit	diese	Ihre	Aufgaben	zügig,	hochqualitativ	und	mit	Freude	
umsetzen	können.	Darüber	hinaus	ist	es	wichtig,	neben	den	klas-
sischen	Informationen	aus	dem	CRM-System	den	Kunden	posi-
tiv	 zu	 überraschen	 und	 bestmöglichen	 Service	 zu	 bieten.	 Bei-
spielsweise	können	aktuelle	Themen,	mit	denen	sich	ein	Kunde	
beschäftigt	und	die	durch	das	eigene	Produkt	drastisch	erleich-
tert	werden	können,	ein	guter	Aufhänger	für	ein	erstes	Gespräch	
sein.	Solche	 Informationen	finden	sich	normalerweise	nicht	 im	
internen	CRM,	aber	oft	auf	Business-Portalen	wie	XING,	LinkedIn,	
Twitter	oder	auf	Unternehmensseiten	des	Kunden.

Ermöglicht	 Kontextualisierung	 eine	 bessere	 Kundenbetreu-
ung?	Was	ist	darunter	im	Businessumfeld	zu	verstehen	und	wie	
könnte	 die	 Umsetzung	 in	 der	 Praxis	 aussehen?	 Beispielsweise	
verlässt	 ein	 langjähriger	 Kundenbetreuer	 überraschend	 das	
Unternehmen.	Für	den	Nachfolger	gilt	es	nun	schnell,	eine	gute	

Beziehung	zu	den	Kunden	aufzubauen	und	deren	Vertrauen	zu	
gewinnen,	der	Zugriff	auf	die	Unternehmensdaten	erfolgt	über	
Tablet.	Hier	sucht	er	zunächst	nach	aktuellen	Aufträgen,	Verträ-
gen,	 Beschwerden,	 Korrespondenz	 und	 Produktwünschen.	 Die	
Ergebnisse	werden	aus	den	Unternehmensdatenquellen	(Netz-
laufwerk,	 DMS,	 Mailsystem,	 CRM,	 ERP,	 usw.)	 konsolidiert	 und	
angezeigt,	die	Zugriffsrechte	werden	dabei	von	der	Suchlösung	
geprüft.	Notizen	des	Geschäftsführers	zu	dem	Kunden	sind	für	
den	Betreuer	nicht	sichtbar,	da	er	dafür	keine	Rechte	besitzt.	Der	
Kundenbetreuer	 erhält	 ein	 sachliches	 Bild	 des	 Unternehmens	
und	dessen	Aktivitäten.

Doch	 wer	 ist	 die	 Person,	 die	 im	 Meeting	 gegenübersitzt?	 Der	
soziale,	persönliche	Blick	wurde	bis	dato	wenig	berücksichtigt.	
Diese	sachliche	Sicht	wird	nun	mit	implizitem	Kontext	verknüpft,	
indem	die	Suche	auf	das	Web	sowie	Social	Media	Kanäle	ausge-
weitet	wird.	Alle	öffentlichen	 Informationen	wie	Xing-Einträge,	
Tweets	oder	Blogeinträge	werden	analysiert	und	ergänzen	das	
Suchergebnis.	 Damit	 kennt	 der	 Kundenbetreuer,	 neben	 sei-
nen	 aktuellen	 Geschäftsinteressen	 auch,	 mit	 welchem	 Fokus	
ein	 Gespräch	 stattfinden	 sollte.	 Dieses	 Gesamtbild	 bekommt	
man	 natürlich	 nur,	 wenn	 der	 Kunde	 öffentliche	 Diskussionen	

Bild	2:	Suchmaschine	erkennt	den	Zusammenhang	zwischen	Mikrofon	
und	Funkadapter
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zu	gewissen	Themen	im	Web	führt	und	diese	Daten	wissentlich	
öffentlich	gemacht	wurden.	Suchlösungen	wie	 jene	von	Mind-
breeze	achten	dabei	strikt	auf	die	entsprechenden	Rechte.

Fazit

Wie	die	gegenwärtigen	Entwicklungen	zeigen,	sind	Suchlösun-
gen,	die	einfach	eine	Trefferliste	 liefern,	heute	nicht	mehr	zeit-
gemäß.	Die	sinnvolle	Kombination	der	vorhandenen	Informatio-
nen	aus	internen	und	externen	Datenquellen,	angereichert	mit	
Informationen	 aus	 sozialen	 Netzwerken,	 wird	 in	 Zukunft	 noch	
stärker	beeinflussen,	ob	Unternehmen	sich	von	ihren	Mitbewer-
bern	abheben	können.	Dabei	ist	von	höchster	Bedeutung,	dass	
alle	Rechte	stets	gewahrt	bleiben.	Dennoch	müssen	Mitarbeiter	
genau	jene	Informationen	einfach	und	effizient	abrufen	können,	
die	 sie	 für	 ihre	 tägliche	 Arbeit	 benötigen	 –	 unabhängig	 ob	 im	
Kundenservice,	in	der	Personalabteilung,	im	Vertrieb	oder	in	der	
Entwicklung.		 n

jahres
tekom

tagung2013
W I E S B A D E N ,  6 . – 8 .  N O V E M B E R

W I R  S I N D  A U S S T E L L E R  D E R

Das moderne, webbasierte 

Redaktionssystem für die 

technische Kommunikation: 

leistungsstark, flexibel, 

hocheffizient.

www.smart-media-creator.de

Smart Media Creator 3

Besuchen Sie 

uns auf der 

tekom-Messe:

Stand 3/338

Typo3-Anbindung

N E U

Bringen Sie mit dem neuen 

Typo3-Connector Ihre Inhalte 

aus dem Redaktionssystem 

direkt ins Web – schnell und 

unkompliziert.

Tekom_Anzeige_2013.indd   1 14.10.13   10:29



20 | 21

Auf	dem	Weg	ins	digitale	Zeitalter

Verlagsportal,	E-Paper,	App-Versionen,	SaaS,	Kontributoren-Modell

Nach	wie	vor	möchte	ein	Großteil	der	Leser	Zeitungen	oder	Zeit-
schriften	in	Papierform	im	Briefkasten	haben	oder	am	Kiosk	kau-
fen	–	doch	die	digitalen	Alternativen	werden	zunehmend	genutzt.	
Vor	 allem	 die	 Online-Auftritte	 von	 Zeitungen	 können	 starke	
Zuwachsraten	verbuchen:	 Laut	der	neuesten	 ARD/ZDF-Online-
Studie	2013	sind	inzwischen	77,2	Prozent	der	deutschen	Bevöl-
kerung	Online-Nutzer,	davon	konsumieren	48	Prozent	aktuelle	
regionale	 Nachrichten	 über	 Online-Angebote.	 Noch	 deutlicher	
hat	 die	 mobile	 Nutzung	 von	 Nachrichten	 zugenommen:	 Hier	
nutzen	bereits	rund	41	Prozent	der	deutschsprachigen	Bevölke-
rung	 das	 mobile	 Internet,	 ein	 rasanter	 Anstieg	 im	 Vergleich	 zu	
den	23	Prozent	im	Vorjahr.

In	 diesem	 Prozess	 entstehen	 nicht	 nur	 immer	 mehr	 Distributi-
onskanäle,	 auch	 das	 klassische	 System,	 bei	 dem	 ausschließlich	
Redakteure	 die	 Inhalte	 der	 Medien	 erstellen,	 wird	 zusehends	
abgelöst.	An	ihre	Stelle	treten	eine	Vielzahl	von	Kontributoren	–	
vom	einfachen	Leser,	dem	ein	Schnappschuss	gelungen	ist,	über	
Gastautoren	 mit	 ihrem	 Expertenwissen	 zu	 einem	 bestimmten	
Thema	bis	zum	investigativ	arbeitenden	Journalisten.	Zusätzlich	
erhalten	Verlage	über	die	digitalen	Kanäle	umfangreiche	 Infor-
mationen	 über	 die	 Nutzer	 und	 ihr	 Nutzungsverhalten.	 Diese	
können	 im	 Gegenzug	 dazu	 eingesetzt	 werden,	 die	 Angebote	
genauer	auf	die	Zielgruppe	abzustimmen	oder	um	die	Auswahl	
an	 Artikeln	 zu	 personalisieren.	 Verlage	 stehen	 damit	 vor	 der	
Herausforderung,	ein	ansprechendes	Angebot	für	die	digitalen	
Kanäle	durch	eine	zielgerichtete	Zusammenstellung	und	Aufbe-
reitung	der	Inhalte	zu	liefern.	

Dr. Martin Huber, Geschäftsfüh-
rer gogol medien GmbH & Co. KG. 
gogol medien aus Augsburg bietet 
mit Gogol Publishing das einfache 
Redaktionssystem für Zeitung auf 
allen Kanälen, das insbesondere für 
Anzeigenblätter, Lokalzeitungen, 
Corporate Publishing und Fachme-
dien die Best-Practice-Branchenlö-
sung ist. Die mehrfach ausgezeich-
neten Lösungen von gogol medien 
werden von den größten europäi-
schen Verlagen wie FUNKE, 
Madsack, Springer, Moser oder 
Styria eingesetzt.

www.gogol-medien.de
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Fallbeispiel:		
Regionalmedien	Austria

Ein	Beispiel	für	die	Erweiterung	des	Angebots	auf	die	digitalen	
Kanäle	und	die	konsequente	Nutzung	der	digitalen	Möglichkei-
ten	ist	die	Regional	Medien	Austria	AG	(RMA).	Sie	ist	mit	knapp	
vier	 Millionen	 Lesern	 und	 einer	 Reichweite	 von	 55	 Prozent	 der	
Marktführer	 für	 lokale	 Medien	 in	 Österreich	 und	 bündelt	 die	
stark	 lokal	 verankerten	 Marken	 bz-Wiener,	 Bezirkszeitung,	
Bezirksblätter,	 WOCHE,	 Bezirksrundschau	 Oberösterreich	 und	
die	Regionalzeitungen	Oberarlberg.	Die	RMA	stellt	ihren	Redak-
teuren	für	die	Erfassung	der	Inhalte	einfache	Werkzeuge	zur	Ver-
fügung:	Es	genügt	ein	einfacher	Onlinezugang,	um	von	überall	
aus	Bilder,	Beiträge	und	Videos	zu	produzieren.	Die	nahezu	200	
RedakteurInnen	in	den	über	70	lokalen	Standorten	haben	damit	
eine	große	Flexibilität	hinsichtlich	der	Arbeitsabläufe,	-orte	und	
-zeiten.	

Neu	ist,	dass	dieser	Zugang	nicht	ausschließlich	für	Mitarbeiter	
des	Unternehmens	eingerichtet	wurde,	sondern	ganz	im	Sinne	
eines	 Kontributoren-Modells	 darüber	 hinaus	 freie	 Mitarbeiter	
und	 sogar	 Privatpersonen,	 die	 Inhalte	 beitragen	 möchten,	 mit	
einbezieht.	So	finden	sich	sowohl	auf	dem	Portal	und	als	auch	
in	 der	 gedruckten	 Zeitung	 Inhalte	 von	 Leserreportern	 –	 bei	
der	 RMA	 sogenannte	 „Regionauten“	 –	 neben	 den	 Artikeln	 der	
Redaktion.	Für	den	Leser	wird	dabei	durch	eine	klare	Kennzeich-
nung	ersichtlich,	wer	die	einzelnen	Beiträge	verfasst	hat.

Document Control Solution

► www.organice.com/de

Satzspiegel

Lösung für Dokumentenmanagement und  
Planverwaltung im Engineering-Bereich 

basierend auf SharePoint.

Document Control Solution

► www.organice.com/de

Satzspiegel

Lösung für Dokumentenmanagement und  
Planverwaltung im Engineering-Bereich 

basierend auf SharePoint.

Durch	diese	Öffnung	konnte	das	Angebot	an	lokalen	und	regi-
onalen	 Nachrichten	 stark	 erweitert	 werden.	 Innerhalb	 von	 nur	
drei	Jahren	haben	sich	ca.	200.000	„Regionauten“	angemeldet.	
Zusätzlich	wurde	eine	App	realisiert,	mit	der	Leser	sowohl	lokale	
News	 aus	 ihrer	 Umgebung	 finden	 als	 auch	 selbst	 Informatio-
nen	 beisteuern	 können.	 Ein	 mit	 dem	 Handy	 aufgenommenes	
Foto	mit	dem	Hinweis	„Stau	in	der	Bahnhofstraße“	ist	mit	einem	
Knopfdruck	auch	online	im	Portal	zu	lesen	–	und	der	Redakteur	
greift	unter	Umständen	die	Nachricht	auf	und	erstellt	daraus	eine	
weitere	Meldung.	Auf	diese	Weise	können,	ganz	im	Sinne	eines	
prozessorientierten	Journalismus,	neue	Beiträge	entstehen.	
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Die	Inhalte	der	Redakteure,	freien	Mitarbeiter	und	„Regionauten“	
werden	 alle	 auf	 der	 lokalen	 Nachrichtenplattform	 meinbezirk.
at	veröffentlicht.	Allein	im	Jahr	2012	wurden	so	92.000	Beiträge	
erstellt,	235.000	Kommentare	verfasst	und	614.000	Bilder	hoch-
geladen.	Durch	die	im	System	erfassten	Nutzungsdaten	und	die	
Informationen	der	ca.	200.000	angemeldeten	Nutzer	kann	den	
Lesern	 weitestgehend	 automatisiert	 ein	 spannender,	 sublokal	
zugeschnittener	 und	 immer	 aktueller	 Online-Auftritt	 geboten	
werden.	Zusätzlich	besteht	eine	Option	für	die	Leser,	Artikel	von	
Lieblingsautoren	 zu	 abonnieren.	 Deren	 neueste	 Beiträge	 wer-
den	automatisch	in	einem	personalisierten	Feed	ausgeliefert.

Aus	 den	 online	 gestellten	 Artikeln	 produziert	die	 RMA	 dezent-
ral	in	77	lokalen	Standorten	ihre	128	Print-Titel.	Produziert	wird	
die	Zeitung	komplett	im	Browser	per	Drag	&	Drop	und	kann	von	
jedem	 Mitarbeiter	 ohne	 spezifische	 Programmierkenntnisse	
bedient	 werden.	 Für	 iPhone-Nutzer	 steht	 eine	 App	 zur	 Verfü-
gung	und	auch	 für	das	 iPad	gibt	es	Angebote:	So	können	bei-
spielsweise	 die	 aktuellen	 E-Paper	 in	 einer	 komfortablen	 HTML	
5-Version	 gelesen	 werden.	 Das	 E-Paper	 wird	 dabei	 einfach	 mit	
einem	 Klick	 generiert	 und	 automatisiert	 auf	 allen	 Kanälen	 ver-
öffentlicht.	

Publishing-Lösung	als	SaaS

Um	die	unterschiedlichen	Kanäle	der	RMA	bedienen	zu	können,	
wird	 eine	 browserbasierte	 Publishing-Lösung,	 hier	 von	 Gogol	
Publishing,	eingesetzt.	Durch	den	Software-as-a-Service-Ansatz	
muss	keine	eigene	Software-Infrastruktur	aufgebaut	und	betrie-
ben	werden.	Der	Anbieter	betreibt	zudem	die	Server-Infrastruk-
tur	 für	 viele	 Verlage	 parallel.	 Aufgrund	 des	 hohen	 Volumens	
können	in	Punkto	Sicherheit,	Redundanz	und	Performance	sehr	
hohe	Standards	realisiert	werden,	die	sich	gerade	kleinere	Ver-
lage	alleine	nicht	leisten	könnten.	

Auch	 bei	 der	 Einbindung	 der	 Leserreporter	 profitiert	 die	 RMA	
von	 den	 langjährigen	 Erfahrungen	 des	 Dienstleisters	 mit	 User	
Generated	 Content.	 Mit	 aktuell	 über	 300.000	 Leserreportern	
auf	seinen	Plattformen	hat	das	Unternehmen	bereits	25	Verlage	
beim	Launch	von	neuen	Print-	und	Onlineprodukten	unterstützt	
und	 seine	 Technologie	 dabei	 immer	 weiter	 ausgefeilt.	 Diese	
Erfahrungen	fließen	in	Form	von	Updates	ständig	in	die	Lösung	
ein.		 n
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Bild:	Veröffentlichung	von	Nachrichten	auf	unterschiedlichen	Kanälen



Terminologiemanagement	erfordert	
Konsequenz

Technische	Dokumentation,	Terminologie-Tool,	Datenbanken,	Editoren

Eine	 konsistente	 Terminologieverwendung	 im	 Unternehmen	 ist	
in	jeder	Branche	von	enormer	Bedeutung	–	denn	jede	Abteilung	
greift	auf	Texte,	technische	Dokumentationen,	Anleitungen	oder	
Beschreibungen	 zurück.	 Zentral	 ist	 ein	 konsequentes	 Termino-
logiemanagement	 jedoch	 für	 die	 Technische	 Redaktion.	 Zum	
einen	benötigen	Redakteure	weniger	Zeit	 für	Korrekturen	und	
profitieren	bereits	bei	der	Erstellung	von	Anleitungen	und	Doku-
mentationen	 von	 der	 Wiederverwendbarkeit	 geprüfter	 Texte.	
Zum	 anderen	 gewährleistet	 die	 einheitliche	 Verwendung	 von	
Begriffen	die	Verständlichkeit	und	ist	somit	entscheidend	für	die	
Kunden-	und	Anwenderfreundlichkeit.

Doch	 auch	 für	 Marketingexperten	 eines	 Unternehmen,	 die	 die	
technischen	Zusammenhänge	nicht	im	Detail	kennen,	ist	es	von	
Vorteil,	die	richtigen	und	passenden	Bezeichnungen	zu	wählen,	
damit	sich	Kunden	in	der	späteren	Anwendung	darauf	beziehen	
können.	 Darüber	 hinaus	 reduziert	 sich	 bei	 Nutzung	 einer	 ein-
heitlichen	Terminologie	auch	der	Aufwand	bei	der	Übersetzung	
der	Texte:	Die	Arbeit	kann	sich	in	diesem	Fall	auf	die	jeweiligen	
Abweichungen	 gegenüber	 bisherigen	 Versionen	 und	 Inhalten	
reduzieren.	

Terminologie	in	Datenbank	hinterlegt

Technische	 Voraussetzung	 für	 die	 Einführung	 einer	 unterneh-
mensweiten	 Terminologie	 ist	 eine	 Datenbank,	 die	 im	 Idealfall	
von	 einem	 Terminologen	 oder	 einem	 zuständigen	 Redakteur	
erstellt	und	gepflegt	wird,	während	weitere	Nutzer	ausschließ-
lich	über	Leserechte	verfügen.	Auf	diese	Weise	können	doppelte	
Einträge,	fehlerhafte	oder	missverständliche	Anmerkungen	ver-
mieden	werden.	Der	Zugriff	kann	beispielsweise	über	die	Ablage	
in	einem	gemeinsamen	Laufwerk	gesichert	werden.	Komfortab-
ler	 ist	 ein	 administratives	 Terminologiemanagement,	 das	 die	
Verwaltung	und	Pflege	der	Datenbank	 je	nach	Unternehmens-
größe	auch	als	Enterprise-Lösung	ermöglicht.

Claudia Gerhardt ist als Techni-
sche Redakteurin für SQUIDDS 
e.K. in Nürnberg tätig. SQUIDDS 
ist als Berater in der Technischen 
Kommunikation auf die Auto-
matisierung von Arbeitsabläufen 
spezialisiert. Wir unterstützen 
unsere Kunden bei der Umsetzung 
ihrer Projekte, schulen Technische 
Redakteure und sorgen für eine 
erfolgreiche Realisierung ihrer 
Vorhaben. Wir sind Partner von 
Adobe, WebWorks, Tetra4D und 
SAP, liefern Lizenzen und unter-
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Bei	 Dokumentationen,	 die	 von	 mehreren	 Redakteuren	 erstellt	
werden,	 findet	 darüber	 hinaus	 ein	 wechselseitiger	 Austausch	
statt,	der	mitunter	zu	Erweiterungen,	Anpassungen	und	Verbes-
serungen	der	Dokumentationen	führt.	Greifen	alle	Abteilungen	
auf	eine	einheitliche	Datenbank	zu,	können	eventuelle	begriffli-
che	Anpassungen	schneller	vorgenommen	werden	und	langfris-
tig	ganz	wegfallen.

Der	 Vorteil	 einer	 konsequenten	 Terminologieprüfung	 ist	 vor	
allem	 im	 Hinblick	 auf	 Dokumentationen	 von	 Lieferanten	 klar	
ersichtlich.	Sofern	es	keine	klaren	Vorgaben	im	Sinne	einer	Norm	
gibt,	können	die	Bezeichnungen	und	Begrifflichkeiten	innerhalb	
einer	 Branche	 stark	 variieren,	 sodass	 in	 Dokumentationen	 von	
Dritten	 häufig	 andere	 Termini	 für	 einzelne	 Bauteile,	 Montage-
schritte	und	Ähnliches	verwendet	werden.	Um	die	daraus	resul-
tierenden	Korrekturen	zu	vermeiden,	ist	es	sinnvoll	und	möglich,	
auch	 externen	 Dienstleistern	 oder	 Lieferanten	 die	 unterneh-
mensspezifische	Datenbank	zur	Verfügung	zu	stellen	und	somit	
begriffliche	 Abweichungen	 bereits	 im	 Voraus	 auszuschließen	
oder	zu	minimieren.	Zudem	besteht	bei	Terminologiemanage-
ment-Systemen	häufig	auch	die	Möglichkeit,	auf	Standardwörter-
bücher	zuzugreifen	und	eventuelle	Abweichungen	zu	verwalten.

Prüfung	direkt	im	Editor

Arbeiten	 die	 an	 einer	 Dokumentation	 beteiligten	 Redakteure	
mit	verschiedenen	Editoren,	können	neben	den	bereits	erwähn-
ten	inhaltlichen	Hindernissen	auch	Kompatibilitätsschwierigkei-
ten	auftreten.	Um	in	diesem	Fall	eine	einheitliche	Terminologie	
zu	gewährleisten,	ist	der	Einsatz	eines	Editoren-übergreifenden	
Tools	zur	Terminologieprüfung	ratsam.

Die	 häufigsten	 Editoren	 im	 Bereich	 der	 Technischen	 Kommu-
nikation	 sind	 nach	 wie	 vor	 MS	 Word	 und	 Adobe	 FrameMaker.	

Einige	Unternehmen	setzen	zudem	auf	Adobe	InDesign,	das	sich	
insbesondere	hinsichtlich	der	umfangreichen	Möglichkeiten	der	
Layoutgestaltung	 von	 Word	 oder	 FrameMaker	 unterscheidet.	
Für	die	zunehmende	Verwendung	von	XML-	oder	DITA-basierten	
Dokumentationen	 ist	Adobe	FrameMaker	 jedoch	das	geeigne-
tere	Werkzeug.

Für	routinierte	Word-Anwender	ist	auch	der	XML-Editor	SIMQIN	
eine	echte	Alternative.	Dieser	Word-ähnliche	Editor	setzt	keine	
XML-Kenntnisse	voraus,	sondern	wandelt	die	jeweilige	Textein-
gabe	im	Hintergrund	in	eine	valide	XML-Struktur	um.	Um	auch	in	
diesem	Programm	eine	effiziente	Terminologieprüfung	zu	nut-
zen,	 bietet	 sich	 beispielsweise	 das	 Tool	 Finalyser	 TERM	 CHECK	
an.	Es	lässt	sich	problemlos	in	die	genannten	Editoren	MS	Word,	
Adobe	FrameMaker,	Adobe	InDesign	und	Acolada	SIMQIN	inte-
grieren,	 sodass	 die	 Prüfung	 der	 Terminologie	 direkt	 im	 Editor	
stattfinden	kann.	Dies	erlaubt	einen	Workflow,	 in	dem	die	Prü-
fung	der	Dokumente	ohne	Wechsel	in	ein	separates	Programm	
oder	 eine	 andere	 Oberfläche	 innerhalb	 des	 Editors	 stattfindet.	
Zudem	 wird	 auch	 bei	 der	 Arbeit	 mit	 ERP-	 oder	 CAD-Systemen	
die	Terminologieprüfung	unterstützt.

Neue	Terme	gewinnen	durch	Auslesen	unbekannter	
Wörter

Um	darüber	hinaus	eine	optimale	Verwendung	des	Terminolo-
gie-Tools	zu	gewährleisten,	sollte	dieses	direkt	auf	die	gemein-
same	Datenbank	zugreifen.	Diese	Funktion	ist	die	Voraussetzung	
für	 eine	 nachhaltige	 Terminologieverwaltung	 und	 effiziente	
Terminologieprüfung.	 Dabei	 werden	 Dokumente	 oder	 ganze	
Bücher	per	Mausklick	verglichen,	die	Ergebnisse	aufgelistet	und	
unter	anderem	mittels	Markierung	die	Auffindbarkeit	bestimm-
ter	Wörter	oder	Begriffe	erleichtert.

Bild	1:	Übersicht	über	angeschlossene	Datenbanken Bild	2:	Wortabgleich	mit	der	angeschlossenen	Datenbank



Auch	der	Finalyser	TERM	CHECK	gleicht	den	Inhalt	des	aktuellen	
Texts	 mit	 der	 angeschlossenen	 XML-	 oder	 UniTerm-Datenbank	
ab	–	mittels	der	Funktion	Terme	prüfen.	Dabei	werden	die	 fol-
genden	 Wortklassifikationen	 berücksichtigt	 und	 entsprechend	
ausgelesen:

n	 	Dont‘s:	Wörter,	die	in	der	Datenbank	als	„Unwort“	klassifiziert	
wurden	und	im	Dokument	oder	Buch	nicht	zulässig	sind

n	 	Terme:	 zugelassene	 Begriffe,	 die	 in	 der	 Dokumentation	 ver-
wendet	werden	dürfen

n	 	Abkürzungen:	 abgekürzte	 Formulierungen,	 Begriffe	 und	
Wörter

n	 	Stop	 Worte:	 Wörter,	 die	 im	 Kontext	 der	 Terminologie	 nicht	
gesondert	geprüft	werden	müssen	wie	beispielsweise	Präpo-
sitionen,	Bindewörter	und	Ähnliches

n	 	Undefinierte	 Worte:	 alle	 Wörter,	 die	 bislang	 nicht	 in	 der	
Datenbank	berücksichtigt	und	klassifiziert	wurden

Vor	allem	beim	Erstellen	einer	neuen	Terminologiedatenbank	ist	
der	 Abgleich	 über	 Wortklassifikation	 hilfreich,	 da	 das	 Auslesen	
und	 Eingeben	 von	 bislang	 undefinierten	 Wörtern	 mithilfe	 der	
Funktion	 Terme	 gewinnen	 stark	 vereinfacht	 wird.	 Je	 nachdem,	

welche	 Datenbank	 verwendet	 wird,	 kann	 das	 Auslesen	 in	 eine	
Excel-XML-Datei	oder	in	einzelne	TXT-Dokumente	erfolgen.	Bei	
Verwendung	 einer	 XML-Datenbank,	 die	 in	 Excel	 gepflegt	 wird,	
werden	 die	 bislang	 unbekannten	 Begriffe	 in	 das	 Tabellenblatt	
Undefined	 Terms	 geschrieben	 und	 können	 anschließend	 ohne	
großen	 Aufwand	 in	 die	 Tabellenblätter	 Dont’s,	 Terme,	 Abkür-
zungen	und	Stop	Worte	verschoben	werden.	Bei	Nutzung	einer	
angeschlossenen	 Acolada	 UniTerm-Datenbank	 können	 die	
Daten	mittels	der	Funktion	Tabellenimport	in	wenigen	Schritten	
in	 die	 Datenbank	 importiert	 und	 für	 die	 Terminologieprüfung	
verwendet	werden.

Fazit

Die	Vorteile	einer	einheitlichen	und	unternehmensweiten	Termi-
nologie	bestehen	vor	allem	in	der	Reduktion	des	Korrektur-	und	
Erstellungsaufwands	 für	 Anleitungen	 und	 Dokumentationen.	
Aufgrund	der	Vielzahl	der	verschiedenen	Editoren	bietet	sich	die	
Verwendung	eines	Tools	an,	das	diese	unterstützt	und	direkt	ver-
wendet	werden	kann.	 n
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Auf	dem	Weg	ins	digitale	Zeitalter

Redaktionssysteme,	Translation-Management-Systeme,	Translation	Memory,		
Terminologiedatenbank,	Qualitätsnorm

International	 tätige	 Unternehmen	 müssen	 ihre	 Dokumentatio-
nen,	Softwareoberflächen	und	weitere	Produktinformationen	 in	
viele	 verschiedene	 Landessprachen	 übersetzen.	 Dabei	 wird	 die	
korrekte	und	zielgruppengerechte	Lokalisierung	maßgeblich	von	
der	Qualität	der	Quelltexte	bestimmt.	Aber	auch	strukturierte	Lek-
toratsprozesse	und	die	sorgfältige	Auswahl	der	Dienstleister	sind	
Einflussfaktoren	für	gute	Übersetzungen.	Bei	immer	komplexeren	
Produkten	 und	 kürzeren	 Innovationszyklen	 sind	 daher	 bei	 den	
meisten	Redaktionsprozessen	Translation-Management-Systeme	
kaum	noch	wegzudenken.

Dass	die	saubere	Vorarbeit	bei	der	Quelltexterstellung	die	Wei-
chen	für	eine	gute	Übersetzung	stellt,	klingt	zunächst	selbstver-
ständlich.	 In	 der	 Praxis	 bedeutet	 dies	 aber	 für	 die	 Redakteure,	
neben	 einer	 fachlich	 korrekten	 Beschreibung,	 einige	 weitere	
Aspekte	 zu	 beachten:	 Corporate	 Wording,	 Konsistenz,	 Firmen-
vorgaben	und	Stilregeln.

Konsistenz	und	Standardisierung	schon	in	der	Quell-
sprache

Redaktionsleitfäden	 in	 Buchform,	 die	 hierzu	 detaillierte	 Vorga-
ben	 enthalten,	 sind	 ein	 erster	 wichtiger	 Schritt,	 um	 die	 Quali-
tätssicherung	 in	 den	 Arbeitsalltag	 zu	 integrieren.	 Einige	 Trans-
lation-Management-Systeme	 (TMS)	 bieten	 darüber	 hinaus	 die	
Möglichkeit,	eine	Autorenunterstützung	für	die	Quelltexterstel-
lung	anzubinden	und	somit	Redaktions-	und	Übersetzungspro-
zess	 näher	 zusammenzubringen.	 Diese	 Lösungen	 lassen	 sich	
vom	Redakteur	direkt	in	seinem	Editor	nutzen	und	sorgen	nicht	
nur	für	die	Einhaltung	von	Rechtschreibung	und	Grammatik.	Es	
können	sogar	standardisierte	Regelsätze,	vorgegebene	Satzlän-
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gen	oder	firmenspezifische	Stilregeln	hinterlegt	werden.	Solche	
Regeln	 dienen	 in	 erster	 Linie	 der	 Verständlichkeit	 des	 Textes.	
Dies	 hilft	 dem	 Übersetzer,	 den	 Sinnzusammenhang	 richtig	 zu	
erfassen	 und	 ohne	 unnötige	 Rückfragen	 bzw.	 Korrekturläufe	
eine	gute	Übersetzung	zu	erstellen.	Nur	ein	verständlicher	Quell-
text	kann	 auch	 in	der	Zielsprache	 für	 den	Leser	eindeutig	 und	
nachvollziehbar	sein.

Durch	 die	 Verknüpfung	 mit	 den	 Datenbanken	 eines	 geeigne-
ten	Translation-Management-Systems	wird	dem	Redakteur	das	
übersetzungsgerechte	 Schreiben	 zusätzlich	 erleichtert.	 Formu-
lierungsvorschläge,	für	die	im	Übersetzungsspeicher,	dem	Trans-
lation	Memory	bereits	Inhalte	vorliegen,	helfen	dabei,	die	Kosten	
von	vornherein	möglichst	gering	zu	halten.	Für	die	einheitliche	
Benennung	 und	 die	 Vermeidung	 unerwünschter	 Formulierun-
gen	sorgt	die	gemeinsam	mit	den	Übersetzern	genutzte	Termi-
nologiedatenbank.	Sie	ermöglicht	die	Pflege	einer	konsistenten	
Firmenterminologie	 und	 enthält	 bevorzugt	 zu	 verwendende	
Benennungen	ebenso	wie	Synonyme,	Definitionen	oder	Bilder.	
Dadurch	 wird	 derselbe	 Gegenstand	 nicht	 je	 nach	 Abteilung	
unterschiedlich	 benannt	 oder	 im	 falschen	 Kontext	 verwendet.	
Sind	 alle	 sprachlichen	 Anforderungen	 erfüllt	 und	 werden	 For-
mulierungen	 konsequent	 wiederverwendet,	 hat	 dies	 kürzere	
Erstellungszyklen	 zur	 Folge.	 Darüber	 hinaus	 führen	 Konsistenz	
und	Wiederverwendung	zu	einer	höheren	Textqualität	–	sowohl	
in	der	Ausgangssprache	als	auch	in	der	Übersetzung.

Übersetzer	in	den	Gesamtprozess	einbinden

Viele	Unternehmen	beschäftigen	eigene	Übersetzer	und	arbei-
ten	 je	 nach	 Sprachkombination	 und	 Fachgebiet	 parallel	 mit	

spezialisierten	 Sprachdienstleistern	 und	 freiberuflichen	 Über-
setzern	zusammen.	Um	dennoch	einheitliche	Texte	zu	erhalten,	
sollten	alle	an	einem	Projekt	Beteiligten	 in	den	Gesamtprozess	
eingebunden	 werden.	 Das	 bedeutet	 auch,	 dass	 sie	 Zugriff	 auf	
das	 Translation	 Memory	 und	 die	 Terminologiedatenbank	 des	
Unternehmens	 erhalten,	 um	 mit	 allen	 relevanten	 verfügbaren	
Sprachressourcen	 und	 vor	 allem	 auf	 Basis	 einheitlicher	 Daten	
arbeiten	zu	können.	 Im	Translation	Memory	sind	bereits	ange-
fertigte	Übersetzungen	als	Segment-Paare	gespeichert,	die	 für	
neue	Texte	wiederverwendet	werden	können.	Das	System	zeigt	
Formulierungsvorschläge	an,	die	wahlweise	übernommen	und	
bei	 Bedarf	 nachbearbeitet	 werden.	 Der	 Aufbau	 der	 Firmenter-
minologie	und	des	Fachwissens	beim	Übersetzer	ist	deshalb	ein	
zwar	 zeitaufwändiger	 Prozess,	 aber	 für	 die	 Qualitätssicherung	
ebenso	notwendig	wie	ein	gut	gesetzter	Workflow.

Für	die	Auswahl	eines	passenden	Dienstleisters	genügt	es	nicht,	
einfach	das	günstigste	Angebot	auszuwählen.	Ein	Unternehmen	
sollte	vielmehr	die	erforderlichen	Prozesse	vorab	definieren,	dar-
aus	klare	Anforderungen	und	einen	Leitfaden	aufbauen	und	sich	
vor	 allem	 auch	 über	 Prüfverfahren	 und	 Korrekturmaßnahmen	
des	Dienstleisters	informieren.	Mit	der	EN	15038	gibt	es	seit	2006	
eine	Qualitätsnorm,	die	eindeutige	Kriterien	für	die	Bewertung	
von	Übersetzungsdienstleistern	festlegt.

Neben	 der	 fachlichen	 Kompetenz	 bei	 der	 Erstellung	 professio-
neller	 Übersetzungen	 müssen	 für	 die	 Zertifizierung	 dokumen-
tierte	 Prozesse	 für	 die	 verschiedenen	 Stufen	 der	 Auftragsbear-
beitung	von	der	Kundenanfrage	über	das	Projektmanagement	
bis	zur	Lieferung	nachgewiesen	werden.	Auch	die	Verfügbarkeit	
der	notwendigen	Technologien	(z.B.	eines	Translation-Manage-
ment-Systems)	 und	 die	 regelmäßige	 Schulung	 der	 Mitarbeiter	
sind	erforderlich.	Einige	Softwarehersteller	bieten	unabhängig	

Bild:	Zugriff	auf	ein	Translation-Management-System	via	Webclient	für	
einen	standortübergreifenden	Lektoratsprozess
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von	der	EN15038	eigene	Qualifizierungsprogramme	an,	um	den	
Dienstleistern	zusätzlich	umfangreiche	Kenntnisse	in	dem	jewei-
ligen	 Tool	 zu	 bescheinigen.	 Ein	 guter	 Übersetzer	 ist	 also	 nicht	
nur	Sprachprofi	und	Spezialist	auf	seinem	Fachgebiet,	er	kennt	
auch	die	Anforderungen	komplexer	Übersetzungsprozesse	und	
kann	sich	flexibel	auf	seine	Auftraggeber	einstellen.

Review-Prozesse	in	der	Zielsprache?

Ein	 weiterer	 wichtiger	 Schritt	 auf	 dem	 Weg	 zur	 Qualitätssiche-
rung	ist	das	Lektorat	der	Übersetzung	durch	die	Fachabteilungen	
im	 Zielland.	 So	 aufwändig	 diese	 zusätzlichen	 Review-Prozesse	
sind,	so	unabdingbar	sind	Lektorat	und	Korrektur	unabdingbar	
für	sowohl	 fachlich	als	auch	sprachlich	korrekte	Texte.	Wesent-
lich	 für	 einen	 reibungslosen	 Ablauf	 ist	 die	 Zusammenarbeit	
zwischen	Koordinator	und	Lektor.	Das	Lektorat	kann	dabei	die	
Landesgesellschaft	 übernehmen,	 ein	 Sprachdienstleister	 oder	
ein	freiberuflicher	Übersetzer.	Letztere	prüfen	die	Texte	auf	Stil,	
Einheitlichkeit,	 Terminologie	 und	 das	 Einhalten	 landesspezifi-
scher	Besonderheiten/Normen	(Zeit-	und	Datumsformate,	Maß-
einheiten,	 Währungen).	 In	 den	 Landesgesellschaften	 wird	 der	
Text	idealerweise	von	den	Fachabteilungen	bewertet.

Hier	 lektorieren	also	Personen,	die	eigentlich	eine	ganz	andere	
Aufgabenstellung	 haben	 und	 keine	 Übersetzer	 sind.	 Im	

schlimmsten	 Fall	 werden	 dabei	 Korrekturen	 vorgenommen,	
die	 eine	 Abweichung	 des	 Quell-	 und	 Zielsegments	 und	 damit	
Inkonsistenzen	 im	 Translation	 Memory	 hervorrufen.	 Einige	
Translation-Management-Systeme	bieten	daher	die	Möglichkeit,	
die	 Editierrechte	 bestimmter	 Nutzer	 einzuschränken	 und	 bei-
spielsweise	nur	Kommentare	zuzulassen.	So	bleibt	die	Pflege	der	
Sprachressourcen	den	Sprachprofis	vorbehalten.

Fazit

Für	die	Erstellung	hochwertiger	Übersetzungen	kann	Qualitäts-
sicherung	 auf	 mehreren	 Ebenen	 ansetzen:	 Bei	 der	 Erstellung	
übersetzungsgerechter	 Quelltexte	 durch	 die	 Integration	 einer	
Autorenunterstützung,	 bei	 der	 Definition	 unternehmensspezi-
fischer	 Workflows	 und	 der	 Auswahl	 geeigneter	 Übersetzungs-
dienstleister,	 bei	 der	 Wiederverwendung	 von	 Übersetzungen	
und	 der	 Einbeziehung	 konsistenter	 Firmenterminologie,	 bei	
standortübergreifenden	 Review-Prozessen	 und	 nachträglichen	
Reports	 zur	 weiteren	 Optimierung.	 Translation-Management-
Systeme	begleiten	die	Qualitätssicherung	mit	vielfältigen	Funk-
tionen	über	alle	Schritte	hinweg,	sodass	diese	Teil	des	Gesamt-
prozesses	wird.	 n



Digitale	Personalakte	–	
sicher	in	der	Cloud

Private	Cloud,	Public	Cloud,	Controlled	Cloud,	Archivierung,	Datenschutz,	Compliance

www.aconso.com 

In	 Zeiten	 von	 Prism,	 Tempora	 &	 Co.	 stellt	 sich	 für	 Unternehmen	
die	Frage,	ob	die	Cloud	tatsächlich	der	richtige	Ort	ist,	um	sensible	
Daten	 wie	 Personaldokumente	 aufzubewahren.	 Dieter	 Kempf,	
Präsident	 des	 IT-Verbands	 Bitkom,	 befürchtet,	 dass	 durch	 die	
Überwachungsskandale	 der	 National	 Security	 Agency	 das	 Ver-
trauen	der	Nutzer	in	das	Cloud	Computing	dauerhaft	beschädigt	
wurde.	Sind	diese	Befürchtungen	angebracht?	Um	diese	Frage	
zu	 beantworten,	 lohnt	 sich	 ein	 Blick	 auf	 verschiedene	 Cloud-
Lösungen.

Private	Cloud,	Public	Cloud,	Controlled	Cloud,	SaaS,	ASP:	In	der	
Literatur	hat	sich	bis	heute	keine	einheitliche	Definition	für	das	
sogenannte	 Cloud	 Computing	 durchgesetzt.	 Am	 häufigsten	
wird	 in	diesem	Zusammenhang	die	US-amerikanische	Standar-
disierungsstelle	NIST	(National	 Institute	of	Standards	and	Tech-
nology)	zitiert,	wonach	Cloud	Computing	ermöglicht,	bei	Bedarf	
jederzeit	und	überall	bequem	über	ein	Netz	auf	einen	geteilten	
Pool	 von	 konfigurierbaren	 IT-Ressourcen	 (z.	 B.	 Netze,	 Server,	
Speichersysteme,	Anwendungen	und	Dienste)	zuzugreifen,	die	
schnell	und	mit	minimalem	Verwaltungsaufwand	zur	Verfügung	
gestellt	werden	können.

Private	Cloud	–	Personaldaten	„inhouse“

Des	Weiteren	wird	zwischen	verschiedenen	Bereitstellungsmo-
dellen	 unterschieden:	 Die	 Private	 Cloud	 bezeichnet	 eine	 Inf-
rastruktur,	 die	 im	 und	 nur	 für	 das	 jeweilige	 Unternehmen	 zur	
Verfügung	 steht.	 Diese	 Private	 Cloud	 entspricht	 der	 inhouse	
betriebenen	digitalen	Personalakte,	bei	der	die	Dokumente	auf	
einem	 Server	 im	 Unternehmen	 archiviert	 werden	 und	 auf	 die	
von	allen	Firmenstandorten	aus	zugegriffen	werden	kann.

Sobald	eine	Organisation	sich	dafür	entschieden	hat,	Daten	oder	
Dokumente	nur	hausintern	zu	verwalten	und	nicht	nach	außen	
zu	geben,	dann	kommt	als	Cloud-Lösung	nur	eine	Private	Cloud	
in	Frage.
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SaaS	–	sicher	nur	in	einer	Controlled	Cloud

Von	 einer	 Public	 Cloud	 spricht	 man,	 wenn	 die	 Services	 eines	
Cloud-Anbieters	 von	 mehreren	 Unternehmen	 genutzt	 werden	
können.	 Folglich	 handelt	 es	 sich	 bei	 der	 Personalakte	 als	 Soft-
ware-as-a-Service-Version	(SaaS)	um	eine	Public-Cloud-Lösung.	
Es	muss	jedoch	weiter	unterschieden	werden:	Für	sensible	Daten	
wie	Personaldokumente	 ist	grundsätzlich	nur	eine	sogenannte	
Controlled	 Cloud	 zu	 empfehlen.	 Bei	 dieser	 Form	 der	 Cloud	 ist	
der	Standort	des	Rechenzentrums,	bei	dem	die	Daten	gehostet	
werden,	bekannt.	Das	Unternehmen	oder	die	Organisation	kann	
dieses	bei	Bedarf	jederzeit	besichtigen,	um	sich	vom	RZ-Sicher-
heitskonzept	ein	eigenes	Bild	zu	machen.

In	der	Controlled	Cloud	erhält	das	Unternehmen	über	eine	gesi-
cherte	 Virtual	 Private	 Network-Verbindung	 (VPN)	 Zugriff		 auf	
die	 Infrastruktur	 im	 Rechenzentrum.	 Diese	 sichere	 Verbindung	
hindert	Dritte	daran,	auf	die	vertraulichen	Personaldokumente	
zuzugreifen.	Die	Verwaltung	aller	Daten	und	Dokumente	erfolgt	
dabei	in	der	vom	Anbieter	betreuten	Hard-	und	Software-Umge-
bung	 im	 externen	 Rechenzentrum.	 Server-,	 Datenbank-	 und	
Archivsysteme	werden	vom	Anbieter	gestellt.	Funktional	bietet	
diese	Controlled	Cloud	keine	Einschränkungen	gegenüber	einer	
Private	Cloud	oder	Inhouse-Installation.	Bei	der	Auslagerung	der	
Dokumente	ist	 jedoch	grundsätzlich	zu	bedenken,	dass	Anbie-
ter	von	Cloud-Lösungen	im	Regelfall	eine	Mindestlaufzeit	von	36	
bis	60	Monaten	vereinbaren.

Best-Practice-Ansätze	erleichtern	Umstellung

Welche	Vorteile	ergeben	sich	bei	der	Archivierung	von	Personal-
dokumenten	in	der	Cloud?	Wenig	umstritten	ist	die	schnelle	und	
unkomplizierte	Einführung.	Für	das	Unternehmen,	das	auf	eine	

digitale	 Personalaktenverwaltung	 umstellen	 möchte,	 ist	 außer	
der	Nutzungsgebühr	keinerlei	Investition	in	Hard-	oder	Software	
notwendig.	Darüber	hinaus	muss	keine	Software	im	Unterneh-
men	 installiert	 werden,	 wodurch	 auch	 das	 Sicherstellen	 von	
Backup-Szenarien	entfällt.	Zudem	kann	für	die	digitale	Personal-
akte	in	der	Cloud	auf	standardisierte	Best-Practice-Betriebsmo-
delle	 zurückgegriff	en	 werden.	 Diese	 ermöglichen	 die	 schnelle	
Einführung	eines	digitalen	Personalaktensystems	innerhalb	von	
nur	sieben	Tagen.	Zudem	werden	Updates	oder	die	Pfl	ege	von	
Hard-	 und	 Software	 vom	 Dienstleister	 übernommen.	 Dadurch	
entfällt	der	kostenintensive	Betrieb	in	der	eigenen	EDV.

Gegenüber	der	papierbasierten	Verwaltung	von	Personaldoku-
menten	 bietet	 die	 digitale	 Personalakte	 eine	 deutlich	 höhere	
Flexibilität	und	Effi		zienz	für	das	Unternehmen,	als	Cloud-Lösung	
zudem	 ein	 großes	 Kosteneinsparpotenzial.	 Die	 Personalab-
teilung	 gewinnt	 dank	 der	 schnell	 auffi		ndbaren,	 digitalisierten	
Dokumente	 eine	 höhere	 Informations-	 und	 Auskunftsbereit-
schaft.	 Vor-	 und	 nachgelagerte	 Prozesse	 wie	 die	 automatische	
Erstellung	 von	 Dokumenten,	 Freigaben	 und	 Genehmigungen	
sowie	 der	 Zugriff		 von	 mobilen	 Geräten	 können	 heutzutage	
modular	 mit	 einer	 Digitalen	 Personalakte	 kombiniert	 werden.	
Der	 Weg	 eines	 Dokuments	 durch	 die	 HR-Abteilung	 lässt	 sich	
damit	schnell,	fehlerfrei	und	lückenlos	abbilden.

Sicherheitskonzept	ist	ausschlaggebend

Um	Personaldokumente	in	der	Cloud	zu	lagern,	muss	die	Daten-
übertragung	auf	den	Server	sicher	und	zuverlässig	sein.	Mit	der	
Controlled	Cloud	in	Verbindung	mit	einem	gesicherten	VPN-Tun-
nel	ist	diese	Voraussetzung	erfüllt:	Durch	ein	ausgefeiltes,	orga-
nisationsspezifi	sches	 Berechtigungskonzept	 sowie	 eine	 sichere	
Identifi	kation	und	Autorisierung	der	Benutzer	kann	zu	jeder	Zeit	
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Bild:	Schematische	Darstellung	der	Controlled	Cloud-Infrastruktur



sichergestellt	werden,	dass	nur	berechtigte	Personen	den	Zugriff		
auf	die	 jeweiligen	Personaldokumente	bekommen.	Zusätzliche	
Datensicherheit	 gibt	 eine	 Verschlüsselung	 der	 Dokumente	 auf	
dem	 Server.	 Zudem	 wird	 durch	 spezielle	 Ablageformate	 die	
rechts-	und	revisionssichere	Archivierung	gewährleistet.

Um	 die	 Verfügbarkeit	 der	 Personaldokumente	 zu	 jeder	 Zeit	
sicherzustellen,	 ist	 bei	 der	 Auswahl	 eines	 Cloud-Anbieters	 dar-
auf	 zu	 achten,	 dass	 die	 Daten	 in	 zwei	 aktiven	 sowie	 räumlich	
voneinander	 getrennten,	 zertifi	zierten	 Rechenzentren	 archi-
viert	werden.	Ebenso	sollte	Wert	auf	die	jeweiligen	Storage-	und	
Backup-Systeme	gelegt	werden,	welche	die	Daten	an	das	jeweils	
andere	Rechenzentrum	replizieren	und	damit	sichern.	Auskunft	
über	die	Sicherheitsstandards	unterschiedlicher	Rechenzentren	
geben	spezialisierte	und	unabhängige	Prüfungsorganisationen,	
welche	 den	 jeweiligen	 Zentren	 entsprechende	 Zertifi	kate	 aus-
stellen.

Grundsätzlich	empfi	ehlt	es	sich,	ein	deutsches	Unternehmen	mit	
Rechenzentrumsbetrieb	in	Deutschland	für	eine	Cloud-Archivie-
rung	 zu	 wählen,	 da	 dieses	 dem	 deutschen	 Datenschutzrecht	
unterliegt	 –	 strenge	 Sicherheitsvorkehrungen	 und	 Zertifi	zie-
rungen	 der	 Rechenzentren	 geben	 weitaus	 mehr	 Sicherheit	 als	
Rechenzentren	 in	 anderen	 Ländern.	 Auch	 einige	 US-amerika-
nische	 Unternehmen	 haben	 dies	 inzwischen	 erkannt	 und	 ver-
trauen	 ihre	 Daten	 deutschen	 Rechenzentren	 an.	 So	 empfi	ehlt	
auch	die	Bitkom,	einen	deutschen	Anbieter	zu	wählen	und	mit	
diesem	 einen	 detaillierten	 Cloud	 Computing-Vertrag	 abzu-
schließen,	 der	 zu	 erbringende	 Leistungen	 und	 wechselseitige	
Pfl	ichten	 defi	niert.	 Dieser	 Vertrag	 muss	 alle	 notwendigen	 Ver-
einbarungen	enthalten,	um	Cloud-Computing	in	dem	gesetzlich	
zulässigen	Rahmen	durchzuführen.	Hierzu	gehören	auch	Rege-
lungen	für	den	Datenschutz,	Informationssicherheit	und	Compli-
ance.	Grundvoraussetzung	ist	–	wie	in	jeder	Geschäftsbeziehung	
–	das	Vertrauen	in	den	Anbieter	und	dessen	Erfahrungen.		 n	
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Dropbox,	Google	Drive,	iCloud	&	Co.:	Besonders	beim	Filesharing	
hat	 sich	 die	 Cloud	 von	 einem	 exotischen	 Phänomen	 zu	 einem	
fast	alltäglichen	Werkzeug	gemausert.	Besonders	in	der	mobilen	
Arbeitswelt	erfährt	sie	mehr	und	mehr	Zuspruch	und	es	herrscht	
der	Glaube,	allein	die	Cloud	könne	mobiles	Arbeiten	unterstützen.	
Sicher	existieren	gute	und	nützliche	Einsatzmöglichkeiten	für	die	
Cloud	–	nur	gibt	es	bei	einem	professionellen	Unternehmensein-
satz	auch	entscheidende	Nachteile,	die	im	allgemeinen	Chor	der	
Lobgesänge	gerne	vergessen	werden.	Dabei	gibt	es	für	Unterneh-
men	erprobte	Lösungen	für	mobilen	Dateizugriff	und	Filesharing,	
die	 sicher	 und	 Compliance-gerecht	 sind	 und	 die	 nicht	 auf	 eine	
öffentliche	Cloud	zurückgreifen	müssen.

Auf	den	ersten	Blick	wirken	Cloud-Lösungen	um	einiges	günsti-
ger	–	in	der	Realität	ergeben	sich	jedoch	durch	spätere	Zusatz-
arbeiten	oft	weitaus	höhere	Kosten.	Und	dabei	sind	noch	nicht	
Probleme	 wie	 Sicherheit,	 Zuverlässigkeit	 oder	 eine	 mögliche	
Kompromittierung	 von	 Cloud-Anbietern	 mit	 eingerechnet.	
Warum	nun	eigentlich	Dateien	mobil	zugänglich	machen,	mag	
sich	mancher	fragen,	ließe	sich	das	nicht	alles	vermeiden?

Bereits	 2012	 hat	 sich	 die	 Zahl	 der	 mobilen	 Arbeiter	 weltweit	
fast	 verdoppelt,	 das	 vermeldet	 Forrester	 in	 den	 „2013	 Mobile	
Workforce	 Adoption	 Trends“.	 Danach	 haben	 sich	 letztes	 Jahr	
mehr	 als	 258	 Millionen	 Arbeitnehmer	 für	 eine	 BYOD-Lösung	
für	 ihr	 Arbeitsgerät	 entschieden.	 Den	 Löwenanteil	 bei	 BYOD	
stellen	 Smartphones	 und	 Tablets	 dar,	 die	 von	 Unternehmen	
bisher	meist	nur	für	sog.	PIM-Funktionen	(Personal	Information	
Management	=	E-Mail,	Telefonbuch,	Kalender)	genutzt	werden.	
Im	Zuge	dessen	lassen	sich	zwei	Trends	erkennen,	die	vielleicht	
nicht	 sonderlich	 spannend	 klingen,	 für	 die	 mobile	 Arbeitswelt	
zukünftig	jedoch	ganz	wesentlich	sein	werden:	das	mobile	Tei-
len	und	Drucken	von	Dateien.

Mobiles	Arbeiten	geht	auch	ohne	Cloud!

BYOD,	Filesharing,	Synchronisierung,	plattformübergreifende	Integration,	Compliance,	

Usability
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Filesharing	setzt	auf	bestehende	IT-Infrastruktur	auf

Technisch	 geht	 es	 beim	 Filesharing	 vor	 allem	 darum,	 Dateien	
über	Geräte-	und	Systemgrenzen	hinweg	zu	nutzen	und	zu	ver-
walten.	Der	Fokus	auf	ein	abgeschlossenes	Ökosystem	mit	prop-
rietären	Grabenkämpfen	ist	von	gestern.	Es	gilt	nun,	die	Flut	an	
Geräten,	Dateien	und	Systemen,	die	mit	BYOD	ins	Unternehmen	
strömen,	zu	überblicken	und	einheitlich	zu	verwalten.

Eine	Lösung,	die	Dateiverwaltung	und	mobiles	Sharing	ohne	die	
Nachteile	 der	 Cloud	 möglich	 macht,	 muss	 daher	 einige	 spezi-
elle	Anforderungen	erfüllen,	die	sie	von	Consumer-orientierten	
Lösungen	 abhebt.	 Zu	 allererst	 sollten	 die	 Daten	 im	 unterneh-
menseigenen	Rechenzentrum	bleiben,	statt	in	die	Cloud	ausge-
lagert	zu	werden.	Die	bereits	bestehende	 Infrastruktur	wird	so	
nicht	 ausgemustert,	 sondern	 weiter	 genutzt,	 während	 Ordner	
und	 Dateien	 jedes	 Mitarbeiters	 sowie	 die	 sogenannten	 Netz-
werklaufwerke	(wie	z.B.	Abteilungs-	oder	Projektlaufwerke)	nach	
frei	wählbaren	Vorgaben	mobil	verfügbar	sind.	Die	Dateien	kön-
nen	 dann	 mit	 internen	 wie	 auch	 mit	 externen	 Nutzern	 geteilt	
werden,	 bleiben	 jedoch	 immer	 auf	 dem	 eigenen	 Unterneh-
mensserver.	Durch	eine	solche	Lösung	entfällt	die	Notwendig-
keit,	 Dateien	 oder	 Anmeldedaten	 in	 andere	 Umgebungen	 zu	
verschieben	oder	zu	vervielfältigen.	Von	jedem	Ort	aus,	zu	jeder	
Zeit	 und	 über	 jedes	 Gerät	 ist	 der	 Zugriff	 auf	 Dateien	 sicherge-
stellt,	 sogar	 offline.	 Etwaige	 Änderungen	 werden	 automatisch	
im	Zuge	des	nächsten	Online-Zugriffs	synchronisiert.

Um	den	Myriaden	an	unterschiedlichen	Systemen	Herr	zu	wer-
den,	ist	es	essenziell,	dass	eine	solche	Lösung	auf	plattformüber-
greifende	Integration	baut,	wie	etwa	FILR	von	Novell:	Auf	der	Ser-
ver-Seite	 werden	 gleichberechtigt	 vorhandene	 Microsoft-,	
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NAS-	und	Novell-Dateisysteme	unterstützt	–	auch	in	gemischten	
Umgebungen	(als	Beispiel	seien	hier	auch	mehrere	verschiedene	
Active	Directories	genannt)	werden	so	Hürden	überwunden,	um	
Teams	den	gemeinsamen	Dateizugriff	zu	ermöglichen.	Auf	der	
Client-Seite	 unterstützt	 die	 Lösung	 nativ	 Microsoft	 Windows,	
Apple	MacOS	und	iOS	sowie	Android.	Zusätzlich	ist	ein	Browser-
Zugriff	der	kleinste	gemeinsame	Nenner	für	den	Zugriff,	der	de	
facto	 von	 jedem	 System	 die	 Erreichbarkeit	 der	 Dateien	 sicher-
stellt.

Mobiles	Drucken:	Sicher	durch	Print-App

Auch	 das	 Thema	 Drucken	 kann	 sich	 dem	 Einfluss	 des	 Mobilen	
ebenfalls	nicht	entziehen.	Ist	das	private	oder	Geschäfts-iPhone	
an	 die	 IT-Infrastruktur	 des	 Unternehmens	 erst	 einmal	 ange-
schlossen,	folgen	Fragen	nach	den	gewohnten	Funktionen	wie	
Zugriff	 auf	 Unternehmensdateien	 oder	 die	 Möglichkeit,	 Doku-
mente	 vom	 Smartphone	 oder	 Tablet	 aus	 zu	 drucken.	 Was	 im	
ersten	Moment	banal	klingt,	ist	schwieriger	als	gedacht.	Nur	die	
wenigsten	Drucker	und	Mobilgeräte	sind	in	der	Lage,	direkt	mit-
einander	 zu	 kommunizieren.	 Die	 immense	 Vielfalt	 an	 Geräten,	
Betriebssystemen	 und	 Systemversionen	 erschwert	 die	 Anbin-
dung	zusätzlich.	Das	heißt,	die	Hardware	mag	das	Ausgangspro-
blem	sein,	die	Lösung	dafür	liegt	aber	bei	der	Software.

Die	Software-Lösung	muss	dabei	den	Bedürfnissen	der	Endan-
wender	und	der	IT-Abteilungen	gerecht	werden	und	gleichzei-
tig	 das	 zahlengetriebene	 Management	 überzeugen.	 Für	 den	
Endanwender	heißt	das:	Die	Lösung	sollte	in	der	Alltagsnutzung	
so	einfach	und	praktisch	wie	möglich	sein.	Je	nach	Art	des	mobi-
len	Endgeräts	ergeben	sich	daraus	verschiedene	Möglichkeiten.	
Die	Basisvariante	funktioniert	über	eine	E-Mail-Druck-Funktion,	
das	heißt,	der	Nutzer	schickt	eine	E-Mail	an	das	Drucksystem,	das	
System	 bereitet	 das	 Dokument	 im	 Hintergrund	 für	 den	 ausge-
wählten	Drucker	auf	und	druckt	es.	Apple	bietet	für	seine	Geräte	
eine	 weitere	 Möglichkeit	 über	 die	 WLAN-Druckschnittstelle	
AirPrint.	Die	Drucklösung	simuliert	in	diesem	Fall	einen	AirPrint-
fähigen	Drucker	 im	Firmen-WLAN,	auf	das	der	Nutzer	bequem	
zugreifen	kann.	Mit	Blick	auf	den	großen	Marktanteil	von	And-
roid-Geräten	 und	 der	 Tatsache,	 dass	 AirPrint	 Apple-exklusiv	
ist	 und	 nur	 begrenzt	 Funktionen	 zur	 Verfügung	 stellt,	 ist	 eine	
eigene	 Drucker-App	 die	 sichere	 Wahl.	 Diese	 stellt	 unter	 iOS,	
Android	 oder	 Blackberry10	 dieselben	 umfangreichen	 Funktio-
nen	zur	Verfügung	wie	aus	der	Windows-Welt	bekannt	und	lässt	
sich	quasi	aus	 jeder	anderen	App	heraus	öffnen,	um	die	Daten	
zu	übergeben.

Die	Ansprüche	der	IT-Abteilung	gehen	über	die	einfache	Nutz-
barkeit	 deutlich	 hinaus:	 Verwaltung	 und	 Sicherheit	 sind	 hier	
ausschlaggebend.	 Bei	 der	 Verwaltung	 der	 Druckerlösung	 geht	

es	darum,	dass	sich	die	Lösung	ohne	großen	Aufwand	in	beste-
hende	 Systeme	 integriert.	 Das	 heißt,	 sie	 muss	 kompatibel	 mit	
verschiedenen	 Betriebssystemen	 sein:	 mobile	 Systeme	 oder	
klassisches	Windows,	MacOS	oder	Linux;	sie	muss	außerdem	mit	
Nutzerverzeichnissen,	wie	beispielsweise	Active	Directory	oder	
eDirectory,	kompatibel	sein	und	gleichzeitig		alle	Drucker	unter-
stützen,	egal	wie	alt	diese	sind.	Des	Weiteren	sollte	die	Lösung	
in	Abgrenzung	zur	Standard-Windows-Druckumgebung	Funkti-
onen	zur	Nutzerauthentifizierung	bieten,	z.B.	für	Spezialdrucker	
und	Plotter,	sowie	die	Möglichkeit	der	Zuteilung	von	Druckkon-
tingenten.

Die	 Sicherheit	 bleibt	 ein	 zentraler	 Aspekt.	 Es	 gibt	 bereits	 eine	
Vielzahl	Cloud-basierter	Dienste,	die	die	oben	genannten	Funk-
tionen	bieten,	teils	von	den	Druckerherstellern	selbst,	teils	von	
Drittanbietern	wie	Google.	Sie	alle	haben	jedoch	ein	gemeinsa-
mes	Problem.	Alle	Daten,	die	gedruckt	werden	sollen,	verlassen	
das	Unternehmensnetzwerk	und	lassen	sich	dann	recht	einfach	
„abfischen“.	 Die	 allumfassenden	 Sicherheitsmaßnahmen	 eines	
Unternehmens	 würden	 in	 diesem	 Fall	 durch	 eine	 laxe	 Hand-
habung	 –	 sprich:	 dem	 vermeintlich	 banalen	 Ausdrucken	 eines	
Dokuments	–	konterkariert	werden.	Behält	man	 im	Hinterkopf,	
dass	Papier	heute	und	in	Zukunft	vor	allem	dann	ins	Spiel	kommt,	
wenn	 es	 um	 delikate	 und	 verbindliche	 Dinge	 wie	 Vertragsab-
schlüsse	 geht,	 erscheint	 es	 geradezu	 fahrlässig,	 ausgerechnet	
hier	andere,	niedrigere	Sicherheitsstandards	festzulegen.

Benutzerfreundlichkeit	ist	oberstes	Gebot

Selbst	wenn	ein	Unternehmen	offiziell	keine	Cloud-Dienste	nutzt,	
umgehen	 Mitarbeiter	 manchmal	 diese	 Richtlinien.	 Ein	 Verbot	
und	das	Aussperren	solcher	Anbieter	ist	daher	aus	Sicht	des	CIOs	
verständlich,	langfristig	jedoch	nicht	zielführend.	Menschen	fin-
den	immer	Wege,	Verbote	zu	umgehen,	wenn	sie	glauben,	den	
besten	und	bequemsten	Weg	gefunden	zu	haben.	Es	sei	denn,	
es	 gibt	 eine	 bessere	 Alternative	 –	 eine	 Lösung,	 die	 sowohl	 die	
Arbeit	 der	 Mitarbeiter	 erleichtert,	 als	 auch	 alle	 Anforderungen	
des	Unternehmens	erfüllt.	Deswegen	sind	die	Bedingungen	für	
ein	 modernes	 Dateimanagementsystem	 klar	 definiert:	 es	 muss	
compliant	sein	und	sicher	–	und	vor	allem	benutzerfreundlich.

Eine	 Lösung	 ohne	 Cloud	 sollte	 also	 den	 Alltag	 des	 mobilen	
Arbeitens	 abbilden,	 Mitarbeitern	 ein	 bequemes	 und	 brauch-
bares	 Werkzeug	 sein,	 eine	 einheitliche	 Dateiverwaltung	 quer	
über	 alle	 Systeme	 und	 Geräte	 möglich	 machen,	 Sicherheitsan-
forderungen	vollständig	erfüllen	und	direkt	in	die	bestehenden	
Dateisysteme	 der	 verschiedenen	 Hersteller	 integrierbar	 sein.	
Ohne	doppelte	Infrastrukturen,	ohne	Zusatzarbeit	–	aber	unter	
Weiternutzung	aller	vorhandenen	Prozesse	und	Werkzeuge.	 n	
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Rund	 die	 Hälfte	 aller	 CEOs	 nutzt	 heute	 ein	 iPad,	 Tendenz	 stei-
gend.	Das	ergab	eine	Umfrage	von	Gartner.	Da	ist	es	nur	konse-
quent,	 dass	 CEOs	 dieses	 Werkzeug	 auch	 als	 Hilfsmittel	 bei	 der	
strategischen	 Entscheidungsfindung	 nutzen.	 Dazu	 brauchen	
sie	aufbereitete	Unternehmensdaten.	Mobile	Apps	für	Business	
Intelligence	und	Analytics	liefern	diese	Informationen.	Nur:	Fast	
immer	 sind	 die	 Apps	 auf	 zuvor	 definierte	 Reports	 und	 Dash-
boards	festgelegt.	So	können	aber	nur	Fragen	beantwortet	wer-
den,	die	sich	zuvor	schon	 jemand	gestellt	hat.	Was	aber,	wenn	
im	Gespräch	weitere	Fragen	auftauchen,	wenn	sich	interessante	
neue	Aspekte	in	den	Daten	abzeichnen,	wenn	es	also	spannend	
wird?	Da	kommt	eine	neue	Generation	von	Mobile	Analytics	ins	
Spiel,	die	zum	ersten	Mal	erlaubt,	mit	den	Berichten	interaktiv	zu	
arbeiten.	Und	zwar	über	den	gesamten	Datenbestand,	 in	Echt-
zeit	–	und	ohne	statistisches	Fachwissen.

Kein	 Hersteller	 von	 Business-Intelligence-Software,	 aber	 auch	
von	ERP-Lösungen,	kann	es	sich	heute	mehr	leisten,	ohne	mobile		
Clients	auszukommen.	Die	Rechtfertigung	dieser	Apps	für	Smart-
phones	und	Tablets	ist	aber	nicht	immer	stringent	–	ihr	Nutzwert	
in	der	Praxis	variiert	stark.	Von	der	unverzichtbaren	Variante	zur	
Datenerfassung	und	-abfrage	im	Feldeinsatz	–	etwa	im	Bereich	
der	Prozesssteuerung	–	reicht	die	Palette	bis	hin	zum	prestige-
trächtigen	Vorzeigeobjekt	fürs	Management.

Warum	 diese	 Unterschiede?	 Weil	 den	 mobilen	 Werkzeugen	
heute	 meistens	 die	 Flexibilität	 fehlt.	 Kennzahlengetriebene	
Fragen	nach	dem	„Was“	und	oft	auch	nach	dem	„Wie“	sind	mit	
den	bekannten	Management	Dashboards	 und	mit	Reports	 auf	
mobilen	Geräten	tatsächlich	sehr	schnell	und	bequem	zu	beant-
worten.	Aber	die	Fragen	nach	dem	„Warum“	und	nach	dem	„Wie	
geht´s	weiter“	sind	viel	komplexer	und	verlangen	einen	ungleich	
intensiveren	Umgang	mit	den	Daten.	Hier	muss	ein	Manager	in	
den	Daten	Zusammenhänge	erkennen,	in	einzelne	Teilbereiche	
tief	hineinsehen,	kurz:	mit	den	Daten	„spielen“	können.	Und	das	
möglichst	mit	dem	gesamten	Datenbestand	und	quasi	 in	Echt-
zeit.	Das	geht	nur	mit	Mobile	Analytics.

Dr. Andreas Becks, Senior Business 
Architect, SAS Deutschland. SAS 
ist mit 2,87 Mrd. US-Dollar Umsatz 
einer der größten Softwareherstel-
ler der Welt – und weltweit größter 
unabhängiger Anbieter im Markt für 
Business Analytics und Business In-
telligence. Mit den Softwarelösungen 
von SAS entwickeln Unternehmen 
Strategien und setzen diese um, mes-
sen den eigenen Erfolg, gestalten ihre 
Kunden- und Lieferantenbeziehungen 
profitabel, steuern die gesamte Orga-
nisation und erfüllen regulatorische 
Vorgaben.
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Das	Ziel	lautet:	blitzschnell	und	interaktiv	gewaltige	Datenmen-
gen	 miteinander	 in	 Beziehung	 zu	 setzen	 und	 so	 Zusammen-
hänge	erkennen	zu	können,	die	zuvor	nicht	einmal	zu	erahnen	
waren.	 Am	 besten	 funktioniert	 das	 explorativ,	 durch	 eine	 fast	
spielerische	 Suche	 in	 den	 Daten,	 ohne	 zwingenden	 Bedarf	 an	
fortgeschrittenen	statistischen	Kenntnissen.	So	können	diejeni-
gen	selbst	auf	Mustersuche	gehen,	die	das	Geschäft	verstehen	
–	und	sie	sind	dafür	nicht	mehr	auf	diejenigen	angewiesen,	die	
sich	mit	Technologie	und	Methoden	auskennen.	Konkret	heißt	
das:	Ein	Unternehmer	kann	dort	Fragen	stellen,	wo	er	noch	gar	
nicht	wusste,	dass	sich	Nachdenken	lohnen	kann.	

Visualisierung	schafft	den	Durchblick

Das	ist	Wasser	auf	die	Mühlen	all	jener,	die	einen	Bewusstseins-
wandel	 in	 den	 Unternehmen	 einfordern:	 Daten	 müssen	 ver-
stärkt	als	strategische	Ressource	verstanden	werden.	Aber	damit	
Mobile	Business	 Intelligence	zu	Mobile	Analytics	und	damit	zu	
einer	Art	mobilen	Revolution	im	Unternehmen	werden	kann,	ist	
mehr	erforderlich	als	nur	eine	schicke	Dashboard-App	fürs	iPad.	
Entscheidend	sind	zwei	Faktoren,	die	jetzt	in	der	Form	von	SAS	
Visual	Analytics	erstmals	konsequent	realisiert	sind.	

Erstens:	 eine	 hoch	 leistungsfähige	 Infrastruktur.	 Der	 Nutzwert	
von	 Analytics	 steigt	 sprunghaft	 an,	 wenn	 das	 System	 auch	
größte	 Datenmengen	 –	 Stichwort	 Big	 Data	 –	 komplett	 verar-
beiten	 kann	 und	 dem	 Anwender	 Analysen	 jederzeit	 über	 den	
gesamten	 Datenbestand	 anbietet.	 Voraggregierte	 Daten	 oder	
Stichproben	fallen	dabei	als	limitierende	Faktoren	weg.	Mit	her-

kömmlicher	Technologie	geht	das	nicht	–	SAS	setzt	dafür	auf	In-
Memory-Verfahren	 und	 High-Performance	 Analytics.	 Weil	 aber	
nicht	 jedes	Unternehmen	mit	Milliarden	von	Datensätzen	han-
tiert,	ist	Skalierbarkeit	wichtig,	etwa	beim	Einsatz	im	Mittelstand.

Zweitens:	 Die	 potenziellen	 User	 sind	 eben	 keine	 Spezialisten,	
deshalb	muss	die	Bedienung	selbsterklärend	sein	und	auf	Visu-
alisierungen	bauen.	 Die	 visuellen	 Analysetechniken	erleichtern	
es	 Nutzern	 quer	 durchs	 ganze	 Unternehmen,	 Unerwartetes	 zu	
entdecken	 und	 damit	 neue	 Erkenntnisse	 zu	 gewinnen.	 Bislang	
waren	 Korrelationen	 nur	 Punktwerte	 in	 Tabellen	 und	 deshalb	
ohne	 statistische	 Kenntnisse	 nur	 schwer	 oder	 überhaupt	 nicht	
lesbar,	geschweige	denn	interpretierbar.	Werden	die	Korrelatio-
nen	aber	visualisiert,	können	auch	die	Verantwortlichen	in	den	
Fachabteilungen	die	Einflussfaktoren	und	Zusammenhänge	auf	
einen	Blick	erkennen.

Datenanalyse	in	Echtzeit

Ein	 Beispiel:	 ein	 Vorstandstermin	 bei	 einem	 Schlüsselkunden.	
Lange	 zuvor	 mussten	 bislang	 die	 Teilnehmer	 wissen,	 welche	
Daten	 und	 damit	 Informationen	 sie	 für	 das	 Gespräch	 und	 als	
Verhandlungsgrundlage	 brauchen.	 Dieser	 Status	 quo	 wurde,	
vielleicht	sogar	mit	Unterstützung	der	 IT-Abteilung,	 lesbar	auf-
bereitet.	Basis	für	das	Kundengespräch	waren	als	Ergebnis	Infor-
mationen,	 die	 mindestens	 ein	 paar	 Tage	 alt	 waren.	 Außerdem	
war	 es	 vor	 Ort	 nicht	 möglich,	 den	 tatsächlichen	 Einfluss	 von	
Faktoren	zu	überprüfen,	die	vielleicht	bei	den	Vorüberlegungen	
außer	Acht	gelassen	wurden.	Visual	Analytics	hingegen	eröffnet	

Mobility

Bild	1:	Übersicht	über	Lieferanten



in	puncto	Flexibilität	und	Aktualität	neue	Welten.	Der	Manager	
kann	die	relevanten	Daten	in	Echtzeit	abrufen.	Außerdem	ist	er	in	
der	Lage,	auf	Basis	unterschiedlichster	Variablen	Szenarien	und	
mögliche	Entwicklungen	darzustellen,	denn	die	mit	Visual	Ana-
lytics	 vorbereiteten	 Berichte	 sind	 eben	 nicht	 statisch,	 sondern	
interaktiv.	 Mehr	 noch:	 Weil	 die	 gesamten	 Datenbestände	 zur	
Verfügung	 stehen,	 ist	 ein	 beliebig	 tiefes	 „Drill-down“	 möglich.	
Wenn	in	einem	Diagramm	also	ein	Wert	„verdächtig“	erscheint,	
ist	 durch	 ein	 paar	 Fingertipps	 auf	 dem	 Tablet	 ermittelbar,	 wie	
dieser	Wert	zustande	kommt.	

Je	 komplexer	 die	 Datenlage	 und	 je	 schnelllebiger	 die	 Materie,	
desto	 größer	 wird	 der	 Mehrwert	 der	 visualisierten	 Datenana-
lyse.	 Mit	 anderen	 Worten:	 Wo	 schnelle,	 bei	 Bedarf	 auch	 unkon-
ventionelle	 Entscheidungen	 gefragt	 sind,	 spielt	 Visual	 Analytics	
ihre	 Vorteile	 voll	 aus.	 Fast	 alles,	 was	 im	 klassischen	 Data	 Mining	
möglich	 ist,	aber	bislang	Tage	und	Wochen	dauert,	kann	visuell	
durchleuchtet	werden,	ohne	die	IT	bemühen	zu	müssen	–	und	das	
bei	Bedarf	auch	direkt	im	Meeting,	also	mitten	im	Brainstorming-
Prozess.	Und	sollten	die	für	die	Visual-Analytics-App	vorbereiteten	
Rahmenberichte	 nicht	 ausreichen,	 steht	 über	 den	 Browser	 auch	
das	 volle	 Programm	 der	 explorativen	 Datenanalyse	 zur	 Verfü-
gung.	Fast	genauso	einfach	wie	bei	der	App,	aber	noch	flexibler.

Vorteile	durch	Mobilität

Für	 Analytics	 und	 damit	 auch	 für	 Mobile	 Analytics	 gilt:	 Das	
Zusammenspiel	 zwischen	 Mensch	 und	 Technologie	 entschei-
det	 letztlich	 darüber,	 ob	 Mehrwert	 möglich	 wird	 oder	 nicht.	

Aber	eines	ist	sicher:	Es	steht	ein	Paradigmenwechsel	bevor.	Seit	
Jahren	ist	Business	Intelligence	ein	Pflichtwerkzeug	für	effizient	
gesteuerte	 Unternehmen.	 Heute	 gehört	 auch	 Analytics	 dazu.	
Und	 zwar	 nicht	 als	 Domäne	 von	 wenigen	 Experten:	 Gerade	
Mobile	 Analytics	 bringt	 eine	 ganz	 neue	 analytische	 „DNA“	 ins	
gesamte	Unternehmen.		 n

Bild	2:	Visualisierung	von	Einkaufskosten Bild	3:	Analyse	der	aktuellen	Entwicklung

Visual Analytics in der Praxis	

Euramax,	einer	der	weltweit	führenden	Spezialisten	für	die	
Beschichtung	von	Aluminium-	und	Stahlblechen,	setzt	auf	
SAS	Visual	Analytics	für	die	Optimierung	seiner	Produktions-
prozesse	und	die	Finanzsteuerung.

Peter	Wijers,	Business	Support	Manager	bei	Euramax,	möchte	
die	neu	gewonnenen	analytischen	Möglichkeiten	nicht	mehr	
missen:	„Uns	ist	wichtig,	immer	und	überall	auf	unsere	Daten	
zugreifen	zu	können.	Wir	wollen	die	Zusammenhänge,	die	
unser	Geschäft	treiben,	schnell	verstehen,	und	müssen	in	
der	Lage	sein,	innerhalb	kürzester	Zeit	Entscheidungen	zu	
treffen.	Und	wir	brauchen	Daten	und	Ergebnisse	in	verschie-
denen	übersichtlichen	Formaten,	um	sie	präsentieren	zu	
können.	Die	Funktionsvielfalt	und	die	Geschwindigkeit	von	
SAS	Visual	Analytics,	nicht	zu	vergessen	die	einfache	intuitive	
Bedienung	–	all	das	zusammen	sorgt	dafür,	dass	unsere	Ana-
lysten	Antworten	auf	all	ihre	Fragen	bekommen.“
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Special:	Compliance	

Präventive	Audits	dienen	einer	besseren	Transparenz	in	Unterneh-
men.	Sie	ermöglichen	die	Früherkennung	von	Verstößen	gegen	
Compliance-Richtlinien	 und	 versetzen	 Geschäftsführung	 und	
Vorstände	in	die	Lage,	Risikorechtsbereiche	zu	überwachen.	Die	
Schäden,	 die	 etwa	 durch	 illegale	 Preisabsprachen	 entstehen	
können,	sind	enorm.	Allein	im	Jahr	2012	hat	das	Bundeskartell-
amt	 insgesamt	 über	 250	 Millionen	 Euro	 an	 Bußgeldern	 wegen	
Preisabsprachen	verhängt.	Solche	Bußgelder	können	gerade	für	
mittelständische	Unternehmen	existenzbedrohend	sein,	betra-
gen	sie	doch	bis	zu	10	Prozent	des	weltweiten	Unternehmens-
umsatzes	 oder	 bis	 zu	 30	 Prozent	 des	 Umsatzes	 mit	 einem	 von	
der	Absprache	betroffenen	Produkt	multipliziert	mit	den	Jahren	
der	Kartellteilnahme.	 Imageverlust,	Prozesskosten	und	die	Kos-
ten	für	die	in	den	Verfahren	gebundenen	Ressourcen	tun	oben-
drein	das	ihre.	Verständlich,	dass	laut	einer	aktuellen	Studie	von	
KPMG	84	Prozent	der	befragten	börsennotierten	und	72	Prozent	
der	 mittelständischen	 Unternehmen	 den	 Thema	 Compliance	
große	Bedeutung	zuschreiben.

Die	 Einführung	 eines	 Compliance-Programms	 allein	 schützt	
jedoch	noch	kein	Unternehmen	vor	Strafe,	wenn	Verstöße	einzel-
ner	Mitarbeiter	oder	ganzer	Teams	zu	Ermittlungen	führen.	Nur	
ein	wirksames	Zusammenspiel	von	Compliance-Risikomanage-
ment,	 einer	 entsprechenden	 Compliance-Programmentwick-
lung	 und	 regelmäßiger	 Überwachung	 der	 geschaffenen	 Pro-
zesse	ergibt	ein	erfolgreiches	Compliance-Management-System.	
Da	ist	es	erschreckend,	dass	nach	Erkenntnissen	von	KPMG	nur	
74	 Prozent	 der	 befragten	 Unternehmen	 tatsächlich	 präventive	
Kontrollen	durchführen	–	 im	Mittelstand	sogar	nur	45	Prozent.	
Dabei	schützen	präventive	Audits	nicht	nur	vor	finanziellem	und	
Imageschaden,	sie	sind	für	Aufsichtsorgane	sogar	Pflicht.

Auf	der	Hut	vor	Compliance-Verstößen	–	
mit	präventiven	Audits

Compliance-Risikomanagement,	Anonymisierung,	Pseudonymisierung,	Kartellrecht,		
Korruptionsbekämpfung,	Datenschutz

www.recommind.de

Hartwig Laute, Geschäftsführer 
Recommind. Recommind ist einer 
der weltweit führenden Anbie-
ter von E-Discovery-Lösungen, 
E-Mail-Management-Systemen 
und intelligenter Suchmaschi-
nentechnologie. Neben Behörden 
und Großkanzleien setzen Me-
dien- und Pharmaunternehmen, 
Automobilkonzerne und -zulieferer, 
Versicherungsgesellschaften und 
Forschungsinstitute Produkte von 
Recommind ein. Recomminds E-
Discovery-Lösungen werden beson-
ders in kartellrechtlichen Untersu-
chungen sowie internen Revisionen 
und Analysen genutzt.



Kartellrecht,	Korruptionsbekämpfung	und	Datenschutz	sind	die	
drei	prominentesten	Bereiche,	 in	denen	präventive	Audits	zum	
Tragen	kommen.	Wo	Kontrolle	ausgeübt	wird,	ist	aber	auch	mit	
Widerständen	zu	rechnen:	Kein	Mitarbeiter	sieht	sich	gerne	unter	
Generalverdacht	und	die	Sorge	vor	Einsicht	in	vertrauliche	Daten	
kann	in	den	betroffenen	Abteilungen	für	Verweigerungshaltung	
sorgen.	Transparenz	 ist	das	Zauberwort.	Bei	der	Durchführung	
der	 nötigen	 Kontrollmaßnahmen	 gilt	 sie	 als	 Schlüssel	 für	 ein	
optimales	 Compliance-Management	 und	 fördert	 die	 Koopera-
tionsbereitschaft	der	Mitarbeiter.	Werden	ein	paar	wesentliche	
Empfehlungen	 beachtet,	 lässt	 sich	 die	 Revision	 für	 alle	 Betei-
ligten	 angenehmer	 gestalten	 und	 die	 Effizienz	 der	 Maßnahme	
deutlich	 erhöhen.	 Durch	 eine	 größtmögliche	 Teilhabe	 der	 zu	
prüfenden	 Abteilungen	 und	 Angestellten	 kann	 die	 Akzeptanz	
und	die	bereitwillige	Mitarbeit	deutlich	erhöht	werden:

Audits	sind	Teil	des	unternehmerischen	Optimie-
rungsprozesses

Gerade	bei	Konzernen	ist	es	eine	Überlegung	wert,	Audits	dezen-
tral	durchzuführen	statt	sie	„von	Oben	herab“	aus	der	Zentrale	
zu	steuern.	Mit	Beauftragten	aus	den	einzelnen	Niederlassungen	
und	Berücksichtigung	spezieller	Gegebenheiten	vor	Ort	 ist	die	
Akzeptanz	der	lokalen	Teams	schneller	erzielt.	Audits	werden	so	
zu	Prozessen,	die	von	allen	Beteiligten	mitgetragen	werden,	und	
erscheinen	nicht	als	aufoktroyierte	Pflichtveranstaltung.	Außer-
dem	 wird	 der	 Eindruck	 vermieden,	 einzelne	 Niederlassungen	
stünden	unter	einem	spezifischen	Verdacht.

Eine	 wichtige	 Vorreiterrolle	 kommt	 jedoch	 in	 jedem	 Fall	 der	
Geschäftsleitung	 zu,	 wenn	 es	 darum	 geht,	 die	 Ernsthaftigkeit	
der	 anstehenden	 Untersuchung	 zu	 unterstreichen.	 Nur	 wenn	
die	Führungsebene	deutlich	macht,	dass	Audits	für	den	Schutz	
von	Unternehmen	und	Mitarbeitern	unerlässlich	sind,	erhält	die	
Maßnahme	 den	 nötigen	 Nachdruck.	 Ein	 Audit	 ist	 keine	 Razzia,	
in	dem	es	um	die	Suche	nach	dem	schwarzen	Schaf	geht.	Sie	ist	
vielmehr	Teil	eines	kontinuierlichen	Optimierungsprozesses	zum	
Wohle	aller:	Fehlentwicklungen	in	Unternehmensabläufen	kön-
nen	rechtzeitig	erkannt	und	korrigiert	werden.	

Angst	 ist	 zwar	 ein	 schlechter	 Ratgeber,	 aber	 es	 ist	 dennoch	
wichtig,	Mitarbeitern	auch	die	Konsequenzen	von	Compliance-
Verstößen	 klar	 aufzuzeigen	 –	 auch	 für	 sie	 persönlich.	 Neben	
Transparenz	 und	 Fingerspitzengefühl	 kann	 es	 heilsam	 sein,	
anhand	 abschreckender	 Beispiele	 die	 Dramatik	des	 Themas	zu	
unterstreichen:	 vom	 möglichen	 Jobverlust	 bis	 zu	 persönlicher	
Haftung.

Datenschutz	durch	IT-gestützte	Anonymisierung	
gewährleistet

Ziel	 von	 Audits	 ist	 nicht,	 Schwächen	 einzelner	 Mitarbeiter	 zu	
entlarven,	 sondern	präventiv	–	selbst	noch	so	unbeabsichtigte	
–	Compliance-Verstöße	zu	erkennen	und	entsprechend	zu	han-
deln.	 Mitarbeiter	 brauchen	 daher	 das	 sichere	 Gefühl,	 dass	 ihre	
Rechte	 gewahrt	 werden.	 Der	 Datenschutz	 darf	 in	 keinem	 Fall	
ignoriert	werden,	denn	das	wäre	zudem	mit	erheblichen	Rechts-
folgen	 verbunden.	 Datenschutzbeauftragte	 und	 –	 wo	 vor-
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handen	–	der	Betriebsrat	sollten	daher	bereits	in	der	Planungs-
phase	 eines	 Audits	 eingeschaltet	 werden,	 damit	 sichergestellt	
wird,	 dass	 die	 Maßnahme	 datenschutzrechtlich	 konform	 ist:	
Selbst	wenn	zum	Beispiel	die	Nutzung	der	geschäftlichen	E-Mail	
für	 private	 Zwecke	 verboten	 ist,	 können	 Nachrichten	 dennoch	
vertrauliche	Informationen	wie	als	privat	zu	betrachtende	Kom-
mentare	unter	Kollegen	oder	den	Austausch	mit	dem	Betriebs-
arzt	oder	der	Personalabteilung	enthalten.	Sie	sind	ohne	Zustim-
mung	 der	 betroffenen	 Gesprächspartner	 nicht	 für	 die	 Augen	
Dritter	bestimmt.

Es	ist	daher	wichtig,	dass	bei	der	präventiven	Einsicht	in	E-Mail-
Fächer	 die	 Einwilligung	 der	 Mitarbeiter	 –	 zum	 Beispiel	 eben	
über	den	Betriebsrat	–	eingeholt	wird.	Eine	Objektivierung	von	
Informationen,	etwa	durch	die	Nutzung	einer	speziellen	Review-
Software	 wie	 Axcelerate	 Review	 &	 Analysis,	 schafft	 durch	 die	
automatisierte	Anonymisierung	und	Pseudonymisierung	perso-
nenbezogener	Daten	zusätzliche	Sicherheit	und	Vertrauen.

Trainingsmaßnahmen	zur	Einhaltung	der		
Compliance

Oft	 wurzeln	 Compliance-Verstöße	 auch	 auf	 blankem	 Nichtwis-
sen,	etwa	wenn	Mitarbeitern	die	Schwelle	von	„eher	erlaubten“	
zu	„eher	verbotenen“	bis	hin	zu	definitiv	unzulässigen	Abspra-
chen	nicht	klar	ersichtlich	ist.	In	vermeintlich	inoffizieller	Atmo-
sphäre	 auf	 Branchenveranstaltung	 ist	 dann	 leicht	 ein	 falsches	
Wort	gewechselt	und	unbeabsichtigt	eine	Grenze	überschritten.	
Regelmäßige	Trainingsmaßnahmen	für	Mitarbeiter	helfen,	einen	
unternehmensweiten	Verhaltenskodex	zu	etablieren,	und	erhö-
hen	 die	 Fähigkeit	 der	 Mitarbeiter,	 grenzwertiges	 oder	 -über-
schreitendes	Verhalten	bei	sich	und	anderen	zu	erkennen:	eine	
weitere	Sicherungsebene	entsteht.	

Trainingseinheiten	 lassen	 sich	 gut	 in	 Revisionen	 integrieren	
und	 können	 von	 Compliance-Verantwortlichen	 im	 Unterneh-
men	oder	von	unabhängigen	Dritten	geleitet	werden.	Und	die	
Einbeziehung	 externer	Experten	bietet	 sich	 nicht	nur	 zu	Schu-
lungszwecken	an:	Neutrale,	externe	Prüfer	können	auch	mit	der	
Durchführung	ganzer	Audits	beauftragt	werden	–	mit	entlasten-
dem	 Erfolg	 für	 das	 Betriebsklima,	 da	 sich	 so	 interne	 Missstim-
mungen	zwischen	Prüfern	und	Geprüften	vermeiden	lassen.		 n
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Präventive Kontrollen im Einklang mit dem Datenschutz

Axcelerate	Review	&	Analysis	ist	eine	E-Discovery-Lösung,	mit	
der	Unternehmensjuristen	und	externe	Rechtsanwälte	große	
Mengen	an	Unternehmensdaten	effizient	und	höchst	präzise	
selektieren	und	sichten	können.	Typischen	Einsatzszenarien	
sind	etwa	Review-Prozesse,	etwa	im	Rahmen	von	Kartell-
rechtsverfahren,	oder	präventive	Compliance-Überprüfun-
gen.	In	Situationen,	in	denen	bereits	offizielle	Ermittlungen	
laufen,	ist	das	fallbezogene	Durchsuchen	der	unterneh-
mensinternen	E-Mail-Postfächer	unproblematisch.	Nicht	
aber,	wenn	es	sich	um	rein	präventive	Maßnahmen	handelt.	
Wer	ohne	begründeten	Anfangsverdacht	die	E-Mail-Korres-
pondenz	seiner	Mitarbeiter	einsieht,	gerät	aufgrund	verschie-
denster	datenschutzrechtlicher	Vorgaben	leicht	mit	dem	
Gesetz	in	Konflikt	und	macht	sich	am	Ende	selbst	strafbar.	
Durch	Anonymisierung	oder	Pseudonymisierung	personen-
bezogener	Informationen	lassen	sich	Datenbestände	jedoch	
so	aufbereiten,	dass	E-Mail-Korrespondenzen	auch	präventiv	
überprüft	werden	können,	um	zum	Beispiel	einen	unspezifi-
schen	Anfangsverdacht	zu	begründen	oder	Verfehlungen	zu	
erkennen,	ehe	ein	größerer	Schaden	entsteht:	

Bei	der	Anonymisierung	werden	personenbezogene	
Daten,	die	die	Identität	der	betreffenden	Gesprächspartner	
preisgeben	könnten,	wie	bei	einem	zensierten	Dokument	
geschwärzt.	Der	Prüfer	kann	alle	nötigen	Dokumente	durch-
sehen	und	bei	Aufkommen	oder	Erhärtung	eines	Verdachts-
moments	die	nötigen	Schritte	einleiten	–	und	dann	natürlich	
auch	rechtmäßig	die	Identität	des	Mitarbeiters	offenlegen.	
Ergibt	sich	kein	Verdachtsmoment,	kann	der	Vorgang	
geschlossen	werden	und	es	herrscht	Klarheit,	ohne	dass	
Datenschutzbestimmungen	verletzt	wurden.

Bei	der	Pseudonymisierung	werden	die	Namen	der	Korre-
spondenzpartner	durch	Nummern	ersetzt.	Im	Gegensatz	
zur	simplen	Schwärzung	aller	Namen	können	so	Kommuni-
kationsmuster	und	Diskussionsstränge	zwischen	einzelnen	
Personen,	zum	Beispiel	zwischen	person-1,	person-2	oder	
UNKNOWN	PERSON,	erkannt	werden,	deren	Identität	wird	
aber	nur	im	begründeten	Verdachtsfall	offengelegt.



Compliance	ist	nicht	nur	für	die	Großen

Access	Governance,	Identity	Management,	Datenschutz,	Security

Special:	Compliance	

Compliance,	 also	 die	 nachweisbare	 Einhaltung	 gesetzlicher	 Vor-
gaben	sowie	interner	Richtlinien	und	Standards,	wird	häufig	nur	
mit	großen	Aktienkonzernen	oder	der	Sicherheit	staatlicher	Infor-
mationsflüsse	in	Verbindung	gebracht.	Dies	liegt	vor	allem	darin	
begründet,	dass	ein	wesentliches	Ziel	der	Compliance	in	der	Unter-
bindung	von	Wirtschaftskriminalität	besteht,	welche	vordergrün-
dig	mit	Industriespionage,	Insiderhandel	oder	Unterschlagung	im	
großen	Stil	assoziiert	wird.	Tatsächlich	 ist	Compliance	aber	auch	
für	 kleinere	 und	 mittlere	 Unternehmen	 eine	 höchst	 relevante	
Erscheinung	 der	 heutigen	 und	 künftigen	 Wirtschaftswelt.	 Zum	
einen,	 weil	 sich	 Compliance	 auch	 auf	 die	 überall	 gegebenen	
Arbeitnehmerschutzkriterien,	 Umweltstandards	 und	 ethischen	
Leitlinien	bezieht	wie	auf	Datenschutz,	Vertragsgestaltung	und	
Steuerrecht.	 Zum	 anderen,	 weil	 auch	 in	 KMU	 zahlreiche	 Pro-
zesse	 IT-gestützt	über	Computer	und	mobile	Endgeräte	ablau-
fen.	Hinzu	kommt	die	Forderung	der	Großunternehmen	an	ihre	
mittelständischen	Zulieferer	und	Partner,	die	gleichen	internen	
Vorgaben	wie	sie	selbst	einzuhalten.

Welches	Potenzial	steckt	in	Regeln	und	deren		
Einhaltung?

Ein	 ausgereiftes,	 funktionierendes	 Compliance-Management-
System	bewahrt	kleine	und	mittelständische	Unternehmen	ers-
tens	 vor	 bewussten	 Verstößen,	 indem	 beispielsweise	 Zugriffs-
rechte	 von	 Mitarbeitern	 entsprechend	 den	 Anforderungen	
ihrer	Position	 im	Unternehmen	klar	geregelt	werden.	Zweitens	
bewahrt	 es	 vor	 Verstößen	 aufgrund	 von	 Unkenntnis	 über	 die	
zahlreicheren	 und	 komplexeren	 Vorgaben	 in	 einer	 globalisier-
ten	Welt,	indem	durch	die	Nutzung	von	Security-Configuration-
Management-Systemen	zentrale	Regelwerke	automatisch	abge-
fragt	 werden.	 So	 deckt	 zum	 Beispiel	 NetIQ	 in	 seinem	 Secure	
Configuration	Manager	PCI,	SOX	oder	die	ISO	2700x	ab.

www.netiq.com

Jörn Dierks ist Chief Security 
Strategist EMEA bei NetIQ. NetIQ 
ist ein Enterprise-Software-Anbie-
ter mit einem Portfolio skalierbarer 
und automatisierter Lösungen für 
Identity, Security, Access, Gover-
nance, Systeme und Anwendungen, 
Service und Workload Manage-
ment, mit deren Hilfe Organisati-
onen IT Services über physische, 
virtuelle und Cloud-basierte Umge-
bungen hinweg sicher bereitstellen 
und verwalten können.
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Eine	 Vermeidung	 von	 Verstößen	 gegen	 Gesetze	 oder	 ethische	
Leitlinien	 bietet	 jedem	 Unternehmen	 enorme	 Vorteile:	 Zuerst	
wird	das	Haftungsrisiko	minimiert,	bezogen	vor	allem	auf	Buß-
gelder	 und	 Schadensersatzforderungen;	 außerdem	 wird	 die	
nicht	zu	unterschätzende	Gefahr	eines	Imageschadens	gebannt,	
der	 etwa	 durch	 Verstöße	 gegen	 den	 Datenschutz	 oder	 gegen	
Umweltstandards	schnell	auftreten	kann.	Besonders	für	kleinere	
und	mittlere	Unternehmen	kann	ein	solchermaßen	ramponier-
tes	 Bild	 in	 der	 Öffentlichkeit	 existenzgefährdend	 werden,	 da	
diese	 im	 Gegensatz	 zu	 global	 aufgestellten	 Großunternehmen	
meist	 auf	 ein	 bestimmtes	 Land	 oder	 eine	 bestimmte	 Region	
fokussiert	und	vom	lokalen	Image	abhängig	sind.	Darüber	hin-
aus	bedeutet	Compliance	für	alle	Unternehmen	einen	Mehrwert:	
Kann	ein	Unternehmen	seine	Compliance	nachweisen,	wird	der	
Unternehmenswert	höher	eingeschätzt.	Ebenso	kann	die	Erfül-
lung	 bestimmter	 Standards	 –	 etwa	 Sicherheitszertifikate	 –	 die	
Voraussetzung	 für	 einen	 Markteintritt	 oder	 die	 Wettbewerbs-
fähigkeit	an	sich	darstellen.

IT-Sicherheit	durch	Steuerungsfähigkeit	und	Über-
prüfbarkeit

Die	Trends	„Consumerization“	und	„Bring	your	own	Device“	wer-
den	in	Zukunft	auch	in	KMU	eine	immer	größere	Rolle	spielen.	
Die	Grenzen	zwischen	Privatleben	und	Berufsleben	verwischen,	
das	bereits	erwähnte	Zugriffsrechtemanagement	sieht	sich	mit	
großen	Herausforderungen	konfrontiert.	Zwar	könnten	Firmen	

über	 die	 Netzwerkverbindungen	 auf	 privat	 genutzte	 Geräte	
zugreifen,	sehen	sich	aber	auch	einer	neuen	Hacking-	und	Spi-
onagegefahr	ausgesetzt.	Folglich	müssen	sich	Vorstände	und	IT-
Abteilungen	damit	auseinandersetzen,	wie	sich	eine	Nutzeriden-
tität	zusammensetzt.	Es	ist	zu	klären,	welche	Position	der	Nutzer	
im	Unternehmen	bekleidet,	welche	Rolle	er	 für	wen	spielt.	Auf	
dieser	Grundlage	ist	zu	entscheiden,	welche	Zugriffsrechte	dem	
jeweiligen	 Nutzer	 zugestanden	 werden	 sollen.	 Zuletzt	 ist	 fest-
zulegen,	wer	innerhalb	des	Unternehmens	über	die	Zuweisung	
von	Zugriffsrechten	entscheiden	darf.

Maßnahmen	zur	Gewährleistung	von	Compliance	begünstigen	
zudem	 das	 Erreichen	 der	 IT-Sicherheitsziele:	 Vertraulichkeit,	
Verfügbarkeit	und	Integrität.	Des	Weiteren	kann	parallel	mit	der	
Verwirklichung	von	Compliance	eine	höhere	Transparenz	der	IT-
gestützten	Unternehmensprozesse	einhergehen,	sodass	sich	die	
Steuerungsfähigkeit	und	die	Überprüfbarkeit	der	Informations-
technik	 verbessern.	 Compliance	 stellt	 also	 nicht	 nur	 das	 Mittel	
zum	Zweck	für	einen	erfolgreichen	Ablauf	von	Audits	dar,	son-
dern	bietet	weitere	Potenziale.

Übersicht	und	Flexibilität	durch	Access	Governance

Um	angesichts	der	komplexen	 IT-Welt	den	Überblick	zu	behal-
ten,	gilt	es	auch	für	kleine	und	mittelständische	Unternehmen,	
ihr	 Access	 Management	 effizienter	 zu	 gestalten.	 Der	 Access-
Governance-Ansatz	 verfolgt	 dieses	 Ziel,	 indem	 die	 Fachabtei-

Bild	1:	Zugang	einrichten Bild	2:	Details	für	einen	Zugang	anzeigen



lungen	 verstärkt	 in	 die	 Berechtigungsvergabe	 eingebunden	
werden	sollen.	So	stellt	eine	gut	ausgestattete	Governance	Suite	
einen	 vollständig	 automatisierten,	 wiederholbaren	 Zertifizie-
rungsprozess	 bereit	 und	 verfolgt	 den	 Zertifizierungsstatus	 für	
einzelne	Mitarbeiter,	Anwendungen	und	Geschäftseinheiten	 in	
Form	von	Reports.

Im	Idealfall	besteht	ein	 intelligentes	Access	Governance	 immer	
aus	 den	 Kernelementen	 Access	 Fulfillment,	 Access	 Authoriza-
tion	und	Access	Monitoring.	Access	Fulfillment	umfasst	hierbei	
die	Verwaltung	der	 Identitäten,	also	die	Festlegung	der	Rollen,	
die	Rezertifizierung	der	Berechtigungen	und	die	Administration	
der	 Zugangsrechte	 sowie	 deren	 Übertragung.	 Access	 Authori-
zation	 bezeichnet	 die	 technische	 Umsetzung	 des	 Zugangs	 zu	
den	verschiedenen	Systemen,	beispielsweise	über	Single-Sign-
on-Lösungen,	 die	 Nutzerauthentifizierung	 und	 deren	 Umset-
zung	 oder	 die	 Verwaltung	 von	 privilegierten	 Nutzern.	 Access	
Monitoring	 endlich	 steht	 für	 die	 anschließende	 Beobachtung	
der	Aktivitäten,	die	mit	den	gewährten	Rechten	unternommen	
werden.	Hierfür	eigenen	sich	intelligente	Security-Information-	
&	Event-Management-Lösungen,	die	einen	Überblick	über	Risi-
ken	und	Trends	geben,	ein	Log	Management	Reporting	bieten	
und	 das	 Netzwerk	 dynamisch	 überwachen.	 Damit	 lassen	 sich	
ungewöhnliche	 Verhaltensmuster	 vollautomatisch	 erkennen,	
wodurch	 je	 nach	 Einstellung	 entsprechende	 Alarme	 ausgelöst	
und	 die	 Verantwortlichen	 automatisch	 benachrichtigt	 werden	
können.

Der	beschriebene	 Idealfall	 ist	 jedoch	nicht	 für	 jedes	Unterneh-

men	sinnvoll.	Abhängig	von	der	Unternehmensgröße,	den	vor-
handenen	 IT-Ressourcen	und	dem	Automatisierungsgrad	kann	
sich	 eine	 Einrichtung	 spezifischer	 Teilbereiche	 besser	 eignen.	
Der	Bereich	Access	Fulfillment,	also	die	durchdachte	Identitäts-
verwaltung	 und	 die	 Übertragung	 der	 Rollenzuweisung	 an	 die	
Fachabteilungen,	 sollte	 jedoch	 fester	 Bestandteil	 jeder	 Access-
Governance-Strategie	 sein.	 Denn	 nur	 so	 sind	 Unternehmen	 in	
der	Lage,	trotz	Compliance-Vorgaben	flexibel	im	Tagesgeschäft	
agieren	zu	können.	Wechselt	beispielsweise	ein	Mitarbeiter	das	
Team	 oder	 verlässt	 gar	 das	 Unternehmen,	 kann	 die	 Fachabtei-
lung	 sofort	 den	 Entzug	 bestimmter	 Rechte	 in	 Gang	 setzen.	
Ebenso	 können	 Fachabteilungen	 im	 Falle	 hoher	 Arbeitslast	
externe	freie	Mitarbeiter	schnell	und	unkompliziert	mit	den	rich-
tigen	Zugriffsrechten	ausstatten.

Fazit

Um	 angesichts	 zahlreicher	 und	 vielfältiger	 Vorgaben	 und	 Ent-
wicklungen	in	der	virtuellen	Landschaft	den	Überblick	zu	wah-
ren	 und	 das	 Haftungsrisiko	 durch	 Verstöße	 zu	 minimieren,	
können	kleinere	und	mittlere	Unternehmen	die	Augen	vor	der	
Einführung	 von	 Compliance-Management-Systemen	 nicht	
länger	 verschließen.	 KMUs	 müssen	 das	 große	 Potenzial	 von	
Compliance-Systemen	 erkennen	 und	 nutzen,	 zu	 ihrer	 eigenen	
Sicherheit.	Denn	ein	solches	System	sorgt	bei	kleinen	wie	gro-
ßen	Unternehmen	am	Ende	auch	dafür,	dass	die	Vorstandsweste	
weiterhin	weiß	bleibt.		 n

Bild	3:	Kontrolle	der	Compliance
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Die	 Bereitschaft,	 langjährige	 Lieferantenbeziehungen	 aufzuge-
ben	und	zu	einem	anderen	Anbieter	zu	wechseln,	der	„schneller“,	
„preiswerter“,	„flexibler“,	„serviceorientierter“	ist,	ist	bei	Unterneh-
men	sehr	hoch.	Denn	durch	den	richtigen	Einsatz	von	ECM	und	
BPM	ist	es	möglich,	alle	Geschäftsanwendungen	wie	ERP,	Finanz-
buchhaltung,	 EDI,	 BI,	 PPS	 oder	 Logistiksoftware	 auch	 dann	 in	
Geschäftsprozessen	zu	organisieren,	wenn	diese	Systeme	von	ver-
schiedenen	Herstellern	sind	oder	auf	unterschiedlichen	Plattfor-
men	laufen	–	ein	Umstand,	der	einen	Wechsel	realisierbar	macht.

Wettbewerbsfähigkeit	erhalten	durch	Optimierung	
von	Geschäftsprozessen

Ist	 ein	 Wettbewerber	 an	 einem	 vergleichbaren	 Standort	 und	
unter	 vergleichbaren	 Bedingungen	 schneller,	 preiswerter	 und	
serviceorientierter,	 liegt	 das	 oft	 an	 besser	 organisierten	 Pro-
zessen	 und	 daraus	 folgend	 motivierten	 Mitarbeitern.	 Um	 das	
entscheidende	 Optimierungspotenzial	 bei	 solchen	 Geschäfts-
prozessen	zu	ermitteln,	müssen	bestimmte	Fragestellungen	zu	
Grunde	gelegt	werden.

n	 	Ist	 ein	 schneller	 Zugriff	 auf	 „alle“	 Daten	 und	 Dokumente	
gewährleistet,	die	Mitarbeiter	zur	Erledigung	ihrer	Aufgaben	
benötigen?

n	 	Haben	 Geschäftsleitung	 und	 Mitarbeiter	 einen	 Überblick	
über	Aktenliegezeiten?

n	 	Werden	 Bearbeitungsstaus	 bei	 Überlastung,	 Krankheit	 oder	
Urlaub	einzelner	Mitarbeiter	erkannt?

n	 	Entstehen	Fehler,	weil	unterschiedliche	Versionen	von	Daten	
und	 Dokumenten	 in	 verschiedenen	 Systemen	 oder	 an	 ver-
schiedenen	Orten	abgelegt	wurden?

ECM	&	BPM	sichern	auch	Einhaltung	von	
Compliance-Regeln

Automatisierung	von	Geschäftsprozessen,	Workflow,	Dokumentenmanagement,		
Schnittstellentechnologie

www.comarch.de
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n	 	Wissen	Manager	und	Mitarbeiter,	wie	oft	Dringendes	zuerst	
bearbeitet	wird	und	dadurch	Wichtiges	liegenbleibt?

n	 	Wird	der	Geschäftspartner	pro-aktiv	über	den	Bearbeitungs-
status	informiert	und	kann	direkt	Einfluss	nehmen?

n	 	Wird	 Geschäftssoftware	 unterschiedlicher	 Hersteller	 einge-
setzt	und	müssen	Daten	doppelt	erfasst	oder	Prozesse	aktiv	
angestoßen	werden?

n	 	Wird	den	Kunden	und	Lieferanten	die	Möglichkeit	des	direk-
ten	 Datenaustauschs	 anstelle	 einer	 Kommunikation	 mit	
Papier,	Fax	oder	E-Mail	geboten	und	ist	bekannt,	bei	welchem	
Prozess	wie	viel	Zeit	und	Kosten	gespart	werden	können.

Anhand	dieser	Stichpunkte	lässt	sich	erkennen,	bei	welchen	Pro-
zessen	Handlungsbedarf	im	Unternehmen	besteht.

Darüber	 hinaus	 berücksichtigen	 immer	 mehr	 Kunden,	 welche	
sich	für	einen	Lieferanten	entscheiden,	nicht	ausschließlich	den	
Preis	für	Leistungen	oder	Produkte,	sondern	evaluieren	darüber	
hinaus,	ob	der	neue	Geschäftspartner	in	die	eigene	Infrastruktur	
integriert	werden	kann,	dass	die	Zusammenarbeit	mit	möglichst	
wenig	 Zeit	 und	 Geld	 verbunden	 ist.	 Zu	 nennen	 sind	 hier	 bei-
spielsweise	die	Frage	nach	dem	direkten	elektronischen	Versand	
von	 Bestellungen,	 Lieferavis,	 Lieferscheinen	 und	 Rechnungen	
über	EDI	oder	auch	der	Zugriff	auf	Daten	über	Webportale.

Alle	Abläufe	von	Anfang	bis	zum	Ende	einbeziehen

Innerhalb	eines	einzelnen	Systems	wie	ERP,	Finanzbuchhaltung	
oder	BI	werden	Prozesse	bereits	oft	gut	abgebildet	und	weitge-
hend	automatisiert.	Beispiele	dafür	sind	der	Bestellprozess	oder	
die	Rechnungsprüfung	mit	Bestellbezug	innerhalb	von	ERP-Sys-

Bild:	Bei	einem	Geschäftsprozess	sind	verschiedene	Personen	sowie	
unterschiedliche	Anwendungen	involviert.	

temen.	Ein	Geschäftsprozess	spielt	sich	aber	nicht	nur	innerhalb	
einer	einzelnen	Anwendung	ab,	vielmehr	sind	viele	unterschied-
liche	Mitarbeiter	und	Geschäftspartner	bei	einzelnen	Schritten	
und	 Aufgaben	 aktiv.	 Und	 es	 kommt	 mehr	 als	 nur	 eine	 Anwen-
dung	zum	Einsatz.

Um	Prozesse	wirklich	zu	optimieren,	dürfen	nicht	nur	technische	
Features	 wie	 zum	 Beispiel	 Workflow-Funktionen	 in	 die	 Über-
legungen	 einbezogen	 werden.	 Ein	 Geschäftsprozess	 beginnt	
vielleicht	mit	einer	E-Mail	in	Outlook	oder	mit	einem	eingehen-
den	Fax,	setzt	sich	in	Word	oder	Excel	fort,	während	bestimmte	
Daten	 bereits	 in	 einem	 ERP-	 oder	 Finanzbuchhaltungssystem	
erfasst	 werden.	 Bis	 zum	 Abschluss	 des	 Prozesses	 kommen	 alle	
diese	 Systeme	 bei	 verschiedenen	 Mitarbeitern	 immer	 wieder	
zum	Einsatz	(siehe	Bild).

Während	all	dieser	Schritte	sind	Fristen	und	Regeln	einzuhalten,	
es	entstehen	neue	Dokumente	und	auf	vorhandene	Dokumente	
und	Daten	wird	zugegriffen.	Um	den	gesamten	Prozess	zu	kon-
trollieren	 und	 zu	 verbessern,	 reichen	 Workflow-Funktionen	 in	
ERP,	 Aufgabenlisten	 in	 Outlook	 und	 Notizfunktionen	 in	 Office	
nicht	aus.	Prozesse	können	nur	kontrolliert	und	verbessert	wer-
den,	 wenn	 die	 Mitarbeiter	 unterstützt	 und	 dazu	 ermutigt	 wer-
den,	zuerst	die	für	das	Unternehmen	wichtigen	Dinge	nach	klar	
definierten	Regeln	und	fehlerfrei	zu	erledigen.

Unternehmen	 mit	 heterogenen	 Software-Landschaften	 lösen	
diese	 Herausforderung	 zunehmend,	 indem	 Workflow-	 bzw.	
BPM-Systeme	 führende	 Rollen	 bei	 der	 Automatisierung	 von	
Geschäftsprozessen	 übernehmen.	 Diese	 Anwendungen	 sind	
entweder	 gesonderte	 IT-Lösungen	 oder	 sind	 bereits	 Teil	 eines	
ECM-Systems.	Diese	starten,	steuern	und	überwachen	Geschäfts-
prozesse	 von	 Beginn	 bis	 Ende	 und	 stellen	 den	 Anwendern	



Skontobetrag	höher	als	200	Euro	spätestens	drei	Tage	vor	Ablauf	
der	Skontofrist	geprüft	haben.

Wie	 sieht	 dies	 in	 der	 Praxis	 aus?	 Abhängig	 von	 Stress,	 Tages-
form,	Motivation	oder	Kontrolle	durch	das	Management	werden	
solche	 Compliance-Regeln	 auch	 eingehalten.	 Ohne	 geeignete	
Unterstützung	 bei	 den	 Geschäftsanwendungen	 müssen	 Mitar-
beiter	 sich	 aber	 selbst	 so	 organisieren,	 dass	 sie	 entsprechend	
den	gegebenen	Anweisungen	arbeiten.

ECM-	und	BPM-Systeme	steuern	Bearbeitungsregeln

Durch	 den	 richtigen	 Einsatz	 von	 ECM-	 und	 BPM-Software	 wird	
Mitarbeitern	geholfen,	Wichtiges	zuerst	zu	erledigen	und	dabei	
Fehler	 zu	 vermeiden.	 Außerdem	 hat	 das	 Management	 eine	

–	 unabhängig	 davon,	 ob	 ERP,	 Finanzbuchhaltung	 oder	 Office-
Programm	im	jeweiligen	Prozessschritt	zur	Anwendung	kommt	
–	alle	notwendigen	Daten	und	Dokumente	zur	Verfügung.

Compliance	durchsetzen

Selbstverständlich	 ist	 es	 ein	 erster	 Schritt	 in	 einem	 Unterneh-
men,	 Prozesse,	 Aufgaben,	 Verhaltensvorschriften	 und	 Regeln	
festzulegen,	 die	 zu	 einer	 erfolgreichen	 oder	 richtigen	 Bearbei-
tung	führen.	Manchmal	sind	das	ganz	einfache	Verhaltensregeln	
wie	zum	Beispiel,	dass	sich	Mitarbeiter	eine	urlaubs-	oder	dienst-
reisebedingte	Abwesenheit	genehmigen	lassen	und	vorher	die	
Vertretungsbereitschaft	durch	einen	anderen	Mitarbeiter	abklä-
ren.	 Ein	 anderes	 Beispiel	 könnte	 sein,	 dass	 Mitarbeiter,	 die	 für	
die	Rechnungsprüfung	zuständig	sind,	Rechnungen	mit	einem	

46 | 47

Special:	Compliance	

17. Fachmesse und Kongress

Strategie und Best Practices 
für IT, Personal und Finanzen

www.moderner-staat.com

03. – 04. Dezember 2013, Estrel  Convention Center, Berlin

Was führende Köpfe bewegt.

Veranstalter Partner

Besuchen Sie die Messe kostenfrei – 
registrieren Sie sich bis zum 05.11.2013!

»

Themenschwerpunkt „IT & Organisation“
Big Data, Dokumentenmanagement, Mobile Computing, IT-Sicherheit, CRM oder 

BOYD sind nur einige der Stichworte – die Themeninnovation im öffentlichen 

Sektor hat sich rasant entwickelt und ist schnell gewachsen. 

Auf MODERNER STAAT präsentieren die führenden Anbieter von Soft- und 

Hardwarelösungen die neuesten Trends und Entwicklungen – Seien Sie dabei!

>> Als anerkannte Weiterbildungsmaß-
 nahme in Bayern, Berlin, Brandenburg 
 und dem Saarland zugelassen

Staat_210x140_IT-Management_Weiterbildung.indd   1 02.10.13   15:52



zesse	 so,	 dass	 Fristen	 und	 Bearbeitungsregeln	 überwacht	 und	
eingehalten	werden.	Vor	allem	aber	weisen	sie	den	Mitarbeitern	
nicht	 nur	 Aufgaben	 zu,	 sondern	 geben	 auch	 konkrete	 Arbeits-
anweisungen	 und	 stellen	 alle	 Daten	 und	 Dokumente,	 die	 zur	
Erledigung	 einer	 Aufgabe	 nötig	 sind	 zur	 Verfügung.	 Moderne	
BPM-Systeme	 stellen	 keine	 Konkurrenz	 zu	 Workflow-Lösungen	
in	 ERP-	 oder	 Finanzbuchhaltungsthemen	 dar,	 sondern	 binden	
diese	ein.

Allerdings	sind	auch	Risiken	zu	bedenken.	Compliance	lässt	sich	
auch	mit	modernsten	Softwareanwendungen	dann	am	besten	
durchsetzen,	wenn	die	Mitarbeiter	davon	überzeugt	sind,	dass	
diese	Maßnahmen	 letztlich	 ihren	Arbeitsplatz	 sichern	und	 hel-
fen,	auch	unter	Zeitdruck	Fehler	zu	vermeiden.	 n

transparente	 Übersicht	 zu	 Bearbeitungs-	 und	 Aktenliegezeiten	
und	kann	einen	möglichen	Aufgabenstau	in	Abteilungen	erken-
nen	und	darauf	Einfluss	nehmen.	Damit	können	Prozesse	immer	
weiter	 verbessert	 werden.	 Steht	 kein	 ECM	 und	 BPM	 zur	 Verfü-
gung	ist	dies	vielleicht	ebenso	 innerhalb	eines	modernen	ERP-
Systems	 möglich,	 allerdings	 entziehen	 sich	 die	 vielen	 Schritte,	
welche	 vorher	 und	 nachher	 außerhalb	 dieser	 Systeme	 erledigt	
werden	müssen,	jeder	Kontroll-	und	Einflussnahme.

ECM-Systeme	 übernehmen	 die	 Aufgaben,	 Daten	 aus	 allen	
Anwendungen	zu	bewerten	und	mit	gescannten	Dokumenten	
automatisch	in	Akten	zusammenzufassen.	Dabei	kommunizieren	
ECM-Systeme	 heute	 über	 moderne	 Schnittstellentechnologien	
mit	 den	 führenden	 Systemen	 wie	 ERPERP,	 Finanzbuchhaltung	
genauso	wie	mit	BI,	EDI,	PPS	oder	Logistiksoftware,	um	Indexin-
formationen	von	Akten	oder	Dokumenten	vollständig	und	aktu-
ell	zu	halten.	BPM-Systeme	steuern	oder	initiieren	Geschäftspro-

Vortrag zum Thema beim Records Management Fachtag

Beherrschung der Information  ist angesagt 
Records	Management	Fachtag	am	26.11.2013	in	Offenbach
	
Information	Governance	klingt	so	bürokratisch,	aufwändig,	
nach	Kontrolle.	Dabei	geht	es	darum,	die	Informationen	im	
Unternehmen	einfach	nutzbar	und	in	Ordnung	zu	halten.	
Natürlich	sind	rechtliche	Anforderungen	und	Compliance-
Vorgaben	ein	Argument	für	Information	Governance,	bei	dem	
man	immer	sofort	an	elektronische	Archivierung	oder	Records	
Management	denkt.	Primär	geht	es	aber	darum,	die	Informa-
tionen	erschließen	zu	können.	Hierzu	muss	man	wissen,	wo	
sich	überhaupt	welche	Informationen	befinden,	welchen	Wert,	
welche	Aktualität	und	welche	Qualität	sie	besitzen.	Es	geht	auch	
darum,	sich	die	Abhängigkeit	von	Richtigkeit	und	Verfügbarkeit	
von	Information	bewusst	zu	machen	und	hieraus	geeignete	
Sicherungs-	und	Organisationsprinzipien	abzuleiten.	Ohne	die	
Nutzbarkeit	von	Information	in	Prozessen	und	als	Wissen	sind	
heute	keine	Unternehmen,	Verwaltungen	und	Organisationen	
arbeitsfähig.	Eine	effiziente	und	konsequente	Information	
Governance,	die	Beherrschung	von	Information,	stellt	daher	in
	

einer	immer	komplexer	werdenden,	globalen	Wirtschaft	eine	
Grundvoraussetzung	für	jeden	dar.	In	vielen	Branchen	hat	Infor-
mation	Governance	bereits	den	ihr	zuständigen	Stellenwert	
erhalten	–	so	z.B.	bei	Banken,	Versicherungen,	Pharma-	und	
Chemie-Unternehmen.	Praxisbeispiele	bieten	unter	ande-
rem	Vorträge	von	UBS,	Grünenthal	und	anderen	namhaften	
Anwendern.	Der	Mittelstand	ignoriert	leider	noch	häufig	dieses	
wichtige	Thema,	das	die	Klammer	für	Records	Management,	
Risk	Management,	Archivierung,	Compliance	und	geordnete	
Informationsbewirtschaftung	bildet.	Dabei	sind	heute	Lösun-
gen	zu	günstigen	Konditionen	verfügbar,	die	die	notwendigen	
technischen	Hilfsmittel	für	die	Umsetzung	einer	Information	
Governance	bieten.

Um diese Themen geht es auch beim 7. Records Management 
Fachtag zu „Information Governance“ am 26.11.2013 in Offenbach, 
der von PROJECT CONSULT veranstaltet wird (Anmeldung: http://
bit.ly/RM-Fachtag-2013; Informationen http://bit.ly/RMFT2013). 
Einen Vorgeschmack gibt der Vortrag „Information Management 
& Information Governance“ von Dr. Ulrich Kampffmeyer (Video auf 
Youtube http://bit.ly/IM-IG; Folien http://bit.ly/InfGovKff ).
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Vertrauen	ist	heute	ein	wichtiger	Punkt	in	unserer	Gesellschaft	–	
die	Kontrolle	hat	sich	jedoch	verschoben.	Durch	die	technischen	
Errungenschaften	 und	 auch	 das	 Internet	 mit	 seinen	 unzähligen	
Sozialplattformen,	 Portalen	 und	 Suchmaschinen	 ist	 jede	 Sache,	
Organisation	 oder	 Person	 einfacher	 zu	 durchleuchten.	 Gesetze,	
Vorschriften	und	 Infrastrukturen	kommen	den	neuen	Gegeben-
heiten	und	Anforderungen	kaum	noch	hinterher.	Trotzdem	oder	
genau	 deshalb	 ist	 es	 wichtiger	 denn	 je,	 dass	 man	 die	 Kontrolle	
nicht	verliert.

Die	 Nebenwirkungen	 dieses	 schnellen	 Wachstums	 lassen	 sich	
in	keinem	Bereich	 ignorieren	–	auch	nicht	 in	der	Archivierung.	
Während	früher	Rechenzentren	riesige	Maschinenparks	waren,	
welche	 mittlerweile	 vergleichsmäßig	 zum	 Handtaschenformat	
mutiert	 sind,	 erhebt	 sich	 heute	 die	 Masse	 der	 Daten.	 Die	 Her-
ausforderung	 ist	 klar:	 problemlose,	 jahrelange	 Nachvollzieh-
barkeit	von	Vorgängen	mindestens	 innerhalb	des	gesetzlichen	
Rahmens.	 Um	 die	 Kontrolle	 über	 eine	 Langzeitarchivierung	 zu	
gewinnen	und	zu	behalten,	sollte	man	diverse	Punkte	beachten.

Anforderungen	an	gesetzeskonformes	Dokumenten-
management	systematisch	umsetzen

Geschäftsdokumente	bzw.	die	darin	enthaltenen	Informationen	
stellen	für	Unternehmen	und	Behörden	einen	bedeutenden	Ver-
mögenswert	dar.	Sie	dienen	der	Sicherstellung	der	ordentlichen,	
effizienten	 und	 nachweisbaren	 Geschäftsführung,	 dem	 Nach-
weis	 der	 Erfüllung	 der	 gesetzlichen	 Vorschriften,	 der	 Stärkung	
der	eigenen	Position	im	Falle	von	Rechtsstreitigkeiten	sowie	der	

Pflicht	und	Kür	in	der	Langzeitarchivierung

Compliance,	Nachvollziehbarkeit,	Dokumentenmanagement,	Aufbewahrungspflichten,		
Dokumentenlebenszyklus,	Datensicherheit

Dr. Hans Bärfuss, Gründer und 
Geschäftsführer der PDF Tools 
AG. Das Unternehmen ist ein 
weltweit führender Hersteller von 
Softwarelösungen und Program-
mierkomponenten für die PDF- und 
PDF/A-Erzeugung, Bearbeitung, 
Wiedergabe und Archivierung. Als 
Schweizer Vertreter im ISO-Komi-
tee für PDF/A und PDF, lässt das 
Unternehmen sein Wissen direkt in 
die Produkteentwicklung einflie-
ßen. Die vielseitigen Produkte sind 
besonders für die Unterstützung 
von Arbeitsprozessen in Unterneh-
mungen sowie als Komponenten 
für Integratoren und OEM-Kunden 
geeignet.

Special:	Compliance	

www.pdf-tools.com 



Bewahrung	 des	 organisationsspezifischen,	 persönlichen	 oder	
kollektiven	Gedächtnisses.

Der	 sorgfältige	 Umgang	 mit	 Geschäftsdokumenten	 während	
ihres	 gesamten	 Lebenszyklus	 von	 der	 Entstehung	 bzw.	 vom	
Eingang	bis	zu	ihrer	Vernichtung	umfasst	die	beiden	folgenden	
Aufgabenbereiche:

n	 	Identifikation	der	für	den	eigenen	Geschäftsbereich	relevan-
ten	Dokumente

n	 	Sicherstellung	 der	 Integrität,	 Verfügbarkeit	 und	 Beweiskraft	
dieser	Dokumente	über	den	gesamten	Lebenszyklus

Um	ein	gesetzeskonformes	Dokumentenmanagement	sicherzu-
stellen,	 müssen	 beide	 Aufgabenbereiche	 sorgfältig	 erfüllt	 wer-
den.

Bevor	 ein	 Langzeitarchiv	 demnach	 in	 die	 Konzeptionsphase	
geht,	sollte	ein	Gutachten	erstellt	werden,	welches	die	Anforde-
rungen	und	deren	Machbarkeit	dokumentiert.	Angefangen	von	
der	 Ausgangslage	 über	 die	 rechtliche	 Beurteilung,	 die	 techni-
schen	Möglichkeiten	und	Zukunftspläne	(z.	B.	Skalierbarkeit)	bis	
hin	zu	betriebswirtschaftlichen	Aspekten.	Um	allfällige	Stolper-
steine	und	Sackgassen	in	einem	Projekt	zu	verhindern,	hilft	eine	
Expertise,	 um	 bereits	 im	 Vorfeld	 auf	 Schwierigkeiten	 aufmerk-
sam	 zu	 werden.	 Vor	 allem	 in	 Bezug	 auf	 rechtliche	 Vorschriften	
sollte	 sichergestellt	 werden,	 dass	 nichts	 vergessen	 wird.	 Kri-
terienkataloge	 und	 Checklisten	 wirken	 unterstützend	 bei	 der	
Bewertung/Verbesserung	 der	 Qualität	 und	 Nachhaltigkeit	 der	
Langzeitarchivierung.

Maria Winkler, mag. iur., ist 
Geschäftsführerin der IT & Law 
Consulting GmbH, Zug. Das Un-
ternehmen bietet rechtliche Bera-
tung zur Lösung komplexer Fragen 
im Umfeld der Informationstechno-
logie. Im Informatikbereich stehen 
rechtliche und technische Fragen in 
einer engen Wechselwirkung zuein-
ander. IT & Law Consulting GmbH 
bietet Ihrem Unternehmen problem-
lösungsorientierte und interdiszipli-
näre Beratung und Unterstützung in 
IT-rechtlichen Fragestellungen.

www.itandlaw.ch 
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Aufbewahrungspflichtige	Dokumente	identifizieren	
–	gemäß	gesetzlicher	Normen	und	nach	individuel-
len	Vorgaben

Die	 geltenden	 handels-	 und	 steuerrechtlichen	 Vorschriften	 in	
Deutschland	 und	 der	 Schweiz	 verpflichten	 Unternehmen,	 die	
Geschäftsfälle,	welche	sich	in	der	Buchhaltung	und	der	Steuer-
erklärung	 niederschlagen,	 umfassend	 zu	 dokumentieren	 und	
die	 dabei	 entstehenden	 Dokumente	 langfristig	 aufzubewah-
ren.	 Für	 viele	 Branchen	 existieren	 zusätzlich	 spezialgesetzliche	
Vorschriften,	welche	direkt	oder	indirekt	Dokumentations-	und	
Aufbewahrungspflichten	 beinhalten.	 Und	 nicht	 zuletzt	 sind	
Geschäftsdokumente	auch	erforderlich,	um	die	eigene	Position	
im	Falle	von	Rechtsstreitigkeiten	zu	stärken.	Jedes	Unternehmen	
muss	auf	der	Basis	der	für	den	eigenen	Geschäftsbereich	gülti-
gen	Normen	und	unter	Berücksichtigung	der	individuellen	Risi-
ken	für	sich	verbindlich	festlegen,	welche	Dokumente	wie	lange	
zu	archivieren	sind.

Die	 Aufbewahrungsfrist	 nach	 Schweizer	 Recht	 beträgt	 zehn	
Jahre	und	 beginnt	 mit	dem	Ende	 des	 Geschäftsjahres.	 Müssen	
spezialgesetzliche	 Vorschriften	 beachtet	 werden	 oder	 Verjäh-
rungsfristen,	dann	kann	sich	die	Aufbewahrungsfrist	allerdings	
unter	 Umständen	 stark	 verlängern.	 Nach	 deutschem	 Recht	
beträgt	 die	 Aufbewahrungsfrist	 gemäß	 Handels-	 und	 Steuer-
recht	zehn	Jahre	für	Unterlagen	der	Buchhaltung,	Rechnungen,	
Buchungen,	Bilanzen	und	Organisationsunterlagen	sowie	sechs	
Jahre	für	versandte	und	empfangene	Handelsbriefe.	Die	Aufbe-
wahrungsfrist	 beginnt	 mit	 Ende	 des	 Kalenderjahres	 und	 kann	
durch	Steuerbescheide	sowie	richterliche	und	behördliche	Auf-
lagen	verlängert	werden.

In	 beiden	 Staaten	 dürfen	 die	 Geschäftsdokumente	 –	 bis	 auf	
wenige	 Ausnahmen	 –	 auch	 elektronisch	 aufbewahrt	 werden,	
sofern	 die	 gesetzlichen	 Vorgaben	 eingehalten	 werden.	 Zu	
beachten	ist	dabei,	dass	ein	Dokument,	das	nach	den	handels-	
oder	steuerrechtlichen	Vorschriften	elektronisch	oder	als	Kopie	
aufbewahrt	 werden	 dürfte,	 aufgrund	 von	 spezialgesetzlichen	
Vorschriften	 unter	 Umständen	 dennoch	 in	 Papierform,	 aus-
schließlich	elektronisch	oder	zwingend	im	Original	aufbewahrt	

werden	muss.	Es	ist	daher	unbedingt	anzuraten,	eine	Übersicht	
über	 die	 für	 das	 eigene	 Unternehmen	 geltenden	 gesetzlichen	
Grundlagen	mit	Auswirkungen	auf	die	Aufbewahrungsfrist	und	
-form	von	Dokumenten	zu	erstellen	und	diese	ständig	aktuell	zu	
halten.

Die	Integrität	und	Verfügbarkeit	der	aufbewahrungspflichtigen	
Dokumente	 ist	 während	 der	 gesamten	 Aufbewahrungsfrist	
sicherzustellen.	Die	gesetzlichen	Anforderungen	müssen	dabei	
zwingend	 beachtet	 werden	 (z.B.	 die	 Grundsätze	 ordnungs-
gemäßer	 DV-gestützter	 Buchführungssysteme	 (GoBS)	 sowie	
die	 Grundsätze	 zum	 Datenzugriff	 und	 zur	 Prüfbarkeit	 digitaler	
Unterlagen	(GDPdU)	in	Deutschland	oder	die	Geschäftsbücher-
verordnung	der	Schweiz).

Elektronische	Archivierung	–	ein	IT-Projekt?

Unternehmen,	 die	 einen	 Wechsel	 vom	 Papierarchiv	 auf	 die	
elektronische	 Variante	 planen,	 sollten	 eine	 individuelle,	 für	 sie	
geeignete	 technische	 Lösung	 suchen.	 Die	 gesetzlichen	 Vorga-
ben	sind	sehr	offen	formuliert,	was	es	den	Unternehmen	ermög-
licht,	 mit	 unterschiedlichen	 technischen	 Lösungen	 rechtskon-
form	zu	archivieren.	Die	gewählte	technische	Lösung	sollte	das	
Unternehmen	 bei	 der	 Einhaltung	 der	 gesetzlichen	 Vorgaben	
unterstützen	–	die	Verantwortung	bleibt	aber	letztendlich	beim	
Unternehmen	selbst.

Die	 Digitalisierung	 von	 Papierdokumenten	 (Scanning),	 aber	
auch	 die	 digital	 erzeugten	 Dokumente	 (Fax,	 E-Mails,	 Informa-
tiksysteme,	Office,	Web)	stellten	die	Archivare	vor	neue	Heraus-
forderungen.	Die	Organisationen	dürfen	eingehende	Papierdo-
kumente	 scannen.	 Dies	 ist	 eine	 wesentliche	 Voraussetzung	 für	
die	elektronische	Aktenführung.	Die	Originaldokumente	dürfen	
nach	dem	Scannen	vernichtet	werden,	das	Scannen	selbst	muss	
protokolliert	und	gewisse	Dokumente	sollten	wegen	der	Erhö-
hung	der	Beweiskraft	vor	Gericht	digital	signiert	werden.	Bei	der	
Digitalisierung	 von	 bestehenden	 Papierarchiven	 ist	 es	 zudem	
sinnvoll,	 wenn	 die	 Dokumente	 nicht	 nur	 im	 Langzeitarchiv	
gespeichert,	 sondern	 auch	 mit	 den	 Geschäftsfällen	 verknüpft	

Special:	Compliance	



werden.	Damit	kann	der	korrekte	Vernichtungszeitpunkt	besser	
bestimmt	werden.

Archivsysteme	speichern	Dateien	(Objekte),	Beziehungen	dazwi-
schen	(Relationen)	und	Beschreibungen	zu	den	Dateien	(Meta-
daten).	 Sie	 können	 Dokumente	 wiederfinden.	 Einige	 bieten	
auch	die	Verwaltung	von	Akten	an.	Zudem	sollen	sie	den	Schutz	
vor	 unberechtigtem	 Zugriff	 und	 Manipulation	 garantieren.		
Mehr	noch:	Das	System	soll	mittels	eines	Zugriffprotokolls	die	
Überwachung	 ermöglichen.	 Schließlich	 soll	 das	 Archivsystem	
für	die	Sicherheit	der	Daten	besorgt	sein,	beispielsweise	durch	
redundante	 Datenhaltung	 und	 periodisches	 Umkopieren	
auf	 neue	 Datenträger.	 Sie	 müssen	 insbesondere	 das	 sichere	
Löschen	 der	 Dateien	 nach	 Ablauf	 der	 Aufbewahrungsfrist	
gewährleisten.

Das	 Archivformat	 hat	 eine	 unterschätzte,	 jedoch	 wesentliche	
Bedeutung.	So	gehören	der	Nachweis	der	 Integrität	der	Doku-
mente	 sowie	 die	 Nachvollziehbarkeit	 von	 Änderungen	 zu	 den	
Leistungsmerkmalen	des	Dokumentenformats.	Archivare	emp-
fehlen	PDF/A	als	Dateiformat,	das	speziell	für	die	langfristige	Auf-
bewahrung	 von	 digitalen	 Dokumenten	 entwickelt	 wurde.	 Um	
die	Qualität	der	erzeugten	PDF/A-Dateien	sicherzustellen,	wird	
am	besten	ein	zentraler	Dienst	eingesetzt.	Mittels	„Torwächter“	
(Validator-Software)	 wird	 sichergestellt,	 dass	 im	 Archivsystem	
nur	langfristig	lesbare	Dokumente	abgelegt	werden	können.

Kosten	und	Risiken	bei	der	Archivierung	bewerten

Vor	 der	 Umsetzung	 von	 Projekten	 zur	 Archivierung	 digitaler	
Dokumente	sind	die	rechtlichen,	organisatorischen,	technischen	
und	 wirtschaftlichen	 Aspekte	 hinreichend	 zu	 untersuchen.	
Jedes	 Projekt	 muss	 nach	 den	 besonderen	 Anforderungen	 der	
Organisation	konzipiert	und	umgesetzt	werden.	Als	Basis	kann	
das	 OASIS	 Funktionsmodell	 [1]	 –	 es	 beschreibt	 Organisations-
und	 Funktionsabläufe	 sowie	 Datenmodelle	 für	 die	 digitale	
Archivierung	 –	 dienen.	 Mit	 einem	 erfahrenen	 Berater	 erreicht	
man	 einen	 optimalen	 Mix	 zwischen	 Kosten	 und	 unternehme-
rischem	 Restrisiko.	 Eine	 auf	 Sicherheit	 optimierte	 Lösung	 ist	

in	der	Regel	nicht	wirtschaftlich.	Die	Organisation	hat	deshalb	
abzuschätzen,	 mit	 welcher	 Eintrittswahrscheinlichkeit	 Risiken	
auftreten	 und	 mit	 welcher	 Schadensumme	 gerechnet	 werden	
muss.	 Diese	 Kosten	 sind	 den	 Zusatzkosten	 für	 die	 Prävention	
gegenüberzustellen.	 n

Das Fundament für Wissensaustausch
Die Verbindung von Terminologie und 
maschineller Übersetzung

Erfahren Sie mehr:

Bei den 9. Stuttgarter 
Wissensmanagement-Tagen am  
12. und 13.11.2013

In der zweiteiligen Webinarreihe

Der richtige Weg zu multilingualem 
Wissensmanagement am 26.11.2013

Wissens- und Best-Practice-Austausch 
in internationalen Unternehmen und 
Projekten am 28.11.2013

Weitere Informationen und Anmeldung

www.sdl.com/de/webinare

Literaturhinweis
[1]		Weitere	Informationen	zum	OASIS-Funktionsmodell	finden	Sie	im	

nestor	Handbuch	(ISBN:	978-3-940317-48-3).
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SharePoint

Impressionen	von	den	DOK.live	Vorträgen	
Potentiale	von	SharePoint	als	Collaboration-Plattform

live

Dr.	Joachim	Hartmann	von	PROJECT	CONSULT	brachte	in	seinem	Vortrag	SharePoint	&	Governance		
zusammen	–	und	moderierte	die	folgenden	Vorträge.	Unser	‚one	&	only’	DOK.live	Moderator.	Großartig.

Anja	Wittenberg	von	der	
Communardo	Software	GmbH	
sprach	beeindruckend	darüber,	
wie	Social	Collaboration	in	den	
Arbeitsalltag	und	Infrastrukturen	
integriert	werden	kann.	Bravo.

Die	Keynote	der	DOK.live	Vorträge	kam	von		Microsoft.	Thomas	
Landgraf	hat	uns	wieder	absolut	engeriegeladen	und	überzeugend	die	
moderne	Art	der	Zusammenarbeit	mit	SharePoint2013	und	Yammer	
demonstriert.	Klasse.

Martin	Gubo	von	der	Henrichsen	AG	zeigte	Informationslogistik	&	
Lösungen	mit	SharePoint	–	sehr	engagiert.	Danke.



+ + +  D i e  V i d e o s  vo n  a l l e n  Vo r t r ä g e n  a u f  w w w. d o k m a g a z i n . d e  + + + 

Andreas	Knauer	von	der	dataone	GmH	brachte	in	seinem	DOK.live	
Vortrag	die	Vorteile	von	SharePoint	als	Redaktionssystem	auf	den	
Punkt.	Punktlandung.

Gewohnt	dynamisch	und	
mitreißend	demonstrierte	Josef	
Gemeri	von	d.velop	international	
in	seinem	Vortrag	den	Einsatz	
von	SharePoint	als	Standard	für	
Unternehmensinformationen.	
Überzeugend.

SharePoint	unter	dem	Aspekt	
Wissenmanagement	wurde	von	

Dr.	Julius	Bahrs	von	der	IPI	GmbH	
gründlich	unter	die	Lupe	genommen.	

DOK.live	findet:	gut	zu	wissen.

Speaker	Dr.	Uwe	Crenze	von	
interface	projects	unterstrich	in	
seinem	Vortrag	Enterprise	Search	
TROTZ	SharePoint,	dass	die	Su-
che	ein	MUST	HAVE	im	Informati-
onsmanagement	ist.	Wir	fanden	
das	sehr	gut.

Feinstes	Infotainment	bot	die	anschließende	Podiumsdiskussion	mit	
allen	DOK.live	Speakern	und	Prof.Dr.	Arno	Hitzges	von	der	Hochschiule	
der	Medien	in	Stuttgart	durch	die	erfrischende	Moderation	von	
Dr.	Ulrich	Kampffmeyer	von	Der	PROJECT	CONSULT	GMBH.	
Danke	vom	DOK.magazin.

„Klassenfoto“	–	
mit	Vorfreude	auf	das	anschließende	Feiern	und
auf	die	DOK.live Vorträge bei der CeBIT 2014 und 
der DMS EXPO im nächsten Jahr. Beste Aussichten.
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Praxis

Saubere	 Stammdaten	 sind	 essentiell	 für	 ein	 funktionierendes	
Unternehmen.	Deshalb	ist	die	kolportierte	Behauptung	aus	dem	
Umfeld	 betriebswirtschaftlicher	 Standardsoftware	 nicht	 abwe-
gig,	nach	der	sich	40	Prozent	aller	Bestellungen	nur	auf	Grund	
von	 Stammdatenproblemen	 verzögern.	 Generell	 ändern	 sich	
solche	Daten	heute	viel	schneller	als	noch	vor	einigen	Jahren.	Sie	
in	einem	gesonderten	System	vorzuerfassen	und	zu	bearbeiten,	
hilft	daher	dabei,	Änderungen	schneller	zu	dokumentieren	und	
verbessert	die	Qualität	der	(SAP-)Datenbasis.

Stammdatenpflege	–	der	Zeitfaktor	ist	entscheidend

Als	langjähriger	Kenner	von	SAP-Systemen	kennt	Dieter	Wasilke,	
IT-Leiter	der	Titgemeyer	Gruppe	aus	Osnabrück,	einem	Herstel-
ler	 von	 Fahrzeugbauteilen	 und	 Befestigungstechnik,	 das	 Prob-
lem:	 Durch	 die	 umständliche	 Pflege	 von	 Material-Stammdaten	
in	 SAP	 kann	 der	 Vertrieb	 nicht	 so	 schnell	 auf	 Preisänderungen	
der	Lieferanten	reagieren,	wie	es	wünschenswert	wäre.	Bei	Tit-
gemeyer	werden	30.000	Artikel	aus	den	beiden	Geschäftsberei-
chen	Befestigungstechnik	und	Fahrzeugbauteile	in	SAP	gelistet,	
davon	 sind	 zwei	 Drittel	 Handelsware,	 der	 Rest	 Konfigurations-
produkte.	 Das	 Unternehmen	 liefert	 Bausätze	 an	 seine	 Kunden	
und	 arbeitet	 hierfür	 mit	 einem	 so	 genannten	 Variantenkonfi-
gurator.	Die	Kunden	im	Bereich	Fahrzeugbauteile	–	alle	großen	
Fahrzeugbauer	 in	 Deutschland	 –	 geben	 ihre	 Spezifikation	 an.	
Mit	Hilfe	des	Konfigurators	stellt	Titgemeyer	die	dafür	benötig-
ten	Artikel	zusammen,	es	entsteht	eine	Stückliste	und	der	Fahr-
zeugbauer	erhält	die	vorgefertigten	Einzelteile.	Bei	Titgemeyer	
sind	es	demnach	weniger	Personal-,	denn	Material-Stammdaten,	
deren	Pflege	es	bedarf.

Gute	Pflege	für	SAP-Stammdaten

Kundendatensätze,	ERP-System,	Datenkonsolidierung
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Die	 Lösung	 besteht	 für	 das	 Unternehmen	 in	 der	 Vorerfassung	
von	SAP-Stammdaten	in	einem	gesonderten	System,	das	trotz-
dem	 integriert	 in	 SAP	 ist,	 hier	 dem	 SAP-Add-on	 FIS/mpm	 der	
FIS	GmbH.	Dies	hilft	der	IT-Abteilung	dabei,	Änderungen	in	den	
Stammdaten	schnell	und	flexibel	durchzuführen.	Der	operative	
SAP-Betrieb	ist	davon	nicht	beeinträchtigt,	die	Datenqualität	des	
ERP-Systems	insgesamt	steigt.	

Kundenspezifische	Preise	kalkulieren

Bei	der	Preisfindung	der	kundenindividuellen	Aufträge	hat	Tit-
gemeyer	 eine	 eigene	 Methodik	 für	 kundenspezifische	 Preise	
entwickelt.	 In	SAP	war	es	stets	das	Problem,	schnell	die	 jeweils	
aktuellen	 Verkaufspreise	 einzugeben,	 die	 auch	 abhängig	 sind	
von	den	Einkaufspreisen.	Denn	der	Stammdatensatz	eines	Arti-
kels	 enthält	 nur	 einen	 einzigen	 Preis,	 das	 Unternehmen	 aber	
hat	kundenspezifische	Preise.	Das	bedeutet:	Die	Preise	sind	fein	
gestaffelt	und	an	bestimmte	Bedingungen	des	jeweiligen	Kun-
den	geknüpft	wie	Größe,	Abnahmemenge	etc.	So	entstand	eine	
Matrix	aus	Preisen	und	Kunden,	die	so	genannten	Preiskonditi-
onen.

Zum	 Zeitpunkt	 der	 Einführung	 des	 Vorsystems	 wies	 SAP	 über	
eine	Million	solcher	Preiskonditionssätze	auf.	Unter	solchen	Vor-
aussetzungen	wird	es	für	ein	Unternehmen	mit	der	Zeit	immer	
schwieriger,	neue	Verkaufspreise	festzulegen.	Denn	regelrechte	
Massenpflegetools	 gibt	 es	 im	 SAP-Standard	 nicht.	 So	 muss	 ein	
Mitarbeiter	 zu	 jedem	 Artikel,	 dessen	 Preis	 geändert	 werden	
sollte,	 die	 dazugehörigen	 Konditionssätze	 per	 Hand	 heraussu-
chen,	um	sie	entsprechend	anzupassen.	In	vielen	Unternehmen	
wird	dies	heute	noch	auf	diese	Weise	erledigt.	Weil	die	Neuer-

fassung	der	Kundenkonditionen	aber	so	aufwändig	ist,	widmet	
man	sich	dem	in	der	Regel	nur	wenige	Male	im	Jahr.	

Mit	einem	Add-on	jedoch	lassen	sich	Kundendatensätze	automa-
tisch	nach	frei	wählbaren	Kriterien	extrahieren.	Der	SAP-Anwen-
der	kann	selektieren,	welche	SAP-Tabellenfelder	pro	Artikel	ext-
rahiert	werden	sollen	–	Materialnummer,	Verkaufspreise,	aktuelle	
Umsätze	usw.	Die	Software	fasst	sie	automatisch	zusammen	und	
stellt	 sie	 für	 ihre	 Bearbeitung,	 Auswertung	 oder	 Löschung	 in	
einem	gesonderten	Datenraum	bereit.	In	ihm	legt	der	Bearbeiter	
die	neuen	Artikelpreise	pro	Kunde	fest,	anschließend	überträgt	
die	Software	die	neuen	Artikelstammdaten	und	dazugehörigen	
Konditionssätze	wieder	zurück	in	die	SAP-Datenbank.	

SAP-Datenbasis	konsolidieren

Effekt	dieser	Automatisierung	ist,	dass	sich	die	Datenbasis	in	SAP	
sichtlich	verschlankt.	Bei	Titgemeyer	etwa	waren	rund	drei	Vier-
tel	der	eine	Million	aktiven	Preiskonditionen	veraltet,	erschienen	
überflüssigerweise	immer	wieder	in	Auswertungen	und	hätten	
eigentlich	 gelöscht	 werden	 können.	 Im	 SAP-Standard	 solche	
Datensätze	pro	Kunde	manuell	herauszusuchen,	ist	ein	immen-
ser	Aufwand,	für	den	im	Tagesgeschäft	kaum	Zeit	bleibt.	Denn	
diese	sind	nur	schwer	zu	finden	und	müssen	Kunde	für	Kunde	im	
SAP-Standard	gelöscht	werden.	Das	neue	Add-on	trägt	dagegen	
die	Konditionen	pro	Kunde	automatisch	zusammen	und	stellt	sie	
in	 einer	 gekapselten	 Umgebung	 dar,	 wo	 sie	 nach	 Prüfkriterien	
schnell	 zur	 Löschung	 gekennzeichnet	 werden.	 Nach	 Abschluss	
dieser	Konsolidierung	verblieben	beispielsweise	beim	genann-
ten	 Unternehmen	 nur	 noch	 rund	 250.000	 Konditionen	 im	 Sys-
tem.

Bild	1:	Massendaten	einlesen	und	pflegen	–	die	Daten	werden	in	
Tabellen	vorgehalten	und	angereichert.	Nach	der	Freigabe	erfolgt	die	
Übergabe	an	SAP.

Bild	2:	Pflege	von	Preisen	und	Konditionen,	Abbildung	von	Staffeln	und	
Vorher/Nachher-Preisvergleiche



Zusätzlich	 lassen	 sich	 auch	 Attribute	 mit	 einem	 Vorsystem	
schneller	 erstellen:	 Jeder	 Artikel	 in	 den	 SAP-Stammdaten	 ist	 –	
wie	bei	Titgemeyer	–	durch	vielerlei	Attribute	beschrieben.	Wird	
nun	am	Produkt	etwas	verändert	–	und	sei	es,	dass	ein	Loch	in	
einem	Träger	zwei	Zentimeter	weiter	rechts	gestanzt	wird	–	muss	
dies	in	den	Artikel-Attributen	verändert	werden.	Dies	wird	heute	
in	FIS/mpm	erledigt.	Gleichzeitig	erkennt	die	Software	automa-
tisch,	dass	sich	Attributsänderungen	in	Artikel	A	unter	Umstän-
den	auf	weitere	Artikel	auswirken,	die	mit	Artikel	A	zusammen	
einen	 Bausatz	 ergeben.	 Und	 in	 der	 logistischen	 Kette	 werden	
diese	 Anpassungen	 anschließend	 umgehend	 in	 den	 Webshop	
übertragen.

Stammdaten	mit	hoher	Fluktuation	erfassen

Bei	der	VEDES-Zentrale	aus	Nürnberg	–	ein	weiteres	Beispiel	für	
ein	Unternehmen,	das	mit	einem	FIS-Vorsystem	arbeitet	–	sind	
es	sogar	400.000	Artikel	im	Gesamtsortiment,	deren	Stammda-
ten	 die	 Fachhandelsorganisation	 für	 Spiel,	 Freizeit	 und	 Familie	
auf	diese	Weise	verwaltet.	Vedes	hat	die	Artikeldaten	in	seinem	
zentralen	 SAP-System	 gespeichert	 und	 stellt	 sie	 von	 dort	 den	

angeschlossenen	Fachgeschäften	zur	Verfügung.	Mit	SAP	Retail	
als	 einheitlichem	 ERP-System	 für	 die	 zentrale	 Warenwirtschaft	
sind	heute	rund	300	Warenwirtschaftssysteme	der	angeschlos-
senen	 Fachgeschäfte	 verbunden.	 An	 diese	 werden	 Nacht	 für	
Nacht	die	Änderungen	in	den	Stammdaten	repliziert.	„Mit	einem	
vorlagerten	Add-on	können	wir	Stammdaten	viel	schneller	anle-
gen	und	pflegen“,	sagt	Gerhard	Schreyer,	IT-Leiter	bei	Vedes.

Dieses	 Vorgehen	 hat	 einen	 entscheidenden	 Vorteil:	 Verändert	
man	Artikelinformationen	gleich	im	Original-Datenbestand	und	
es	 schleichen	 sich	 Fehler	 ein,	 hat	 man	 sofort	 falsche	 Stamm-
datensätze.	 Oft	 steht	 auch	 noch	 nicht	 von	 Vornherein	 fest,	 ob	
Vedes	 einen	 Artikel	 überhaupt	 langfristig	 bewirtschaften	 wird.	
In	einem	zentralen	Vorsystem	für	die	Stammdaten	kann	die	 IT-
Abteilung	 die	 Artikeldaten	 dann	 zunächst	 bearbeiten,	 um	 sie	
anschließend	 ins	Sortiment	zu	nehmen.	„Denn	 legt	man	einen	
Artikel	in	SAP	erst	einmal	an,	so	ist	er	dort	für	immer“,	so	Gerhard	
Schreyer.	 Umso	 notwendiger	 sei	 ein	 solches	 Vorsystem,	 so	 der	
IT-Fachmann,	 je	größer	die	Stammdatenbank	und	 je	höher	die	
Fluktuation	ist.	Das	Unternehmen	arbeitet	mit	einer	ausgelager-
ten	 Stammdatenverwaltung	 deshalb	 sicherer	 und	 steigert	 die	
Datenqualität	des	ERP-Systems.		 n
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Bild	3:	Automatische	Sichterweiterung	am	Beispiel	Werksdaten	–	im	
Customizing	werden	verschiedene	Profile	gepflegt	und	automatisch	
auf	die	gewählten	Datensätze	angewandt



Mittelständische	 Unternehmen	 wie	 etwa	 viele	 Automobilzu-
lieferer	 stehen	 durch	 die	 internationalen	 Wertschöpfungsnetz-
werke	 unter	 Zugzwang:	 Eingebunden	 in	 vielschichtige	 Kun-
den-	und	Lieferantenbeziehungen	müssen	sie	in	der	Lage	sein,	
entsprechend	 komplexe	 Finanzprozesse	 zu	 handhaben	 –	 von	
der	 Bestellung	 über	 Rechnungsempfang	 und	 -bearbeitung	 bis	
hin	zur	Zahlungsanweisung.

Gleichzeitig	ist	in	vielen	Bereichen	die	Prozessoptimierung	eine	
große	Herausforderung.	Unternehmen	nutzen	deshalb	verstärkt	
Analysetools,	um	mit	Hilfe	von	Kennzahlen	verborgenes	Poten-
zial	aufzudecken.	Dabei	spielen	sieben	Kennzahlen	eine	beson-
dere	Rolle.	Ob	diese	tatsächlich	komplett	abgefragt	werden	kön-
nen,	hängt	von	der	Leistungsfähigkeit	der	verwendeten	Lösung	
ab.

Potenzial	zur	Optimierung	über	Kennzahlen	analy-
sieren

Die	sieben	wichtigsten	Kennzahlen	zur	Analyse	der	Rechnungs-
bearbeitung	im	Purchase-to-Pay-Prozess	lauten:

#1:	Volumen	elektronischer	Rechnungen	und	Papierrechnungen
Ab	einem	gewissen	Rechnungseingangsvolumen	ist	es	zu	emp-
fehlen,	 sich	 von	 papierbasierten	 Prozessen	 zu	 verabschieden	
und	 auf	 elektronische	 Rechnungen	 zu	 setzen.	 Sie	 vermeiden	
Medienbrüche,	reduzieren	den	Aufwand	in	der	Rechnungsbear-
beitung	und	senken	Kosten.	

Bei	 der	 Entscheidung	 gilt	 es,	 das	 Verhältnis	 zu	 beachten	 zwi-
schen	Rechnungen,	die	der	Lieferant	selbst	elektronisch	zur	

Mehr	Transparenz	im	Purchase-to-Pay-Prozess

Rechnungsbearbeitung,	Kennzahlen-Analyse,	BI-Strategie
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lange	es	dauert,	sie	vom	Eingang	bis	zur	Zahlungsanweisung	zu	
bearbeiten.	 Die	 hohe	 Fehleranfälligkeit	 bei	 manuellen	 Vorgän-
gen	kann	ein	Grund	dafür	sein,	dass	sich	die	Rechnungsdurch-
laufzeit	hinzieht.	Doch	selbst	bei	reibungslosem	Ablauf	fressen	
papierbasierte	Prozesse	viel	Zeit:	Die	manuelle	Zuordnung,	Frei-
gabe,	Prüfung	und	der	Rücklauf	innerhalb	eines	Unternehmens	
kann	sich	über	Wochen	erstrecken	und	führt	dadurch	schnell	zu	
schlechtem	Zahlungsverhalten.

Es	 ist	daher	sinnvoll,	eine	Analyse	nach	bestimmten	Unterneh-
mensbereichen	 oder	 auch	 nach	 der	 Art	 der	 Rechnung	 durch-
zuführen.	 Vielleicht	 stellt	 ein	 Unternehmen	 dadurch	 fest,	 dass	
durch	 Rechnungen	 bestimmter	 Kategorien	 oder	 Lieferanten	
ständig	ein	hoher	Aufwand	entsteht.	Hier	 lässt	sich	durch	eine	
Prozessoptimierung	die	Effizienz	steigern.	

#5	Dauer	pro	Tätigkeit	&	Ausnahmen
Eng	mit	Kennzahl	4	sind	die	Dauer	pro	Arbeitsschritt	sowie	Aus-
nahmen	verknüpft:	In	vielen	Unternehmen	wird	die	Rechnungs-
bearbeitung	 durch	 langwieriges	 und	 mehrmaliges	 Überprüfen	
und	Genehmigen	enorm	verzögert.	Bei	der	Analyse	sollten	sich	
CFOs	 also	 darauf	 konzentrieren,	 die	 Freigabeprozesse	 zu	 ver-
schlanken.

Nutzt	 ein	 Unternehmen	 ein	 externes	 Servicezentrum	 für	 die	
Bearbeitung,	so	sollte	dieses	in	die	Analyse	miteinbezogen	wer-
den.	Dabei	geht	es	um	die	Frage,	in	welchen	Bereichen	sich	die	
Leistung	durch	eine	softwaregestützte	Überprüfung	verbessern	
lässt.	 Im	 Anschluss	 kann	 das	 Personal	 darauf	 geschult	 werden,	
ineffiziente	Prozesse	zu	vermeiden.

#6	Unkonventionelle	Ausgaben
Neben	der	Rechnungsbearbeitung	gehört	auch	ein	optimierter	
Beschaffungsprozess	zu	effektivem	Purchase-to-Pay.	Unterneh-
men	sollten	ein	Auge	darauf	haben,	welche	Ausgaben	nicht	ent-
lang	der	Firmenstrategie	und	außerhalb	festgesetzter	Vorgaben	
entstehen.	 Solche	 unkonventionellen	 Ausgaben	 verursachen	
durch	den	Kauf	ohne	verhandelte	Preise	höhere	Kosten.	Ein	wei-
terer	 Nachteil:	 Die	 eingehenden	 Rechnungen	 müssen	 manuell	
bearbeitet	werden,	weil	sie	an	einem	vorhandenen	P2P-System	
vorbei	 entstanden	 sind	 –	 und	 sich	 so	 auch	 nicht	 automatisch	
zuordnen	oder	vorhersagen	lassen.

Durch	unkonventionelles	Bestellen	verlieren	Unternehmen	den	
Vorteil,	 dass	 alle	 Informationen	 von	 getätigten	 Bestellungen	
und	Rechnungen	vorgehalten	und	zur	Verfügung	gestellt	wer-

Verfügung	 stellt	 und	 Rechnungen,	 die	 auf	 Papier	 ankommen	
und	 in	 eine	 elektronische	 Rechnung	 konvertiert	 werden.	 Je	
größer	das	Volumen	an	elektronischem	Rechnungseingang	ist,	
umso	 besser	 ist	 die	 Datenqualität	 und	 desto	 schneller	 können	
Rechnungen	bearbeitet	werden.	Der	Effekt	einer	solchen	Auto-
matisierung	lässt	sich	mit	einer	Lieferantenaktivierung	erheblich	
steigern:	Ein	Unternehmen,	das	auf	elektronische	Prozesse	set-
zen	 möchte,	 sollte	 auch	 seine	 Lieferanten	 davon	 überzeugen,	
auf	elektronische	Rechnungsvorgänge	umzusteigen.

#2	Prozentsatz	automatisierter	Rechnungsabgleich
Normalerweise	werden	Bestellungen	im	ERP-	oder	Procurement-
System	 generiert	 und	 dann	 an	 einen	 Lieferanten	 übermittelt.	
Stellt	 dieser	 eine	 Rechnung,	 lässt	 sich	 über	 eine	 Automatisie-
rungssoftware	sofort	ein	Abgleich	durchführen	und	die	Bestel-
lung	der	richtigen	Rechnung	zuordnen.	Der	Prozentsatz	an	auto-
matisch	abgeglichenen	Rechnungen	hängt	vor	allem	davon	ab,	
ob	 Bestellungen	 und	 Zahlungspläne	 im	 System	 definiert	 sind.	
Mit	 den	 hinterlegten	 Informationen	 wie	 Bestellnummer,	 Rech-
nungssumme	oder	bestellter	Menge	ist	es	möglich,	den	Prozess	
vollständig	 zu	 automatisieren.	 Gleichzeitig	 erleichtern	 diese	
Daten	 den	 manuellen	 Abgleich	 von	 solchen	 Rechnungen,	 die	
aus	bestimmten	Gründen	nicht	automatisiert	werden	können.

Es	 erscheint	 paradox:	 Nicht	 alle	 Unternehmen,	 die	 eine	 große	
Anzahl	 an	 elektronischen	 Rechnungen	 erhalten,	 verarbeiten	
diese	 auch	 automatisiert.	 Dabei	 erfüllt	 die	 Unternehmenssoft-
ware	in	der	Regel	die	Voraussetzungen.

#3	Prozentsatz	pünktlicher	Zahlungen
Ergeben	 sich	 regelmäßig	 Prozessverzögerungen	 durch	 einen	
fehlenden	automatischen	Rechnungsabgleich,	so	ist	zu	prüfen,	
ob	deshalb	Zahlungen	zu	spät	eintreffen.	Umgekehrt	sollte	jeder	
Betrieb	sich	zum	Ziel	setzen,	möglichst	alle	Rechnungen	pünkt-
lich	zu	zahlen.	Das	hat	nicht	nur	mit	seriösem	Geschäftsgebaren	
zu	tun:	Rechtzeitige	Zahlungen	gestatten	einen	besseren	Fluss	
von	Finanzströmen	und	ermöglichen	die	Nutzung	von	Rabatten	
der	 Lieferanten.	 Ist	 der	 Prozentsatz	 pünktlich	 gezahlter	 Rech-
nungen	zu	gering,	ist	es	an	der	Zeit	gegenzusteuern.	Schließlich	
gilt	 es,	 Mahngebühren	 zu	 vermeiden	 und	 von	 Skonti	 zu	 profi-
tieren.

#4	Rechnungsdurchlaufzeit
An	 dieser	 Kennzahl	 lässt	 sich	 ablesen,	 wie	 es	 um	 die	 Produkti-
vität	bei	den	Prozessen	generell	bestellt	 ist,	welche	Kosten	pro	
Mitarbeiter	beziehungsweise	pro	Rechnung	entstehen	und	wie	
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Purchase-to-Pay-Analyse	als	Teil	einer	globalen	
Business-Intelligence-Strategie

Ergebnisreiche	Analyse-Tools	für	Beschaffungs-	und	Rechnungs-
prozesse	sollten		Finanz-,	Einkaufs-	und	Fachabteilungen	sowie	
Kostenstellenverantwortliche	 dabei	 unterstützen,	 gemeinsam	
an	einem	Strang	zu	ziehen.	Die	sieben	Kennzahlen	helfen	Unter-
nehmen	 dabei,	 Schwachstellen	 bei	 den	 eigenen	 Prozessen	 zu	
erkennen.	Mit	ihnen	lässt	sich	sehr	gut	einschätzen,	wie	weit	der	
Optimierungsprozess	bereits	fortgeschritten	ist.	Erst	wenn	auch	
Beschaffung	und	Rechnungsbearbeitung	mithilfe	von	Analyse-
Tools	ständig	verbessert	werden,	kann	von	einer	globalen	Busi-
ness-Intelligence-Strategie	die	Rede	sein.	 n

den	 können.	 Für	 eine	 umfassende	 P2P-Strategie	 ist	 es	 deshalb	
wichtig,	 diese	 Ausgaben	 zu	 reduzieren	 und	 alle	 Mitarbeiter	 an	
die	einheitlichen	Prozesse	heranzuführen.

#7	Kreditorenlaufzeit	(DPO	–	days	payable	outstanding)
Unternehmen	sollten	sich	zum	Ziel	setzen,	Finanz-	und	Einkaufs-
abteilung	auf	eine	gemeinsame	Strategie	auszurichten,	die	Ver-
bindlichkeiten	 reduziert.	 Idealerweise	 sollte	 es	 nicht	 länger	 als	
30	Tage	zu	Außenständen	kommen.

Die	 Kreditorenlaufzeit	 kann	 zudem	 als	 Kennzahl	 dafür	 dienen,	
Servicezentren	auf	Führungsebene	zu	bewerten.

NACHFOLGE IN GEFAHR?
WWW.DUB.DE

Mit einem Inserat auf DUB.de erreichen Sie bis zu 
1,2 Mio. Interessenten – einfach, sicher und schnell.

Service für „DOK.magazin“-Leser

„DOK.magazin“-Leser schreiben einfach eine E-Mail mit dem Betreff „DOK.magazin“ 
an: aktion@dub.de oder rufen an unter 040/46 88 32-660. Wir richten dann Ihren 
Zugang für Sie ein und senden Ihnen umgehend Ihre Benutzerdaten zu.

Schalten Sie Ihr Verkaufsangebot auf DUB.de für nur 59 Euro pro Monat. Es fallen 
keine weiteren Kosten an. Bei einer Buchung profi tieren Sie von unserem 3-für-
2-Angebot. Hierbei erstatten wir Ihnen den dritten Monat.

DEUTSCHE UNTERNEHMERBÖRSE
DAS BUSINESS-PORTAL FÜR MITTELSTÄNDLER UND MANAGERDUB

DUB_Anzeige_DOKmagazin_1013.indd   2 13.10.13   18:51



60 | 61

Praxis

Wann	 lohnt	 sich	 das	 Auslagern	 der	 Dokumentenlogistik?	 Und	
vor	 allem	 –	 was	 lässt	 sich	 gewinnbringend	 outsourcen?	 Diese	
Frage	 stellen	 sich	 Unternehmen	 heute,	 und	 viele	 entschei-
den	 sich	 angesichts	 von	 Multi-Channel-Publishing	 und	 einem	
rapide	 sinkenden	 Druckvolumen,	 die	 neuen	 Kanäle	 (digitale	
Mail,	mobile	Endgeräte	etc.)	selbst	zu	bedienen	und	damit	auch	
die	Dokumentenerzeugung	wieder	ins	Haus	zu	holen.	Was	also	
spricht	gegen	Outsourcing	im	Output	Management?	Oder	viel-
mehr:	Was	sollte	man	auslagern	und	was	nicht?

Skeptiker	 führen	 zumeist	 die	 ungenügende	 Prozesssicherheit	
und	die	immer	komplexer	werdenden	Compliance-Anforderun-
gen	als	Argumente	 ins	Feld.	Letzteren	könne	man	nur	gerecht	
werden,	 wenn	 man	 Herr	 über	 die	 Daten	 bliebe,	 ist	 landauf,	
landab	zu	hören.	Doch	tatsächlich	sind	Rechenzentren	oft	besser	
aufgestellt	in	Sachen	Compliance	als	die	Firmen	selbst.	Die	meis-
ten	von	ihnen	sind	nach	den	höchsten	Sicherheitsstandards,	die	
es	derzeit	gibt	(u.a.	ISO	27001,	PCI	DSS),	zertifiziert.	Und	die	Mög-
lichkeit,	den	Umgang	mit	Daten	und	Dokumenten	vertraglich	zu	
regeln,	bleibt	den	Unternehmen	darüber	hinaus	unbenommen.

Warum	noch	selbst	drucken?

Entscheidend	 dabei	 ist,	 wie	 sich	 das	 Geschäft	 eines	 Unterneh-
mens	künftig	entwickelt;	welche	Flexibilität	bezüglich	Time-to-
Market	 notwendig	 ist	 und	 ob	 sich	 die	 Prozesse	 innerhalb	 der	
Dokumentenverarbeitung	häufig	und	wesentlich	ändern	(siehe	
Kasten).	 Nur	 wenn	 man	 sich	 über	 diese	 Fragen	 im	 Klaren	 ist,	

Outsourcing	–	Alles	oder	nichts?

Output	Management,	Transpromo,	Whitespace-Marketing,	Multi-Channel	Publishing,		
Archivierung,	Sicherheitsstandards

www.compart.com

Stefan Wagner ist Regionalmana-
ger Nordeuropa bei der Compart. 
Compart ist ein Anbieter von 
Multi-Channel-Lösungen für das 
Dokumentenmanagement. Das 
Unternehmen mit Hauptsitz in 
Deutschland ist seit mehr als zwei 
Jahrzehnten im Markt präsent und 
verfügt über Niederlassungen in 
Europa und Nordamerika sowie ein 
Partnernetzwerk in Lateinamerika. 
Kernstück des Lösungsportfolios ist 
die skalierbare und plattformunab-
hängige Produktfamilie DocBridge.



kann	 man	 die	 richtigen	 Schnittstellen	 festlegen.	 Das	 Outsour-
cing	von	Druckdienstleistungen	dürfte	dabei	 für	alle	Branchen	
die	 einfachste,	 weil	 effizienteste	 Methode	 sein:	 Druck	 steht	
nicht	nur	am	Ende	der	Verarbeitungskette	und	besitzt	 demzu-
folge	nur	eine	Schnittstelle	zu	den	übrigen	Prozessen	–	er	ist	im	
„outgesourcten“	Zustand	auch	deutlich	billiger.	Der	„economy-
of-scale“-Effekt	kommt	vor	allem	im	hochvolumigen	Farbdruck	
zum	Tragen,	der	dadurch	auch	für	Unternehmen	noch	attrakti-
ver	wird,	die	bisher	entsprechende	Investitionen	scheuten.	

Vollfarbiger	 Transpromo	 und	 White-Space-Marketing	 in	 Mas-
senauflagen	 erführen	 damit	 endlich	 den	 dringend	 benötigten	
Schub.	Nebenbei	bemerkt:	Etliche	Banken	und	Versicherer	auch	
im	 eher	 konservativen	 Mitteleuropa	 sind	 bereits	 dazu	 überge-
gangen,	Farbdruck	genau	aus	den	genannten	Gründen	auszula-
gern.	In	Deutschland,	der	Schweiz	und	Österreich	beispielsweise	
haben	 fast	 alle	 Genossenschafts-	 und	 Raiffeisenbanken	 ihren	
Transaktionsdruck	an	Externe	und	verbandseigene	Dienstleister	
vergeben.	Früher	oder	später	wird	sich	der	ausgelagerte	Druck	
überall	 durchsetzen	 –	 zumal	 Papier	 sich	 ohnehin	 immer	 mehr	
zum	Premium-Produkt	entwickelt	und	bald	nur	noch	anspruchs-
vollen	Sachen	wie	Katalogen	etc.	vorbehalten	bleibt.

Archivierung	auslagern?

Was	 aber	 ist	 mit	 den	 anderen	 Bereichen	 der	 Dokumentenver-
arbeitung?	 Hier	 muss	 man	 von	 Fall	 zu	 Fall	 entscheiden.	 Stich-
wort	Archivierung:	Sie	ebenfalls	auszulagern,	ist	heute	keine	
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Seltenheit	 –	 und	 durchaus	 sinnvoll	 angesichts	 der	 steigenden	
Anforderungen	 an	 die	 Revisionssicherheit.	 Je	 höher	 die	 Zahl	
an	 unterschiedlichen,	 komplexen	 Dokumenten	 und	 je	 mehr	
Regeln,	 desto	 mehr	 spricht	 für	 das	 Outsourcing.	 Wer	 will	 hier	
schon	Heerscharen	von	Ressourcen	vorhalten,	um	im	Bedarfsfall	

Praxis

–	bei	einer	Prüfung	durch	das	Finanzamt	etwa	–	sofort	alle	benö-
tigten	Informationen	parat	zu	haben?

Trotzdem	 wird	 das	 Thema	 quer	 durch	 alle	 Branchen	 sehr	 kon-
trovers	 diskutiert.	 Befürworter	 sagen	 klipp	 und	 klar:	 Archivie-
rung	gehört	in	die	„Cloud“,	und	wenn	sich	der	Server	innerhalb	
der	 EU	 befindet,	 dann	 gebe	 es	 auch	 keine	 Probleme	 mit	 dem	
Datenschutz.	Viele	großen	Druckdienstleister	bieten	inzwischen	
auch	Archivierung	an	–	nicht	zuletzt	deshalb,	weil	sich	mit	dem	
Druckgeschäft	heute	keine	großen	Margen	mehr	erzielen	lassen.	
Trotzdem	ist	auch	hier	nur	eine	zögerliche	Öffnung	zu	erkennen:	
Die	meisten	Unternehmen	archivieren	immer	noch	selbst.

Letztlich	richtet	sich	die	Frage,	was	 in	welchem	Maße	ausgela-
gert	 werden	 kann,	 nach	 den	 OM-Strukturen	 im	 Unternehmen.	
Es	 macht	 wenig	 Sinn,	 die	 Dokumentenerstellung	 auszulagern,	
wenn	man	gleichzeitig	ein	interaktives	Webportal	in	Eigenregie	
betreibt.	Besser	wäre	es	in	diesem	Fall,	gleich	alles	an	den	Exter-
nen	 zu	 übergeben,	 also	 auch	 Portalbetrieb,	 Archivierung	 und	
das	 Hosting	 der	 Webserver-Infrastruktur.	 Doch	 ist	 dieser	 dazu	
auch	in	der	Lage?	

Outsourcing	–	nicht	immer	die	bessere	Lösung

Entscheidend	für	das	Pro	oder	Contra	beim	Outsourcing	ist	der	
Faktor	 Flexibilität:	 Wie	 schnell	 ändert	 sich	 das	 Geschäft	 eines	
Unternehmens?	 Wie	 häufig	 wechseln	 die	 Prozesse	 und	 wie	 oft	
kommen	 neue	 hinzu?	 Wie	 schnell	 muss	 das	 Unternehmen	 auf	
neue	 Marktbedingungen	 reagieren	 und	 entsprechend	 neue	
Abläufe	konfigurieren?	Als	Faustregel	gilt	hier:	Je	standardisier-
ter	die	Prozesse	und	 je	höher	das	Dokumentenvolumen,	desto	
größer	der	Gewinn	durch	Outsourcing.	Wer	beispielsweise	regel-
mäßig	 Massenmailings	 in	 hoher	 Auflage	 verschickt,	 ist	 sicher	
gut	beraten,	wenn	er	auf	einen	Externen	zurückgreift.	Die	gro-
ßen	Dienstleister	 sind	spezialisiert	auf	die	Verarbeitung	großer	
Datenmengen	 und	 können	 diese	 Dienstleistungen	 auf	 Grund	
der	Masse	auch	kostengünstig	anbieten.	Die	Wahl	des	passen-
den	Providers	steht	erst	an	zweiter	Stelle	(siehe	Kasten).

Comparting am 14. und 15. November 2013

Das	Comparting,	das	alljährliche	internationale	Forum	für	
Dokumenten-	und	Output-Management,	findet	heuer	
zum	neunten	Mal	statt:	In	der	Kongresshalle	Böblingen	bei	
Stuttgart	treffen	sich	wieder	Spezialisten	und	Anwender,	
um	über	die	Rolle	der	Dokumentenverarbeitung	als	zent-
rale	Drehscheibe	der	Kundenkommunikation	zu	diskutieren.
Dieses	Jahr	im	Fokus:	die	Verknüpfung	von	Enterprise	
Content	Management	(ECM)	mit	der	hochvolumigen	
Dokumentenproduktion	(Automated	Document	Fac-
tory	2.0	-	ADF).	Compart	wird	in	diesem	Zusammenhang	
DocBridge®	Domtrac	vorstellen,	die	erste	Multi-Channel	
Document	Management	Lösung	weltweit,	die	beide	„Wel-
ten“	in	ein	System	zusammenführt.	Das	Comparting	2013	
rückt	Trends	und	Chancen	der	Kundenkommunikation	in	
den	Mittelpunkt	und	zeigt	an	praxisnahen	Beispielen,	wie	
die	Dokumentenverarbeitung	zum	Business	Driver	für	das	
gesamte	Unternehmen	wird.
Wie	in	den	Vorjahren	werden	alle	Vorträge	simultan	ins	
Englische	bzw.	ins	Deutsche	übersetzt.

Mehr	Infos	sowie	Anmeldung	unter	
www.compart.com/comparting.



Kriterien für die Auswahl des richtigen Dienstleisters

Wer	seine	Dokumentenverarbeitung	–	komplett	oder	teil-
weise	–		auslagern	möchte,	sollte	zunächst	seine	Strukturen	
im	Output	Management	genau	analysieren	und	folgende	
Fragen	klären:
n	 Welches	Dokumentenaufkommen	hat	das	Unternehmen?
n	 	Welche	physikalischen	und	elektronischen	Kommunikati-

onskanäle	werden	wo	und	mit	welcher	Intensität	genutzt?	
Welche	Medien	kommen	möglicherweise	demnächst	
hinzu?

n	 	Wie	schnell	und	wie	stark	ändert	sich	das	Business	der	
Firma	und	wie	stark	ist	die	Dokumentenverarbeitung	
davon	betroffen?

n	 	Wie	oft	kommen	in	welcher	Zeit	neue	Prozesse	hinzu	und	
müssen	entsprechend	konfiguriert	werden?

n	 	Welche	Trends	im	Output-Management	spielen	für	mein	
Geschäft	eine	Rolle?

Erst	danach	steht	die	Suche	nach	dem	passenden	Dienstleister	
an.	Die	entscheidende	Frage	dabei	ist:	Wie	standardisiert	ist	
das	Geschäft,	wie	oft	ändern	sich	die	Abläufe,	wie	rasch	muss	
das	Unternehmen	auf	neue	Marktbedingungen	reagieren?

Grundsätzlich	gilt:	Je	höher	die	Flexibilität,	desto	kleiner	der	
Dienstleister.	Denn	im	Gegensatz	zu	den	Großen	können	
die	Kleinen	neue	Prozesse	in	der	Dokumentenverarbeitung	
schneller	etablieren,	beispielsweise	das	kurzfristige	Switchen	
auf	einen	alternativen	Ausgabekanal	für	einige	wenige	Doku-
mente.	Auch	wer	generell	kein	großes	Dokumentenaufkom-
men	hat	und	möglichst	viele	Prozesse	auslagern	will,	ist	bei	
einem	kleineren,	dafür	aber	breiter	aufgestellten	Dienstleister,	
besser	aufgehoben.
Sind	die	Prozesse	dagegen	sehr	standardisiert	und	unter-
liegen	kaum	Veränderungen,	kommen	die	Großen	ins	Spiel	
–	vor	allem	dann,	wenn	es	um	„Masse“	geht,	beispielsweise	
im	hochvolumigen	farbigen	Transaktionsdruck	(Rechnungen,	
Lohn-/Gehalts-/Verbrauchsabrechnungen,	Kontostände	etc.).	
Auf	Grund	Ihrer	Spezialisierung	und	ihrer	sehr	guten	tech-
nischen	Ausstattung	können	diese	große	Volumina	besser	
managen	und	die	Dienstleistung	günstiger	anbieten,	was	vor	
allem	für	den	Farbdruck	gilt	(„Economy	of	Scale“).

Prinzipiell	sollte	der	Dienstleister	auf	Augenhöhe	mit	dem	
Unternehmen	kommunizieren	und	eine	höchstmögliche	
Datensicherheit	–	möglichst	nach	nationalen	und	internatio-
nalen	Richtlinien	zertifiziert	–	bieten.

Andererseits:	Die	gesamte	Versandlogistik	auszulagern,	ist	nicht	
immer	sinnvoll	–	je	nachdem,	wie	eng	das	Output	Management	
mit	 der	 IT	 verknüpft	 ist.	 Konkret:	 Wer	 viele	 OM-Komponenten	
bereits	über	Serviceschnittstellen	in	seine	„IT-Landschaft“	 inte-
griert	hat,	ist	möglicherweise	schon	reif	für	ein	komplettes	Out-
sourcing.	Zumindest	scheint	er	sich	über	seine	Kernkompetenz,	
über	seinen	Wettbewerbsvorteil	genau	im	Klaren	zu	sein.	Schnell	
mal	auf	einen	alternativen	Ausgabekanal	zu	wechseln,	weil	der	
Kunde	plötzlich	seine	monatlichen	Abrechnungen	elektronisch	
verschicken	möchte,	 ist	bei	einem	Externen,	der	auf	hochvolu-
migen	Transaktionsdruck	spezialisiert	 ist,	 sicher	schwieriger	als	
in	Eigenregie.	

Zudem:	Heute	ist	die	Dokumentenerstellung	auch	kein	nerven-
aufreibender	 und	 teurer	 Bereich	 wie	 einst.	 Die	 marktgängigen	
Softwarelösungen	 für	 Formatierung	 und	 Konvertierung	 sind	
inzwischen	sehr	intuitiv	und	leicht	zu	bedienen	–	und	wesentlich	
günstiger	zu	haben	als	noch	vor	ein	paar	Jahren.

Wie	auch	immer:	Outsourcing	im	OM-Umfeld	ist	ein	komplexes	
Thema,	das	einer	sorgfältigen	Analyse	der	bestehenden	Struktu-
ren	bedarf.	Dabei	sollte	man	sich	von	spezialisierten	Beratungs-
unternehmen	unterstützen	lassen.	Anbieter	wie	die	international	
tätige	Compart	sind	bekannt	dafür,	dass	sie	ganzheitlich	agieren	
und	die	gesamte	Dokumentenverarbeitung	im	Blick	haben.	 n
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Praxis

Rund	 10	 Millionen	 Dokumente	 mit	 25	 Millionen	 Seiten	 gehen	
jährlich	bei	der	Siemens-Betriebskrankenkasse	(SBK)	ein	–	über-
wiegend	 als	 Papier,	 zunehmend	 aber	 auch	 elektronisch	 per	
E-Mail:	 Abrechnungen	 für	 ärztliche	 Behandlungen,	 Kuren	 und	
Reha,	 Arbeitsunfähigkeitsnachweise,	 Fragebögen	 zum	 Versi-
chertenstatus	 etc.	 Diese	 Unterlagen	 schnell	 und	 effizient	 zu	
erfassen,	 zu	 indizieren,	 den	 richtigen	 Dokumentenkategorien	
zuzuordnen	 und	 an	 die	 zuständige	 Fachabteilung	 zur	 Bearbei-
tung	 weiterzuleiten,	 war	 in	 der	 Vergangenheit	 eine	 mühselige	
und	teure	Angelegenheit.	

Alle	 Belege	 mussten	 durch	 die	 Sachbearbeiter	 manuell	 regis-
triert,	 klassifiziert	 und	 gegebenenfalls	 ergänzt	 werden,	 falls	
Angaben	 fehlten	 oder	 nicht	 korrekt	 waren.	 Die	 eingesetzte	
Scanner-Lösung	diente	nur	der	Information	der	Kundenberater	
an	den	115	SBK-Standorten,	dass	ein	Vorgang	registriert	wurde	
und	in	Bearbeitung	ist.	Die	Potenziale,	die	ein	Scanning	mit	auto-
matischer,	elektronischer	Übergabe	an	die	zuständige	Sachbear-
beitung	normalerweise	bietet,	wurden	nur	ansatzweise	genutzt.

Automatisierte	Erfassung	des	Posteingangs

Ziel	war	es	deshalb,	ein	professionelles	Input-Management-Sys-
tem	zu	etablieren,	welches	den	Posteingang	digitalisiert,	auto-
matisiert	 und	 einen	 zentralen	 Dokumentenzugriff	 mit	 Anzeige	
des	aktuellen	Bearbeitungsstatus	ermöglicht.	Damit	sollten	die	
Sachbearbeiter	 von	 administrativen	 Erfassungstätigkeiten	 ent-
lastet,	 die	 Auskunftsfähigkeit	 gegenüber	 den	 Kunden	 erhöht	
und	die	Einhaltung	der	rechtlichen	Vorgaben	zur	Langzeitarchi-
vierung	garantiert	werden.

Eingehend	untersucht:	Operation		
Digitalisierung

Input	Management,	Posteingangsbearbeitung,	Scanning,	Datenkorrektur,		
Automatisierungsquote

www.inovoolution.com

Thomas Schneider, Geschäfts-
führer, InovoOlution GmbH. 
InovoOlution bietet leistungsfähige, 
plattformunabhängige state-of-the-
art-Lösungen und Dienstleistungen 
für die Optimierung und Automa-
tisierung der Posteingangsverar-
beitung. Das Portfolio bedient alle 
gängigen Eingangskanäle (Brief, 
Fax, E-Mail, E-Postbrief, De-Mail, 
etc.) und vereint Technologien 
führender Softwarehersteller sowie 
die eigenen Produkte der NOVO 
Produktfamilie in sich. 



In	enger	Zusammenarbeit	mit	InovoOlution	analysierte	die	SBK	
die	bestehenden	Prozesse	und	entwickelte	ein	Konzept	für	die	
Automatisierung	 der	 Posteingangsverarbeitung.	 Technolo-
gisches	 Kernstück	 ist	 die	 Software-Lösung	 NOVO	 Mail.	 Heute	
werden	alle	eingehenden	Belege	gescannt,	automatisch	an	das	
neue	System	übergeben,	welches	diese	klassifiziert	und	an	die	
nachgelagerte	 Sachbearbeitung	 elektronisch	 weiterleitet.	 Der	
gesamte	Prozess	vom	Scannen	bis	zum	Export	in	das	Zielsystem	
dauert	nicht	länger	als	zwei	Minuten.

Scanning	 und	 Datenkorrektur	 –	 beispielsweise	 bei	 falschen	
Adressen	 oder	 fehlenden	 Stammdaten	 –	 erfolgen	 durch	 einen	
externen	 Dienstleister.	 Nur	 wenn	 das	 System	 ein	 Schriftstück	
nicht	 eindeutig	 einer	 Kategorie	 zuordnen	 kann,	 müssen	 die	
Sachbearbeiter	 manuell	 eingreifen.	 Insgesamt	 liegt	 die	 Auto-
matisierungsquote	bisher	bei	70	Prozent	–	ein	sehr	guter	Wert	
angesichts	 von	 500	 Dokumententypen.	 In	 den	 nächsten	 zwei	
Jahren	soll	 die	 gesamte	 Tagespost,	 auch	 die	 digitale,	 auf	 diese	
Weise	verarbeitet	werden,	die	Erweiterung	auf	den	Eingangska-
nal	E-Mail	läuft.

Beispiel	Abrechnungsmanagement

Die	 Vorteile	 des	 neuen	 Systems	 zeigen	 sich	 vor	 allem	 in	 den	
Bereichen	 Abrechnungsmanagement,	 Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigungen	 und	 Familienbestandspflege.	 Unter	 den	 80	 ver-
schiedenen	 Dokumenttypen	 sind	 Abrechnungen	 für	 Kur-	 und	
Krankenhausaufenthalte,	 Rehabilitationsmaßnahmen,	 Ultra-
schall-Screening,	um	nur	einige	zu	nennen.	Die	Dokumente	wer-
den	zunächst	einseitig	in	Farbe	gescannt	und	anschließend	vom	
System	 klassifiziert	 und	 an	 die	 Sachbearbeitung	 übergeben.	

Dazu	liest	die	Software	die	Daten	aus	und	ordnet	sie	der	entspre-
chenden	Versicherungsnummer	zu.	Jeder	berechtigte	Mitarbei-
ter	 kann	 den	 Vorgang	 elektronisch	 abrufen	 und	 den	 aktuellen	
Bearbeitungsstatus	einsehen	–	nicht	nur	die	Mitarbeiter	des	zen-
tralen	Abrechnungsmanagements	in	Leipzig,	sondern	auch	die	
Berater	vor	Ort.

Auch	AU-Bescheinigungen	werden	zunächst	als	Verarbeitungs-
stapel	mit	 je	200	bis	400	Blättern	farbig	gescannt	und	elektro-
nisch	 an	 das	 System	 übergeben.	 Anhand	 der	 Ergebnisse	 der	
automatischen	Erkennung	bzw.	der	manuellen	Verifizierung	sor-
tiert	die	Software	die	Dokumente	und	exportiert	sie	in	Stapeln	
zu	 je	 25	 Belegen.	 Anschließend	 erfolgt	 die	 Nachbearbeitung	
durch	 den	 Sachbearbeiter,	 gleichzeitig	 wird	 das	 Dokument	 in	
der	elektronischen	Akte	des	Kassenmitglieds	gespeichert.

Fazit

Insgesamt	 profitiert	 die	 SBK	 bei	 der	 Digitalisierung	 des	 Post-
eingangs	 in	 mehrfacher	 Hinsicht	–	 neben	 einer	 Entlastung	 der	
Fachabteilungen	 von	 administrativen	 Tätigkeiten:	 einheitli-
che	 Eingangsverarbeitung	 für	 Papier,	 Fax	 und	 E-Mail	 und	 eine	
schnellere	 Bearbeitung	 sind	 wesentliche	 Vorteile.	 Zudem	 sind	
alle	Dokumente	elektronisch	verfügbar	–	in	Farbe	und	mit	aktu-
ellem	 Bearbeitungsstatus,	 was	 eine	 deutlich	 verbesserte	 Aus-
kunftsfähigkeit	der	Mitarbeiter	zur	Folge	hat.		 n
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Der	 Wunsch	 Dokumente	 in	 digitaler	 Form	 vorzuhalten,	 um	 sie	
flexibel	und	gleichzeitig	an	mehreren	Orten	und	damit	mehreren	
Personen	zur	Verfügung	zu	stellen,	 ist	mehr	und	mehr	in	deut-
schen	 Unternehmen	 angekommen.	 Doch	 gibt	 es	 gerade	 hier	
viele	 Unsicherheiten.	 Die	 Frage,	 ob	 elektronisch	 erfasste,	 also	
gescannte	Dokumente	im	Anschluss	vernichtet	werden	dürfen,	
sehen	viele	Unternehmen	als	bis	heute	nicht	klar	und	eindeutig	
beantwortet	 an.	 Anbieter	 von	 Dokumentenmanagement-Sys-
temen	werben	oftmals	mit	 leeren	Lagerhallen	und	Büros	ohne	
Aktenschränke	–	doch	entspricht	dies	den	reellen	Möglichkeiten	
eines	Unternehmens,	das	rechts-	und	revisionssicher	archivieren	
möchte?

Das	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 (BSI)	
in	 Bonn,	 hat	 sich	 diesen	 Fragen	 angenommen	 und	 eine	 Richt-
linie	 zum	 ersetzenden	 Scannen	 (RESISCAN)	 herausgegeben.	
RESISCAN	möchte	eindeutige	Empfehlungen	 aussprechen,	wie	
papierene	Dokumente	digital	erfasst,	aufbewahrt	und	anschlie-
ßend	vernichtet	werden	können	–	unter	Einhaltung	gesetzlicher	
Vorgaben	oder	weiterer	Aufbewahrungs-	und	Dokumentations-
pflichten.

So	bietet	RESISCAN	dem	Leser	eine	gut	strukturierte	Übersicht	
an	 Fragestellungen	 und	 Maßnahmen,	 um	 die	 Rechtssicherheit	
beim	 ersetzenden	 Scannen	 zu	 erhöhen.	 Besonderer	 Wert	 wird	
auf	die	Tatsache	gelegt,	dass	die	Zuverlässigkeit	jedes	Scanpro-
zesses	in	hohem	Maß	vom	Anwender	abhängt.	Ein	Schwerpunkt,	
der	insbesondere	bei	der	Bewertung	von	auf	Hard-	und	Software	
angewiesenen	 Prozessen	 oft	 vernachlässigt	 wird.	 Unabhängig	
von	absichtlicher	Manipulation	dürfen	daher	die	enorme	Bedeu-
tung	der	richtigen	Schulung,	Einbeziehung	und	Information	der	
eigentlichen	Anwender	nicht	unterschätzt	werden.

Dokumente	rechtssicher	scannen	–	
und	vernichten?

RESISCAN,	Dokumentenmanagement,	Schutzbedarfsanalyse,	Verfahrensdokumentation,	
Rechtssicherheit,	Zertifizierung
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Pia Heine, Leiterin Marketing 
Drivve. Das Unternehmen ist Her-
steller vielfach ausgezeichneter 
Softwarelösungen zur Optimierung 
dokumentgebundener Unternehmen-
sprozesse. Durch die Optimierung 
des gesamten Lebenszyklus eines 
Dokuments, von der Erfassung und 
Verarbeitung, über Dokumenten- 
und Workflow Management sowie 
Nutzung der Informationen in einer 
Wissensplattform, bis hin zum Druck 
und Output Management, bietet Driv-
ve einen deutlichen Mehrwert für Ihr 
Unternehmen.



Sicherheit	durch	vorbereitende	Analyse	und		
Verfahrensdokumentation

Dieser	 Gedanke	 wird	 folgerichtig	 weitergeführt,	 indem	 die	
Richtlinie	 vorbereitende	 Überlegungen	 für	 den	 eigentlichen	
Scanprozess	anspricht,	bevor	sie	sich	ausführlich	dem	modula-
ren	 Maßnahmenkatalog	 für	 das	 ersetzende	 Scannen	 widmet.	
Hierzu	 gehört	 eine	 Strukturanalyse	 der	 am	 Scanprozess	 betei-
ligten	Objekte	(IT-Infrastruktur,	Hard-	und	Software,	Dokumente	
und	weitere	Datenträger).	Es	folgt	die	Analyse	des	Schutzbedarfs	
als	Grundlage	für	alle	weiteren	Maßnahmen.	Dabei	werden	die	
digital	 zu	 ersetzenden	 Dokumente	 zuerst	 nach	 vorgegebenen	
Kategorien	 (Integrität,	 Authentizität,	 Verfügbarkeit,	 Lesbarkeit,	
Vertraulichkeit,	Löschbarkeit	u.a.)	bewertet	und	ihr	Schutzbedarf	
als	 „normal“,	 „hoch“	 oder	 „sehr	 hoch“	 eingestuft.	 Im	 Anschluss	
werden	 bestehende	 Bedrohungen	 für	 ein	 Dokument	 ermittelt	
und	unter	Umständen	eine	Risikoanalyse	vorgenommen.

Aufgrund	dieser	Analysen	soll	es	dem	Anwender	möglich	sein,	
notwendige	 Maßnahmen	 festzulegen,	 um	 die	 Sicherheit	 des	
Scanprozesses	zu	erhöhen.	Dabei	wird	ausdrücklich	darauf	ver-
wiesen,	dass	die	Verantwortung	für	diese	vorbereitende	Analyse	
jedem	Anwender	selber	obliegt	und	ausschließlich	eine	sorgfäl-
tige	 Durchführung	 selbiger	 die	 Integrität	 der	 folgenden	 Maß-
nahmen	 garantiert.	 Dieser	 Hinweis	 ist	 insbesondere	 für	 jedes	
Unternehmen,	das	das	ersetzende	Scannen	oder	die	weiterfüh-
rende	 Vorhaltung	 der	 digitalen	 Daten	 in	 einem	 Dokumenten-
management-System	plant	oder	bereits	durchführt,	von	beson-
derer	 Bedeutung.	 Stets	 wird	 hierbei	 gesteigerter	 Wert	 auf	 die	
Sicherheit	der	im	Unternehmen	vorhandenen	Daten	und	Infor-
mationen	gelegt.	Sowohl	bezüglich	des	Scanprozesses	als	auch	

in	 nachgelagerten	 Schritten,	 hängt	 die	 Sicherheit	 eines	 jeden	
Prozesses	 jedoch	 stets	 von	 der	 sorgfältigen	 und	 verantwor-
tungsvollen	 Vorbereitung,	 Durchführung	 und	 Kontrolle	 durch	
alle	beteiligten	Parteien	und	Personen	ab.

So	sind	eine	detaillierte	Schutzbedarfsanalyse	für	zu	erfassende	
Dokumente	 und	 eine	 korrekte	 Durchführung	 des	 Scanprozes-
ses	 ebenso	 unerlässlich,	 wie	 eine	 Verfahrensdokumentation	
und	 die	 ordnungsgemäße	 Nutzung	 eines	 Dokumentenmana-
gement-Systems.	 Die	 digitale	 Erfassung	 und	 Verwaltung	 von	
Dokumenten	ist	stets	nicht	nur	eine	Angelegenheit	technischer	
Komponenten.	 Soft-	 und	 Hardware	 können	 Prozesse	 erleich-
tern,	unterstützen	und	teilweise	standardisieren	–	Rechtssicher-
heit,	 Revisionssicherheit,	 Integrität	 und	 Nachhaltigkeit	 hängen	
jedoch	 vom	 verantwortungsvollen	 Umgang	 mit	 Dokumenten,	
Prozessen	sowie	Systemen	und	damit	mit	dem	Vermögenswert	
Information	im	Unternehmen	ab.	

Basis-	und	Aufbaumodule	für	den	Scanprozess

Im	 weiteren	 Verlauf	 stellt	 die	 Richtlinie	 nun	 dediziert	 Anforde-
rungen	 an	 das	 ersetzende	 Scannen.	 RESISCAN	 unterteilt	 sich	
dabei	in	ein	Basismodul,	um	ein	grundlegendes	Maß	an	Sicher-
heit	im	Scanprozess	zu	erreichen,	und	Aufbaumodule	für	Doku-
mente	mit	erhöhtem	Schutzbedarf.

Das	 Basismodul	 setzt	 als	 grundlegende	 Anforderungen	 die	
bereits	ausführlich	behandelte	Schutzbedarfsanalyse	sowie	eine	
Verfahrensdokumentation	 voraus.	 Es	 folgen	 organisatorische	
Maßnahmen	 (Festlegung	 von	 Verantwortlichkeiten,	 Frei-

Bild:	Basis-	und	Aufbaumodule	für	das	Scannen	
(Quelle:	BSI	Technische	Richtlinie	03138,	Bundesamt	für	Sicherheit	

in	der	Informationstechnik,	Bonn	2013)
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gabeverfahren	 für	 Soft-	 und	 Hardware,	 Anforderungen	 für	 das	
Outsourcing	 des	 Scanprozesses	 u.a.),	 personelle	 Maßnahmen	
(Sensibilisierung	der	Mitarbeiter	für	Informationssicherheit,	Ver-
pflichtung	 der	 Mitarbeiter	 zur	 Einhaltung	 rechtlicher	 Rahmen-
bedingungen,	 verschiedene	 Schulungen	 u.a.)	 und	 technische	
Maßnahmen	 (Sicherheitsvorkehrungen	 bezüglich	 Hard-	 und	
Software	sowie	der	genutzten	IT-Infrastruktur).	Die	technischen	
Maßnahmen	 schließen	 dabei	 mit	 der	 Speicherung	 der	 digital	
abgebildeten	Dokumente	und	zugehöriger	Metadaten	auf	ent-
sprechenden	Speichermedien	und	mittels	geeigneter	Verfahren	
und	Konfigurationen	ab.	

Hierauf	 aufbauend	 empfiehlt	 das	 RESISCAN	 Basismodul	 Maß-
nahmen	 zur	 Dokumentenvorbereitung,	 beim	 Scannen,	 bei	 der	
Nachverarbeitung	 und	 zur	 Integritätssicherung.	 So	 werden	 für	
die	 sorgfältige	 Vorbereitung	 der	 Papierdokumente	 Kriterien	
wie	die	vorsichtige	Brieföffnung,	Posteingangsstempel	und	eine	
entsprechende	 Vorsortierung	 aufgeführt.	 Weiterhin	 sei	 sicher-
zustellen,	 dass	 angewandte	 Verfahren	 und	 Geräte	 die	 Doku-
mente	 nicht	 beschädigen	 und	 der	 inhaltliche	 Zusammenhang	
der	 Dokumente,	 beispielsweise	 durch	 Heftklammern	 oder	 Kle-
bezettel	erkennbar,	erfasst	und	in	den	Scanprozess	eingebracht	
wird.	Schließlich	müssen	laut	Richtlinie	die	korrekte	Reihenfolge,	
Orientierung	und	Trennung	unabhängiger	Dokumente	gewähr-
leistet	 werden.	 Es	 folgt	 ein	 ausführlicher	 Maßnahmenkatalog,	
der	sich	an	den	allgemein	gültigen	Vorgaben	für	die	ordentliche	
Archivierung	von	Dokumenten	orientiert	und	um	spezielle	Her-
ausforderungen	durch	die	Digitalisierung	des	Prozesses	ergänzt	
wurde.

Den	 Abschluss	 der	 Richtlinie	 bilden	 die	 Aufbaumodule	 mit	
zusätzlichen	Sicherheitsmerkmalen,	die	sich	auf	Dokumente	mit	
hohem	 oder	 sehr	 hohem	 Schutzbedarf	 hinsichtlich	 Verfügbar-
keit	 (redundante	 Datenhaltung	 und	 erweiterte	 Qualitätssiche-
rung	eingesetzter	Soft-	und	Hardware	u.a.),	Integrität	(Verschlüs-
selung	 von	 Informationen,	 4-Augen-Prinzip	 und	 elektronische	
Signatur	u.a.)	oder	Vertraulichkeit	(Verhinderung	ungesicherter	
Netzzugänge	 und	 besondere	 Kennzeichnung	 des	 Dokuments	
u.a.)	 eines	 Dokuments	 beziehen.	 Wie	 zuvor	 beim	 Basismodul	
nennt	die	Richtlinie	auch	hier	zuerst	generelle	Maßnahmen,	wel-

che	 als	 zwingende	 Voraussetzung	 für	 die	 Integrität	 der	 darauf	
folgenden	speziellen	Maßnahmen	dargestellt	werden.	

Umfassende	Richtlinie	für	Scanprozesse

RESISCAN	 soll	 als	 Handlungsleitfaden	 für	 Unternehmen	 ver-
schiedenster	Branchen	verstanden	werden,	um	Scanprozesse	zu	
prüfen,	 rechtssicher	 zu	 gestalten	 und	 sogar	 eine	 Zertifizierung	
über	 das	 Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	
(BSI)	zu	ermöglichen.	Anzumerken	ist	dabei,	dass	sich	die	Richt-
linie	ausschließlich	auf	das	Scannen	von	Dokumenten	–	von	der	
Vorbereitung	der	Dokumente	über	die	digitale	Erfassung	bis	zur	
Integritätssicherung	 –	 konzentriert.	 Nachgelagerte	 Schritte	 im	
Dokumentenmanagement	 werden	 ausdrücklich	 nicht	 behan-
delt.	Sollte	sich	ein	Unternehmen	für	das	ersetzende	Scannen	im	
Zusammenhang	 mit	 der	 Einführung	 eines	 Dokumentenmana-
gement-Systems	 oder	 einer	 ähnlichen	 Lösung	 interessieren,	 so	
bleiben	viele	Fragen	unbeantwortet.	

Zudem	bieten	die	genannten	Maßnahmen	auch	bei	vollständi-
ger	 Beachtung	 aller	 Anforderungen	 keine	 umfassende	 Sicher-
heit	für	das	ersetzende	Scannen.	Wie	in	der	Richtlinie	angedeu-
tet,	 wird	 die	 Rechtssicherheit	 von	 vielen	 Faktoren	 beeinflusst	
und	setzt	eine	intensive	Auseinandersetzung	mit	den	geltenden	
rechtlichen	Bestimmungen,	eine	korrekte	Schutzbedarfsanalyse	
und	den	einwandfreien	Ablauf	des	Scanprozesses	voraus.	Daher	
ist	auch	eine	Zertifizierung	nach	RESISCAN	keinesfalls	mit	einer	
Garantie	für	Rechtssicherheit	im	Scanprozess	gleichzusetzen.	

Insgesamt	 gibt	 die	 Richtlinie	 dem	 Leser	 aber	 eine	 detaillierte,	
verständliche	 Liste	 an	 Maßnahmen	 an	 die	 Hand,	 um	 sichere	
Scanprozesse	 zu	 etablieren	 oder	 zu	 optimieren.	 Insbesondere	
wird	 auch	 der	 wichtige	 Faktor	 Mensch	 in	 diese	 Maßnahmen	
hinsichtlich	 Sensibilisierung,	 Schulung	 und	 Organisation	 ein-
bezogen	und	so	ergibt	sich	ein	ganzheitliches	Bild	der	fachlich	
kompetenten	und	umsichtigen	Beurteilung	eines	bedeutenden	
Unternehmensprozesses	auf	dem	Weg	zur	stets	latent	präsenten	
Vision	des	„papierlosen“	Büros.	 n

Trend



Harry Weik, Leiter Vertrieb und 
Marketing bei der GRAU DATA AG. 
GRAU DATA ist Spezialist für 
Fileshare- und Archivierungstechno-
logien und bietet eine komplette 
Software-Produktfamilie, die eine 
flexible und hoch skalierbare 
Archivierung und den Austausch von 
Unternehmensdaten ermöglicht. 
GRAU DATA mit Sitz in Schwäbisch 
Gmünd ist direkt oder mit Partnern 
in allen wichtigen europäischen 
Ländern sowie in den USA vertreten.

www.graudata.com

Unternehmen	 sind	 zunehmend	 mit	 der	 Tatsache	 konfrontiert,	
dass	 Daten	 zwischen	 Mitarbeitern,	 externen	 Dienstleistern	
oder	 produzierenden	 Unternehmen	 ausgetauscht	 werden	
müssen.	Selbstverständlich	soll	dies	möglichst	einfach	gesche-
hen.	Während	der	letzten	Jahre	wurde	aus	der	Not	eine	Tugend	
und	sehr	viele	Unternehmen	lassen	ihren	Mitarbeitern	bewusst	
oder	unbewusst	freie	Hand.	Zum	Einsatz	kommen	immer	mehr	
öffentliche	 Systeme,	 bei	 denen	 sich	 jedermann	 anmelden	 und	
mit	beliebig	vielen	Personen	große	Datenmengen	austauschen	
kann.

Im	 Prinzip	 funktionieren	 diese	 Systeme	 gut,	 doch	 aus	 Unter-
nehmenssicht	 besteht	 keinerlei	 Kontrolle	 darüber,	 wer	 welche	
Daten	erhält,	welche	Art	von	Daten	weitergegeben	werden	und	
vor	allem,	ob	die	Vertraulichkeit	der	Daten	gewährleistet	ist.	Im	
schlimmsten	Fall	werden	über	diese	Kanäle	sogar	Daten	versen-
det,	 die	 strengen	 Compliance-	 beziehungsweise	 rechtlichen	
Richtlinien	 unterliegen	 oder	 Firmengeheimnisse	 beinhalten.	
Tragbar	ist	dieser	Zustand	auf	keinen	Fall	und	im	Ernstfall	kann	
ein	Unternehmen	gesetzlich	belangt	werden.

Öffentliches	File	Sharing	–	mit	unkontrollierbaren	
Folgen

File-Sharing-Anbieter	haben	in	den	letzten	Jahren	Systeme	auf	
den	 Markt	 gebracht,	 die	 sich	 insbesondere	 für	 private	 Zwecke	
gut	 eignen,	 um	 größere	 Datenmengen	 zu	 übermitteln	 oder	
einen	 ganzen	 Pool	 an	 Daten	 mittel-	 oder	 langfristig	 zur	 Verfü-
gung	 zu	 stellen.	 Fast	 jeder	 große	 Internet-Provider	 und	 auch	
die	 großen	 Hersteller	 für	 Betriebssysteme	 bieten	 solche	 File-
Sharing-Systeme	 an.	 Angetrieben	 durch	 die	 einfache	 und	

Schluss!		Mit	öffentlichem	File	Sharing.

Berechtigungssysteme,	SSL-Verschlüsselung,	Datensicherheit,	Compliance-Richtlinien

Security	/	Datensicherheit
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zuverlässige	 Handhabung	 werden	 diese	 Lösungen	 sowohl	 für	
die	 private	 als	 auch	 semigeschäftliche	 Nutzung	 enorm	 schnell	
ausgebaut.

Dabei	 ergeben	 sich	 drei	 grundsätzliche	 Probleme	 für	 die	
geschäftliche	 Nutzung:	 erstens	 ist	 nicht	 sichergestellt,	 wie	
geschützt	 die	 Daten	 auf	 den	 Servern	 der	 Provider	 tatsächlich	
sind.	Wie	 leicht	können	diese	Server	und	Konten	gehackt	wer-
den	und	wie	 leicht	 ist	ein	Datendiebstahl	 möglich.	Für	die	pri-
vate	Nutzung,	beispielsweise	für	Urlaubsfotos,	 ist	das	kein	gro-
ßes	 Problem,	 aber	 wie	 verhält	 es	 ich	 mit	 Unternehmensdaten?	
Was	 sind	 die	 Konsequenzen,	 wenn	 beispielsweise	 Finanzdaten	
eines	 Unternehmens,	 Vertriebsstrategien	 oder	 Preisgestaltun-
gen	 gestohlen	 werden?	 Wie	 hoch	 ist	 der	 Verlust	 wenn	 es	 sich	
um	vertrauliche	Konstruktionsdaten	handelt?	Die	Szenarien	sind	
vielfältig	und	keines	davon	ist	für	ein	verantwortlich	agierendes	
Unternehmen	akzeptabel.

Das	 zweite	 und	 mindestens	 ebenso	 schwerwiegende	 Problem	
ist	der	Ort,	an	dem	die	Daten	gespeichert	und	vorgehalten	wer-
den.	Bei	öffentlichen	File-Sharing-Lösungen	kann	niemand	mit	
Bestimmtheit	sagen,	wo	genau	die	Daten	eines	Unternehmens	
im	 Netz	 gespeichert	 sind.	 Die	 Betreiber	 dieser	 öffentlichen	
Netze	 müssen	 aufgrund	 des	 rasanten	 Wachstums	 schnell	 und	
wirtschaftlich	handeln	und	bauen	 ihre	Kapazitäten	global	dort	
aus,	 wo	 es	 technisch	 und	 wirtschaftlich	 am	 lukrativsten	 ist.	 So	
können	 beispielsweise	 vertrauliche	 Konstruktionsdaten,	 die	
ein	 Mitarbeiter	 in	 München	 einem	 anderen	 Kollegen	 in	 Ham-
burg	zukommen	 lassen	will,	 im	konkurrierenden	Fernen	Osten	
gespeichert	sein.	Es	gibt	vermutlich	nur	wenige	Unternehmen,	
die	 diesen	 Umstand	 als	 nicht	 besorgniserregend	 bezeichnen	
würden.

Das	dritte	und	vielleicht	schwerwiegendste	Problem	ist	die	Kon-
trolle	darüber,	welcher	Mitarbeiter	welche	Daten	an	wen	weiter-
gibt.	Bei	öffentlichen	File-Sharing-Lösungen	hat	kein	Unterneh-
men	auch	nur	ansatzweise	Kontrolle	über	den	Datenaustausch	
und	 auch	 nicht	 darüber,	 ob	 mit	 den	 aktuellsten	 Dokumenten	
und	Informationen	gearbeitet	wird.

File	Sharing	nach	dem	Prinzip	„Your	Data.		
Your	Control“

Daten,	 die	 einem	 Unternehmen	 gehören,	 müssen	 auch	 vom	
Unternehmen	 ohne	 Einschränkung	 kontrolliert	 werden.	 Ein	
Unternehmen	muss	wissen,	welche	Daten	an	wen	gegeben	wer-
den	 und	 wo	 diese	 Daten	 gespeichert	 sind.	 Allein	 Compliance-
Richtlinien	fordern	dies	eindeutig,	ganz	abgesehen	von	spezifi-

schen	Gesetzen	für	Finanzen	oder	gar	Personendaten.	Wie	kann	
also	der	Wildwuchs	an	genutzten	öffentlichen	File-Sharing-Sys-
temen	wieder	unter	Kontrolle	gebracht	und	der	Datenfluss	kon-
trolliert	werden?

Der	 deutsche	 Archivierungs-Experte	 GRAU	 DATA	 hat	 speziell	
für	diese	Problematik	eine	Lösung	entwickelt.	Entstanden	ist	sie	
aufgrund	von	Anforderungen	von	Kunden,	die	nicht	nur	an	der	
Datenarchivierung	interessiert	sind,	sondern	auch	nach	File-Sha-
ring-Lösungen	aktiv	fragten.	GRAU	DataSpace	2.0	ist	eine	sichere	
Inhouse-File-Sharing-Plattform	für	Unternehmen,	um	Daten	für	
bis	zu	100.000	Mitarbeiter	und	Geschäftspartner	in	der	Cloud	zur	
Verfügung	zu	stellen	und	gesetzeskonform	auszutauschen.

Die	 Lösung	 wird	 entweder	 im	 Unternehmen	 auf	 der	 eigenen	
IT-Infrastruktur	 installiert	 oder	 bei	 einem	 vertrauenswürdigen	
Service	 Provider	 betrieben.	 Das	 System	 ist	 geschlossen	 und	
erlaubt	Unternehmen	die	völlige	Kontrolle	über	den	Datenaus-
tausch	intern	und	mit	Dritten.	Dabei	ist	die	Anwendung	für	den	
Nutzer	 ebenso	 einfach	und	 durch	diverse	 Features	 sogar	 noch	
komfortabler	als	bei	öffentlichen	Systemen.	Zudem	ist	es	platt-
formunabhängig	 und	 kann	 auf	 allen	 Windows-	 und	 Linux-Ser-
ver-Betriebssystemen	 betrieben	 werden.	 Selbstverständlich	 ist	
die	Plattform	auch	für	komplexere	Infrastrukturen	und	Service-
Provider	 geeignet,	 die	 beispielsweise	 auf	 virtuellen	 Systemen	
wie	VM	Ware,	HyperV	oder	XEN	aufsetzen.	

Sicherheit	durch	Berechtigungssysteme,		
Zeitbeschränkung	und	Verschlüsselung

Der	 Administrator	 hat	 umfangreiche	 Möglichkeiten,	 unter-
schiedliche	 Pools	 für	 beliebig	 viele	 User	 mit	 unterschiedlichen	
Berechtigungen	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	 Die	 Nutzerrechte	
können	 in	 einem	 mehrstufigen	 Berechtigungssystem	 und	 Hie-
rarchiekonzept	 (Dataspace,	 Dataroom,	 Folder)	 verwaltet	 wer-
den.	 Dazu	 gehören	 beispielsweise	 die	 Zugriffsrechte	 einzelner	
Anwender	 auf	 unterschiedliche	 Datenpools,	 die	 Upload-	 und	
Download-Rechte,	 eine	 automatische	 Zeitbeschränkung	 und	
die	 Vergabe	 von	 benutzerspezifischen	 Speicherkapazitäten.	
Zudem	sind	Gruppenrechte	für	Nutzergruppen	möglich.	Sowohl	
einzelne	 Nutzer	 als	 auch	 Gruppen	 und	 Files	 lassen	 sich	 mit	
einem	Verfallsdatum	versehen,	um	eine	automatische	Deaktivie-
rung	von	Accounts	oder	das	automatische	Löschen	von	Daten,	
beispielsweise	bei	temporären	Projekten,	zu	ermöglichen.	GRAU	
DataSpace	2.0	verfügt	auch	über	eine	automatische	Benachrich-
tigungsfunktion,	 die	 anderen	 Nutzern	 neue	 oder	 aktualisierte	
Dateien	meldet.	Dies	vermindert	den	Kommunikationsaufwand	
über	Mail.

Security	/	Datensicherheit



Auch	in	der	Benutzeroberfläche	sind	keine	Grenzen	gesetzt.	Alle	
stationären	 und	 mobilen	 Geräte	 (Android,	 BlackBerry	 10,	 iOS,	
Windows	 Phone),	 die	 HTML	 5	 unterstützen,	 können	 das	 File-
Sharing-System	als	Client	nutzen.	Der	gesamte	Datenverkehr	ist	
zu	jeder	Zeit	SSL-verschlüsselt	und	damit	sicher	gegen	fremdes	
Ausspähen.	 Neben	 dem	 Datei-Upload	 und	 -Download	 hat	 der	
Anwender	unterschiedliche	Möglichkeiten	für	die	Nutzung	des	
ihm	 zugewiesenen	 Speicherpools.	 Er	 kann	 die	 Daten	 suchen	
oder	nach	Datum,	Typ,	Größe	und	Namen	sortieren.	Zudem	ist	
eine	 Kommentarfunktion	 für	 Dateien	 integriert,	 welche	 bei-
spielsweise	 eine	 Versionierung	 oder	 eine	 zusätzliche	 Botschaft	
für	andere	Nutzer	erlaubt.

Fazit

Der	Datenaustausch	zwischen	Mitarbeitern	und	Dritten	hat	sich	
während	 der	 letzten	 Jahre	 enorm	 verbreitet	 und	 in	 Ermange-
lung	von	professionellen	Systemen	wurden	öffentliche	File-Sha-
ring-Lösungen	genutzt.	Mit	Lösungen	wie	DataSpace	2.0	haben	
Unternehmen	 jetzt	 die	 Möglichkeit,	 ihren	 Mitarbeitern	 und	
Dritten	einen	leichten	und	unkomplizierten	Datenaustausch	zu	
gewähren	und	dabei	die	komplette	und	Compliance-konforme	
Kontrolle	beizubehalten.		 n
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www.rma-ev.org

Unternehmen	 mangelt	 an	 ausgereiften	 Strategien	 im	 Umgang	
mit	Social	Media	und	dem	Einsatz	neuer	Kommunikations-	und	
Interaktionsmöglichkeiten	–	das	war	eine	der	Botschaften	der	8.	
Jahreskonferenz	 der	 Risk	 Management	 Association	 e.	 V.	 (RMA)	
in	Frankfurt.	Dabei	zeigt	ein	Blick	auf	das	Social-Media-Umfeld	
die	 Chancen,	 aber	 auch	 Risiken,	 die	 mit	 den	 Kommunikations-
kanälen	 und	 deren	 Verknüpfung	 für	 Unternehmen	 entstehen	
können.

Einsatz	von	Social	Media	optimal	vorbereiten

Wichtig	ist	nach	den	Worten	von	Thomas	Plünnecke,	Communi-
cation	Manager	beim	Internet-Provider	United	Internet	AG,	die	
richtige	 Wahl	 der	 Social-Media-Plattform	 und	 deren	 Verknüp-
fung	mit	dem	Unternehmen.	Plünnecke:	„Nicht	alle	Plattformen	
sind	gleich	geeignet.	Und	um	Misserfolge	zu	vermeiden,	muss	
der	Einsatz	von	Social	Media	optimal	vorbereitet	werden.“	Wer	
darüber	 hinaus	 seine	 Web-Basics	 nicht	 im	 Griff	 habe,	 für	 den	
ergebe	 Facebook,	 Twitter	 &	 Co.	 keinen	 Sinn.	 Im	 Klartext:	 Um	
Risiken	im	Umgang	mit	Social	Media	zu	minimieren,	braucht	es	
Profis,	die	sich	mit	dem	Thema	auskennen.	Wer	diese	Grundre-
geln	im	Umgang	mit	sozialen	Medien	missachtet,	riskiert	neben	
finanziellen	 Gefahren	 vor	 allem	 Reputationsschäden	 für	 das	
Unternehmen.

Von	daher	gehöre	das	Thema	Social	Media,	so	Thomas	Plünne-
cke,	 in	die	Gesamtstrategie	der	Firma	eingebunden.	Zumal	mit	
Social-Media-Aktivitäten	ein	Einfluss	auf	die	komplette	Organi-
sation	einhergehe	–	vom	Marketing	über	die	Vertriebsabteilung	
bis	zum	HR-Umfeld.	An	dieser	Stelle	ist	das	Management	gefor-
dert,	um	das	Thema	Social	Media	 in	den	Unternehmen	gezielt	
zu	etablieren.

Von	der	Reputation	und	dem	Denken		
in	Aktenordnern	

Risikomanagement,	Informationssicherheit,	Social	Media,	Datendiebstahl,	Cyberattacken,

Jan Offerhaus ist Mitglied des 
Vorstands der Risk Management 
Association e. V. (RMA), der 
unabhängigen Interessenvertretung 
zum Thema Risikomanagement im 
deutschsprachigen Raum. Die 
Jahreskonferenz der Risk Manage-
ment Association e. V. (RMA) ist 
eine der renommiertesten und 
größten Fachtagungen zum Thema 
Risikomanagement im deutschspra-
chigen Raum. Die RMA-Jahreskon-
ferenz konnte in den bisher acht 
Auflagen rund 160 Referenten sowie 
mehr als 1.600 Teilnehmer zählen.

Security	/	Datensicherheit



Als	Basis	eines	vorausschauenden	Risikomanagements	im	Social-
Media-Umfeld	dienen	klar	festgelegte	Regeln	für	alle	Mitarbeiter	
–	so	genannte	Social	Media	Guidelines.	Mit	 ihnen	lässt	sich	die	
Kommunikation	in	der	Welt		der	sozialen	Medien	definieren.	Zu	
den	Fragen,	mit	denen	sich	Firmen	in	diesem	Kontext	beschäf-
tigen	 müssen,	 zählen	 unter	 anderem	 folgende	 Überlegungen:	
Wer	ist	Unternehmenssprecher?	Sind	die	Social-Media-Aktivitä-
ten	organisationsweit	koordiniert?	Werden	Firmengeheimnisse	
gewahrt?	Existiert	ein	professionelles	Beschwerdemanagement?	
Und	 besteht	 ein	 funktionierendes	 Krisenmanagement?	 Grund-
sätzlich	müssen	sich	alle	Unternehmen	über	die	Konsequenzen	
ihres	Handelns	im	Bereich	Social	Media	im	Klaren	sein.	

Informationssicherheit	umsetzen	–	auch	bei		
Mitarbeitern

Firmenlenker	sind	darüber	hinaus	beim	Aufbau	von	mehr	Awa-
reness	im	Umgang	mit	sensiblen	Firmendaten	gefragt.	Das	Risiko	
eines	internen	Datendiebstahls	oder	Hackerangriffs	besteht	per-
manent	–	gerade	aufgrund	der	mangelnden	Erfahrung	vieler	Fir-
men	im	Umgang	mit	den	Risiken,	die	in	Verbindung	mit	IT	und	
„Cyberspace“	stehen.	Die	Studie	„Industriespionage	2012	–	Aktu-
elle	 Risiken	 für	 die	 deutsche	 Wirtschaft	 durch	 Cyberwar“	 von	
Corporate	Trust	nennt	hierzu	Zahlen:	„Der	deutschen	Wirtschaft	
entsteht	 durch	 Industriespionage	 jährlich	 ein	 Gesamtschaden	
von	rund	4,2	Milliarden	Euro.“	Der	Studie	zufolge	liegt	das	Haupt-
risiko	in	der	zunehmenden	Verwendung	mobiler	Geräte	wie	Tab-
lets	und	Smartphones.	

Für	Claus	Engler,	Leadauditor	 für	Qualitäts-	und	Risikomanage-
mentsysteme	beim	TÜV	Süd,	steige	die	Verletzlichkeit	von	Unter-
nehmen	aufgrund	der	massiven	Zunahme	von	Internet-Aktivitä-
ten,	 wie	 etwa	 Handel	 oder	 Online-Services.	 Negativ	 wirke	 sich	
nach	Englers	Einschätzung	zudem	aus,	dass	von	Cyberattacken	
betroffene	 Unternehmen	 kaum	 die	 Öffentlichkeit	 suchten	 und	
nur	 wenig	 Erfahrungsaustausch	 herrsche.	 Die	 Folge	 ist	 eine	
hohe	Dunkelziffer	von	betroffenen	Firmen.

Die	TÜV-Süd-Experten	plädieren	für	ein	Mehr	an	Sicherheit	und	
Awareness	 in	den	Köpfen	der	Mitarbeiter,	denn	nach	Einschät-

zungen	von	Sicherheitsexperten	stellen	die	eigenen	Mitarbeiter	
durch	Unachtsamkeit,	aber	auch	durch	vorsätzliche	beziehungs-
weise	mutwillige	Motive,	eine	der	größten	Gefahrenquellen	bei	
Cyber-Eindringlingen	 dar.	 „Leider	 denken	 wir	 noch	 in	 Akten-
ordnern“,	bringt	es	Claus	Engler	auf	den	Punkt.	Und	er	ergänzt:	
„Informationssicherheit	ist	ein	integraler	Bestandteil	des	Risiko-
managements.“

Behörde	als	Vorreiter	im	Risikomanagement

Wie	wichtig	es	ist,	Risikomanagement	als	einen	kontinuierlichen	
Prozess	 in	 der	 eigenen	 Organisation	 zu	 verankern,	 verdeut-
lichte	 Robert	 Winter,	 Bereichsleiter	 bei	 der	 Bundesagentur	 für	
Arbeit	 (BA).	Die	Behörde	setzt	bereits	 seit	 fast	zehn	Jahren	auf	
das	Thema	Risikomanagement.	Angefangen	beim	geschäftspo-
litischen	 Risikomanagement,	 das	 seit	 2004	 bei	 der	 BA	 besteht,	
existiert	darüber	hinaus	seit	2008	ein	Finanzrisikomanagement.	
Damit	 nimmt	 die	 BA	 eine	 Vorreiterrolle	 im	 öffentlichen	 Sektor	
ein.	 Diesem	 Engagement	 wurde	 vom	 Bundesrechnungshof	 in	
einer	 Prüfmitteilung	 Vorbildcharakter	 attestiert.	 Das	 interne	
Ziel	 der	 BA	 sei	 es,	 die	 Risikokategorien	 um	 eine	 Risikokatalog	
zu	erweitern	und	eine	stärkere	Verknüpfung	des	Risikomanage-
ments	mit	dem	Controlling	zu	erzielen.	Hierbei	steht	die	BA	im	
engen	Austausch	mit	dem	Arbeitskreis	„Risikomanagement	und	
Controlling“	der	RMA.	Und	darauf	kommt	es	der	RMA	als	Impuls-
geber	zum	Thema	Risikomanagement	im	Wesentlichen	an:	den	
Wissenstransfer	im	Risikomanagement	zu	fördern	und	den	Fach-
dialog	zwischen	Organisationen	 jeder	Größe	 in	allen	Branchen	
auszubauen.

Ein	Hauptaugenmerk	der	RMA-Jahreskonferenz	lag	daher	–	wie	
in	 den	 vergangenen	 Jahren	 –	 auf	 der	 Darstellung	 von	 unter-
schiedlichen	 Risikomanagementansätzen	 in	 den	 jeweiligen	
Organisationen	mit	einem	starken	Link	zu	Best-Practice,	gerade	
für	den	Mittelstand.	„Als	Interessenvertretung	möchten	wir	allen	
Teilnehmern	zeigen,	wie	es	andere	Unternehmen	mit	dem	Risi-
komanagement	halten	und	das	Thema	aus	der	grauen	Theorie	in	
die	Praxiswelt	heben“,	so	Prof.	Dr.	Roland	Franz	Erben,	Vorstands-
vorsitzender	der	RMA.	 n
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Schon	gehört?	Neue	Aspekte	für	die		
Langzeitarchivierung

www.dr-weiss.com

Dipl.-Kfm. Dr. Dietmar Weiß 
(DWB Dr. Dietmar Weiß Beratung) 
unterstützt Unternehmen bei der 
Erstellung von Fachkonzepten, Pro-
zessoptimierung, Einführung und 
der Auswahl von Dokumentenma-
nagement- und Archivsystemen. Er 
hat Eingangsrechnungsbearbeitungs-
systeme bereits in 15 europäischen 
Ländern eingeführt und für Instal-
lationen entsprechende Verfahrens-
beschreibungen erstellt. Ein weiteres 
Spezialgebiet ist die Planung und 
Durchführung der Migration von 
Archivsystemen.

Spricht	man	von	elektronischer	Langzeitarchivierung,	verbinden	
das	 viele	 Gesprächspartner	 mit	 Aufbewahrungsfristen	 von	 über	
zehn	Jahren.	Meist	werden	Zeiträume	von	20	oder	30	Jahren	ins	
Auge	gefasst,	die	gängigen	Aufbewahrungsfristen	aus	dem	kauf-
männischen	oder	technischen	Bereich.

Die	 Langzeitarchivierung	 –	 auch	 die	 elektronische	 –	 geht	 aber	
weit	über	diese	angedachten	Zeiträume	hinaus,	vergleicht	man	
sie	 mit	 der	 analogen	 Aufbewahrung	 von	 Büchern,	 Urkunden	
oder	auch	Produktdokumentations-	oder	Rentenunterlagen,	die	
50,	60	oder	über	100	Jahre	aufzubewahren	sind.	Bei	der	Lang-
zeitarchivierung	 handelt	 sich	 also	 um	 Aufbewahrungszeiten,	
die	über	die	oft	diskutierten	steuerlichen	Aufbewahrungsfristen	
deutlich	hinausgehen.	

Datenmengen	für	die	Archivierung	steigen		
kontinuierlich

Die	 digitale	 Ablage	 der	 Unterlagen	 in	 elektronische	 Archivie-
rungssysteme	hat	in	diesem	Zusammenhang	unbestritten	viele	
Vorteile,	z.	B.:
n	 	Sehr	kurze	Zugriffszeiten	von	wenigen	Sekunden	verbunden	

mit	sofortiger	Anzeige	der	gefundenen	Dokumente
n	 	Sammlung	der	Dokumente	in	Akten	oder
n	 	bei	fallbezogener	Ablage	in	kontextbezogenen	Fällen

Der	 Anteil	 der	 langfristig	 zu	 archivierenden	 Dokumente	 steigt	
dabei	 kontinuierlich,	 da	 die	 Dokumente	 schon	 in	 einer	 frü-
hen	 „Lebenszyklus-Phase“	 abgelegt	 werden	 und	 digital	 durch	
ein	 Dokumentenmanagement-System	 vorgehalten	 werden.	
Bedingt	 durch	 elektronischen	 Datenaustausch	 während	 der	



Dokumentennutzungsphase	 wie	 auch	 durch	 die	 frühe	 Ablage	
in	 den	 verbreiteten	 ECM-Systemen	 liegen	 immer	 mehr	 Doku-
mente	in	originärer	und	auch	in	Präsentationsform	(zumeist	als	
PDF)	vor.	Eine	explizite	Archivierungsphase	mit	Auslagerung	auf	
andere	Medien	(z.	B.	auf	Mikrofilm	wie	vor	Jahren)	oder	ein	selek-
tives	 Digitalisieren	 relevanter	 Unterlagen	 (sogenannte	 Ausson-
derung)	entfällt	somit.	

Da	diese	explizite	Aussonderungs-	und	Archivierungsphase	ent-
fällt,	wird	tendenziell	mehr	oder	zu	viel	archiviert:	Alle	Versionen	
und	 Entwürfe	 oder	 die	 begleitende	 Mail-Kommunikation	 zu	
einem	Dokument	werden	von	der	„Arbeitsablage“	komplett	 in	
die	Langzeitarchivierung	übernommen.	Der	Speicherbedarf	für	
die	ECM-	bzw.	Dokumentenmanagement-Systeme	steigt	damit	
stark	und	schnell	an.

Migration	auf	neue	Speichersysteme	regelmäßig	
erforderlich

Die	 zugrundeliegenden	 Speichersysteme	 werden	 erfahrungs-
gemäß	 alle	 sechs	 bis	 acht	 Jahre	 ausgetauscht.	 Dies	 kann		
zum	 einen	 aus	 technologischen	 Gründen	 notwendig	 werden:	
Zurückblickend	 ist	 dies	 der	 Fall	 beim	 Wechsel	 von	 WORM-
Medien	 auf	 UDO-Medien	 und	 seit	 einigen	 Jahren	 werden	 die	
Jukebox-basierten	 Systeme	 durch	 festplattenbasierte	 Systeme	
ersetzt,	 wodurch	 die	 Migrationshäufigkeit	 eher	 nicht	 sinkt.	
Zum	 anderen	 können	 auch	 vertragliche	 oder	 kaufmännische	
Gründe	für	eine	Migration	sprechen,	weil	beispielsweise	bei	fest-
plattenbasierten	 Systemen	 Wartungszeiträume	 begrenzt	 und	
nur	 bedingt	 verlängerbar	 sind	 und	 Platten	 auch	 nicht	 beliebig	
ersetzt	werden	(dürfen).

www.NanoJewellery.com

Dr. Stephan Sauter entwickelt und 
vertreibt Nano-Dokumentenspeicher 
für vielfältige Anwendungsgebiete 
weltweit. Unter anderem werden die 
Nano-Chips im Bereich der modernen 
Numismatik (Münzen), im Schmuck-
bereich (nanoBibel) sowie immer mehr 
auch zur Ultralangzeit-Datensicherung 
verwendet. Ein weiteres Geschäftsfeld 
ist die Plagiat-Sicherung durch nahezu 
fälschungssichere Kennzeichnung mit 
Nano-Gravuren. Im Juni 2013 wurde 
Dr. Sauter mit dem Sonderpreis der 
Jury beim Gründerwettbewerb der 
Schwäbischen Zeichnung ausgezeich-
net.
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Der	zu	migrierende	Dokumentenbestand	steigt	dabei	von	Mig-
ration	zu	Migration,	nicht	nur	deswegen,	weil	mehr	Dokumente	
systematisch	 abgelegt	 werden,	 sondern	 auch	 deswegen,	 weil	
Dokumente	tendenziell	länger	aufbewahrt	werden	müssen	und	
weil	 eine	aktive	 „Aussonderung“	 oder	Auslagerung	auf	andere	
Medien	nicht	erfolgt.	Es	ist	praktischer,	den	vorhandenen	Doku-
mentenbestand	jedes	Mal	vollständig	„umzuziehen“.

Aktuelle	Archivierungsmethoden	mit	gravierenden	
Nachteilen

Hohe	Datenmengen	–	häufige	Migration:	Prüft	man	den	aktuel-
len	„Status	quo“	bei	der	Langzeitarchivierung	und	bezieht	dabei	
auch	 das	 Kriterium	 der	 Zugriffshäufigkeit	 auf	 die	 abgelegten	
Dokumente	 ein,	 stellt	 man	 fest,	 dass	 auf	 eine	 sehr	 große	 Zahl	
an	 Daten	 gar	 nicht	 mehr	 oder	 sehr	 selten	 (weniger	 als	 einmal	
jährlich)	zugegriffen	wird.	Die	betreffenden	Dokumente	müssen	
zwar	 aufgrund	 gesetzlicher	 Aufbewahrungsfristen	 archiviert	
werden,	werden	aber	für	den	laufenden	Geschäftsbetrieb	weder	
genutzt	noch	benötigt.	Doch	sind	sie	letztendlich	der	Grund	für	
den	 immensen	 Speicherplatzbedarf	 und	 die	 steigenden	 Spei-
cher-	und	Vorhaltekosten.

Ein	 anderer	 Nachteil	 der	 aktuellen	 Archivierungsmethoden	 ist	
die	 archivarische	 Betrachtung	 der	 Dokumentenaufbewahrung:	
Bücher,	historische	Dokumente	und	andere	aufbewahrungswür-

Tabelle:	Vergleich	der	Langzeitstabilität	und	Speicherkapazität	der	Archivierungsverfahren	–	Farbmikrofilm	und	Nano-Chip-Technologie

dige	Unterlagen	sind	über	Jahrzehnte	und	Jahrhunderte	lesbar,	
wenn	diese	analog	vorliegen.	Doch	insbesondere	Papier	ist	von	
Verfall	bedroht,	nicht	nur	durch	Feuer	und	Wasser,	sondern	auch	
z.	 B.	 auch	 durch	 den	 Brotkäfer,	 der	 im	 Augsburger	 Stadtarchiv	
200.000	Archivalien	beschädigt	hat.	Eine	dauerhafte	Konservie-
rung	auf	anderen	Medien	tut	also	not.

Auch	 das	 Speichern	 auf	 Mikrofiche	 ist	 nur	 auf	 den	 ersten	 Blick	
ein	 Beispiel	 für	 eine	 erfolgreiche	 analoge	 Sicherung,	 denn	 die	
verkleinerten	 Dokumente	 sind	 mit	 relativ	 einfachen	 Vergröße-
rungsgeräten	zu	lesen	und	benötigen	keine	„Viewer	mit	Format-
konventionen“.	 Allerdings	 ist	 die	 Informationsdichte	 von	 Mik-
rofilmen	für	heutige	Maßstäbe	zu	gering,	auch	wenn	man	den	
hochauflösenden	Ilfochrome-Farbmikrofilm	als	modernste	Form	
des	 Mikrofilms	 berücksichtigt.	 Es	 fehlt	 somit	 eine	 leistungsfä-
hige,	langzeitstabile	Speichertechnologie,	die	eine	häufige	Mig-
rationsnotwendigkeit	 vermeidet.	 Außerdem	 müssen	 die	 Daten	
bereits	nach	ca.	250	Jahren	sicherheitshalber	umkopiert	werden	
(Barbarastollen	bei	Freiburg).

Langzeitstabile	Speichertechnologie:	Datenträger	
mit	analogem	Abbild	des	Dokuments

Eine	mögliche	Lösung	des	Problems	kommt	aus	der	Mikroelek-
tronik.	 Hierbei	 werden	 die	 Daten	 Pixel	 für	 Pixel	 als	 analoges	
Abbild	 auf	 einen	 Nano-Quarzglas-Chip	 geschrieben.	 Die	 Sicht-
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Technische Merkmale des  
ARCHE-Farbmikrofilmbelichters

http://www.archium.org/mikroverfilmung

32	x	45	mm		
(35	mm-Film)	

3	µm

10‘667x15‘000	Pixel		
(ca.	160	Megapixel)

40	sec/160	Megapixel		
(Frame)
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Farbmikrofilm	mit	einer	Alterungs-	
beständigkeit	von	500	Jahren
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Nano-Chip-Technologie
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32	x	45	mm		
(35	mm-Film	möglich)	
Typisch:	15x15	cm

Minimal	100	nm

450‘000x	320‘000	Pixel		
(ca.	145	Gigapixel)

12	sec/160	Megapixel		
(Belichtung	mit	Elektronenstrahl)

Chrom	auf	Quarzglas,		
Alterungsbeständigkeit	von	1000+	Jahren



barmachung	 erfolgt	 über	 eine	 Lupe	 oder	 über	 ein	 Mikroskop,	
das	 fallweise	 auch	 an	 einem	 Notebook	 angeschlossen	 werden	
kann.	Mit	einer	einfachen	Lupe	(Vergrößerung	ab	45-fach)	lassen	
sich	 bis	 zu	 50	 Fotos	 erkennen.	 Bei	 einer	 Foto-	 bzw.	 Dokumen-
tenzahl	 von	 einigen	 hundert	 lassen	 sich	 die	 Daten	 mit	 einem	
handelsüblichen	 Auflicht-Mikroskop	 (Vergrößerung	 ab	 200	 bis	
400-fach)	optisch	auslesen.	Die	Dokumente	können	dann	auch	
auf	einem	Computer	sichtbar	gemacht	und	digital	gespeichert	
werden.	Dokumente	oder	Bilder	in	üblichen	Formaten	werden	in	
Pixel	transformiert	und	dann	auf	einen	Quarzglas	Wafer	übertra-
gen,	wie	er	bei	der	Chip-Produktion	verwendet	wird.	Neben	den	
Seiten	 wird	 ein	 Inhaltsverzeichnis	 aufgedruckt,	 welches	 wahl-
weise	auch	digital	vorgehalten	werden	kann.

Zum	Verfahren:	Der	Datenträger	wird	mit	Methoden	der	Mikro-
elektronik	 unter	 Hochvakuum	 und	 absolut	 staubfreier	 Umge-
bung	 hergestellt.	 Eine	 spezielle	 Maschine	 beschreibt	 dann	 die	
Chromschicht	mit	einem	Elektronenstahl.	Für	1000	Seiten	reinen	
Text	 benötigt	 man	 etwa	 20	 Minuten	 Schreibzeit.Die	 Speicher-
kapazität	 ist	enorm:	Es	passen	beispielsweise	600	(1200)	Seiten	
auf	einen	Chip	von	2x2	mm	(4	x	4	mm).	Praktisch	bedeutet	dies,	
dass	um	die	1000	DIN	A4-Seiten	Text	und	Grafik	auf	Fingernagel-
größe	platziert	werden	können.	Die	Möglichkeiten	gehen	aber	
weit	darüber	hinaus:	Bilder	können	auf	einen	Chip	mit	einer	Auf-
lösung	von	bis	zu	256‘000	dpi	abgelegt	werden.

Wirft	man	einen	Blick	auf	die	Langzeitstabilität,	 muss	man	nur	
Sorge	tragen,	dass	der	Glasträger	nicht	direkten	Umwelteinflüs-

sen	 und	 mechanischer	 Zerstörung	 ausgesetzt	 ist.	 Unabhängig	
von	Temperatur	und	Luftfeuchtigkeit	bleibt	die	Lesbarkeit	erhal-
ten	 und	 der	 Chip	 ist	 für	 über	 1000	 Jahre	 geschützt	 (siehe	
Tabelle).

Nano-Chip-Technologie	als	Option	für	die		
Langzeitarchivierung

Die	Anwendungsbereiche	der	Nano-Chip-Technologie	sind	klar	
erkennbar:	 Die	 Technologie	 ist	 überall	 dort	 überlegen,	 wo	 bis-
her	auf	Mikrofilm	archiviert	wird.	Die	Lesbarkeit	mittels	Lupen,	
Mikroskopen	 mit	 PC-Verbindung,	 ist	 jederzeit	 möglich,	 spezi-
elle	 Lesegeräte	 wie	 in	 der	 Vergangenheit	 bei	 Mikrofiche	 sind	
zugunsten	der	genannten	handelsüblichen	Vergrößerungsmög-
lichkeiten	gegeben.

Die	 Einbindung	 in	den	Archivierungs-	und	 Aussonderungspro-
zess	 von	 digitalen	 Archivsystemen	 ist	 ein	 größerer	 Schritt,	 da	
das	 Beschreiben	 eines	 Chips	 nur	 von	 Spezialfirmen	 durchge-
führt	wird.	Selbstverständlich	sollen	mit	diesem	Verfahren	keine	
Rechnungen	 oder	 andere	 kurzlebige	 Dokumente	 gespeichert	
werden.	Aber	für	alle	Dokumente,	die	mehr	als	30	Jahre	aufzube-
wahren	sind	und	erst	recht	für	Bibliotheken	ist	diese	Technologie	
äußerst	interessant	und	fast	eine	Pflicht,	diese	als	Archivierungs-
form	zu	prüfen.	 n

Bild:	Ansicht	archivierter	Dokumente
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Transparenz	in	Echtzeit:	KMDL	beherrscht		
wissensintensive	Prozesse

http://wi.uni-potsdam.de
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Seit	Ende	der	siebziger	Jahre	setzen	sich	Forscher	mit	der	 Infor-
mationssystem-gestützten	organisationalen	Kollaboration	ausei-
nander.	Sie	wird	unter	dem	Begriff	Computer	Supported	Coope-
rative	 Work,	 abgekürzt	 mit	 CSCW,	 zusammengefasst	 [1].	 Dabei	
hat	die	Transparenzschaffung	immens	an	Bedeutung	gewonnen	
und	trotzdem	herrscht	Uneinigkeit	über	ihre	konzeptionelle	und	
technische	Umsetzung	[2,	3].	Dominante	Aspekte	management-
getriebener	Transparenz	sind	hierbei	die	Echtzeitwahrnehmung	
system-	und	personengenerierter	Ereignisse	und	Wissensflüsse	
im	globalen	Business.	Der	häufig	verwendete	Fachterminus	für	
diese	Transparenzschaffung	ist	Awareness.

Der	 Status	 Quo	 heute	 erlaubt	 jedoch	 nur	 eine	 methodische	
Transparenzschaffung	 lokal	 konzentrierter	 Zusammenarbeit,	
wobei	 die	 Erfassung	 informeller	 Ereignisse	 besonders	 schwie-
rig	 ist.	 Vielversprechend	 hingegen	 ist	 das	 Konzept	 Real	 World	
Awareness	 (RWA),	 welches	 die	 lokalen	 Raum-	 und	 Zeitgrenzen	
aufhebt.	 Die	 Knowledge	 Modeling	 and	 Description	 Language	
(KMDL)	 eignet	 sich	 als	 Modellierungs-	 und	 Visualisierungsme-
thode	für	dieses	Konzept,	weil	sie	zum	einen	auf	wissensinten-
sive	 Prozesse	 ausgerichtet	 ist	 und	 zum	 anderen	 eine	 Betrach-
tungsperspektive	für	das	Management	bietet	[4,	5].	Die	Methode	
erfüllt	 beherrschend	 Wissensmanagementanforderungen	 und	
kann	vor	allem	informelle,	unbewusst	ablaufende	Wissensflüsse	
formalisiert	 erfassen.	 Diese	 Eigenschaft	 kommt	 insbesondere	
der	Transparenzschaffung	von	Kollaborationsprozessen	zugute,	
die	 wissensintensiv,	 personenbezogen	 und	 damit	 hochdyna-
misch	sind.



Visualisierung	von	Informations-	und	Wissens-	
flüssen	mithilfe	von	KMDL	–	erweitert	um	Zeit-	und	
Ortsinformationen

Die	 Knowledge	 Modeling	 and	 Description	 Language	 (KMDL)	
dient	 als	 Methode,	 um	 verantwortlichen	 Managern	 brisante	
Informationen	 auch	 aus	 informellen	 Quellen	 sowie	 wichtige	
Ereignisse	in	Echtzeit	zu	visualisieren.	KMDL	kann	zwischen	drei	
Sichten	 unterscheiden:	 einer	 prozess-,	 aktivitäts-	 und	 kommu-
nikationsorientierten	 Sicht.	 Die	 Prozesssicht	 stellt	 den	 betrieb-
lichen	 Ablauf	 als	 Tätigkeitsfolgen	 dar	 und	 in	 ihr	 ist	 erkenn-
bar,	 welche	 Aufgaben	 mit	 welchen	 Ressourcen	 nacheinander	
abgearbeitet	 werden	 und	 welche	 Alternativen	 existieren.	 Die	
Aktivitätssicht	 liefert	 eine	 detaillierte	 Beschreibung	 der	 statt-
findenden	Wissensflüsse	bei	der	Aufgabenerfüllung,	wobei	die	
Aufgabe	 selbst	 aus	 einer	 Reihe	 von	 Aktivitäten	 (Konversionen)	
besteht.	Die	Kommunikationssicht	visualisiert	den	 innerorgani-
satorischen	 Kommunikationsablauf	 und	 gibt	 zu	 erkennen,	 wo	
die	Schwerpunkte	und	Defizite	in	der	Kommunikation	liegen.

Eine	Innovation	der	KMDL	besteht	in	der	ereignisorientierten	Sicht.	
Sie	bildet	mit	dem	stringenten	Ziel	der	managementgetriebenen	
Transparenzschaffung	 anhand	 eines	 Wissensereignismodells	 sol-
che	Informationsobjekte,	Wissensobjekte	und	-flüsse	einschließlich	
der	involvierten	Rollen	und	Personen	ab,	die	mit	wahrzunehmen-
den	 Ereignissen	 zusammenhängen.	 Der	 Begriff	 Wissensereignis-
modell	steht	für	solche	KMDL-Modelle,	in	deren	Modellierung	die,	
übereinstimmend	 mit	 festgelegten	 Transparenzzielen,	 wahrzu-
nehmenden	Ereignisse	der	Ausgangspunkt	sind.

Die	Schaffung	von	Transparenz	für	Manager	bedeutet	das	Bereit-
stellen	eines	Sofortzugangs	zu	Informationen	und	vor	allem	zu	
Wissen	mit	hoher	Entscheidungsrelevanz.	In	der	Regel	ist	dieses	
Wissen	epistemologisch	fortgeschritten	und	dementsprechend	
stärker	 an	 Personen	 gebunden	 [6].	 Bild	 1	 zeigt	 das	 entspre-
chende	Metamodell	für	die	Wahrnehmungsobjekte.

In	 der	 Kommunikations-	 und	 Aktivitätssicht	 wird	 Personen	
und	 Informationsobjekten	 (Wissen	 enthaltenden	 Artefakten,	
zum	 Beispiel	 Dokumente	 oder	 Prototypen)	 ein	 Zeit-Ortsvektor	
zugeordnet.	 Wissensobjekte	 sind	 indirekt	 ebenfalls	 mit	 dem	
Zeit-Ortsvektor	 verbunden,	 da	 sie	 bereits	 Personen	 zugeord-
net	sind.	Dasselbe	gilt	auch	für	Konversionen,	die	indirekt	über	
verknüpfte	Wissensobjekte	mit	Personen	in	Verbindung	stehen.	
Mittels	 in	 KMDL	 formulierbarer	 Abfragen	 ist	 es	 möglich,	 für	
jede	Konversion	entsprechende	Zeit-	und	Ortsinformationen	zu	
ermitteln	wie	zum	Beispiel	die	Dauer,	räumliche	Reichweite	oder	
der	zeitlich-räumliche	Verlauf.

Die	 Listener	 überwachen	 Zeit-Ortsvektoren	 (Bild	 2).	 Demen-
sprechend	 können	 für	 Listener	 auch	 zeit-	 und	 ortsbezogene	
Bedingungen	 festgelegt	 werden.	 Beispielsweise	 kann	 für	 jede	
Konversion	die	Bedingung	formuliert	werden,	dass	sich	mindes-
tens	 eine	 der	 beteiligten	 Personen	 in	 China	 befindet.	 Das	 Wis-
sensereignismodell	erfasst	und	visualisiert	dann	diese	Vorfälle.

Es	 ist	sinnvoll,	 in	der	Prozesssicht	ebenfalls	einen	Bezug	zu	Ort	
und	Zeit	herzustellen.	So	ist	für	Ablaufoptimierungsansätze	die	
Dauer	oder	die	geographische	Verteilung	von	Aufgaben	oder	die	
des	gesamten	Prozesses	relevant.	Hierzu	muss	einem	Prozess	

Bild	1:	KMDL-Metamodell	für	Wahrnehmungsobjekte
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und	den	in	ihm	definierten	Aufgaben	ein	Zeit-Ortsvektor	zuor-
denbar	 sein.	 Dieser	 Vektor	 bildet	 den	 zeitlichen	 und	 örtlichen	
Verlauf	 beobachteter	 Objekte	 ab	 und	 die	 Vektorendifferenz	
den	 Verlauf	 innerhalb	 einzelner	 Zeitabschnitte	 zurückgelegter	
Ortsdistanzen.	Damit	ist	die	Grundlage	für	das	Formulieren	und	
Auswerten	komplexer	Bedingungen	gegeben,	die	sich	auf	Zeit	
und	 Ort	 von	 Personen,	 Wissens-,	 Informationsobjekten	 sowie	
Konversionen	beziehen.

Das	„Ereignis“	als	Ausgangspunkt	der	Wissensereig-
nismodellierung

Hauptgegenstand	 der	 Wissensereignismodellierung	 bildet	
das	Ereignis	als	Punkt	 in	der	Raumzeit,	der	durch	Ort,	Zeit	und	
durch	in	KMDL	formulierbarer	Bedingungen	festgelegt	ist.	Diese	
Modellierung	 kennzeichnet	 sich	 nicht	 ausschließlich	 durch	 die	
Berücksichtigung	von	Zeit	und	Ort	in	wissensintensiven	Prozes-
sen,	 sondern	 ist	 auch	 als	 eine	 spezielle	 Herangehensweise	 zu	
verstehen,	die	sich	anhand	der	drei	folgenden	Schritte	konkre-
tisieren	lässt:

n	 	Modelliert	 werden	 zuerst	 die	 Informations-/Wissensob-
jekte	 und	 Konversionen	 (mit	 Listener)	 vor	 dem	 Hintergrund	
der	 Leitfrage:	 Welche	 Informationen	 und	 welches	 Wissen	
beschreiben	 die	 Ausgangslage	 und	 Ereignisse,	 die	 Einfluss	
auf	 das	 betriebliche	 Umfeld	 nehmen,	 der	 wahrgenommen	
werden	 muss,	 um	 nach	 dem	 eigenen	 strategischen	 Kalkül	
entscheiden	und	handeln	zu	können?

n	 	Im	 zweiten	 Schritt	 werden	 die	 Personen,	 ihre	 organisatori-
sche	 Zugehörigkeit	 und	 Rollen	 ermittelt.	 Auf	 dieser	 Model-
lierungsstufe	 kann	 es	 sich	 nur	 um	 unbestimmte	 Personen	
handeln,	 die	 zum	 späteren	 Zeitpunkt	 mit	 Namen	 versehen	
werden	müssen.

n	 	Der	 letzte	 Schritt	 besteht	 darin,	 mögliche	 Informationssys-
teme	 zu	 finden,	 die	 entscheidungsrelevante	 Informationen	
verwalten	 und	 gegebenenfalls	 bereitstellen	 können.	 Diese	
Systeme	nehmen	in	der	Modellierung	gegenüber	dem	(per-
sonengebundenen)	 Wissen	 einen	 zweitrangigen	 Platz	 ein,	
weil	die	Überwindung	der	Personengebundenheit	ein	Haupt-
problem	darstellt.

Um	die	Modellierung	der	Wissensereignisse	und	eine	Realtime-
Ereignisbenachrichtigung	 der	 Manager	 technisch	 umzusetzen,	
ist	 eine	 spezielle	 Softwaresystemarchitektur	 notwendig,	 deren	
Komponenten	der	nachfolgende	Abschnitt	erläutert.

KMDL-basierte	Webplattform	generiert	ein	Abbild	
der	Realwelt	durch	Mobiltechnologie

Um	 das	 beschriebene	 Real	 World	 Awareness-Konzept	 in	 der	
Praxis	umsetzen	zu	können,	muss	die	Plattform	speziellen	tech-
nischen	 Anforderungen	 genügen.	 Hierzu	 zählen	 die	 Echtzeit-,	
Streaming-	 und	 Mobilfähigkeit,	 die	 weltweite	 Vernetzung	 und	
damit	 die	 Lauffähigkeit	 in	 einer	 geographisch	 verteilten	 Syste-
mumgebung.	Wissensereignisse	müssen	in	Echtzeit	erfasst	und	
dargestellt	 werden.	 Das	 Informationssystem	 muss	 Streaming-
fähig	 und	 mobil	 sein,	 weil	 eine	 wesentliche	 RWA-Eigenschaft	
darin	besteht,	dass	Ereignisse,	 Informationen	und	Wissen	nicht	
lokalen	 Grenzen	 unterliegen,	 sondern	 sich	 auf	 den	 globalen	
Raum	 erstrecken.	 Datenströme	 (Streams)	 dienen	 der	 unmit-
telbaren	 Übertragung	 aktueller	 Zeit-	 und	 Ortsinformationen,	
wodurch	das	RWA-System	eine	hohe	räumliche	und	temporale	
Auflösung	erreicht.

In	 der	 konkreten	 Umsetzung	 besteht	 die	 Anwendung	 aus	 fünf	
Hauptkomponenten.	Auf	dem	K-Model	Server	befinden	sich	die	
Modelldatenbank	 und	 die	 Dienste	 für	 Funktionen	 wie	 Laden,	
Aktualisieren,	 Zusammenführen	 von	 und	 Suchen	 in	 KMDL-
Modellen.	Die	Zeit-Ortsvektoren	sind	durch	Tabellen	abgebildet,	
welche	mit	Personen,	Informationsobjekten,	Prozessen	und	Auf-
gaben	 verknüpft	 sind.	 Externe	 Referenzen	 verbinden	 Objekte	
mit	außerhalb	der	Organisation	liegenden	Ereignisquellen,	bei-
spielsweise	 die	 Personen	 mit	 ihren	 sozialen	 Netzwerkprofilen	
oder	Schlüsselwörter	mit	Onlinediensten	wie	RSS-	oder	Twitter-
Feeds.	 Ein	 Modellier-Client	 dient	 der	 Erstellung/Bearbeitung	
von	KMDL-Modellen.	Wissensereignisquellen	können	innerhalb	
sozialer	Netzwerke	oder	betrieblicher	 Informationssysteme	 lie-
gen,	 aber	 auch	 eine	 Smartphone-App	 von	 Schlüsselpersonen	
sein.	 Als	 Ereignisserver	 dient	 ein	 K-Event	 Server,	 der	 technisch	
gesehen	eine	Laufzeitumgebung	für	KMDL-Listener	ist,	welcher	

Bild	2:	KMDL-Metamodell	der	Zeit-Ortsvektoren



die	 Zeit-Ortsvektoren	 von	 Objekten	 überwacht.	 Sobald	 sich	
ein	 Zeit-Ortsvektor	 ändert,	 prüft	 der	 Server	 die	 konfigurierten	
Bedingungen,	zum	Beispiel,	ob	sich	bestimmte	Wissensträger	an	
einem	Ort	befinden	oder	ob	die	Entfernung	zwischen	Informa-
tionsobjekt	und	Person	einen	bestimmten	Wert	erreicht.	Wich-
tige,	 einschließlich	 Schlüsselwort-basiert	 gefilterte	 Ereignisse	
werden	vom	RWA-Client	graphisch	dargestellt.	Letztlich	greifen	
Manager	 direkt	 auf	 diesen	 Client	 zu,	 eine	 Webanwendung	 mit	
globaler	 Ereignissicht,	 die	 auf	 einer	 Weltkarte	 Echtzeitmeldun-
gen	über	transparenzzielrelevante	Vorkommnisse	anzeigt	(Bild	3).

	Fazit

Mit	 dem	 Ziel	 der	 Transparenzschaffung	 für	 Manager	 im	 Sinne	
von	Real	World	Awareness	hat	dieser	Artikel	eine	neue	auf	KMDL	
basierende	Methode	und	Wissensereignisplattform	vorgestellt.	
Ein	 angrenzendes	 Forschungsgebiet	 ist	 die	 Konstruktion	 und	
Optimierung	 von	 Filtern	 auf	 externe	 Ereignisquellen,	 die	 ent-
scheidungsrelevante	Inhalte	aus	automatisierten	Informationen	
verschiedener	 Online-Dienste	 extrahieren.	 Ein	 weiterer	 sinn-
voller	Anwendungsbereich	für	die	Transparenzschaffung	durch	
zeit-	 und	 ortsbezogene	 Analysen	 sowie	 in	 Echtzeit	 generierte	
Ereignisse	 sind	 das	 Geschäftsprozess-	 und	 Workflowmanage-
ment	 einschließlich	 der	 betrieblichen	 Prozessneugestaltung.	
Damit	zusammenhängend	erschließt	sich	ein	Anwendungsfeld,	
in	jenem	Prozessleitstände	auch	auf	operativer	Ebene	zum	Ein-
satz	kommen.		 n

Bild	3:	Ansicht	der	globalen	Ereignisse	im	RWA-Client
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Wer	„Goodbye	2.0“		sagt	–	muss	„Hello	
Informationsgesellschaft“	sagen

Von	Social	Business	bis	„Ehefrau	2.0“	–		
Was	bringt	die	digitale	Zukunft?

In	der		Diskussionsrunde	von	DGI	und	DOK	mit	dem	Titel	„Good-
bye	2.0“	 trafen	unter	der	Moderation	von	Prof.	Dr.	Heiko	Beier,	
Geschäftsführer	der	moresophy	GmbH,	Dr.	Ulrich	Kampffmeyer,	
Geschäftsführer	bei	PROJECT	CONSULT	GmbH	und	Stefan	Pfeif-
fer,	Marketing	Lead	Social	Business	Europe	von	IBM,	aufeinander.	
Geplant	 als	 Streitgespräch,	 entwickelte	 sich	 die	 Diskussion	 zur	
freundschaftlichen	 Runde	 –	 allerdings	 mit	 sehr	 interessanten	
und	klaren	Standpunkten	aller	Beteiligten,	was	es	nicht	minder	
spannend	machte.	

Auf	die	Frage,	was	er	unter	„2.0“	verstehe,	entgegnete	der	pas-
sionierte	Blogger	Pfeiffer,	bei	 IBM	spreche	man	statt	„2.0“	eher	
von	„Social	Business“,	um	der	immer	wichtiger	werdenden	„Ver-
netzung	 im	 sozialen	 Bereich“	 im	 digitalen	 Business	 gerecht	 zu	
werden.	Für	ihn	sei	eine	große	Errungenschaft	des	Web	2.0,	dass	
immer	neue	Tools	entstünden,	die	für	„mehr	Spaß	in	der	Arbeit“	
sorgten.	

Ulrich	 Kampffmeyer	 bezeichnete	 sich	 selbst	 als	 „RDI“	 (Retar-
ded	 Digital	 Native),	 da	 ihm	 die	 neuen	 Technologien	 nicht		
„in	die	Wiege	gelegt“	wurden.	Dies	ist	aber	eher	ein	Understate-
ment,	 denn	 Kampffmeyer	 blickt	 auf	 eine	 35jährige	 Erfahrung	
in	 der	 Umsetzung	 und	 Begleitung	 von	 Projekten	 im	 digitalen	
Business	 zurück.	 So	 war	 er	 unter	 anderem	 an	 der	 Entwicklung	
der	 heute	 überaus	 erfolgreichen	 Businessplattform	 XING	 mit	
beteiligt.	Kampffmeyer	hatte	also	ausreichend	Gelegenheit,	die	
Entwicklung	des	Web	2.0	mit	zu	begleiten.	Er	empfahl,	„sich	von	
der	Marketing-Floskel	2.0	zu	lösen“.	Das	Kürzel	2.0	werde	„zum	
Kennzeichnen	von	Produkten	bis	hin	zu	Ehefrau	2.0“	inflationär	

www.bit.ly/Goodbye2Zero.de
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Kommentar	

Web	2.0,	 Intranet	2.0,	Customer	Relationship	Management	2.0	–	man	kann	nahezu	jeden	Technologie-Begriff	und	Trend	mit	dem	
Anhängsel	2.0	versehen,	googeln	und	wird	fündig.	Das	kleine	aber	feine	Anhängsel		2.0	soll	zeigen:	1.0	war	gestern,	jetzt	kommt	das	
„next	big	thing“.	Aber	sind	die	2.0’s	dieser	Welt	wirklich	noch	neu?	Sind	wir	nicht	schon	längst	3.0,	4.0	und	aufwärts?	Auf	der	DMS	Expo	
2013	wurde	darüber	in	engagierter	Expertenrunde	lebhaft	diskutiert.	
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gebraucht.	Wer	neue	Software	installiere,	warte	sicher	nicht	auf	
2.0,	„sondern	auf	5.4	aufwärts“,	so	Kampffmeyer.	
Statt	 sich	 auf	 einen	 Begriff	 zu	 fokussieren,	 solle	 sich	 vielmehr	
eine	„Philosophie,	offen	miteinander	zu	kommunizieren	und	kol-
laborieren“	etablieren,	rät	der	erfahrene	Projektleiter	und	Unter-
nehmer.	

Technologischer	Fortschritt	ist	Kulturthema

Für	 Stefan	 Pfeiffer	 bieten	 die	 2.0-Mechanismen	 die	 Chance,	
„Kunden	in	die	Produktentwicklung	einzubinden“.	Dadurch	ent-
stehe	„ein	geschäftlicher	Mehrwert“.	

Ulrich	Kampffmeyer	rät	dazu,	„alle	Seiten	einzubinden“,	wenn	es	
um	die	Entwicklung	und	Umsetzung	neuer	Technologien	geht,	
warnt	 Kunden	 und	 Interessenten	 aber	 gleichzeitig	 davor,	 „alle	
Funktionen	 auf	 einmal	 einzusetzen“,	 wenn	 es	 um	 Entwicklung	
von	 Enterprise	 2.0	 Lösungen	 geht.	 Angesichts	 der	 Vielfalt	 an	
Kanälen	„geht	es	nicht	um	Technik,	es	ist	auch	ein	Kulturthema“.	
Man	 müsse	 sich	 „sinnvoll	 auf	 funktionale	 Felder	 beschränken“,	
das	 „Streuen	 von	 Technologien	 führt	 zu	 Frustration“,	 weiß	
Kampffmeyer	aus	Erfahrung	im	Projektgeschäft.	

In	der	internetgestützten	Kommunikation	sei	die	Zeit	des	„Kon-
dratjew-Zyklus“	 schon	 aus	 „Geschwindigkeitsgründen“	 vorbei,	
so	 Kampffmeyer.	 Der	 Kondratjew-Zyklus,	 auch	 besser	 bekannt	
als	 „Theorie	 der	 langen	 Wellen“,	 beschreibt	 den	 Einfluss	 	 inno-
vationsgetriebener	 Investitionen	 auf	 die	 wirtschaftliche	 Ent-
wicklung.	Hat	sich	eine	Innovation	etabliert	und	zu	einem	Auf-
schwung	 geführt,	 folgt	 ein	 Abschwung,	 in	 dessen	 Phase	 aber	
bereits	 an	 neuen	 Technologien	 gearbeitet	 wird.	 Dieser	 „Kon-
dratjew-Effekt“	 wirke	 heute	 nicht	 mehr,	 da	 viele	 Unternehmen	
„nicht	mehr	hinterher	kommen“	und	mit	„neuen	Technologien“	
schlicht	„überfordert“	seien,	so	Ulrich	Kampffmeyer.	

Stefan	Pfeiffer	sieht	„die	Verlierer	im	Web	2.0“	ebenfalls	dort,	wo	
sie	„den	Kulturwandel	nicht	mitbekommen“.	Die	Firmen	im	digi-
talen	Geschäft	seien	an	dieser	Stelle	„in	der	Pflicht“,	Kunden	„bei	
Technologien	an	die	Hand	zu	nehmen“.	
Ulrich	 Kampffmeyer	 teilt	 diese	 Auffassung:	 Man	 habe	 es	 mit	
einem	„fehlenden	Bewusstsein	über	Kommunikationstechnolo-
gien“	zu	tun.	

„Wir	erwarten	von	den	Digital	Natives	zu	viel“

Die	Hoffnung,	dass	die	Digital	Natives,	denen	die	Technologien	
bereits	von	Kindesbeinen	an	begegnen	und	sie	begleiten,	den	

entscheidenden	 Wissensvorsprung	 haben,	 teilt	 Ulrich	 Kampff-
meyer	 nicht.	 Im	 Gegenteil:	 „Wir	 erwarten	 von	 den	 digital	 nati-
ves	 zu	 viel“.	 Viele	 Jugendliche	 und	 junge	 Erwachsene	 nutzen	
Technologien,	 wissen	 „aber	 nicht,	 was	 in	 den	 Kisten	 passiert“.	
Hier	 braucht	 es	 die	 Expertise	 der	 erfahrenen	 IT-Experten,	 die	
noch	eine	Ausbildung	erfahren	haben,	wie	Systeme	aufgebaut	
sind	und	was	diese	 leisten.	Man	dürfe	 in	Sachen	2.0	„nicht	nur	
betrachten,	was	gerade	sexy	ist“.	

Für	 Kampffmeyer	 ist	 die	 „Zeit	 des	 Aufbruchs	 in	 Form	 von	 2.0“	
längst	 vorbei.	 Seiner	 Ansicht	 nach	 gehe	 es	 in	 der	 Entwicklung	
digitaler	Technologien	im	Wesentlichen	um	drei	Dinge:

01	 	Informationstechnologie	 ist	 überall	 da	 –	 sie	 entzieht	 sich	
immer	 mehr	 unserer	 Kontrolle	 und	 wir	 haben	 eine	 „riesige	
Datenwolke“,	in	der	wir	uns	bewegen

02	 	Automatisierung:	Der	Mensch	wird	in	technologischen	(und	
automatisierten)	 Prozessen	 nicht	 mehr	 adäquat	 definiert,	
was	zu	Kontrollverlust	führt

03	 	Manipulation:	 Betrachtet	 man	 sich	 die	 Produktvorschläge	
bei	Amazon	und	Co,	dann	wird	deutlich,	dass	Technologien	
immer	stärker	das	Verhalten	des	Konsumenten	beeinflussen.	
Als	weiteres	Beispiel	führte	Kampffmeyer	die	gängigen	AGB-
Hinweise	 am	 Ende	 eines	 Bestellvorgangs	 an,	 die	 lediglich	
mit	einem	digitalen	Häkchen	bestätigt	werden.	„Hätte	man	
diese	 in	 Papier	 auf	 dem	 Schreibtisch	 legen,	 hätte	 das	 nie-
mand	unterschrieben“,	so	Kampffmeyer.	

Neuland	muss	gewohntes	Land	werden:		
Medienkompetenz	als	Generationenauftrag

Für	 Stefan	 Pfeiffer	 ist	 die	 Frage	 nach	 der	 Medienkompetenz	
ebenfalls	 ein	 Generationenauftrag,	 bei	 dem	 die	 Jungen	 und	
Erfahrenen	 voneinander	 profitieren.	 In	 Bezug	 auf	 das	 von	
Angela	 Merkel	 geprägte	 „Neuland“	 sagte	 Pfeiffer,	 dass	 es	 zum	
„gewohnten	Land	werden	muss,	das	wir	täglich	durchwandern“.	
Dabei	hole	man	sich	durchaus	„Beulen“	in	Form	von	Fehltritten.		
Das	Change	Management	bei	Unternehmen	und	Usern	sei	aber	
„ein	ständiger	Wandel“,	der	„den	Mut	zur	Erneuerung	von	oben	
bis	unten“	fordert.	

„Wer	 Goodbye	 2.0	 sagt	 –	 muss	 auch	 Hello	 Informationsgesell-
schaft	sagen“,	ist	Ulrich	Kampffmeyer	überzeugt.	Er	räumte	ein,	
dass	„der	sozio-kulturelle	Wandel	Zeit	braucht“.		 n



Veranstaltungen

BITKOM	Trendkongress
13.	November	2013,	Berlin

Unter	dem	Motto	„create.innovate.grow“	dreht	sich	auf	dem	
BITKOM	Trendkongress	alles	um	die	Megatrends	der	digita-
len	Wirtschaft.	Neben	hochkarätigen	Keynote-Speakern	wie	
Telekom-Vorstand	Timotheus	Höttges	erwarten	Sie	interaktive	
Workshops,	eine	Speakers‘	Corner	und	ein	Marktplatz	mit	inno-
vativen	Technologien	und	Produkten.
Veranstaltungsprogramm	und	Anmeldung	unter:	
www.bitkom-trendkongress.de

»Unternehmen	2020.		
Das	Internet	war	erst	der	Anfang«
18.11.2013,		München

Digitalisierung	und	Vernetzung	zwingen	Unternehmen	dazu,	
sich	anzupassen.	Tun	sie	es	nicht,	droht	Deutschland	seine	
Führerschaft	in	Technologie	und	Entwicklung	zu	verlieren.	
Aber	die	Bereitschaft,	in	neue	Technik	zu	investieren	und	neue	
Geschäftsprozesse	zu	etablieren,	ist	nicht	erst	seit	der	Wirt-
schaftskrise	begrenzt.	Diese	These	vertritt	Tim	Cole	(Redner,	
Internet-Publizist,	Autor	des	gleichnamigen	Buches)	am	
18.11.2013	(17:00-22:00)	beim	XINGtalk	in	München	in	seiner	
visionären	Keynote,	zum	Start	in	eine	spannungsgeladene	Podi-
umsdiskussion	mit	Timm	Richter	(Vorstand	XING	AG),	Michael	
Beilfuß	(Geschäftsleitung	IDG)	und	Dieter	Reichert	(Vorstand	
censhare	AG)
Information	und	Anmeldung:	http://bit.ly/18OYPaA

MODERNER	STAAT	2013,	
17.	Fachmesse	und	Kongress
3.	und	4.	Dezember	2013,	Berlin

Das	diesjährige	Leitthema	„Nachhaltigkeit	im	öffentlichen	
Sektor“	greift	die	gegenwärtigen	Herausforderungen	des	Public	
Sector	auf	–	und	wird	in	Form	von	Impulsvorträgen	und	Podi-
umsdiskussionen	für	die	Entscheider	aus	Bundes-,	Landes-	und	
Kommunalverwaltungen	deutlich	gemacht.	Darüber	hinaus	
stellen	Referenten	aus	Verwaltung,	Wissenschaft	und	Wirtschaft	
stellen	in	den	Messeforen	aktuelle	Entwicklungen	und	Praxis-
beispiele	vor.
Weitere	Informationen	zu	den	Ausstellern	und	zum	Kongress-
Programm	unter	www.moderner-staat.com

1.	Strategiekonferenz		
»Business	Innovation«
29.	Oktober	2013,	München

„Das	Neue	und	seine	Feinde	–	Wie	Publisher	neue	Geschäfts-
felder	erschließen	können“:	Unter	diesem	Motto	präsentieren	
im	Münchner	Literaturhaus	Branchenexperten	anhand	von	
Fallbeispielen,	interaktiven	Roundtables	und	der	Vermittlung	
probater	Methoden	die	Erfolgsfaktoren	für	den	Einstieg	in	
neue	Geschäftsfelder.	Die	Konferenz	wird	veranstaltet	von	der	
Akademie	des	Deutschen	Buchhandels	in	Zusammenarbeit	
mit	Schweizer	Degen,	Media	&	Publishing	Consulting	und	mit	
Unterstützung	des	Forum	Corporate	Publishing	e.V.
Information	und	Anmeldung:	http://bit.ly/18UBwsx

Stuttgarter	E-Business-Tage	2013
5.	und	6.November,	Suttgart

Bei	den	Stuttgarter	E-Business-Tagen	2013	des	Fraunhofer	IAO	
steht	die	konkrete	Umsetzung	von	Social	Media-Konzepten	in	
den	Bereichen	Kundenbeziehungsmanagement	(Social	CRM),	
Content	Marketing	sowie	moderne	Personalbeschaffung	(Social	
Recruiting)	im	Fokus.	Das	methodische	Vorgehen	bei	der	Pla-
nung,	Umsetzung	und	Einführung	von	Social	Media	Aktivitäten	
in	den	genannten	Bereichen	wird	anhand	von	Anwendungsbei-
spielen	beleuchtet	und	neue	Ansätze	werden	diskutiert.
Link	zur	Veranstaltung:
http://www.e-business.iao.fraunhofer.de

Anwenderkonferenz	
„Social	Collaboration	39:	
Vernetzte	Informationswelt“
12.	und	13.	November	2013,	Frankfurt/M.

Auf	der	Fachtagung,	veranstaltet	von	der	Anwenderorganisa-
tion	DNUG	–	The	Enterprise	Collaboration	Professionals	e.	V.,	
geht	es	um	das	Potenzial	für	moderne	Arbeitsabläufe,	ihrem	
Management	und	ihrer	Entwicklung.	Die	zweite	Säule	der	
Agenda	ist	der	Kulturwandel	in	Zusammenarbeit	und	Kommu-
nikation.	In	Vorträgen	über	Strategien	und	Methoden	sowie	
anhand	beispielgebender	Projekte	aus	der	Praxis	erhalten	
Teilnehmer	viele	Anregungen	für	die	Aufgaben	im	eigenen	
Unternehmen.	Mit	dem	integrierten	University	Day	2013	wird	
zudem	eine	langjährige	Tradition	der	DNUG-Herbstkonferenzen	
fortgesetzt.
Informationen	einschließlich	des	Vorprogrammes	unter	
http://dnug.de/conference.
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Die	Jahresend-	und	Jahresanfangs-Ausgabe	DOK.magazin	
schaut	ganz	genau	hin	!
Mit	einem	Blick	zurück	auf	Anfang	2013	–	
und	einem	Blick	nach	vorn	mit	Perspektiven	&	Ausblick	auf	2014:

Welche	Trend-Themen	haben	sich	durchgesetzt?	

Was	hat	uns	technologisch	Anfang	2013	begeistert	?		
Was	wurde	(vor-)	schnell	als	TREND	angekündigt	?
Welche	Technologie	oder	welcher	Lösungsansatz	hat	sich	etabliert	und	wurde
schon	in	Projekten	erfolgreich	eingesetzt?

Themenbereiche	/	geplant

Content	Discovery	/	CIM	Customer	Information	Management/	Mobile	Capture	/	
Customer	Identity	Resolution	/	semantische	Suchplattformen/	SharePoint	2013	/	
Enterprise	Social	Network	/	Innovationsmanagement	/	Augmented	Reality

 

U2	 ICOM	Software	Research	oHG

3	 ICON	Systemhaus	GmbH

5	 Seal	Systems	AG

9	 DM	Dokumenten	Management	GmbH

13	 KERN	AG,	Sprachendienste

15	 evodion	Information	Technologies	GmbH

19	 Expert	Communication	Systems	GmbH

21	 Cadac	Group

25	 interface	projects	GmbH

31	 WIBU-SYSTEMS	AG

33	 docFORUM

46	 Moderner	Staat	T	Reed	Exhibitions	

	 Deutschland	GmbH

51	 SDL	GmbH

59	 Deutsche	Unternehmerbörse

71	 social	media	magazin

U3	 DOK.magazin

U4	 Compart	AG

Veranstaltungen	/	Inserentenverzeichnis	/	Vorschau

ICOMmunication	2014		
im	Colosseum	Theater	Essen
Keynote:	Bundespräsident	a.	D.	Prof.	Dr.	Roman	Herzog
14.	und	5.	Mai	2014

Mit	den	Details	zur	ICOMmunication	2014	bietet	der	Dortmun-
der	Spezialist	für	Outputmanagement	erneut	ein	Highlight.	
Roman	Herzog,	Altbundespräsident	und	ehemals	Präsident	
des	Bundesverfassungsgerichts	hat	zugesagt,	die	Keynote	zu	
halten.	In	der	Begleitausstellung		der		Outputmanagement-Kon-
gressveranstaltung	präsentieren	wichtige	Player	im	Output-
management-Markt	Lösungen	für	die	Dokumentenerzeugung,	
relevante	Hardware,	Drucker	und	Kuvertierer,	bis	zur	Logisti-
kleistung.	Das	Kongressprogramm	ist	wieder	in	die	parallelen	
Foren	für	Management,	Technik	und	Markt	aufgeteilt.	
www.ICOMSoftware.de	
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