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Editorial

Klassiker. Reloaded.

Input und Output Management – nur Klassiker oder zukunfts- 
orientierte Technologie? Die Antwort liegt auf der Hand, indem 
wir die ‚Klassiker’ zum Titelthema in diesem Heft gemacht haben.  
In Zeiten von Mobility, Social Media, Multi Channel und Auto-
matisierung ist jedoch eine völlig neue Sichtweise auf In- und 
Output-Prozesse gefordert:

‚Klassische’ Dokumente und deren Verarbeitung werden durch 
die rapiden Veränderungen unserer Kommunikationsgewohn- 
heiten ihre Bedeutung verlieren und nach und nach abgelöst. 
Dabei entstehen neue Anwendungen und damit moderne, weg-
weisende Geschäftsmodelle. Zukunft lesen!

Im Special greifen wir mit dem Thema Records Management & 
Information Governance einen weiteren Klassiker auf. Mobility, 
Big Data, Social Media sowie Cloud Services – und damit die 
Verteilung von Unternehmensinformationen auf unterschiedliche 
Systeme und Applikationen – sind hier die Herausforderungen. 
Denkanstöße lesen!

Mehr Verführung zum Lesen – quer durch die Artikel: Inspiration 
mit Augmented Reality, (er)klärendes Interview zum Thema EIM, 
Sicherheit für Websites und ‚coole Kalkulation’ der Elektroni-
schen Rechnung. 

Enterprise Collaboration & Social Business wird in dieser 
Ausgabe als konkrete Aufforderung auf den Punkt gebracht: 
Socialize your Business Application!

Genau diesen Impuls dürfen Sie von den DOK.live Vorträgen 
bei der DMS EXPO erwarten! Gleich Termin vormerken 
und vorher & nachher beim DOK.Messestand H6D01 vorbei- 
schlendern, reinkommen und ... wohlfühlen.

Das Team vom DOK.magazin erwartet Sie – entspannt und 
gutgelaunt!

Mit Vorfreude auf ein Wiedersehen 

Birgit Reber 
Chefredaktion DOK.magazin 
Herausgeberin
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Input Management –
Reloaded.

Automatisierung & 
Technisierung der Prozesse

Das industrielle Zeitalter hat schon immer Werkzeuge, Dienste 
und Technologien hervorgebracht, die unsere alltäglichen 
Gewohnheiten radikal veränderten. Das Internet mit seinen 
Derivaten E-Mail, E-Business und E-Commerce ist auch bloß ein 
Stück industrielle Revolution. Erstaunlich ist lediglich, mit wel-
cher beispiellosen Geschwindigkeit das Web unsere Kommuni-
kationsgewohnheiten verändert hat – und weiterhin verändert. 
Die Technisierung unserer Informationsgesellschaft wird in 
den kommenden Jahren weiter voranschreiten. Sie droht alt-
bewährte Produkte und „analoge“ Dienstleistungen abzulösen 
und lässt völlig neue Geschäftsmodelle entstehen.

Auch am klassischen Input Management der Unternehmen 
geht sie nicht spurlos vorüber. Längst ist klar: Papier ist auf dem 
Rückzug. Langsam aber stetig verlieren klassische Dokumente 
im Input Management ihre Bedeutung. An ihre Stelle treten 
die Medien der digitalen Kommunikation: E-Mails & Apps ver-
einfachen und beschleunigen die Abwicklung von Geschäfts-
prozessen. Smartphones & Tablets sind die mit Abstand wich-
tigsten Devices der modernen Informationsgesellschaft. Sie 
wirken disruptiv auf Drucker und Haushalts-Scanner. In der  
Studie „Automating Information Governance“ stellt der AIIM 
fest, dass ein Drittel der Unternehmen sinkende Vorgangs- 
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Volumen bei der Verarbeitung papierbasierter Geschäftsvor-
fälle im Input Management melden. Dem gegenüber geben 
fast 70 Prozent der Unternehmen an, dass sie „stark wachsende“  
Mengen elektronischer Post (noch hauptsächlich: E-Mail) ver-
arbeiten [1].

In der neuen Smartphone-Generation sieht man auch warum: 
E-Mail Client und Foto-Funktionen machen die Geräte zum voll-
wertigen Ersatz für Notebook und Scanner. Zwar sparen sich 
noch immer 82 Prozent der Bundesbürger das „Digitalisieren“ 
ihrer privaten Dokumente und Post-Belege. Sie werden immer 
noch vorzugsweise in Ordnern abgeheftet. Das bescheinigen 
die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Hightech-
Verbandes Bitkom [2].

Mobile Endgeräte als disruptive Technologie

Die Studie bestätigt aber den Trend, den Branchenexperten seit 
2010 vehement vertreten: Mobile Endgeräte werden zu „disrup-
tiven Geräten“, weil sie MP3-Musik-Player, Kalender und Note-
books vom Verbrauchermarkt verdrängen. Und um sie herum 

werden in den kommenden Jahren für völlig neue Anwendungs-
fälle entstehen: Rechnungen scannen, bezahlen und archivieren. 
Einkaufsbelege mobil erfassen und auslesen. Bescheinigungen 
und Tickets intelligent in der Cloud ablegen und schnell wieder-
finden. Verbraucher technisieren den Umgang mit Dokumenten 
und Service-Prozessen – und erwarten auf Seiten der Unterneh-
men natürlich einfache und vor allem schnelle Lösungen für den 
Austausch von Nachrichten.

Dies allein schon stellt Unternehmen vor ernste Herausforderun-
gen. Aber es gilt zusätzlich, das Input Management mit Geräten 
und „Dingen“ innerhalb und außerhalb der Unternehmens- 
Infrastruktur zu verbinden. MFPs (Multi Function Printers)  
werden in Zukunft zu den primären Erfassungs- und Ausgabege-
räten in der Bürokommunikation. Das gescannte oder gedruckte 
Dokument wird an den MFPs als Bild erfasst und folgt gleich dem 
vorgesehenen Geschäftsprozess. Bescheinigungen oder Fotos 
können in Echtzeit an vernetzte Printer gesendet und abgeru-
fen werden. Verbrauchszähler oder Steuergeräte werden auto-
matisch in die Abwicklung von Service-Prozessen integriert. Das 
IPv6-Protokoll stellt zu diesem Zweck für das Internet der Dinge 
(IoT – „Internet of Things“) theoretisch 340 Sextillionen Internet-
adressen [3] zur Verfügung. Das ist eine Zahl mit 37 Nullen.

Input Management der Zukunft: Smartphones, MFPs und vernetzte „Dinge“ sind Erfassungs- und 
Ausgabe-Geräte für die verbundenen Geschäftsprozesse und Lösungen (Posteingang, E-Mail  
Management, Knowledge Management, Self Service Apps). Sie müssen aus der Cloud kommen 
und nahtlos mit der Datenschicht des Unternehmens integriert werden.



8 | 9

Thema

Multi Channel – Multi Structure – Multi Device?  
Multiproblem!

Noch vor wenigen Jahren stand die pure Logistik von Dokumen-
ten im Fokus des Input Managements: Scannen, Erfassen, Ver-
teilen. Heute geht es um das Technisieren dieser Abläufe. Multi 
Channel, Multi Structure und Multi Device heißen die Anforde-
rungen an das moderne Input Management. Das Ziel: Jede Form 
von textbasierter Mitteilung an das Unternehmen – unabhängig 
von Textstruktur, verwendetem Kanal oder Gerät – wird über 
eine zentrale Input Management-Lösung erfasst, verstanden 
und in „nahe Echtzeit“ zur Auslösung eines Geschäftsprozesses 
herangezogen. Das wiederum stellt die Unternehmen vor eine 
Reihe von Problemen.

1. Unterschiedliche Aufgabenbereiche müssen zusammen-
wachsen
Betriebsorganisation, Poststelle, Kundenservice und Vertrieb: 
die Anforderungen unterschiedlicher Fach- und IT-Bereiche an 
das Input Management müssen in einer zentralen Lösung reali-
siert werden.

2. Die IT-Infrastruktur muss in die Cloud migriert werden
Vernetzte Geschäftsprozesse mit Kunden, Partnern und Geräten: 
Drei Viertel aller Enterprise Applikationen und Geschäftspro-
zesse werden in fünf Jahren über Cloud-Lösungen abgewickelt 
[4]. Lediglich die Core-Systeme zur Datenhaltung verbleiben 
(wenn überhaupt) im eigenen Rechenzentrum. Sie müssen 
modernisiert und in die Cloud-Plattform integriert werden.

3. Neue Geschäftsmodelle müssen entwickelt werden
Smart Apps, Smart Things, Smarter Service: Endverbraucher 
und Partner werden nach neuen Diensten verlangen, die Warte-
zeiten verkürzen und Vorgänge vereinfachen sollen. Spätestens 
jetzt zeigt sich, ob das modernisierte Input Management Inhalte 
automatisch erkennen, vernetzte Prozesse auslösen und wahl-
weise Endgeräte oder „Dinge“ im Rahmen der Abwicklung errei-
chen kann.

Integration von Inhalten, Geräten und Prozessen

Für die Technisierung des Input Managements müssen Geräte 
und Prozesse mit den Inhalten verschmelzen. Dafür sind 
moderne Verfahren der Textanalyse und das Vermeiden von 
Medienbrüchen unabdingbar. Diese Medienbrüche entstehen 
überall da im Input Management, wo Mitarbeiter Dokumente 
und E-Mails lesen und manuell erfassen müssen. Sie suchen und 
kopieren benötigte Fach- und Personendaten, um sie in Erfas-
sungsmasken für CRM und ERP-Lösungen einzufügen – Daten-
feld für Datenfeld. Modernes Input Management muss diese Ver-
bindung zwischen Nachricht und Geschäftsprozess automatisch 
schaffen.

Längst haben 43 Prozent der Unternehmen die Bedeutung der 
automatischen Klassifikation erkannt – so AIIM. Mehr als ein 
Drittel der Unternehmen wird kurzfristig in intelligente Input 
Management-Lösungen investieren. Immerhin helfen solche 
„lernfähigen“ Lösungen dabei, die Bearbeitungszeit für E-Mails 
und Briefe um bis zu 90 Prozent zu senken.



Fazit

Der Fortschritt im Input Management hat die Auswahl geeig-
neter Software-Lösungen zunehmend schwieriger gemacht.  
Wer in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben möchte, muss in der 
Lage sein, den trivialen, „technisierbaren“ Geschäftsvorfall von 
den individuellen Sonderfällen automatisch zu unterschei-
den. Im Kern steht dabei eine „intelligente“ Plattform für die 
Abwicklung verschiedener Kanäle und Inhaltsformen. Deshalb 
sind „mitdenkende“ Verfahren so wichtig geworden. Sie sind 
der Schlüssel eines weitestgehend automatisierten Input und  
Response Managements der Zukunft. n

Quellen
[1]  AIIM: Automating Information Governance 05/2014,  

http://www.aiim.org/Research-and-Publications/Research/ 
Industry-Watch/InfoGov-2014

[2]   Bitkom: Nutzung digitaler und Papierdokumente in Deutschen 
Haushalten 11/2013, http://ecm-navigator.de/presse/verbraucher-
archivieren-dokumente-vor-allem-auf-papier

[3]  Cisco (2011)
[4]  Cisco (2013)

Wie viele Fehlkopien wandern wohl pro Jahr an einem konven-
tionellen Kopierer in den Papierkorb? Zu viele! Schließlich gibt 

es den zeta Office-Scanner für alle, die weiter denken. Egal ob 
Versicherungspolice, Aktenordner, Kontoauszug, Zeitschrift oder 

Buch: Vorlage einfach drauflegen und kinderleicht von oben 
scannen. Ohne Verzerrungen, ohne Fehlkopien. So spart man 
Zeit, Papier und bekommt bessere Ergebnisse. Das wollen Sie 

aus probieren? Schreiben Sie uns an zeta@zeutschel.de

www.zeutschel.de/zeta
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Mobile Customer Engagement –  
Zukunftsmodell für das Input Management

Automatisierung von Dokumenten- und Geschäftsprozessen, Mobile Capturing,  
Datenerkennung, „Selfservice“-Konzepte

„Mobile Customer Engagement Apps“ – unter diesem Stichwort 
verbergen sich „Selfservice“-Konzepte, mit denen Unternehmen 
mittlerweile ihre Dokumentenprozesse automatisieren. Die tech-
nischen Anforderungen, die dabei zu erfüllen sind, sind komplex, 
da die Apps direkt mit den Backend-Systemen Transaktionsdaten 
austauschen. 

Vor dieser Entwicklung standen statische Apps als erster Schritt 
in das mobile Internet. Technisch gesehen sind diese kleinen 
Anwendungen für Smartphones und Tablets einfache Informa-
tionsabfragen aus den Datenbanken der Anbieter. Auf diese 
Weise prüfen Bankenkunden ihre Kontodaten ab, Fahrgäste 
checken ihre Fahrzeiten oder Musikfans recherchieren die  
Neuerscheinungen ihrer Lieblingsbands.

„Appolution“

Der schnelle und überaus große Erfolg dieser Applikationen 
war die Grundlage für die zweite Welle der Apps – eben jener 
„Mobile Customer Engagement Apps“, wie sie von US-amerikani-
schen Marktanalysten bezeichnet werden. Diese Anwendungen 
dienen zum Dialog mit dem Kunden und zum beiderseitigen 
Austausch von Informationen, Daten, Kritik oder Dokumenten. 
Und während die statischen Apps meist nur auf einen Prozess 
aus einem bestimmten Unternehmensbereich fokussieren,  
konzipieren immer mehr IT-Abteilungen ihre Mobile Customer 
Engagement Apps als unternehmenskritische Anwendun-
gen. Aktuell sind diese Apps auch in der Infrastruktur und in 
den automatisierten Geschäftsprozessen von Unternehmen 
angekommen – vor allem bei Banken und Versicherungen, 
im Gesundheitswesen und Einzelhandel. Hier bieten sie den  

Thomas S. Senger, Senior Vice 
President, EMEA Software & 
Solutions bei Kofax. Kofax® 
Limited (NASDAQ und LSE: KFX) 
ist ein führender Anbieter von 
Smart Process Applications für die 
kritische First MileTM, um die 
Kommunikation der Unternehmen 
mit ihren Kunden zu optimieren. 
Kofax-Lösungen schaffen eine 
grundlegende Verbindung zwischen 
den „Systems of Engagement“, in 
denen informationsintensive 
Kundenkommunikation in Echtzeit 
stattfindet, und den „Systems of 
Record“.

www.kofax.com
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Kunden an, über Selfservice-Konzepte Waren zu kaufen oder 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. 

Im Zentrum dieser Anwendungen stehen – technologisch gese-
hen – „Echtzeit“-Konzepte, und aus diesem Grund überprüfen 
die IT-Verantwortlichen gemeinsam mit den Prozessverantwort-
lichen die einzelnen Softwareanbieter auch in Bezug auf diese 
Qualifikationen. Waren die Supplier für statische Apps bislang 
häufig sogenannte Start-up-Unternehmen, die für bestimmte 
Unternehmensbereiche kleinere Anwendungen aufbauen konn-
ten, so präferieren IT-Verantwortliche nunmehr etablierte Soft-
warehersteller für die neuen und größeren Projekte mit ihren 
strategischen Anforderungen. Denn Programme dieser Unter-
nehmen optimieren seit vielen Jahren die Infrastruktur und sind 
hier für die Effizienz der Arbeitsprozesse verantwortlich. Sie sind 
daher im Stande, die Anforderungen der neuen „Kommunikati-
onsform“ zu realisieren.

Prozessanalyse

Der Empfang und die Verarbeitung von Dokumenten ist die klas-
sische Form der Kommunikation mit den Kunden. In den vergan-
genen Jahren haben viele Verantwortliche sehr detaillierte und 
hochmoderne Systeme für die Verarbeitung des Posteinganges 
aufgebaut. Mit den Mobile Customer Engagement Apps können 
sie diese Herangehensweise erweitern. Denn jetzt öffnen die 
Unternehmen ihre Systeme für den Selfservice: So wie die Kun-
den am Geldautomaten mit den IT-Systemen der Banken kommu-
nizieren, Geld einzahlen oder Formulare ausfüllen, werden sie in 
Zukunft die Backend-Systeme über ihre Smartphones per Selbst-
bedienung mit Informationen und Dokumenten „füttern“. 
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Neu ist, dass Kunden nicht mehr zwingend die Tastatur verwen-
den müssen. Sie erstellen ein Foto eines Dokumentes, sie klicken 
auf die App und das Schriftstück landet im selben Moment in 
den Erkennungssystemen des Empfängers. Diese lesen und 
erkennen alle wichtigen Informationen und stoßen die nach-
folgenden Prozesse an – eine Kontoeröffnung, eine Angebots-
erstellung, eine Leistungsfallprüfung – die idealerweise ohne 
manuelle Interaktion durch das Unternehmen laufen. Die Pro-
zessverantwortlichen müssen allerdings vorab prüfen, wie weit 
die technischen Voraussetzungen im Unternehmen vorhanden 
sind und zusätzlich die Organisation ihrer Workflows unter die 
Lupe nehmen: Sind die Arbeitsprozesse so aufgestellt und defi-
niert, dass eine weitere Automatisierung möglich und sinnvoll 
ist?

Geschäftsmodelle und Auswahl der Prozesse

Eine weitere neue Qualität der mobilen Erfassung ist, dass diese 
digitalen Dokumente nicht mehr über Portale, Internetbrowser 
oder Mailsysteme in das Unternehmen kommen. Dies folgt dem 

sogenannten „Mobile-First“-Trend. So selbstverständlich, wie 
sich Menschen durch das Internet bewegen, nutzen sie Apps auf 
ihren mobilen Geräten. Wenn das Management eines Unterneh-
mens in dieser mobilen Welt ernst genommen und mit seinen 
Kunden in Kontakt bleiben möchte, sind die Verantwortlichen 
gezwungen, diese Selbstverständlichkeit auch in ihrer eigenen 
Infrastruktur abzubilden.

Sie ersetzen das einfache Abfragen von Informationen durch 
einen digitalen Dialog in Echtzeit: Der Kunde spaziert durch 
einen Park, dabei füllt er auf seinem Smartphone die Formulare 
für die Meldung – beispielsweise eines Unfalles – aus. Über die 
App schickt er diese Dokumente sowie Fotos und Belege direkt 
an seine Versicherung. Auf Grund der erkannten Informationen 
stoßen die Systeme die Prozesse an. Noch bevor der Kunde sei-
nen Spaziergang beendet hat, erhält er die erste Rückmeldung 
– die App stellt ihm die Vorgangsnummer zu und bestätigt den 
Erhalt der Dokumente. Sie meldet, dass die Bilder dem Sachbe-
arbeiter zu Prüfung vorgelegt werden und dass der Schaden so 
schnell wie möglich reguliert werde.

Es ist die Aufgabe von Marketing und Vertrieb, die Kunden auf 
diese neuen Formen der Kommunikation hinzuweisen. Die Self-
services müssen den Kunden schmackhaft gemacht werden, 
dann ermöglichen die Apps das Echtzeit-Business. Denn am 
Ende geht es um den Austausch von transaktionalen Daten – 
nicht nur von Informationen.

Win-Win für Kunden und Dienstleister

Gefordert ist in dieser Situation, die mobilen Geräte der Consu-
mer oder Endkunden in die Infrastruktur einzubinden. Aber bei 
der richtigen Auswahl der Software und Programme können 
Mitarbeiter der IT-Abteilungen diese Anwendungen, Erfassungs-
verfahren und Funktionen rasch skalieren. Etwa auf die mobilen 
Geräte der Mitarbeiter, auf die Point-of-Sales in Zweigstellen und 
Filialen oder auch auf Selfservice-Terminals, die auch den Kun-
den ohne Tablet und Smartphones den direkten Austausch mit 
den Backend-Systemen des Unternehmens ermöglichen. Eine 
weitere interessante Anwendung ist es, die Geräte der Außen-

Thema

Checkliste für eine „Mobile Customer Engagement App“

n	 	Scharfe, gerade und einheitliche Dokumentenscans  
aus den mobilen Geräten der Kunden

n	 	Zuverlässige und sichere Datenübertragung
n	 	Moderne und hochskalierbare Anwendung für Bild- 

optimierung
n	 	Zuverlässige Datenerkennung, Datenzuordnung,  

Datenübertragung, Daten-Matching
n	 	Zuverlässige und korrekte Übertragung der Daten in  

die Backend-Systeme 
n	 	Klar definierte, automatisierte Prozesse im Backend
n	 	Vollständige Integrität und Bearbeitung in Echtzeit
n	 	Alle entscheidenden Funktionen von der Dokumenten-

verarbeitung bis zur Prozessabstimmung auf einer  
einheitlichen Plattform



dienstmitarbeiter über die Capture-Server anzubinden. Das Ziel 
ist immer, mit Hilfe der Selfservice-Angebote eine Win-win-Situ-
ation für Kunden und Unternehmen zu schaffen.

Kein Zweifel – eine Mobile Customer Engagement App katapul-
tiert ein Unternehmen in die „Jetzt“-Zeit der mobilen Geräte 
und des mobilen Internets. Kein Wunder also, dass das Öffnen 
der Infrastruktur für Apps und mobile Anwendungen bei vielen 
Prozessmanagern als strategisches Projekt gilt, das Vertrieb und 
Marketing einen klaren Vorteil auf dem Markt bringen soll.

Aber auch in ROI-getriebenen Unternehmen können die Ver-
antwortlichen klare Kosten-Nutzen-Rechnungen erstellen, die 
eine Argumentation für die Mobile Customer Engagement Apps 
darstellen. Beispielsweise hat die Interessenvertretung AIIM eine 
Produktivitätssteigerung von bis zu 35 Prozent errechnet, wenn 
die Mitarbeiter im Außendienst Daten und Dokumente mit ihren 
mobilen Geräten direkt in die Systeme eingeben und damit im 
Backend die weiteren Prozesse anstoßen. Diese mobile Daten-
erfassung ermögliche eine Steigerung der Reaktionszeit gegen-
über Kunden, Anbietern, Bürgern oder Mitarbeitern. Mehr als die 
Hälfte der Anwender erreicht bei einer solchen Installation eine 
Amortisationszeit von 18 Monaten.

Fazit

Mit dem Thema E-Commerce und Endkunden beschäftigt sich 
die Yankee Group in einer umfangreichen Studie. Hier belegen 
die Autoren die angesprochene Selbstverständlichkeit, mit 
denen die Menschen ihre mobilen Geräte nutzen: 54 Prozent der 
Consumer nutzten die mobilen Geräte, um nach Produkten und 
Dienstleistungen zu recherchieren; 24 Prozent haben bereits 
ihre Kreditkartendaten in das Gerät eingegeben und zahlen mit 
dem Smartphone ihre bestellten Leistungen oder Waren.

Wie explosiv sich die Apps ausbreiten, belegt eine weitere Zahl 
aus dieser Studie – allein im Jahr 2013 haben die US-amerikani-
schen Consumer mehr als 20 Milliarden Apps auf ihren Geräten 
installiert. Die meisten waren noch immer statisch – aber den 
Mobile Customer Engagement Apps gehört die Zukunft.  n
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Interview | 
Scan-App steuert Echtzeit-Prozesse

Input Management, Mobile First-Strategie, elektronischer Posteingang, Automatisierung, 
Dokumentenprozesse

Die Informations- und Datenverarbeitung ist in den Wohnzim-
mern und auf den Sofas der Endkunden angekommen: Mobile 
Geräte werden zunehmen für private Korrespondenz und die 
Verwaltung von Unterlagen eingesetzt. Wenn beispielsweise 
Versicherungsnehmer ihre Arztbelege oder Apothekenre-
zepte sammeln, scannen und abschicken, fotografieren sie 
die Dokumente und Belege mit der Kamera im Smartphone 
und senden sie per Mail zur Abrechnung an die Versicherung. 
Doch was zunächst nach zeitgemäßen und schnellen Prozessen 
klingt, wird zu einem echten Problem für die Versicherungsan- 
bieter. Denn deren hochautomatisierte Infrastruktur ist auf diese  
Dokumente im Posteingang nicht vorbereitet.

„Noch nicht“, meint Friedhelm Schnittker, Vertriebsdirektor 
bei ALOS im Gespräch mit dem DOK.magazin. „Der nächste 
große Trend bei der Automatisierung des Posteingangs ist die  
Anbindung von Smartphones und Tablets.“ Dies geschehe 
selbstverständlich zeitgemäß und modern über Apps.

Versicherungen betreiben große Scan-Abteilungen für die 
Verarbeitung des Posteingangs. Ihr Unternehmen bietet 
ihnen jetzt die Möglichkeit, den Posteingang bereits vom  
Kunden scannen zu lassen. Warum?

Wir bieten den Prozessverantwortlichen eine Vereinfachung und 
Beschleunigung des Posteingangs. Wenn die Dokumente schon 
als Scans ins Unternehmen kommen, können diese schneller 
automatisiert verarbeitet und verteilt werden. Die Mitarbeiter 
haben so die Möglichkeit auf Anfragen direkt zu reagieren und 
damit die Kundenbindung zu verbessern. Das ist vor allem bei 
der Ansprache der viel zitierten „jungen Generation“ wichtig. 
Sie nutzen die neuen Technologien auf den Smartphones oder 
den Tablets, sie fotografieren oder scannen die Dokumente und 
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schicken sie per Mail. Damit ist ein ganz anderer Anspruch ver-
bunden, als bei den Kunden, die ihre Dokumente nach wie vor 
mit der Briefpost schicken und sich auf diesem Weg auch das 
Antwortschreiben wünschen.

Aber Versicherungskunden schicken doch schon heute 
gescannte Dokumente per Mail in die Prozesse. Welche neue 
Qualität kommt mit einer eigenen Scan-App?

Versicherungen – oder auch Banken und Industrieunternehmen 
– haben die Intention, in ständigem Kontakt mit ihren Kunden 
zu bleiben. Hierzu nutzen sie E-Mails oder auch Portale, auf 
denen Kunden Informationen als Dokumente, als Scans oder als  
Bilder hinterlassen. Das ist natürlich erst einmal sehr gut, weil 
die Dokumente digital ins Unternehmen kommen. Die Prozess-
verantwortlichen sparen sich das Scannen und die Dokumente 
sind – idealerweise – schneller im Prozess.

Diese Prozesse laufen allerdings nicht so reibungslos, wie sie 
laufen sollten?

Ja, leider. Wir hören von unseren Kunden, dass diese Form des 
Posteingangs sehr arbeitsintensiv ist. Das klingt zunächst über-
raschend, weil ja ursprünglich genau das Gegenteil erreicht 
werden sollte. Doch niemand hat bedacht, dass die Kunden ihre 
Daten in unterschiedlichsten Formen und Formaten senden – als 
JPG, als TIFF, als PDF, als BMP, in Farbe oder schwarzweiß. Die Ver-
antwortlichen müssen daher auf den Empfang, die Archivierung 
und die Verarbeitung von allen nur denkbaren Formaten vorbe-
reitet sein. Denn wenn sie sich das Image eines modernen und 
zeitgemäßen Konzerns geben, dürfen die Kunden nicht merken, 
dass die interne Organisation mit den gescannten oder foto- 
grafierten Dokumenten überfordert ist.
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Tatsächlich ist der Aufwand für den elektronischen Posteingang 
immens. Mitarbeiter öffnen die Mails, sie lesen und analysieren, 
sie sortieren und indexieren manuell. Denken Sie nur an Mails 
in Mails oder an Mails, die mehrere Vorgänge umfassen, Umzug, 
Kündigung der einen und Erweiterung einer anderen Versiche-
rung. Dieses wird teilweise wie in den ersten Tagen des Papier-
scannens abgearbeitet

Was sind die Gründe für dieses große Durcheinander?

Wir hören von verschiedenen Gründen. Die Prozessverantwort-
lichen berichten, dass die Qualität der Scans oft sehr schlecht ist. 
Selbst innerhalb von Mails des gleichen Absenders variieren die 
Bilder zwischen viel zu groß und winzig klein. Sehr häufig sind 
die Betreffzeilen der Mails als Metadaten wenig nützlich, denn 
die automatische Erkennung würde die Mail in den falschen Pro-
zess leiten. Ein anderes, sehr verbreitetes Problem ist, dass die 
Kunden mit einer Mail mehrere verschiedene Anfragen schicken, 
die in unterschiedlichen Prozessen bearbeitet werden.

An eine durchgängige Automatisierung ist da nicht zu den-
ken. Wir wollen unseren Kunden eine Lösung zeigen, die diese 
Logik durchbricht und die Dokumente schnell und einfach in die 
bestehenden Prozesse leitet.

Eine Scan-App kann die Lösung sein?

Wenn alle Scans in einer einzigen identischen Formatierung im 
Posteingang ankommen, ist dies eine sehr gute Lösung. Das war 
unsere ursprüngliche Überlegung. Und unser Lösungsvorschlag 
hierfür ist – auch aus der Sicht vieler Kunden überraschend – ein-
fach. Ein Unternehmen bietet auf seinem Portal eine Scanfunk-
tion, die Scanner und Kameras der Endkunden zentral steuert 
und alle Dokumente in einer identischen Auflösung digitalisiert. 
Oder ganz konkret: Wir bieten einen Scanbutton, den unsere 
Kunden auf ihr Internetportal stellen. Und wir bieten eine App, 
die unsere Kunden an ihre Kunden verteilen. 

Nach dem Klicken auf diesen Button laufen die Scans der Doku-
mente aus dem Scanner über das Portal direkt in die Daten-
verarbeitung des Unternehmens. Die Versicherung, die Bank, 
das Industrieunternehmen gibt die Einstellungen für den 
Scanner vor. Die Datei, die als gescanntes Dokument in die Sys-
teme kommt, ist also immer im gleichen vom Unternehmen 

gewünschten Format. Wir sprechen über eine zentrale Web-
lösung – die Einstellungen sind für alle Kunden und alle Scan-
ner gleich. Und die Verantwortlichen können sie zentral für alle  
Kunden gleichzeitig ändern.

Technisch gesehen steuert also der Browser den Scanner, die 
Einstellung gibt die Versicherung vor …

Richtig; jeder twain-fähige Scanner wird angesteuert. Dabei 
ist der Scanbutton natürlich die entscheidende Funktion. Jetzt 
kann die Anwendung noch Metadaten abfragen – die Versi-
cherungsnummer oder auch den Prozess, der das Dokument 
verarbeiten soll: Schickt der Kunde eine Kündigung? Oder eine 
Vertragsänderung? Meldet er einen Unfall? Die Kunden helfen 
dabei, die Dokumente zu steuern und zu managen, und unter-
stützen auf diese Weise die Anwendungen.

In die andere Richtung funktioniert diese Kommunikation natür-
lich auch. Die Versicherung schickt den Kunden über diesen 
Kanal Informationen zurück. 

Scannen, Internet, PC – hier reden wir ja über die Optimie-
rung des altbekannten Mailverkehrs. Wie funktioniert diese 
Lösung auf mobilen Geräten?

Wir bieten diese Lösung auf gleiche Art und Weise für mobile 
Geräte an. Der Scanbutton ist dann allerdings eine App, die auf 
der Oberfläche des Smartphones oder des Tablets liegt. Als Scan-
ner nutzen wir die Kamera des Gerätes. Deshalb gibt es verschie-
dene Feinheiten – wie zum Beispiel das ‚Richtige-Lage‘-Scannen. 
Die App hat eine Art digitale Wasserwaage. Sie löst automatisch 
die Kamera aus, wenn alle Dokumentenseiten im rechten Winkel 
sind. Das Bild ist garantiert gerade, das Dokument kann automa-
tisiert gelesen und verarbeitet werden. Über das mobile Gerät 
können die Versicherungen ebenso Metadaten abfragen oder 
Informationen zustellen wie über das Portal. 

Der Clou: Ein Endkunde startet einen hausinternen Prozess inner-
halb seiner Versicherung, seiner Bank oder seines Internetshops 
quasi vom Sofa aus. Eben indem er ein Dokument zusammen 
mit den Metadaten in die Systeme einstellt. Wenn alle Prozess-
schritte reibungslos laufen, werden Dokumente und Informatio-
nen verarbeitet, ohne dass noch ein Mitarbeiter daran beteiligt 
ist. Viele unserer Kunden sprechen mit uns über die Konzepte 



der „Echtzeit-Unternehmen“ und des „Mobile First“. ALOS stellt 
ihnen das entsprechende Frontend für ihre Dokumentenpro-
zesse zur Verfügung.

Sind die Unternehmen denn schon so weit, um die Lösungen 
für die mobilen Geräte tatsächlich einzusetzen? 

Ich bin mir sicher – mit der Erfassung über mobile Geräte stoßen 
wir einen riesigen Trend an, der uns die nächsten Jahre beglei-
ten wird. Natürlich bietet unser Unternehmen Lösungen und 
Produkte verschiedener Hersteller an. Die Lösungen laufen ent-
weder in unserer Cloud – oder in den Rechenzentren und Clouds 
unserer Kunden.

Scanbutton, Apps und Scancloud sind ein Angebot für alle  
diejenigen, die das mobile Scannen ausprobieren wollen – und 
im Falle eines Erfolges sehr, sehr schnell skalieren möchten. 

Vielen Dank Herr Schnittker, für das App-solut spannende 
Interview.  n

Real Time Economy – die Grundlagen für „Echtzeit“-
Unternehmen 

In einer Untersuchung der Experton Group berichten 58,1 
Prozent der befragten IT-Entscheider aus Deutschland, Bene-
lux und der Schweiz, dass interne Veränderungen bislang die 
wichtigsten Treiber bei Vernetzung und Prozessbeschleuni-
gung waren. Glaubt man den Autoren der Studie „Real Time 
Economy – Versprechen und Potenzial von Echtzeit-Prozes-
sen für eine bessere Zukunft“, wird sich dies in den kommen-
den Jahren dramatisch ändern.
Schon heute rechnen 51,4 Prozent der Befragten damit, 
dass in Zukunft externe Faktoren die Treiber für die Arbeit 
in den IT-Abteilungen sein werden. So setzten die Befragten 
in einem Ranking den „neuen mobilen Arbeitsstil“ auf Platz 
eins, an zweiter Stelle folgten technische Innovationen wie 
Cloud Computing, Big Data und auch Unified Communica-
tions. In diesem Zusammenhang erwarten die IT-Entscheider 
auch eine zunehmende Bedeutung für E-Commerce und 
digitales Marketing.

ULSHÖFER IT GmbH + Co KG
Raiffeisenstraße 17
D-61191 Rosbach v. d. H.
Tel.   +49 (0) 60 03 / 91 23.0
Fax   +49 (0) 60 03 / 91 23.99
info@ulshoefer.de
www.ulshoefer.de

Wir sichern
die Zukunft
Ihres Wissens

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

ULSHÖFER IT Leistungen:

Scandienstleistung
in Farbe und Schwarzweiß

Ulshöfer IT Lasertape
Mikroverfilmung

Daten-Management
Elektronische Archivierung

Akteneinlagerung
Outsourcing

Beratung/Consulting
Compliance
Prozessanalysen 
Prozesserklärung

Bibliografische Anwendungen

Qualitätsmanagement
Know-how seit 1963

DOK-70x280-2014_DOK-73x286-2009c2.qxd  05.02.14  10:01  Seite 1



18 | 19

Thema

Multi Channel Output – Willkommen in der 
Welt der neuen Dokumente

Kundenkommunikation, Container-Dokumente, Dokumentstruktur, Metadaten, Tagging, 
PDF/UA

Die dokumentengestützte Kundenkommunikation steht vor tief-
greifenden Veränderungen. Um eine sich emanzipierende, mobil 
kommunizierende Klientel erfolgreich anzusprechen und zu  
binden, muss der Kundendialog so individuell wie möglich 
geführt werden – bezogen auf Inhalt, Form und Medium.

Damit Business-Dokumente auch in Zukunft ‚ankommen‘, ist 
es unerlässlich, die physischen und digitalen Ausgabekanäle, 
den so genannten Multi Channel Output auf E-Mail und SMS 
Server, auf Portale und in cloudbasierte Anwendungen etc. zu 
beherrschen. Und weil Form und Inhalt eines Schriftstücks nach 
wie vor aufs Engste miteinander verbunden sind, sind auch die 
Inhalte auf das Ausgabemedium abzustimmen und dynamisch 
anzupassen. Als Quelle solcher Schriftstücke dient idealerweise 
ein einziges Basisdokument, das alle erforderlichen Daten, Meta-
daten und Strukturinformationen enthält, damit es in beliebiger 
physikalischer oder digitaler Form auf die unterschiedlichen 
Kanäle ausgegeben werden kann.

Komplexe Dokumentenprozesse

Um Business-Dokumente in professioneller Qualität kundenindi-
viduell in beliebigem Volumen zu erzeugen und zu verarbeiten, 
etablieren die Unternehmen derzeit neue, komplexe Dokumen-
tenprozesse. Unterschiedliche Systeme und Prozesse müssen 
zusammenwirken, um den oft beschworenen 360-Grad-Rund-
umblick auf alle Kunden- und Produktdaten nutzen zu können:

n	 	Die Fachanwendung formuliert den konkreten Auftrag
n	 	Das Input Management sammelt, kategorisiert und wertet 

die Kundenreaktionen (Inbounds) aus, die in der aktuell lau-
fenden Kommunikation zu berücksichtigen sind – bis zum 
letztmöglichen Zeitpunkt 
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n	 	Die Daten des Customer Relationship Management (CRM) 
sind unerlässlich für die individuelle Ausgestaltung der Doku-
mente

n	 	Das Output Management erstellt und optimiert die Schrift-
stücke in der richtigen Form mit dem richtigen Inhalt für das 
gewählte Medium und versendet sie zum richtigen Zeitpunkt 
auf dem richtigen Kanal.

Die Stationen dieser Prozesskette ließen sich noch beliebig mit 
Systemen wie ECM, ERP, DMS, DLM, Archiv etc. erweitern.

PDF/UA – eine Basis für Barrierefreiheit & Mobilität

Neben der Herausforderung, die beteiligten Systeme über 
Schnittstellen aktiv in die Dokumentenprozesse einzubinden, 
sind zusätzlich komplexe, „intelligente“ Container-Dokumente 
erforderlich, die neben inhaltsbezogenen Daten auch Meta-
daten und Strukturinformationen enthalten. Nur so ist es  
möglich, aus ein und demselben Basisdokument die jeweils  
passenden Nachrichten zu generieren. Etwa eine kurze SMS, die 
den Kunden formlos auf ein Ereignis hinweist oder ein voll aus-
gestaltetes, barrierefreies PDF- oder HTML-Dokument, das auch 
auf mobilen Endgeräten passend zum Bildschirmformat (Dyna-
mic Reflow) dargestellt wird und mit assistiven Technologien 
(z.B. Screenreadern) auch barrierefrei zugänglich ist.

Das dafür definierte PDF/UA-Format für Universal Accessibility 
wurde 2012 in einer ISO-Norm weltweit einheitlich normiert, 
hat sich aber noch nicht flächendeckend  durchgesetzt. Der in 
der Gesellschaft verankerte Inklusionsgedanke und die daraus 
resultierenden rechtlichen Rahmenbedingungen zur Gleichstel-
lung behinderter Menschen tragen dazu bei, dass barrierefreie 
Dokumente stark an Bedeutung gewinnen. Der wachsende 
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Dokumentstruktur in den Metadaten verankert

Basis dieser Funktion sind ‚Tags‘, mit denen das Erstellungs- 
system Absätze, Überschriften, Tabellen etc. kennzeichnet und 
die Dokumentstruktur abbildet, so dass sich z.B. auch ein mehr-
spaltiges, grafisch aufbereitetes Layout korrekt wiedergeben 
lässt – sei es in der Anzeige auf dem Smartphone oder beim Vor-
lesen durch den Screenreader. Der PDF Accessibility Checker PAC 
2 von der Stiftung „Zugang für Alle“[3] überprüft alle automatisch 
verifizierbaren PDF/UA-Kriterien. Doch nicht alle Tags lassen sich 
maschinell erzeugen und prüfen; ob die Kurzbeschreibung des 
Dokumentinhalts beispielsweise im Tag „title“ oder der Alternativ-
text für eine sinntragende Grafik wirklich zutrifft, muss nach wie 
vor individuell formuliert bzw. beurteilt werden.

Tagging-Verfahren sind im Rahmen der interaktiven Dokument-
erstellung sehr gut implementierbar. Und wenn alle Anwen-
dungen im Unternehmen einen zentralen Dokumentenservice 
nutzen, lassen sich schon zum Entstehungszeitpunkt alle bis 
dato manuell und maschinell erzeugten Tags  in die Dokumente 
einfügen und ohne Konvertierung an das weiterverarbeitende 
Output Management-System durchreichen. So ist beispiels-
weise die Serie M/ von kühn & weyh ein solches PDF/UA-fähiges 
Output Management-System, bei dem sich sowohl manuelle 

Brief im Adobe Reader ...und  im Screenreader view des PAC 2 

Thema

Altersdurchschnitt in der Gesellschaft tut ein Übriges. Die von 
der Universität Kassel 2013 veranstaltete Tagung „Rechtliche 
Instrumente zur Durchsetzung von Barrierefreiheit“ [1] erörterte 
weitergehende juristische Maßnahmen, empfahl aber letzt-
lich den bewährten Weg, über Zielvereinbarungen zwischen  
Behinderten-Verbänden und Unternehmen bzw. Behörden die 
Situation schrittweise zu verbessern.

Organisationen, die heute die Erstellungsprozesse auch für 
diese Art von Dokumenten etablieren, setzen sich nicht nur 
positiv von den Marktbegleitern ab; mit dem PDF/UA-Standard  
schaffen sie gleichzeitig die Grundlagen für mobile Dokumente. 
Mit den Prüfkriterien, die ein valides PDF/UA-Dokument erfüllt, 
sind auch die wesentlichen technischen Anforderungen für den 
eingangs angesprochenen neuen, mobilen Kundenkommuni-
kationsstil abgedeckt. PDF/UA ermöglicht Dynamic Reflow, also 
die seitenunabhängige Aufbereitung des Inhalts, so dass der 
Text beliebig dynamisch neu formatiert wird, je nach Endgerät, 
Bildschirmbreite (Hoch- oder Querformat) oder eingestellter 
Schriftgröße. Der ursprüngliche Gedanke des von Adobe ent-
wickelten PDF-Formats [2], ein Dokument originalgetreu platt-
formunabhängig portabel zu machen, wird so von PDF/UA völlig 
neu interpretiert: Originalgetreu heißt hier nicht mehr format-
gebunden wie bei PDF/A für die Archivierung, sondern orientiert 
sich an der Situation des Rezipienten.



wie maschinelle Auszeichnungen nahtlos über die integrierte 
Dokumenterstellung realisieren lassen. Nicht empfehlenswert 
ist dagegen die nachträgliche Auszeichnung fertiger PDF- 
Dokumente mit „Tags“. Sie erfordert so viel (überwiegend  
manuellen) Aufwand, dass sie sich für Business-Dokumente 
in großem Umfang praktisch verbietet; auch die PDF Associa-
tion, die internationale Organisation der PDF-Experten, rät von  
diesem Verfahren ab.

Fazit

Mit Metadaten versehene Business-Dokumente sind der Schlüssel 
für die Kundenkommunikation von Morgen und es geht aktu-
ell darum, Verfahren zur Auszeichnung dieser Dokumente zu 
etablieren. Das Format PDF/UA stand hier im Vordergrund, weil  
„Universal Accessibility“ über die Barrierefreiheit hinaus inter-
pretiert werden kann als international normiertes und validier-
bares Format, das alle wichtigen Elemente von Metadaten in 
sich vereint. Mit einem leistungsfähigen Output Management-
System lassen sich auf der Basis eines Auszeichnungs-Verfahrens 
natürlich auch andere Formate wie HTML(5) oder XML erzeugen. 
Auch ist es sehr einfach möglich, PDF/UA in HTML oder EPUB für 
elektronische Publikation, z.B. von E-Books, zu konvertieren.  n

Quellen
[1]  Siehe dazu die von Felix Welti herausgegebene Publikation unter 

(August 2014): http://www.uni-kassel.de/upress/online/frei/978-3-
86219-410-0.volltext.frei.pdf.

[2]   Das in Vorbereitung befindliche Release PDF 2.0 wird das erste 
Release sein, das nicht federführend von Adobe herausgegeben 
wird, sondern in Kooperation mit internationalen Gremien und der 
PDF Association.

[3]  http://www.access-for-all.ch/

kühn & weyh Expertentag 2014
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um über Trends der Kundenkommunikation zu diskutieren. 
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die aus erster Hand zum Thema informieren.
www.kwsoft.de
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Sei es in Papier- oder elektronischer Form: 
Dokumente sind für die betrieblichen 
Abläufe eines Unternehmens essentiell. 
Sie müssen zum richtigen Zeitpunkt, an der 
richtigen Stelle und im richtigen Format zur 
Verfügung stehen. Unternehmen produzie-
ren unaufhörlich Dokumente unterschied-
lichster Art, die ihr Geschäft in Gang halten. 
So erfolgt allein die Kundenkommunikation 
zu 90% über Dokumente. 

Die zunehmende Ausrichtung von Organi-
sationen auf kundenzentrierte Prozesse 
erfordert eine verbesserte Informationsver-
sorgung vieler Mitarbeiter. Um beispiels-
weise eine verbesserte Beratung in Kunden-
gesprächen sowie die Verbesserung der 
Kundenbeziehung durch eine individuelle 
Ansprache der Kunden Informationen zu 
gewährleisten, müssen Informationen 
jederzeit verfügbar und abrufbar sein.

Die bei diesen und ande-
ren Prozessen benötigten 
Informationen sind häufig 
nicht nur in zentralen 
Datenbanken zu finden, 
sondern auch in vielfäl-
tigen und z.T. umfängli-
chen Dokumenten, die 
in Akten, Vorgängen und 
Registraturen, ob diese 
nun papiergebunden oder 
digital organisiert sind. Die 
Informationen aus diesen 
Dokumenten sind bei der 
betrieblichen Arbeit und 
Kommunikation unerläss-

lich, aber häufig nur mit großem Aufwand 
zu erhalten und zusammenzufügen.

Vielfach müssen dabei die Dokumente von 
verschiedenen Kommunikationspartnern 
und in unterschiedlichen Medien einge-
sehen werden. Die damit verbundenen 
Prozesse der Vervielfältigung und Übertra-
gung von Dokumenten sind arbeits- und 
zeitaufwendig.

Gemessen an ihrer Bedeutung hatte der 
Umgang mit Dokumenten bisher in vielen 
Unternehmen oft eine geringe Priorität.  

„Uneffiziente Dokumentenprozesse“ wurden 
in den letzten Jahren nur selten als 

„Kostenfaktor Prozesse“ wahrgenommen 
sowie erfasst. Doch damit ist nun endgültig 
Schluss. Die Unternehmen stehen in 
einem harten weltweiten Wettbewerb und 
müssen ihre Prozessketten so schlank und 
effizient wie möglich gestalten. 

Laut der aktuellen Studie des Marktfor-
schungsinstituts IDC „Print & Document 
Management in Deutschland 2014“, 
erwarten immer mehr Geschäftsleiter 
von ihrer Unternehmens-IT eine bessere 
Unterstützung bei der Organisation der 
Geschäftsprozesse.

Es fehlt häufig aber eine ganzheitliche  
Betrachtung und Automatisierung, denn 
Dokumentenprozesse werden häufig 
nur auf Abteilungsebene analysiert und 
optimiert. Ein hohes Einsparpotential 
liegt aber laut IDC in der gesamtheitliche 
Betrachtung und Optimierung der Prozesse.

KYOCERA PROZESSANALYSE 
SORGT FÜR TRANSPARENZ 

Das reine Wissen darüber, dass Arbeits-
prozesse nicht optimal laufen genügt nicht 
ein entsprechendes Lösungskonzept zu 
entwickeln. Die Unternehmen benötigen 
valide Daten, damit sie in die Umgestaltung 
des Prozesses investieren können. Oftmals 
gestaltet es sich als schwierig diese 
Informationen auch zu erhalten. Eigene 
Beschäftigte haben oftmals weder das 
Know-how noch die Akzeptanz, Prozesse 
im Detail zu durchleben. Es bleibt zumeist 
bei der Beschreibung der Abläufe ohne 
Angabe von Bearbeitungszeiten. KYOCERA 
berät den Kunden in enger Zusammen-
arbeit mit den definierten Projektverant-
wortlichen im Unternehmen. Der Kunde 
erhält nach Beauftragung der Analyse einen 
individuellen Portalzugang. Hier werden 
alle relevanten Firmendaten erfasst. 

KYOCERA PROZESSANALYSE:
4 PHASEN ZUM GESCHÄFTSERFOLG!

KYOCERA Document Solutions führt eine 
Geschäftsprozessoptimierung in vier Phasen 
durch, um die dokumentenabhängigen 
Prozesse im Unternehmen aufzuzeigen, ein 
einheitliches Verständnis zu erreichen und 
eine nachhaltige Verbesserung zu erzielen. 

Am Anfang eines Optimierungsprojekts 
steht dabei zunächst eine umfang-
reiche Analyse der Ist-Situation: Wie 
sehen Arbeitsabläufe aus, die die 
Bearbeitung eines Dokuments in den 
einzelnen Abteilungen verursacht? 
Welche Schritte und Unternehmens-
bereiche sind damit verbunden? Wo 
sehen Mitarbeiter konkrete Verbesse-
rungsmöglichkeiten in ihrem täglichen 
Geschäft? Diese und weitere Fragen gilt 
es im Rahmen einer Bestandsaufnahme 
zunächst zu klären. 

Es wird unterstellt, dass der eigent-
liche Arbeitsprozess grundsätzlich 
sinnvoll ist. Zu allen Arbeitsschritten 
werden Aktivitäten, Zeiten, Ausdrucke, 
Ablage und sogar Porto erfasst.

Hierbei unterstützt KYOCERA die jeweiligen 
Projektverantwortlichen in den Unter-
nehmen mit einem breiten Portfolio an 
Tools und Lösungen. Man setzt dabei auf 
modernste Interviewmethodik sowie eine 
EDV-gestützte Datenerhebung. Gemeinsam 
mit den jeweiligen Fachkräften definiert 
der KYOCERA Berater effiziente Soll- 
Prozessketten, die sich an den Möglich-
keiten, Rahmenbedingungen und Zielen 
orientieren. Anhand der untersuchten im 
Prozess-Tool dokumentierten Prozess-
ketten erfolgt eine Potentialeinschätzung 
im Rahmen eines detaillierten Reportings 
mit dem Ziel die Prozesse mit den höchsten 
Optimierungspotentialen herauszufiltern. 
 
Die abgestimmten Maßnahmen sowie 
deren Realisierung werden von KYOCERA 
bis hin zum stabilen Betrieb begleitet.  
Die Methodik der KYOCERA Prozessanalyse 
wurde vom Fraunhofer Institut IAO getestet 
und für gut befunden. 

ROLLE DER KOMMUNIKATION 
OFT UNTERSCHÄTZT

Ein weiterer Punkt, bei dem KYOCERA 
unterstützen kann, ist die Kommunikation. 
So gilt es laut IDC bei der Umsetzung eines 
Optimierungsprojekts nicht nur technische 

Hürden wie die Verarbeitung unterschied-
licher Formate oder die Verknüpfung 
verschiedener Datenquellen zu über-
winden: Da Prozesse auf organisatorischer 
Ebene angefasst werden müssen, ist für 
den Erfolg die Zusammenarbeit der IT mit 
den einzelnen Unternehmensbereichen 
entscheidend. Die Ergebnisse des Markt-
forschungsinstituts IDC zeigen jedoch, 
dass Fachbereiche der IT-Abteilung die 
Prozessoptimierung häufig nicht zutrauen. 
Umgekehrt monieren die IT-Entscheider die 
fehlende Unterstützung des Managements 
und tun sich mit der Vielzahl unterschied-
licher Ansprechpartner in den verschie-
denen Unternehmensbereichen und der 
daraus resultierenden Komplexität schwer. 

KYOCERA kann in diesem Gefüge die Rolle 
des Mediators übernehmen. Optimierung 
heißt immer auch Veränderung. Die 
fehlende Akzeptanz bei den betroffenen 
Mitarbeitern kann daher zum Scheitern 
des ganzen Projekts führen. Der KYOCERA 
Berater unterstützt die IT-Verantwortlichen 
daher auch kommunikativ, indem er etwa 
den Return on Invest (ROI) etwaiger Verbes-
serungsmaßnahmen im Vorfeld aufschlüs-
selt oder Mitarbeitern zeigt, wie sie ihren 
Alltag durch die Einführung einer neuen 
Lösung vereinfachen. Dies ist gewöhnlich 
die beste Argumentation für die Umsetzung 
einer Optimierung. ■

WEITERE INFORMATIONEN:

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – www.kyoceradocumentsolutions.de 
KYOCERA Document Solutions Inc.– www.kyoceradocumentsolutions.com

IST-Situation SOLL-Situation*

Kosten pro  
Monat 2.525,40€ 1.200,00€
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€4.000

€3.000

€2.000

€ 1.000
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SOLL - IST - VERGLEICH PROZESSKOSTEN

*inkl. DocuWare-Anbindung

Quelle: KYOCERA Whitepaper: Dokumentenintensive  
Prozessanalyse mit KYOCERA Document Solutions

EINSPARUNG PRO MONAT:  

1.325,40€ 
EINSPARUNG PRO JAHR: 

15.904,80€

52,49%

STANDORT PROZESS GESAMT PROZESS RELEVANT PROZESS ENTLASTUNG

STUNDEN EURO STUNDEN EURO STUNDEN EURO

ABLEGEN 1,28 44,92€ 1,28 44,92€ 1,28 44,92€

BEARBEITEN 14,91 522,84€ 14,91 522,84€ 14,81 519,19€

DRUCKEN 1,28 45,69€ 1,28 45,69€ 1,28 45,69€

EMPFANG 21,17 741,88€ 21,17 741,88€ 17,17 602,18€

ERFASSEN 26,60 931,38€ 26,6 931,38€ 14,14 495,64€

SUCHEN 0,17 5,83€ 0,17 5,83€ 0,16 5,54€

TRANSPORTIEREN 3,18 113,27€ 1,90 68,35€ 1,90 68,35€

VERSAND 3,41 119,59€ 3,41 119,59€ 3,03 106,47 €

ERGEBNIS IT-ABTEILUNG
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Content & Commerce – eine strategische 
Business-Entscheidung

Web Content Management-System, Customer Experience Management, Content Assets, 
Schnittstellen-Systeme, dynamische Websites

Online- und Offline-Welt wachsen immer mehr zusammen: 
Offline-Aktivitäten werden online mit dem Bekanntenkreis koor-
diniert, gleichzeitig fließen Unternehmensnachrichten in den 
Daten-Stream und vermischen zusätzlich Privates und Business, 
Online-Werbung mit Offline-Aktionen. Die intensive Nutzung 
mobiler Endgeräte und der sozialen Netzwerke waren und sind 
der Motor dieser Entwicklung. Die Touchpoints und Kanäle, 
über die Kunden gebunden, begeistert und zum Kauf motiviert 
werden, verlaufen heute längst nicht mehr linear, sondern breit 
verteilt durchs Netz. Und auch die Unterscheidung zwischen ver-
schiedenen Kanälen findet beim Verbraucher nicht mehr statt. 
Die Folge ist eine „Ein-Unternehmen-Denke“ der Konsumenten. 
Sie erwarten ein kanalübergreifendes und konsistentes Erlebnis 
– egal ob on- oder offline, zu Hause oder unterwegs.

Der Trend hin zum Customer Experience Management zeichnet 
sich daher schon jetzt deutlich ab, wird aber in der Unterneh-
menspraxis noch zu wenig gelebt. War es vor wenigen Jahren 
völlig ausreichend, eine Website auf Grundlage statischer Seiten 
zu erstellen, ist die ideale Cross-Channel Customer Experience 
heute flexibel, personalisiert und kontextorientiert. Wer diese 
Experience nicht bietet, läuft Gefahr seine Kunden an die Mitbe-
werber zu verlieren, die den Trend erkannt haben und Erlebnisse 
als Teil ihrer Verkaufsstrategie integrieren. Wenn Unternehmen 
am Markt bestehen wollen, müssen sie ihre Online-Strategie 
überdenken.

Web Content Management und E-Commerce  
verschmelzen

Doch wie soll die wachsende Menge an digitalen Inhalten effek-
tiv aufbereitet werden? Marketing und IT stehen vor einer  

Jochen Toppe ist als Vice Presi-
dent of Product Management bei 
CoreMedia für die strategische 
Entwicklung der zentralen Angebote 
und Partnerschaften des Unterneh-
mens verantwortlich. CoreMedia ist 
ein führender Anbieter von WCM-
Software für Unternehmen, deren 
Online-Erfahrungen am jeweiligen 
Kontext ihrer Kunden ausgerichtet 
werden sollen, unabhängig vom 
genutzten Kanal oder Touchpoint.

www.coremedia.com
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komplexen Herausforderung, die mit gleichbleibenden oder 
teils geringeren Personalressourcen bewältigt werden muss. 
Unternehmen sollten die Gelegenheit nutzen, um interne Hür-
den zwischen Abteilungen abzubauen. Und auch die zugrunde-
liegenden Lösungen müssen mit der Entwicklung Schritt halten, 
um sowohl Fachanwender als auch IT-Mitarbeiter bei der schnel-
len und effizienten Erreichung ihrer Online-Ziele zu unterstützen.

Durch die Fokussierung auf die Customer Experience werden 
Web Content Management und E-Commerce auf lange Sicht 
verschmelzen. Unternehmen brauchen demzufolge eine  
entsprechende technische Lösung, um dem Verbraucher eine 
einheitliche und attraktive Experience über alle Kanäle bieten 
zu können. Aus finanzieller Sicht bedeutet diese Entwicklung, 
dass sich immer mehr Umsatzströme auf das Online-Geschäft 
verlagern. Marketing-Abteilungen werden folglich in Zukunft  
stärker auf neue IT-Lösungen drängen und mehr in den Entschei-
dungsprozess für neue Software-Investitionen eingebunden 
sein. Laut einer Prognose von Gartner, die Mitte 2013 veröffent-
licht wurde, wird spätestens im Jahr 2017 in den Marketing-
Abteilungen mehr Geld für Informationstechnik ausgegeben 
werden als in den „klassischen“ IT-Abteilungen.

Customer Experience durch kontextbezogene,  
multimediale Inhalte

Entwicklern fordert der Wandel hin zur Customer Experience 
Höchstleistungen ab: Manuelles Coding und der niedrige Inte-
grationsgrad seitenbasierter Systeme binden kostbare Arbeits-
zeit. Verzögerungen beim Launch von Microsites, Kampagnen 
und Content-Updates sind die Folge. Aus diesem Grund ist eine 
anpassungsfähige und innovative Web Content Management 

(WCM)-Lösung nicht nur sinnvoll, sondern absolut notwendig. 
Mit einem leistungsstarken WCM-System können IT-Teams die 
Software-Verteilung flexibilisieren und damit den IT-Betrieb ins-
gesamt effizienter gestalten. Sie profitieren so von schnelleren 
Entwicklungsprozessen, ohne dabei Sicherheit, Stabilität oder 
Compliance der Seite zu beeinträchtigen. Auf diese Weise kann 
Konsistenz und Qualität der Online-Experience sichergestellt 
werden.

Zudem muss die Einstellung von Unternehmen weg gehen von 
einem seitenbasierten Online-Auftritt hin zu einer informati-
onsbasierten Webpräsenz. Nutzer erwarten heute keine starren 
Seiten mehr, sondern kontextbezogene, multimediale Inhalte. 
Es geht also nicht mehr darum, einzelne Webseiten zu mana-
gen, sondern Content Assets und Nutzererlebnisse. Schon heute 
räumen viele WCM-Systeme informationstechnische Spiel-
räume auch für das Marketing ein, die für den reibungslosen 
Arbeitsalltag notwendig sind. Eine bequeme Mehrfachverwer-
tung von Content und die unkomplizierte Erweiterbarkeit des 
Systems sind Voraussetzung, damit Fachanwender produktiver, 
effektiver und flexibler auf Kundenwünsche reagieren können. 
Ein konfigurierbares Dashboard, flexible Seitenraster, vereinfach-
tes Templating, zeitbasiertes Publizieren und flexibel anpassbare 
Taxonomien sollten Standardfunktionen eines jeden WCM- 
Systems sein, um auf allen Kanälen – online, sozial und mobil – 
eine hochoptimierte, auf den Kontext des Benutzers zugeschnit-
tene Experience bieten zu können.

Echtzeit-Daten für dynamische Webseiten

Aus technischer Sicht kann das WCM-System vor allem als Aggre-
gator für die unterschiedlichen Input- und Output-Quellen 

Kundenbindung
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lesbaren Textform, das weitestgehend unabhängig von der 
verwendeten Programmiersprache ist und daher praktisch von 
jedem JavaScript-Interpreter gelesen werden kann. REST ist ein 
Programmierparadigma für Webanwendungen und ist insbe-
sondere für dynamisch erzeugte Seiten relevant. Es bezeichnet 
die Idee, dass eine URL genau einen Seiteninhalt als Ergebnis 
einer serverseitigen Aktion darstellt. Was für statische Website-
Inhalte der Internetstandard HTTP bereits vorsieht, bedeutete 
für dynamische Inhalte bisher einen zusätzlichen Programmier-
aufwand, den REST zu lösen versucht.

Alles in allem müssen die verschiedenen Schnittstellen-Systeme 
vor allem eine Anforderung erfüllen, damit eine Bereitstellung 
von Webseiten-Content in Echtzeit funktioniert: Sie müssen 
schnell sein – und gerade ältere Systeme können das oft nicht 
leisten. Letztlich kann das WCM-System also nur so gut sein wie 
seine Schnittstellen. Es ist daher unabdingbar, dass sowohl das 
WCM-System als auch seine Schnittstellen flexibel sind und sich 
technischen Entwicklungen anpassen können.

Fazit

Online ist überall und betrifft alle Industriezweige. Von der 
kleinsten Diskussion über ein Produkt in sozialen Medien, über 
einen mobilen Storefinder bis hin zum Online-Shop: Jede Online-
Strategie ist zwingenderweise eine Business-Strategie und das 
im Netz gebotene Erlebnis von Marken entscheidet unmittelbar 
über Erfolg oder Scheitern. Nur ein Unternehmen, das den Wert 
der Online-Strategie erkennt, kann die Kundenerwartungen 
erfüllen. n

gesehen werden. Auf der Input-Seite, also der Webseiten- 
Redaktion, sind vor allem Produktdaten von Interesse. Auf der 
Auslieferungsseite, wo etwa das CRM-System angesiedelt ist, 
sind dagegen eher personenbezogene Daten der Website-Besu-
cher von Belang: Alter, Geschlecht oder über welches Device die 
Website besuchte wurde. Ebenfalls von Bedeutung sind Informa-
tionen, in welchem Maße die Seite von wiederkehrenden Usern, 
bestehenden Kunden oder durch neue Leads frequentiert wird.

Egal ob ERP-, CRM-, E-Commerce- oder PIM-Systeme in den 
Unternehmen im Einsatz sind – sie alle sollten mit dem WCM-
System verknüpft sein, um die Prozesse für alle Abteilungen 
zu vereinfachen. Der Vorteil der entsprechenden Schnittstel-
len liegt auf der Hand: Daten müssen nur einmal eingepflegt 
und können dann unendlich oft ausgespielt werden. Lästiges 
Copy&Paste entfällt und entlastet damit insbesondere die Mit-
arbeiter, die für die Redaktion der Webseiten-Inhalte zuständig 
sind. Zusätzlich müssen die Daten, die in Echtzeit ausgeliefert 
werden, wie etwa Lagerbestand oder Preis, nicht selbst ins  
System integriert werden. 

Bei der Wahl des WCM-Systems – ebenso wie bei der Wahl 
anderer Enterprise Content Management-Systeme – gilt es 
zu bedenken, dass nicht nur die Anforderungen an ein WCM-
System gestiegen sind, sondern auch an die angeschlossenen 
Lösungen. Denn mit der Veränderung der Nutzererwartun-
gen haben sich auch die Ansprüche an die Software-Lösungen 
gewandelt. Daten müssen mittlerweile in Echtzeit zur Verfügung 
gestellt werden, um die Bedürfnisse der Nutzer befriedigen zu 
können. Als neueste Austauschformate von Daten werden 
derzeit insbesondere JavaScript Object Notation, kurz: JSON, 
oder REST, kurz für Representational State Transfer, verwendet. 
JSON bezeichnet ein kompaktes Datenformat in einer einfach  

Seitenaufbau
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gleichmäßige Lichtverteilung noch besser. Die Kodak Perfect 
Page Bildverarbeitungstechnologie sorgt stets für hochwertige 
Bilder, selbst bei kontrastarmen Vorlagen. Mit den integrier-
ten OCR-Möglichkeiten in 14 Sprachen können durchsuchbare 
PDF-/PDF-A-, TIFF- oder JPEG-Dateien ganz einfach und schnell 
erstellt werden. Neu bei der Kodak Scan Station 700 ist auch, dass 
die rechenintensiven Prozesse zur Erstellung von durchsuch-
baren PDFs im Hintergrund laufen, während weiter gescannt  
werden kann. Für gebundene Vorlagen wie Bücher oder Magazine  
bietet Kodak Alaris optional ein DIN-A4- und DIN-A3 Flachbett 
mit Kabelschluss.

Auch an die Sicherheit wurde gedacht, so verfügt die Scan  
Station 700 über eine Vielzahl von Funktionen einschließ-
lich PDF-Verschlüsselung mit privatem Schlüssel und sicherer 
Anmeldung über LDAP. Nützlich ist auch die Möglichkeit der 
Fernverwaltung. Mit ihr können mehrere Scanner von einem Ort 
aus konfiguriert, gesteuert und gewartet werden.

Weitere Informationen über Kodak Alaris Document Imaging: 
kodakalaris.com/go/di

Durch das 9,7 Zoll große LCD-Touch-Display lässt sich die Kodak Scan 
Station 700 einfach und komfortabel bedienen.

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger Str. 60 | 70327 Stuttgart 

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

Heute stellt sich nicht mehr die Frage, ob Papierdokumente 
gescannt werden müssen, sondern vielmehr wie kann  
dieser Prozess einfach und effizient gestaltet werden. Dabei 
spielt die frühzeitige Digitalisierung eine große Rolle, daher 
kommen immer mehr kleinere Scanner in Abteilungen zum 
Einsatz. Kodak Alaris präsentiert mit der Kodak Scan Station 
700 Serie eine neue Generation von Netzwerk-Scannern, 
die genau für diesen Einsatzzweck entwickelt wurden und  
kinderleicht zu bedienen sind.

Die Kodak Scan Station 700 Serie lässt sich direkt in das Netzwerk 
integrieren und kommt ohne zusätzlichen PC aus. Diese Eigen-
schaft werden vor allem auch Unternehmen schätzen, die Thin 
Clients im Einsatz haben. Da die beiden Scanner für Abteilungen 
und Workgroups bestimmt sind, lag ein besonderes Augenmerk 
bei der Entwicklung auf einem extrem leisen Lüfter, der auch nur 
während des Scanvorgangs läuft.

Zwei Modelle stehen zur Verfügung: Kodak Scan Station 700 und 
Kodak Scan Station 700EX, letztere zeichnet sich durch ein integ-
riertes Fax-Modem, die Konnektivität mit dem Kofax Front Office 
Server und die Möglichkeit der Software-Integration durch  
Drittanbieter.

Die einfache Bedienung beider Modelle erfolgt über ein hoch-
auflösendes 9,7 Zoll großes LCD-Touch-Display. Hier hat der 
Nutzer die Möglichkeit zwischen zwei Darstellungen zu wählen. 
Schon die Standardanzeige verspricht eine intuitive Bedienung, 
doch noch einfacher und sicherer wird es, wiederkehrende  
Aufgaben mit entsprechenden „Kacheln“ zu versehen. Die  
Konfiguration ist ganz leicht vorzunehmen und so können 
Dokumente per „Touch“ eingescannt und an verschiedene, 
vordefinierte Ziele verteilt werden, z.B. an freigegebene  
Ordner, Drucker, USB-Sticks, E-Mails, Secure FTP, Cloud-Ziele 
und Microsoft Sharepoint Server. Dank der Voice Attachement-
Funktion lassen sich auch Sprachnachrichten zu Dokumenten 
hinzufügen.

Beide Scannermodelle sind wahre Arbeitstiere, sie haben 
Duplex-Funktion und verarbeiten bis zu 50 Blatt pro Minute in 
Farbe bis 600 dpi. Das empfohlene Tagesvolumen liegt bei 6.000 
Blatt. Dank innovativer LED-Technologie startet der Scanvorgang 
sofort und die Bildqualität sowie OCR-Erkennung wird durch die 

Dezentrale Scanlösungen  
im Trend

Promotion
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Interview | 
ECM? EIM? – Eine Frage der Perspektive.

Enterprise Information Management, Enterprise Content Management, Collaboration,  
Social Media, Cloud, Big Data, Information Governance

Um in Unternehmen Entscheidungen für Wachstum und  
Entwicklung zu treffen, bedarf es der richtigen Informationen. 
Diese Informationen sind vielfältig vorhanden – in Dokumen-
ten, in E-Mails, in den Sozialen Medien und in den Köpfen der 
Mitarbeiter. Die Frage ist: Wie schaffen es Unternehmen, den  
verstreuten Mehrwert noch besser verfügbar, noch nutz- 
barer und vor allem noch gewinnbringender zu machen? Klare  
Antworten und einen interessanten Einblick in die Welt des 
Enterprise Information Management erhielt das Dok.magazin im 
Interview mit Eva Bischoff, Geschäftsführerin von BCT Deutsch-
land. Ein Gespräch über den aktuellen Trend EIM.

Frau Bischoff, es wird aktuell wieder viel diskutiert über den 
Begriff Enterprise Information Management. Was genau 
steckt hinter der Bezeichnung und ihrem Kürzel EIM?

Ein neuer Marktbegriff signalisiert immer, dass eine Entwicklung 
stattgefunden hat oder sich gerade abzeichnet. Neue Denk-
weisen, neue Perspektiven auf scheinbar Bekanntes benötigen 
entsprechend eine neue Begrifflichkeit – nur wenn ich etwas 
benennen kann, kann ich darüber sprechen! Bei EIM geht es um 
die Erkenntnis, dass es Informationen sind, die unverzichtbare 
Hinweise für das Unternehmenswachstum liefern. Entscheidun-
gen kann man nur auf Basis validen Inputs treffen! Und diese 
Informationen müssen effektiv gemanagt werden, wollen sie für 
das unternehmerische Wissen nutzbar gemacht werden. Nur so 
erhalten Management und Corporate Governance die notwen-
digen Grundlagen für Führung und Controlling.

Damit ist EIM vor allem ein strategisches Vorgehen, das einen 
ganzheitlichen Blick ermöglicht. Ein Vorgehen zu dem Zweck, 
alle Informationen in einem Unternehmen jederzeit ortsunab-
hängig verfügbar zu haben – und zwar zugeschnitten auf den 
jeweiligen Nutzer. Denn dann entsteht Wissen, immerhin der 
Wettbewerbsfaktor Nummer eins in Mitteleuropa!

Eva Bischoff, Geschäftsführerin 
BCT Deutschland. Wissen und 
Informationen im Unternehmen 
jederzeit verfügbar haben und 
optimal nutzen – dafür stehen die 
innovativen Software-Lösungen 
und die maßgeschneiderten 
Dienstleistungen rund um Doku-
mentenmanagementsysteme, 
Enterprise Content Management 
und Enterprise Information 
Management. BCT wurde 1985 in 
den Niederlanden gegründet, als 
BCT Deutschland ist das Unterneh-
men seit 2010 in Aachen vertreten.

www.bctsoftware.de
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Wie kann ein solches strategisches Vorgehen aussehen?

Zunächst einmal müssen die unternehmerischen Ziele defi-
niert werden. Wie gestalten Betriebe ihr Wachstum oder – 
Stichwort: Business Transformation – wie reagieren sie auf die 
immer schneller werdenden Veränderungen am Markt? Durch 
neue Produkte, eine optimierte Kundenkommunikation oder 
effizientere interne Abläufe? Oder vielleicht sogar mit einem 
Mix aus diesen Maßnahmen? Klar ist: Diese Ziele müssen die zu  
entwickelnde Software diktieren – nicht umgekehrt.

Wichtig ist daher, Unternehmensführung, IT und – je nach Bedarf 
– einen verantwortlichen Prozessmanager gleichermaßen in die 
Analyse mit einzubeziehen. So kann aus den formulierten Zie-
len der wirkliche Bedarf herauskristallisiert werden. Wie ist die 
Ist-Situation? Was soll ein zukünftiges EIM-System für das Unter-
nehmen leisten? Welche individuellen Rahmenbedingungen 
gibt es? Welche Rolle spielt Compliance? Dieser Bedarfsprüfung 
schließt sich die Abbildung aller relevanten unternehmerischen 
Prozesse an. Dazu kann es hilfreich sein, alle Protagonisten – also 
neben den genannten auch Mitarbeiter, Kunden und Dienstleis-
ter – mit einzubinden. Hier gilt es, die Menschen mitzunehmen, 
sie in den Veränderungsvorgang zu integrieren. Wenn diese sich 
in der späteren Lösung wiederfinden, werden sie mit der EIM-
Plattform gern und somit auch erfolgreich arbeiten.

Reichen da ECM- oder DMS-Lösungen als Software nicht mehr 
aus?

Ja und nein. Für Unternehmen, die von einem Papierarchiv mit 
großem Regallager für ihre Aktenordner auf schnelles und wen-
diges digitales Arbeiten umsteigen wollen, ist eine cloudbasierte 
Dokumentenmanagement-Lösung geeignet. Der Vorteil: Eine 
teure IT-Infrastruktur wird damit ersetzt und ohne großen Schu-
lungsaufwand kann sofort jederzeit und überall griffbereit 

DIE PAPIERFLUT 
NIMMT KEIN ENDE? 
  
Wir haben die Lösung für Sie – 
Das papiereffi ziente Büro.

Ein papierloses Büro ist für viele Un-
ternehmen ein erstrebenswertes, aber 
schwer erreichbares Ziel. Tatsächlich 
steigt der Papierverbauch eher, als das 
er abnimmt. Iron Mountain präsentiert 
jetzt eine neue, pragmatische Lösung: 
das papiereffi ziente Büro. 

  Sparen Sie Platz und Kosten in-
dem Sie archivierte Unterlagen 
extern aufbewahren

  Verringern Sie die Papierfl ut 
durch effi zienten Dokumenten-
zugriff auf aktiv genutze Unter-
lagen

  Vereinfachen Sie Arbeitsabläufe 
mit der Digitalisierung eingehen-
der Informationen

Für mehr Informationen laden Sie 
sich das kostenlose Whitepaper 
„Das papiereffi ziente Büro“ herunter.

www.ironmountain.de/papier-effi zient 

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.ironmountain.de oder rufen Sie 
uns an:

0800 408 0000

14_0229_AZ_Archivmanagement_2014_70x280.indd   1 12.09.14   14:12
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mit Dokumenten oder Akten gearbeitet werden. Wenn Stan-
dardfälle und Routineaufgaben in festgelegten Workflows von 
unterschiedlichen Sachbearbeitern abgewickelt, also Informati-
onen mit einem vor allem internen Fokus verbunden und bereit-
gestellt werden sollen, wird die Entscheidung für eine innovative 
Software fürs Enterprise Content Management fallen.

Geht es aber um die Einzelfallbearbeitung, das Einbeziehen der 
gesamten Wertschöpfungskette oder darum, die Datenströme 
aus Mobility, Social Media, Big Data und Cloud in den Griff zu 
bekommen, so greifen DMS und ECM zu kurz. Enterprise Infor-
mation Management geht ein paar Schritte weiter. Unabhängig 
von der bestehenden IT-Umgebung schließt EIM die interne und 
externe Kommunikation sowie Informationsflüsse in der Zusam-
menarbeit – im Fachjargon „Kollaboration“ – mit heterogenen 
Projektteams, Lieferanten und Kunden ein und macht diese effi-
zienter. Es geht also um die Prozesse – und um die Menschen, die 
die Informationen eigenverantwortlich verarbeiten, anreichern 
und den jeweiligen Zielgruppen zur Verfügung stellen. Alles 
natürlich ganz im Sinne der Information Governance gemäß 
aktueller Datenschutzrichtlinien!

Ist EIM also – provokativ gefragt – nichts anderes als ECM 2.0?

Wieder ein klares Jein. Definiert man EIM als um Kollaboration, 
Prozessorientierung und Kommunikation angereichertes ECM, 
so ist eine direkte Entwicklungslinie erkennbar. Aber EIM ist nicht 
alter Wein in neuen Schläuchen. Es steht für einen Wechsel der 
Perspektive: Während ECM für den Blick von unten nach oben 
steht – von Akten über Dokumente zu den Inhalten –, setzt EIM, 
wie gesagt, bei den Zielen der Unternehmen und ihren Bedürf-
nissen nach Information und Wissen an. Diese manifestieren sich 
in einer maßgeschneiderten Softwarelösung: nicht mehr daten-, 
sondern prozessorientiert, nicht mehr IT-getrieben, sondern von 
der Unternehmensführung gestaltet.

Von der Akte zum Wissen, sozusagen?

Exakt. Auch unser internationales Unternehmen hat sich aus 
dem Dokumentenmanagement über ECM hin zu EIM entwickelt. 

Heute bieten wir in allen drei Disziplinen Lösungen und vor 
allem Beratung an. Um die spannende Evolution von der Akte 
über den Inhalt zur Information bis hin zum Wissen aktiv zu kom-
munizieren, beschäftigen wir uns mit vielen lebensnahen Frage-
stellungen aus dem Unternehmensalltag: Wie ist die Datenflut 
– in Akten, in Dokumenten, in Telefonnotizen und E-Mails sowie 
neuerdings auch in Sozialen Netzwerken – überhaupt noch zu 
bewältigen? Wie müssen Informationen angereichert werden, 
um einen Beitrag zum Prozessmanagement zu leisten? Und wie 
können sie möglichst gewinnbringend für die Wertschöpfungs-
kette aufbereitet und nutzbar gemacht werden? Diese Fragen, 
das weiß ich aus vielen Anfragen und Beratungsgesprächen, 
beschäftigen sowohl das produzierende Gewerbe und deren 
Zulieferer als auch Dienstleistungsunternehmen und sogar 
Behörden.

DMS, ECM und EIM sind also nicht auf einen Wirtschaftszweig 
beschränkt?

Weder auf die Branche noch auf die Unternehmensgröße. Überall 
ändern sich die Märkte stetig und schnell; die Kundenansprüche 
steigen. Nur umfangreiches Wissen über Markttrends, Kunden-
wünsche und Optimierungspotenziale führt zu Innovationen. 
Sei es in der Kundenansprache, in der Produktentwicklung oder 
in neuen Dienstleistungsformen. Da können wachstumsorien-
tierte kleine Unternehmen von einem DMS, einer ECM-Software 
oder einer EIM-Lösung genauso profitieren wie der inhaberge-
führte industrielle Mittelstand oder Konzerne mit europaweiten 
Niederlassungen. Dass es mit Aktenschränken im Keller oder 
noch so gut sortierter Ordnerstruktur auf dem betriebseigenen 
Server nicht mehr getan ist, haben bereits viele Unternehmen 
erkannt. Sie wissen: Know-how entsteht aus Informationen und 
ihrer Vernetzung!

Frau Bischoff, wir danken Ihnen für diese aufschlussreichen 
Ausführungen. n
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Mobile ECM-Lösungen und vor allem deren Integration in bereits 
bestehende Anwendungen stehen auch dieses Jahr wieder im 
Fokus der DMS EXPO vom 8. bis 10. Oktober 2014 in Stuttgart.  
Die zunehmende Einbindung mobiler Endgeräte konfrontiert  
IT-Verantwortliche mit neuen Herausforderungen, die vor allem 
die Wahrung der Datensicherheit, das Verwalten der unter-
schiedlichen Geräte sowie die Integration in das vorhandene 
ECM-System umfassen. Wie die ECM-Anbieter darauf reagiert 
haben, zeigen sie auf der DMS EXPO mit ihren Lösungen für 
standortunabhängigen Informationszugriff und Prozesssteue-
rung – wie der folgende Überblick zeigt:

Karl Heinz Mosbach, Geschäftsführer der ELO Digital Office 
GmbH (Stand 6A12), erläutert: „Wichtig ist bei den Apps vor allem, 
dass sie Zugriff auf Unternehmensdaten bieten, die dann bear-
beitet werden können. Gerade für Führungskräfte ist es essen-
tiell, auf Reisen über eine App schnell und sicher an Geschäfts-
prozessen teilzunehmen. Dies muss mit einer modernen App 
vor allem auch in einem Offline-Modus möglich sein.“ Dazu 
präsentiert der ECM-Anbieter mit ELO for Mobile Devices eine 
native App für iOS- sowie Android-Geräte (Smartphones und 
Tablets). Durch ihre Offline-Fähigkeit sowie die Möglichkeit, an 
Workflows teilzunehmen, ist sie ein starkes Mittel, um mobil auf 
das ELO ECM-Archiv zuzugreifen. Zudem können die gängigsten 
Dokumententypen angezeigt werden. Die integrierte Suchfunk-
tion basiert auf der bewährten iSearch-Technologie. Außerdem 
können Anwender mit der App Fotos und Dokumente speichern 
sowie Archivordner anlegen und löschen.

„Der mobile Zugriff auf das ECM muss umgehend und einfach 
zur benötigten Information führen. Dazu gehören eine schnelle 
serverseitige Suche, eine intuitive Oberfläche und ein zentrales 
Mitteilungscenter, das es dem Anwender erlaubt, einen schnel-
len Überblick über die gesuchten Informationen zu bekommen“, 

DMS EXPO 2014:  
Bühne frei für mobile ECM-Lösungen!

Mobile Device Management, Zugriff auf Unternehmensdaten, Workflows, Agile Prozesse, 
Mobile Search, Verschlüsselung, Datensicherheit

www.where-it-works.de

Nicole Körber ist geschäftsfüh-
rende Gesellschafterin der PR-
Agentur good news! GmbH. Als 
Leitmesse für ECM informiert die 
DMS EXPO über alle Facetten 
des digitalen Informationsmanage-
ments. Das Themenspektrum reicht 
von Dokumentenmanagement und 
Output-Management bis hin zu 
E-Post, De-Mail und Input-Manage-
ment. Unter dem Claim „Where IT 
works“ bildet sie zusammen mit 
der parallel stattfindenden IT & 
Business und der CRM-expo, das 
gesamte Spektrum der Unterneh-
menssoftware ab

Mobile Business



sagt Stefan Röcker, Marketingleiter, agorum Software GmbH 
(Stand 6C25). Das Unternehmen zeigt, wie ein Anwender mit 
seinem Mobile Client auf agorum® core unterwegs Dokumente, 
Mitteilungen und E-Mails betrachten, Notizen lesen und ver-
fassen sowie auf die Volltextsuche von agorum® core zugreifen 
kann. Dafür sind lediglich ein Smartphone oder ein Tablet mit 
einem HTML5-fähigen Browser und ein Zugang zum mobilen 
Internet notwendig.

Für die d.velop business services GmbH (Stand 6D12) ist eine 
intuitive Benutzerführung ebenfalls Voraussetzung. „Wichti-
ger noch sind Funktionen, welche die Mobilität unterstützen 
und rollenorientierte/fallabschließende Prozesse ermöglichen.  
Erst hierdurch unterstützt die App den Anwender und erhöht 
die Gesamteffizienz“, sagt Andreas Viersbach, Head of Sales 
der d.velop business services GmbH. Über deren FOXDOX App  
können Anwender über die Kamera des Devices sämtliche Doku-
mente wie z.B. Garantiebelege, Quittungen, Verträge oder auch 
Bilder aufnehmen und hochladen. Anschließend kann das Doku-
ment direkt geteilt werden. Dank automatischer Texterkennung, 
individueller Ordnerstruktur und Suchfunktion sind Dokumente 
komfortabel auffindbar. Alle Daten und Dokumente liegen  
verschlüsselt in einem Rechenzentrum in Deutschland.

„Mobile Anwendungen müssen in der Lage sein, Unterneh-
menswissen und Prozesse auf Geräte zu bringen, die beson-
ders anwenderfreundlich gestaltet und bequem zu tragen sind. 
Ein Unternehmen, das den mobilen Zugriff auf Informationen 
nicht ermöglicht, verlangsamt Entscheidungen, erzeugt Medi-
enbrüche und produziert unnötige Kosten“, so die Auffassung 
von Sven Hattenbach, Produktmanager der OPTIMAL SYSTEMS 
GmbH (Stand 6C22). Das Unternehmen präsentiert ihre App 
OS|mobileDMS für iOS und Android, die mobile Zugriffsmög-
lichkeiten auf enaio, das unternehmensweite ECM-System 

Dienstag, 11. November

10.30   SDL Trados Studio 2014 in  
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von OPTIMAL SYSTEMS, bietet. Damit bleiben Mitarbeiter unab-
hängig von Arbeitszeit und -ort immer auf dem Laufenden:  
Sie können z.B. vor dem Kundentermin einen Blick in die  
Projektakte werfen, bei der Bauabnahme Mängel fotografisch 
dokumentieren und zentral ablegen sowie Freigaben von unter-
wegs erteilen. Nach dem Download der App über den jeweili-
gen App-Store ist die Anwendung innerhalb eines Test-Szenarios 
sofort zu verwenden. 

„Eine App im ECM-Umfeld muss dem Anwender einen klaren 
Mehrwert gegenüber vergleichbaren webbasierten Lösungen 
bieten. Typischerweise wird dies über einen vereinfachten mobi-
len Zugang und eine optimale und schnelle Informationsaufbe-
reitung, die ortsunabhängig und auf jedem Device verfügbar ist, 
erreicht“, sagt Dr. Armin Stahl, Insiders Technologies (Stand 6C38). 
Um zeit- und kostenintensive Prozesse zu vereinfachen, hat das 
Unternehmen eine App entwickelt, mit welcher der Benutzer 
Dokumente, wie Anträge und Belege in der Versicherungswirt-
schaft, einfach einscannen (fotografieren) und elektronisch 
versenden kann. Auf Empfängerseite wird das Dokument dann 
über intelligente Inputmanagement-Lösungen automatisiert 

weiter verarbeitet. Damit erübrigt sich der traditionelle Versand 
über den Postweg.

Auch die CTO Balzuweit GmbH (Stand 6D52) präsentiert mit clarc 
eWork mobile eine mobile Erfassungslösung. Sie erleichtert  
Mitarbeitern unterwegs das Erfassen von Daten, Fotos und 
Dokumenten. Sind die Daten per App mit dem eigenen Smart-
phone oder Tablet aufgenommen, werden diese – dank einer 
unkomplizierten Indexierung – direkt an das zentrale Doku-
mentenmanagement-System des Unternehmens übergeben. 
Dort kann das Dokument sofort an den zugehörigen Workflow 
gereicht oder im entsprechend zugeordneten Prozess weiter-
verarbeitet werden. 

Neben dem Erfassen oder Einsehen von Dokumenten gewinnt 
die mobile Prozesssteuerung weiter an Bedeutung. Dazu Martin 
Hülscher, CEO d.velop international GmbH (Stand 6D18): „ECM 
verfolgt die Zielsetzung, viele Funktionen bereitzustellen, um 
Menschen, Informationen und Prozesse zusammenzubringen. 
Bei Apps im ECM-Umfeld geht es – nach unserem Verständ-
nis – aber nicht um die vollständige Adaptierung all dieser 
Funktionen. Vielmehr sollen sie ECM-(Teil-)Prozesse durch die 
intelligente Bereitstellung weniger Funktionen entscheidend 
beschleunigen und das immer und überall.“ Auf diese Weise  
können Prozesse wie die Freigabe von Urlaubs- und Investiti-
onsanträgen oder die Bearbeitung von beispielsweise Aufträ-
gen bzw. Lieferscheinen zeitnah verarbeitet werden. Anwender 
können mobil und offline ihre Aufgaben erledigen und digital 
autorisieren – egal in welcher Applikation der Prozess gestartet 
wurde.

Ähnlich sieht es Frank Rüttger, Leiter des Geschäftsfelds IQAkten 
bei der IQDoQ GmbH (Stand 6E38). „Der immer noch häufig zu 
beobachtende Versuch, komplexe Desktop-Anwendungen 
mit allen ihren Funktionen mobil verfügbar zu machen, ist ein  
Irrweg. Entscheidend für die Akzeptanz ist vielmehr, das 
grundlegend andere Bedienkonzept einer App intelligent zu  
nutzen.“ Mit deren HyperDoc.App und IQAkte Personal.App sind  
benötigte Unterlagen verschlüsselt auch unterwegs zur Hand. 
Bei Verlust des Mobilgeräts werden die darauf liegenden Daten 
automatisch gelöscht. Die App bietet zudem Gestensteuerung 
sowie Bearbeitungsfunktionen wie Audiokommentare und  
synchronisiert sich mit den Workflows der zentralen Lösung.

Für Dr. Michael Duhme, Pressesprecher der windream GmbH 
(Stand 6C12), ist das Thema Sicherheit von hoher Bedeutung: 
„Mobile ECM-Anwendungen sind mittlerweile unverzichtbar. 
Apps, mit denen sich Dokumente auch unterwegs sichten und 
bearbeiten lassen, müssen daher besonders anwenderfreund-
lich und leicht bedienbar sein. Aber auch die Sicherheit der Apps 

Mobile Business

Vorträge über Mobile Solutions auf der DMS EXPO

08. Oktober 2014: VOI-Akademie: (Stand 6E38)
n	 	11:30-12:00 Uhr: Loris Soldan, signotec GmbH: „Mobiles 

Büro – Die Vielfalt der elektronischen Signaturlösungen 
für unterwegs“

n	 	12:30-13:00 Uhr: Jörg Lenz, SOFTPRO GmbH: „Elektroni-
sche Signatur 2014/15 – Was bleibt? Was kommt?“

09. Oktober 2014: BITKOM ECM-Forum (Stand 6A36)
n	 	10:30-11:00 Uhr: Franz Guszich, INVARIS Informations-

systeme GmbH: „Wie mobile Dokumentenanwendungen 
die Vereinigung von OM und ECM beschleunigen“

09. Oktober 2014: VOI-Akademie (Stand 6E38)
n	 	11:00-11:30 Uhr: Stefan Kirchner, TROPPER DATA SERVICE 

AG: „Business Collaboration 2.0. / Cooperation in der 
Cloud”

10. Oktober 2014: VOI-Akademie (Stand 6E38)
n	 	10:00-10:30 Uhr: Loris Soldan, signotec GmbH: „Mobiles 

Büro – Die Vielfalt der elektronischen Signaturlösungen 
für unterwegs“

n	 	11:30-12:00 Uhr: Thomas Zellmann, LuraTech Europe 
GmbH: „Mobiles Scannen mit PDF/A“ 



und der Endgeräte muss generell gewährleistet sein, damit die 
Daten zuverlässig vor Diebstahl oder Verlust geschützt sind.  
Darauf sollten alle ECM-Anbieter besonders achten.“ 

Die INVARIS Informationssysteme GmbH (Stand 6C38) sieht drei 
Hauptanforderungen. Dazu zählen, so deren Vertriebsleiter  
Dieter Schmidt, „Offline-Fähigkeit für ein uneingeschränktes 
Arbeiten mit der App jederzeit und überall sowie die nahtlose 
Integration mit der On-premise-Anwendung sowie die Lauf-
fähigkeit auf mehreren Plattformen und mobilen Endgeräten“. 
Das Unternehmen zeigt, wie Kunden mit der mobilen iPhone-
App DLA-PROCESSMANAGER von überall Zugriff auf ihre Auf- 
gaben haben. Sie können damit Dokumente prüfen, weiterleiten, 
genehmigen, ablehnen und bearbeiten. Durch die WYSIWYG-
Darstellung und die Möglichkeit zum Druck aller Dokumente ist 
eine verbesserte Lesbarkeit und schnellere Prüfung eines Doku-
ments möglich, was insgesamt zu schnelleren Entscheidungen 
führt. 

Nach Auffassung von Ulrich Schmidt, Senior Consultant und Pro-
duktmanager, id-netsolutions GmbH (Stand 6A12), ist hinsichtlich 
der Prozessunterstützung noch Luft nach oben: „Während der 
komfortable Zugriff auf Kontakte zum Smartphone-Standard 
gehört, müssen Apps im ECM-Umfeld auch den Zugriff auf ent-
scheidungsrelevante Unterlagen gewähren. Da gibt es noch 
einiges zu tun: Der Zugriff auf Online-Speicher alleine genügt 
nicht, es müssen auch Prozesse unterstützt werden.“ Die App 
docufied smartINVOICE unterstützt den Eingangsrechnungsfrei-
gabeprozess, indem sie den Workflow des ECM zum Anwender 

bringt und Aufgaben personen- oder gruppenbezogen dar-
stellt. Belege werden mit bereits angebrachten Markierungen 
angezeigt. So werden Fristen gewahrt und Skontoverluste mini-
miert. Die Übersicht ist gewährleistet, die Prozesskette mobil 
unterstützt. 

Jürgen Biffar, Geschäftsführer der DocuWare GmbH (Stand 6C38), 
empfiehlt Anbietern, sich mit der Fragestellung zu beschäftigen, 
ob sie auf eine native App, einen mobilen Web-Client oder eine 
hybride Lösung setzen sollen. „Anbieter müssen genau prü-
fen, für welches Nutzungsszenario welcher Weg geeignet ist. 
Für Suchen und einfache Dokumentoperationen sind hybride 
Lösungen, also HTML-Browsertechnik eingebettet in native App-
Frames, voll ausreichend. Bei hardwarenahen Anwendungen, 
zum Beispiel beim Kamera-Scannen oder bei starker Interaktion 
mit anderen Apps, können native Apps sinnvoll sein. Auf alle 
Fälle müssen der Kommunikationsweg durch entsprechende 
Verschlüsselung abgesichert (HTTPS, SSL) und wichtige Doku-
mente verschlüsselt gespeichert werden. DocuWare zeigt auf der 
Messe die neue Version ihrer kostenlosen App PaperScan, die ein 
iPhone oder Android-Smartphone in einen Dokumentenscanner 
verwandelt. Einfache Bedienung, kombiniert mit technologisch 
anspruchsvollen Algorithmen für automatisches Auslösen, und 
eine hervorragende Bildqualität zeichnen die App aus. Bei der 
neuen Version wurde vor allem die Schwarzweiß-Funktion opti-
miert. Gescannte Dokumente sind nach der Umwandlung in 
Graustufen kontrastreich, scharf und damit auch für Texterken-
nung oder DocuWare Intelligent Indexing geeignet.  n

Leichtigkeit für Ihr BusinessLeichtigkeit für Ihr BusinessLeichtigkeit für Ihr BusinessLeichtigkeit für Ihr BusinessLeichtigkeit für Ihr BusinessLeichtigkeit für Ihr Business
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Die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands hängt 
heute weniger von der Produktion ab, denn die Potenziale zur 
Steigerung der Produktivität sind angesichts weitgreifender  
Rationalisierungsmaßnahmen so gut wie ausgeschöpft. Der 
Schlüssel zum Erfolg liegt demnach in der Effizienz der Wissens-
arbeiter, ihrer Innovationskraft sowie ihrer Fähigkeit, Nachfrage-
trends und Marktpotenziale frühzeitig zu erkennen.

Genau darauf zielen die aktuellen IT-Entwicklungen ab – und das 
Potenzial ist enorm: Etwa 17 Millionen Menschen in Deutschland 
sind überwiegend im Büro tätig. Dies entspricht über 45 Prozent 
der Erwerbstätigen. Und der Anteil an Wissensarbeitern steigt. 
Eine moderne IT unterstützt diese Entwicklung und SharePoint 
kann hier maßgeblich dazu beitragen: über die zielgerichtete 
Bereitstellung von Informationen durch optimal an die Anwen-
deranforderungen angepasste Geschäftsanwendungen.

„Social“-Funktionen unterstützen

Gerade die junge Generation nutzt zusätzlich soziale Medien wie 
selbstverständlich und wird diese Art und Weise der Kommuni-
kation und Interaktion auch im beruflichen Umfeld erwarten 
und weiter vorantreiben. Teile dieser „Social“-Herausforderun-
gen können schon heute durch die Nutzung von Yammer gelöst 
werden. Das Tool macht es einfach, Informationen zu teilen, mit 
Kollegen in Kontakt zu treten und schnell Antworten auf Fragen 
zu bekommen oder zu geben. Es unterstützt die Agilität in der 
Zusammenarbeit und verbessert, richtig eingesetzt, die organi-
satorischen Prozesse zwischen den Mitarbeitern. Die Reichweite 
von Yammer übersteigt dabei die von E-Mail um ein Vielfaches.

Integriert in eine Geschäftsanwendung, kann Yammer somit 

Socialize Your Business Application!

Collaboration, SharePoint, Yammer, Soziale Medien, Information Management,  
Geschäftsprozesse, Workflows, Informationsarchitektur

Tobias Staudinger, SharePoint 
Enterprise Social Consultant, und 
Florian Laumer, Senior Consultant 
SharePoint Solutions, beide bei der 
HENRICHSEN AG. Das Unter-
nehmen ist Pionier im Enterprise 
Content Management mit mehr als 
20 Jahren Erfahrung in der intelli-
genten Verknüpfung von Informa-
tionen und Prozessen. Kernthemen 
sind dabei die elektronische Archi-
vierung, Dokumentenmanagement 
und Workflow – mit besonderem 
Fokus auf die Anforderungen im 
Mittelstand.

www.henrichsen.de

Enterprise Collaboration & Social Business



zur Verteilung von wertvollem Prozesswissen, zur Reduzierung 
von Durchlaufzeiten und zur Steigerung der Transparenz führen.  
Die Folge: Höhere Entscheidungsqualität dank der Verfügbarkeit 
relevanter Informationen. Dies bedeutet in diesem Zusammen-
hang:

Die richtigen Informationen bereitstellen

Was zeichnet nun eine gewinnbringende Geschäftsanwendung 
basierend auf SharePoint aus? Ziel ist es, Daten in einen gemein-
samen Kontext zu bringen und mit vorhandenem Wissen von 
Mitarbeitern zu verknüpfen. Ein Beispiel: Um richtige Entschei-
dungen treffen zu können, ist es hilfreich zu wissen, welche 
Informationen in dem jeweiligen Prozessschritt notwendig 
sind. Im einfachsten Fall liefert also der Prozess oder die aktuelle 
Aufgabe den Kontext. Um dem Personalisierungstrend gerecht 
zu werden, werden Informationen zudem rollen- und profil-
basiert bereitgestellt. Zur Kategorisierung zieht man die Rolle 
des Wissensarbeiters im Unternehmen heran, z. B. Marketing- 
mitarbeiter, Vertriebsmitarbeiter oder Geschäftsführer. Ergänzt 
wird diese von den persönlichen Interessen der Person.

Typische Anwendungsfälle in der SharePoint-Praxis sind dem-
zufolge das Erstellen und Löschen von Webseiten und Listen, 
das Setzen von Metadaten und Berechtigungen, Kopieren und 
Verschieben von Dokumenten, das Starten von Workflows oder 
das Setzen von Templates oder die Verwaltung von Benutzern. 
Zusätzlich ist der Zugriff auf das Active Directory und das Datei-
system erforderlich, der Im- und Export von Dokumenten und 
bei Bedarf auch die Einbindung weiterer externer Systeme und 
Workflows. 

Potenziale von 
Enterprise Collaboration 
& Social Business
Business Forum Halle 6

Donnerstag, 9. Oktober 2014

10.50  Geschäftsanwendungen  
mit SharePoint 

  und YAMMER  
aus der Praxis

 
 Florian Laumer 
 Henrichsen AG 

live
Halle 6 Stand D01

VORTRÄGE
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Auch eine ERP-Integration zu SAP oder MS DYNAMICS ist durch 
zertifizierte Schnittstellen von ecspand der d.velop AG möglich, 
so hat der Benutzer alle relevanten Informationen im Zugriff. 
Auch die Anforderung Dokumente revisionssicher auf ein  
Storage auszulagern ist hier testiert gegeben.

Geschäftsanwendungen flexibel anpassen

Die Geschäftsprozesse ähneln sich in den meisten Unternehmen 
und dennoch gibt es auch viele Unterschiede. Jedes Unterneh-
men definiert Geschäftsprozesse, die zur Unternehmenskultur 
passen, und Geschäftsanwendungen müssen flexibel an diese 
Anforderungen angepasst werden können. Ebenfalls müssen 
Basisfunktionen verfügbar sein, die einen schnellen Einsatz 
ermöglichen. SharePoint bietet hier viele Funktionen, die her-
vorragend genutzt werden können. Diese müssen aber auch um 
eine benutzerfreundliche Oberfläche, Automatisierungen und 
eine standardisierte Informationsarchitektur ergänzt werden.

SharePoint-basierte Geschäftsanwendungen setzen sich aus 
drei Hauptbestandteilen zusammen – die Benutzeroberfläche, 
die Prozesse und die Informationsarchitektur:

n	 	Der Erfolg steht und fällt mit der Benutzeroberfläche, die 
übersichtlich und über alle SharePoint-basierten Geschäfts-
anwendungen hinweg wiedererkennbar sein muss. 

n	 	Aber auch Automatismen, so genannte Geschäftsregeln, die 
im Hintergrund einer jeden Geschäftsanwendung ablaufen, 
tragen maßgeblich zum Erfolg bei. 

n	 	Nicht zu vernachlässigen ist die SharePoint Informations-
architektur, die definiert, welche Daten und Dokumente wie 
und wo gespeichert werden sollen.

Erst die Kombination dieser drei Hauptbestandteile ergibt eine 
SharePoint-basierte Geschäftsanwendung. Realisiert werden 
diese z.B. mit einem Framework, das sich zwischen der Share-
Point-API und der Anwenderoberfläche implementiert und 
„nocode“-Lösungen ermöglicht durch reines Customizing. Sind 
darüber hinaus komplexe Erweiterungen notwendig, die mit den 
im SharePoint-Standard üblichen Techniken wie JavaScript und 
JQuery umgesetzt werden. Hierdurch können sich IT-Manager 
ausschließlich auf die Umsetzung der fachlichen Anforderungen 
von Projekten konzentrieren, ohne die technischen Tücken einer 
unternehmensweiten Software berücksichtigen zu müssen.

In der Praxis ermöglicht das SharePoint „Business Application 
Framework“ von der PSC Portal Systems Consulting GmbH  die 
Bereitstellung von standardisierten Lösungen und auch das 
Konfigurieren kundenindividueller Geschäftsanwendungen. 
Das Framework ist modular aufgebaut und offeriert genau die 
Möglichkeit, benutzerfreundliche Oberflächen zu konfigurie-
ren, die Hintergrundprozesse zu automatisieren und automa-
tisch die komplette SharePoint-basierte Informationsarchitek-
tur bereitzustellen. Die Lösungserstellung erfolgt durch reine  
Konfiguration, ohne die für SharePoint typische und aufwändige 
Programmierung, und basiert zu 100 Prozent auf dem Share-
Point-Standard. 

Bild 1: SAP- InPlace Integration der SharePoint Anwendung. Bild 2: SharePoint – Standard-Erfassungsmaske (Ausschnitt)
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Im Detail: Herausforderungen im SharePoint- 
Standard

Würde man nun eine Geschäftsanwendung 1:1 in SharePoint 
abbilden wollen, so sind häufig die folgenden Herausforderun-
gen zu überwinden:

n	 	Die Standard-SharePoint-Oberflächen sind nicht wirklich 
benutzerfreundlich und intuitiv zu bedienen

n	 	Für die Wartung und Weiterentwicklung wird durch die hohe 
Individualität eine Abhängigkeit vom jeweiligen Entwickler in 
Kauf genommen

n	 	Das Übertragen der Entwicklungsergebnisse vom Test-/Ent-
wicklungs- auf das Produktivsystem ist nur eingeschränkt 
möglich

Das folgende Beispiel zeigt eine typische Erfassungsmaske (Bild 
1), wie sie im Kontext von SharePoint im Standard bereitgestellt 
wird. Alle Felder werden untereinander angeordnet und sind 
nicht benutzerfreundlich anzuwenden.

Basierend auf einem Framework kann die obige Erfassungs-
maske (identische SharePoint-Informationsarchitektur) dagegen 
benutzerfreundlich dargestellt werden durch (Bild 2):

n	 	Aufteilung der Metadaten auf Reiter sowie sinnvolle Gruppie-
rung der Felder

n	 	Intelligente Eingabeformulare – in Abhängigkeit von den 
Benutzereingaben können zusätzliche Felder ein- oder aus-
geblendet werden, auch berechtigungssensitiv 

Bild 3: Erfassungsmaske – basierend auf einem Framework
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n	 	Automatische Befüllung von Feldern und Definition von 
abhängigen Eingabefeldern (Kaskadierende Listen)

Wenn neben der Erfassung der Metadaten diese auch abhängig 
dargestellt werden sollen, können diese ebenfalls im Zusam-
menhang aufgezeigt werden. 

Erstellung einer Geschäftsanwendung mit YAMMER

Eine typische Vorgehensweise zur Erstellung einer Geschäfts-
anwendung plus einer Analyse in Hinblick auf zukünftige Not-
wendigkeit der YAMMER- und Social-Funktionen in SharePoint 
könnte folgenden Ablauf haben bzw. sollten folgende Fragen 
gestellt werden:

n	 	Welche Metadaten werden benötigt? Werden die Werte  
automatisch, manuell oder über Vorgabelisten erfasst?

n	 	Welche fachlichen Zusammenhänge bestehen, die auch 
durch YAMMER kommuniziert werden können? 

n	 	Welche Benutzer und Berechtigungsgruppen werden für die 
verschiedenen Geschäftsobjekte und YAMMER benötigt?

n	 	Werden Dokumente abgelegt? Brauchen diese eine eigen-
ständige Attribuierung? Wie hoch ist das Dokumenten- 
volumen?

n	 	Welche Geschäftsprozesse und Automatisierungen sollen 
umgesetzt werden, gegebenenfalls auch mit externen  
YAMMER Gruppen? 

Auch wenn man in der Umsetzung sehr agil arbeiten kann, ist 
es wichtig, diese Fragen vorab zu klären und sich als Anwender 
klar zu sein, welche Daten (Metadaten wie auch Dokumente) 
benötigt werden und wie die Prozesse rund um die Geschäfts-
anwendung ablaufen. So steht einer erfolgreichen und vor allem 
schnellen „nocode“-Bereitstellung der Anwendung nichts im 
Weg. 

Fazit

Microsoft stellt aktuell mit Yammer und SharePoint die mächtigs-
ten Unternehmensplattformen bereit, um Geschäftsprozesse, 
Informationen und Wissen im Unternehmen zu optimieren. Mit 
Drittanbietern wie ecspand, der d.velop AG und dem „Business 
Application Framework“ der PSC Portal Systems Consulting 
GmbH stehen dazu die idealen Erweiterungen zur Verfügung, 
um diese auch schnell erfolgreich umzusetzen. Die Frage lautet 
nun nur noch: „When do you socialize your business?“ n

Enterprise Collaboration & Social Business

Bild 4: Geschäftsanwendung mit YAMMER-Funktion



Über ein Rechte- und Rollensystem kann zudem genau gesteu-
ert werden, wer welche Dateien sehen und nutzen kann.

Neugierig? –DAM&PIM im Live-Webinar 
„Technische Produkte erfolgreich vermarkten”
Canto hat gemeinsam mit dem PIM-Hersteller Viamedici eine 
Cross Media Publishing-Lösung entwickelt, die auf dem Digital 
Asset Management-System Cumulus basiert und mit der Unter-
nehmen technische Produkte erfolgreich vermarkten können. 
Am 16. Oktober können Sie in einer Live-Demo sehen, wie das 
Cumulus DAM und Viamedici EPIM interagieren. 

Sichern Sie sich Ihre Teilnahme unter: 
engage.canto.com/technischesproduktmarketing/

Gerade bei technischen Produkten ist die visuelle Aufmachung oft ein 
entscheidender Faktor für die Kaufentscheidung.

Canto GmbH
Am Festplatz 36 | 35440 Linden
Tel: +49 (0) 64 03 77 42 40-37
canto.com/de/ | info@canto.com 
blog.canto.com/de/

Product Information Management (PIM) und Digital Asset 
Management (DAM) – wo liegen die Vorteile einer Kombina-
tion?

Eine Integration beider Systeme strukturiert Ihre Mediendateien 
und die dazugehörigen Produktinformationen.  Unternehmen 
behalten die Übersicht über Versionen und Metadaten von  
Produktbildern und -videos und können ihr Produktportfolio auf 
allen Kanälen einheitlich vermarkten. 

Sind Ihre Produktinformationen am richtigen Ort?
Oft sind produktbezogene Informationen und die dazugehöri-
gen Mediendateien über diverse Server und Systeme verstreut. 
Mit der Integration aus DAM und PIM wird sichergestellt, dass 
alle Informationen an einem zentralen Ort organisiert und sofort 
verfügbar sind. 

Cross Media Publishing – wo benötigen Sie Produktbilder? 
Sie verwenden Ihre Produktbilder auch im E-Shop, auf der  
Webseite und für die Katalogproduktion? Das DAM-System 
fungiert als zentrale Medienbibliothek, die Ihre Produktbilder, 
-videos und -materialien auf Knopfdruck an alle relevanten  
Systeme ausliefert - im gewünschten Format, immer in der  
aktuellen Version und mit den benötigen Produktinformationen 
aus dem PIM. 

Ist Ihr Produktmaterial jederzeit für Mitarbeiter, Partner 
und Distributoren verfügbar?
Über die Versionshistorie und on-the-fly Formatkonvertierung 
wird sichergestellt, dass die aktuelle Version einer Datei immer 
eindeutig identifizierbar ist. Mit einer webbasierten Publi-
shing-Lösung kann Material jederzeit externen Mitarbeitern,  
Distributoren oder Partnern zur Verfügung gestellt werden. 

Technische Produkte erfolgreich vermarkten – 
mit DAM und PIM 

Promotion

„Mit Digital Asset  

Management behalten 

Unternehmen auch bei 

einer Vielzahl an unter-

schiedlichen Produkten 

die Übersicht über ihr 

Marketingmaterial.“ Andreas Mockenhaupt, 
Director of Canto 
Professional Services
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Was können Unternehmen heutzutage tun, damit digitale und 
auf Papier befindliche Informationen in einem Unternehmen 
professionell verwaltet und genutzt werden? Zur Beantwortung 
dieser Frage werden in Unternehmen Information Governance-
Strategien entwickelt und umgesetzt. Doch neben dem reinen 
„Handling“ von Informationen gehört ein weiterer Aspekt in das 
Umfeld dieses Themas: das Informationsrisiko, das in vielen Fällen 
noch nicht ausreichend berücksichtigt wird. 

Informationsrisiko meint eigentlich die Risiken, die durch den 
möglichen Verlust oder Missbrauch der Informationen ent-
stehen. Eine PwC-Studie beispielsweise hat ergeben, dass die 
durchschnittlichen Kosten für eine Datenpanne innerhalb eines 
Unternehmens in schweren Fällen zwischen 80.000 und 140.000 
Euro pro Fall umfassten. Bei größeren Unternehmen stiegen die 
durchschnittlichen Kosten pro Panne auf bis zu 1,4 Millionen 
Euro. Über die Hälfte der kleinen bis mittelständischen Unter-
nehmen hatten laut dieser Untersuchung eine Datenpanne 
erlebt [1]. So wird auch die Wichtigkeit des Themas IT-Sicherheit 
immer wieder prominent herausgestellt. Auch die deutsche 
Wirtschaft gibt immer mehr für IT-Sicherheitsmaßnahmen aus. 
Das geht aus dem Report „Internet-Sicherheit 2014“ hervor, den 
der eco-Verband der deutschen Internetwirtschaft e.V. dieses 
Jahr veröffentlichte. Dem Report zufolge gehen 59 Prozent der 
befragten IT-Experten von steigenden oder sogar stark steigen-
den Ausgaben für die IT-Sicherheit aus. Im Jahr 2014 wird sogar 
der höchste Jahreswert der seit 2010 durchgeführten Befragun-
gen erwartet [2]. 

Reifeindex misst Informationsrisiko

Um die Informationsrisiken zu erkennen und zu beherrschen, ist 
das richtige Informationsmanagement gefragt. Doch greift die 
alleinige Aufrüstung der IT zu kurz. Denn um das Sicherheits-
risiko zu bewerten, ist eine umfassendere Analyse in Sachen 

Denkanstoß | 
Informationsrisiko & Information Governance

Information Management, Dokumentenklassifizierung, Archivierung, Nutzerrechte,  
Datensicherheit, Cyber-Angriffe, Datenschutz

www.ironmountain.de

Hans-Günter Börgmann, Ge-
schäftsführer von Iron Mountain 
Deutschland. Iron Mountain bietet 
umfassende Lösungen rund um das 
Management von Informationen 
und unterstützt Unternehmen dabei, 
passende Lösungen für die sichere 
sowie rechtmäßige Aufbewahrung 
und schnelle Verfügbarkeit ihrer 
Dokumente und Daten zu finden. 
Das börsennotierte Unternehmen 
kümmert sich um physische Doku-
mente als auch digitale Daten und 
deckt dabei den gesamten Lebens-
zyklus der Informationen ab.
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Informationsmanagement vonnöten. Dazu kann seit drei Jahren 
die Reife der Unternehmen über einen speziellen Index gemes-
sen werden. Dieser Reifeindex gibt an, inwiefern Unternehmen 
ein geeignetes Schutzniveau zur Verringerung von Informati-
onsrisiken – beispielsweise Datenverluste, Cyber-Angriffe oder 
Industriespionage – besitzen. Außerdem wird untersucht, wie 
Firmen auf wichtige Trends wie Big-Data, Cloud-Storage und 
BYOD (Bring Your Own Device) reagieren. Bei einem Maximal-
wert von 100 sind Unternehmen vollständig auf Informations-
Risiken vorbereitet.

Die jüngste Studie über den aktuellen Informationsrisikoindex 
aus diesem Jahr lässt Handlungsbedarf erkennen [3]: Befragt 
wurden Führungskräfte in mittelständischen Firmen und größe-
ren Unternehmen in Europa sowie in den USA und Kanada – und 
deutsche Unternehmen schnitten in Europa am schlechtesten 
ab. Sie erreichten mit 53,6 Punkten den niedrigsten Wert auf der 
Risikoskala, nach dem dritten Platz im Vorjahr. Deutschland liegt 
damit sowohl hinter den anderen fünf EU-Staaten als auch hinter 
den Vereinigten Staaten (54,1 Punkte) und Kanada (55,0 Punkte). 

Informationspotenzial bleibt ungenutzt

Der Reifeindex zum Informationsrisiko untersucht auch, inwie-
fern mittelständische und größere Firmen in Europa und Nord-
amerika ihre Informationen zu ihrem Geschäftsvorteil nutzen. 
Rund drei Viertel der innerhalb der Studie befragten deutschen 
Unternehmen (72 Prozent) betrachten Informationen als wich-
tigen Asset, jedoch beschäftigt im Durchschnitt nur ein Drittel  
(31 Prozent) Datenanalysten, um den Nutzen aus ihren Informa-
tionen zu gewinnen.

Die Befragten bestätigen aber, dass die zur Verfügung stehen-
den Informationen geholfen haben, Entscheidungsprozesse zu 
verbessern, Kunden zu verstehen und den Umsatz zu steigern. 

Enterprise Content Management
ProECM

ecspand Partnerstand
Halle 6, Stand D18

Die innovative 
DMS-Lösung auf 
Basis von SharePoint 
und Microsoft 
Dynamics! 
Sie umfasst u.a.:

Eingangsrechnung
Revisionssichere  
Archivierung
Vertragsmanagement
Vorgangsakten
Workflows

Besuchen Sie uns:

info@yaveon.de | www.yaveon.de
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Besonders heikel wird es, wenn Mitarbeiter aus dem Unterneh-
men ausscheiden. Eine Studie von Iron Mountain [4] zeigt hier 
eindeutige Lücken. So wurden Mitarbeiter danach gefragt, wie 
sie beim Ausscheiden aus dem Unternehmen mit Informationen 
umgehen. Das Ergebnis: Zwei Drittel der Befragten gab zu, Infor-
mationen entwendet zu haben, bei deren Mitarbeit sie aktiv 
beteiligt gewesen seien. 72 Prozent glaubten, dass es sich hier-
bei um Informationen handele, die sich im neuen Job als hilfreich 
erweisen könnten. Besonders beliebt sind Präsentationen (46 
Prozent), Unternehmensangebote (21 Prozent), Strategie-Pläne 
(18 Prozent) sowie Produkt- und Service-Roadmaps (18 Prozent).

Was am meisten beunruhigt: Die Hälfte (51 Prozent) hat es auf 
vertrauliche Kundendaten abgesehen, obwohl genau dies ihnen 
Datenschutzgesetze verbieten. Denn der Bundesgerichtshof hat 
2009 in seinem Urteil (Az. I ZR 28/06) entschieden, dass Mitarbei-
ter im Sinne des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) 
keine Kundendaten mitnehmen dürfen. Neben zivilrechtlichen 
Konsequenzen wie Unterlassungsklagen oder Schadenersatz-
ansprüchen könnten nach dem Bundesdatenschutzgesetz bei 
Verstößen Bußgelder und Strafverfahren verhängt werden.  
Der Nachweis dieser Tatbestände ist allerdings nur schwer zu 
erbringen.

Minimierung des Informationsrisikos

Um Daten und Informationen professionell zu verwalten, soll-
ten Unternehmen grundsätzlich auf eine ganzheitliche Hybrid-
Strategie setzen, die sowohl Papierdokumente als auch digitale 
Daten mit einbezieht. Denn Papier stellt immer noch eine wich-
tige Ressource für Firmen dar. Um allerdings innerhalb eines 
hybriden Verwaltungsprozesses das Aufkommen von Gedrucktem 
und Geschriebenem in Maßen zu halten, sollte die Abhängigkeit 
vom Papier schrittweise reduziert werden. Eine effektive und 
sinnvolle Digitalisierung kann unter anderem wie folgt voran-

Was andere Unternehmensschwerpunkte betrifft, wie z.B. Pro-
duktentwicklung oder -optimierung sowie Personal- oder 
Finanzmanagement, bleibt das Potenzial jedoch weitgehend 
ungenutzt. Es fehlt eine durchgängige Klassifizierung der Doku-
mente, die das Wiederauffinden von Informationen erst möglich 
macht.

Datenabflussrisiko Mitarbeiter

Wenn es um die tatsächliche Sicherheit der Unternehmensdaten 
geht, ist die Meinung nach wie vor eindeutig: 48 Prozent der in 
Deutschland Befragten sehen die Verantwortung beim IT-Mana-
ger, nur 12 Prozent bei der Geschäftsführung und nur 1 Prozent 
bei allen Mitarbeitern. Doch dies ist ein fataler Fehlschluss. 
Hier verhindert der starre Blick auf die IT einen ganzheitlichen 
Lösungsansatz. Denn Datenverluste durch schlechte Prozesse 
und Mitarbeiterverschulden sind die Klassiker, die allzu oft ver-
nachlässigt werden.

Special Records Management

Aktueller Reifeindex zum Informationsrisiko

Quellen
[1]  PwC Information Security Breaches Survey 2014: http://www.pwc.

co.uk/audit-assurance/publications/2014-information-security-
breaches-survey.jhtml

[2]   http://www.eco.de/2014/pressemeldungen/safer-internet-day-
ausgaben-fuer-it-sicherheit-steigen-in-2014-deutlich-an.html

[3]   PwC befragte dazu leitende Angestellte in 600 europäischen 
und 600 nordamerikanischen Unternehmen mit 250 bis 2.500 
Mitarbeitern sowie 600 Firmen auf beiden Kontinenten mit bis zu 
100.000 Angestellten in folgenden Wirtschaftsbranchen: Recht, 
Finanzen, Pharma, Versicherungen, Energie, Fertigungsindustrie 
und Maschinenbau. Eine Zusammenfassung des Reports, ‚Über die 
guten Absichten hinaus‘, steht unter folgendem Link zum Down-
load bereit: http://www.ironmountain.de/risikomanagement/

[4]   Opinion Matters für Iron Mountain. Die Umfrage wurde zwischen 15. 
April 2013 und 1. Mai 2013 durchgeführt. Stichprobe: 5.021 berufs-
tätige Erwachsene in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, 
Spanien und den Niederlanden. Davon 1.002 aus Deutschland.



getrieben werden: Neue, eingehende oder wichtige Kundendo-
kumente werden automatisch gescannt und die Daten fließen 
im Idealfall mithilfe einer Texterkennungs-Software in das CRM-
System ein. Ältere, weniger wichtige Dokumente können dage-
gen indiziert und für den späteren Gebrauch archiviert werden.

Unternehmen sollten darüber hinaus Nutzerrechte für Mit-
arbeiter definieren, gegebenenfalls einschränken oder den 
Zugang zu Archiven verwehren. Hierbei sollten Arbeitgeber in 
ihre Richtlinien miteinbeziehen, dass Mitarbeiter das Unterneh-
men verlassen und hierbei Informationen abfließen können. Bei 
der Umsetzung ist allerdings Diplomatie erforderlich und der 
Schlüssel zum Erfolg liegt in einer gezielten Kommunikation und 
Schulung. Arbeitgeber sollten dabei zu verstehen geben, dass 
gewisse Informationen vertraulich sind und ein Kompromittieren 
– etwa durch ungewollte Veröffentlichung – ernsthafte daten-
schutzrechtliche Konsequenzen hat, sowohl für den Mitarbeiter 
als auch für das Unternehmen. Zusätzlich ist eine umfassende  
Klassifizierung von Informationen notwendig, um die Wichtig-
keit und Schutzwürdigkeit der Daten hervorzuheben.

Fazit

Unternehmen müssen ihre Maßnahmen zur Information  
Governance beziehungsweise zur Minimierung des eigenen 

Informationsrisikos mit Geduld und Überzeugung umsetzen. 
Denn sowohl Geschäftsprozesse zu modifizieren als auch eine 
Verhaltensänderung sind langfristige Aufgaben. Hier hilft in der 
Praxis die Einbindung der Geschäftsleitung und Kontrolle bei der 
Umsetzung von Klassifizierung und Schulung. n

Herzlich Willkommen in der First Class: DMS EXPO 8.-10. Oktober, Stuttgart. Halle 6, Stand 6D32! 
Melden Sie sich noch heute an: www.cenit.com/dms-expo

„First Class Solutions“ für Ihr Business – CENIT Beschwerdemanagement 
und Lösungen für Dokumentationsprozesse

CENIT Beschwerdemanagement 

CENIT Lösung 
für Dokumentationsprozesse

Iron Mountain auf der 
Records Management Konferenz 2014

Vortrag Hans Günther Börgmann:  
Reifeindex zum Informationsrisiko 

http://bit.ly/RMK2014
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Geschäftliche Unterlagen und Informationen müssen während 
ihres gesamten Lebenszyklus regelkonform verwaltet werden. 
Dabei sind sowohl gesetzliche Vorschriften als auch firmeninterne 
Regelungen und Richtlinien zur Aufbewahrung und Archivierung 
rechtlich relevanter Dokumente zu beachten. Mobility, Big Data, 
Social Media sowie Cloud-Services – und damit die Verteilung des 
Contents auf unterschiedlichste Systeme und Applikationen –  
stellen Unternehmen hierbei vor neue Herausforderungen. 
Zudem müssen firmeninterne Regelungen und Richtlinien  
hinsichtlich des Managements von Informationen im Sinne von 
konsistenten Unternehmensprozessen eingehalten werden 
(Stichwort: Information Governance).

Unterstützung bieten moderne Records Management-Systeme. 
Sie verwalten digitale und physische Unterlagen aus verschie-
denen Quellen und setzen die Informationen in Kontext zu den 
Geschäftsprozessen. Durch eine einheitliche Klassifizierung 
gestaltet sich das Management des Contents von der Entste-
hung bis zur Vernichtung über sämtliche Plattformen hinweg 
konsistent und effizient. Dabei geht es insbesondere darum, 
Nachweise und Informationen über Geschäftsabläufe und Trans-
aktionen in Form von elektronischen oder physischen Akten zu 
erfassen, zusammenzuführen und aufzubewahren.

Ziel: Unternehmensrisiken minimieren

Ziel ist die vollständige Darstellung der Informationen und 
Unterlagen zu einem bestimmten geschäftlichen Vorgang. 
Dazu werden Daten und Materialien aus immer mehr Quellen 
und Informationsträgern zusammengetragen und gemeinsam 

End-2-End Records Management

Enterprise Information Management, Compliance, Content Lifecycle Management,  
Information Governance, rechtskonforme Archivierung

www.opentext.de

Werner Rieche, Vice President 
Sales DACH, OpenText. Open-
Text bietet Software für Enterprise 
Information Management. Damit 
können Unternehmen jeglicher Grö-
ße und aus jeder Branche ihre un-
strukturierten Geschäftsinformatio-
nen in ihren eigenen Rechenzentren 
oder in der Cloud managen, sichern 
und wertsteigernd nutzen. Mehr als 
50.000 Unternehmen verwenden 
bereits OpenText-Lösungen, um das 
Wertpotenzial ihrer Informationen 
zu erschließen.
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in einer elektronischen Akte verwaltet. So werden darin nicht 
nur die Inhalte, also alle geschäftsrelevanten Informationen, die 
im Zusammenhang mit einem Geschäftsprozess erstellt und  
empfangen werden, ersichtlich. Auch lässt sich der gesamte 
Entstehungszusammenhang, die Historie, über den gesamten 
Lebenszyklus der Unterlagen dokumentieren und nachvollzie-
hen. Dieser umfasst die Entstehung, Identifizierung, Klassifi-
zierung, Priorisierung, Speicherung, Sicherung, Archivierung, 
Nachverfolgung und gegebenenfalls auch die Vernichtung von 
Informationen.

Das durchgängige Records Management hat in erster Linie den 
Zweck, Risiken für das Unternehmen zu reduzieren: So wird 
durch die rechtskonforme Archivierung von Dokumenten die 
Beweisführung im Falle von Buchprüfungen oder Rechtsstreitig-
keiten überhaupt erst möglich. Auch gesetzlich vorgeschrie-
bene Aufbewahrungspflichten sowie die korrekte Vernichtung 
von Unterlagen nach Ablauf von Fristen lassen sich zuverlässig 
umsetzen. Wichtig ist dabei, die Richtlinien laufend zu über- 
prüfen, um sie an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen 
oder an neue Anforderungen der Geschäftsbereiche anzu- 

passen. Unabhängig von der Einhaltung interner oder externer 
Compliance-Vorschriften dient ein fundiertes Records Manage-
ment natürlich auch dazu, den maximalen Wert aus dem Unter-
nehmens-Content entlang der gesamten geschäftlichen Prozess-
kette zu schöpfen.

Daten aus externen Systemen systematisch  
verwalten

Neue Herausforderungen für das Records Management ergeben 
sich aus aktuellen Trends: Dazu zählen etwa das exponentielle 
Wachstum von unstrukturierten Daten (Big Data/Big Content), 
der Zugriff und das Erstellen von Content über mobile Appli-
kationen (Mobility), soziale Netzwerke und Collaboration-Tools 
(Social Media). Mit der steigenden Nutzung von Diensten und 
Anwendungen über die Cloud ergibt sich die Schwierigkeit, 
dass Dokumente in externen Systemen erstellt und verwaltet  
werden, aber auch für diese Dokumente die Unternehmensre-
geln angewendet werden müssen. Alle diese Entwicklungen 
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haben starken Einfluss auf die Information Governance, also auf 
die Art und Weise, wie Unternehmen mit Informationen umgehen. 

Zudem verändert die Digitalisierung in allen Unternehmensbe-
reichen die systematische Dokumentation von Geschäftsprozes-
sen: Unterschiedlichste digitale Formate müssen zentral und ein-
heitlich verwaltet sowie in einen Business-Kontext gesetzt und 
bei Bedarf verfügbar gemacht werden.

Übergreifende EIM-Strategie: alle Systeme integrieren

Daher ist es von entscheidender Bedeutung, das Records 
Management als strategischen Prozess zu betrachten und ihn 
in ein ganzheitliches Enterprise Information Management (EIM) 
einzubinden. Nur so lassen sich alle Unterlagen, Informationen 
und Dokumente mit den zugrundeliegenden Geschäftsprozes-
sen verzahnen. Zu beachten ist dabei, dass die meisten Unter-
nehmen heute mit unterschiedlichsten Systemen und Platt-
formen arbeiten: File-Server, diverse E-Mail-Anwendungen, 
Office-Pakete, betriebswirtschaftliche Applikationen wie SAP, 
Portale wie Microsoft SharePoint, Datenbanken wie SAP HANA 

oder Oracle, webbasierte Anwendungen, mobile Clients – sie 
alle sind nahtlos in das Records Management einzubeziehen. 
Zu stemmen ist das nur mit durchdachten, ganzheitlichen Soft-
ware-Lösungen.

OpenText integriert mit seinem Ansatz das Records Manage-
ment in ein übergreifendes Enterprise Information Manage-
ment. Als Bestandteil der Content Suite ermöglicht die Lösung 
die durchgängige Verwaltung von Unterlagen über den  
gesamten Lebenszyklus und über sämtliche Systeme und Platt-
formen hinweg. Durch eine klare Klassifizierung lassen sich die 
gewünschten Informationen schneller auffinden.

Dabei unterscheidet das System zwischen unterschiedlichen 
Typen der Einteilung: Während bei der prozessgetriebenen 
Klassifizierung der Content eindeutig bestimmten Business-
Prozessen zugeordnet wird, erfolgt bei der rollenbasierten  
Klassifizierung die Einteilung der Informationen nach der  
Personengruppe, zu welcher der Anwender gehört. Das hat den 
Vorteil, dass sich das gesuchte Dokument durch die Kombina-
tion mehrerer Schlüsselbegriffe (Bestimmter Prozess/Personen-
gruppe) leichter auffinden lässt. 

Special Records Management
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„ Vernetzte 
Multichannel-
Lösungen sind 
ein Meilenstein 
für die Kunden-

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

White Paper Factory-Lösung verbindet das Output Management 
mit dem Produktionsdruck und optimalen Versandlösungen. Die 
hocheffizienten Dokumentenprozesse erhöhen vor allem die Pro-
duktivität, helfen Kosten zu sparen und Skaleneffekte zu realisieren.

Vernetzte Kommunikation forcieren
„Vernetzte Multichannel-Lösungen sind ein Meilenstein für die 
Kundenkommunikation von heute, morgen und übermorgen“,  
so Schäfer. „Unternehmen, die rechtzeitig die Weichen stellen,  
werden sehr schnell von den neuen Prozessen profitieren.“ Voraus-
setzung ist, dass die Bedürfnisse, Gewohnheiten und Präferenzen 
der Kunden bei der digitalen Transformation berücksichtigt  
werden. So ist eine sichere elektronische Übermittlung der Trans-
aktionsdokumente ein Muss. SPS verknüpft die bestehenden  
Printkanäle deshalb mit der Secure-Mail-Lösung IncaMail der 
Schweizerischen Post oder auch der eigenen eBilling-Portallösung. 
Bei der Push-Lösung IncaMail werden die Informationen sicher 
und nachweisbar per E-Mail versendet. Die einfache Implementie-
rung auf der Senderseite, die internationale Einsetzbarkeit und die 
leichte Nutzung für den Empfänger machen IncaMail zu einer  
hervorragenden Alternative auch zu nationalen Angeboten. Hinzu 
kommt, dass der Empfänger die E-Mails über seine bestehende 
Adresse erhält und dadurch die Akzeptanz erheblich steigt. Bei der 
Hybridlösung ePostSelect können die Empfänger wählen, wie sie 
die Informationen erhalten möchten. Entweder sicher und nach-
weisbar digital oder physisch als Brief.

Promotion

Swiss Post Solutions GmbH
Kronacher Str. 70-80 
96052 Bamberg
Telefon +49 151 1084 8217
Alexander.schaefer@swisspost.com
www.swisspostsolutions.de 

Innovative Vollfarb-Digitaldruck-Systeme sorgen für brillante Farben 
und die originalgetreue Darstellung von Fotos und Grafiken gerade  
bei Rechnungsdokumenten.

Im Document Output Management verschmelzen die physische 
und digitale Welt immer stärker miteinander. Insellösungen, die 
nur für den Schwarz-Weiß-Druck von Transaktionsdokumenten 
ausgelegt sind, haben mittel- bis langfristig keine Zukunft. In der 
Praxis stellt insbesondere der Übergang in die digitale Welt die 
Unternehmen vor eine enorme Herausforde-
rung. Denn die bisherigen Strukturen und 
Lösungen sind oft nicht multichanneltaug-
lich und meistens auch nicht mehr State of 
the Art. Der auf Business Process Outsourcing 
spezialisierte Full-Service-Dienstleister Swiss 
Post Solutions (SPS) unterstützt die Unter-
nehmen deshalb bei physischen Dokumentenprozessen genauso 
wie bei der digitalen Transformation und Secure-Mail-Lösungen.

Vollfarb-Digitaldruck bindet Kunden
„Bei der Produktion von Depot- und Kontoauszügen, Versiche-
rungsmitteilungen und Rechnungen bleiben bisher viele Chancen 
zur Kundenbindung ungenutzt“, sagt Alexander Schäfer, Senior  
Manager bei (SPS). So hat zum Beispiel die farbliche Gestaltung 
einen erheblichen Einfluss auf die Wirkung beim Kunden. „Mit  
farbigen Hervorhebungen und grafischen Darstellungen lassen 
sich Informationen heute punktgenau über alle Kanäle hinweg 
kommunizieren.“

Das auf hohe Volumen spezialisierte Document Output Center  
von SPS setzt im klassischen Transaktionsdruck auf modernste 
Technologien. Das innovativste Vollfarb-Digitaldruck-System im 
deutschsprachigen Raum sorgt für brillante Farben und die ori-
ginalgetreue Darstellung von Fotos und Grafiken. Personalisiert 
und individuell auf die Zielgruppe zugeschnitten, lassen sich mit 
Farbdrucktechnologien Transaktionsdokumente zu intelligen-
ten Kommunikationslösungen ausbauen. Eine einzigartige 

SPS: Insellösungen haben keine Zukunft
Skaleneffekte im Document Output Management nutzen 
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Rechtssicherheit durch automatische Klassifizierung

Enorm hilfreich für die einheitliche Anwendung der Regeln und 
die Verbesserung der Akzeptanz bei den Mitarbeitern ist die 
Möglichkeit der Auto-Classification: Dabei werden auf Basis hin-
terlegter Regeln bestimmte Unterlagen automatisch klassifiziert. 
Ein Prozess der Feinjustierung und Prüfung stellt sicher, dass 
die betreffenden Dokumente richtig erkannt werden. Dadurch  
lassen sich beispielsweise gesetzlich vorgeschriebene Aufbe-
wahrungsfristen für Produkthaftungsunterlagen automatisiert 
einhalten. Dies sorgt für eine Compliance-konforme Aufbewah-
rung und damit für maximale Rechtssicherheit – ohne dass für 
die Mitarbeiter zusätzliche Arbeitsschritte notwendig sind.

Zudem ist es möglich, Dokumente kontrolliert zu löschen: Eine 
vernünftige Klassifizierung bietet hier die einzige Möglichkeit, 
Informationsbestände sinnvoll aufzuräumen. Mitarbeiter erhal-
ten dabei die Sicherheit, nur die wirklich obsoleten Unterlagen 
zu löschen. Physische Dokumente wie Zeichnungen, Verträge 
oder Fragebögen können gescannt und mithilfe von Techno-
logien der optischen Zeichenerkennung (OCR) und der elek-
tronischen Texterkennung (ICR) automatisch indiziert und iden-

tifiziert werden. Außerdem können die physischen Dokumente 
auch als nicht-digitale Objekte im gleichen System verwaltet 
und z.B. die Ausleihe geregelt werden. Für Cloud-Dienste stehen 
Plug-Ins zur Verfügung, welche es ermöglichen, auch für extern 
erstellte Dokumente die Anwendung der Aufbewahrungsfristen 
sicherzustellen und diese in das unternehmensweite Records 
Management System einzubinden.

Mit einer solchen, durchgängigen Records-Management-
Lösung können Unternehmen eine einheitliche, auditierbare 
und in allen Schritten nachvollziehbare Information Governance 
implementieren. Ein besonderer Vorteil: Die Funktionen lassen 
sich nahtlos in bestehende Applikationen integrieren. Anwen-
der können damit sämtliche Features in ihrer vertrauten IT- 
Umgebung nutzen. Durch die verlässliche Klassifizierung und  
Eliminierung von redundantem und veraltetem Content  
lassen sich Speicherkapazitäten reduzieren und Storage-Kosten 
einsparen. Nicht zuletzt ist die Lösung nach allen gängigen 
Compliance-Standards und von führenden IT-Anbietern wie SAP, 
Microsoft und Oracle zertifiziert.

Die Klassifizierung ermöglicht es, Dokumente kontrolliert zu löschen und Informationsbestände aufzuräumen
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Fazit

Mithilfe eines durchdachten Records Managements können 
Unternehmen ihre Unterlagen, Informationen und Dokumente 
über den gesamten Lebenszyklus konsistent verwalten. Einge-
bunden in eine ganzheitliche EIM-Strategie, die alle relevanten 
Systeme mit einbezieht, lassen sich sowohl firmeninterne Richt-
linien des Informations-Handlings als auch Regeln und Vorschrif-
ten des Gesetzgebers durchgängig – über alle Plattformen, 
Applikationen und Devices hinweg – einhalten. n
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Immer mehr Unternehmensdaten wandern in die Cloud und 
über kurz oder lang wird sich ein Großteil deutscher Unterneh-
mensdaten in der Cloud befinden. Auch der hochsensible Bereich 
der E-Discovery geht diese Entwicklung mit, denn für Anbieter 
erschließen sich zum einen neue Geschäftsfelder, zum anderen 
passen sie auch selbst ihre Services diesem Trend an und bieten – 
neben der klassischen Vor-Ort-Installation – mit OnDemand- und 
SaaS-Varianten zusätzliche Cloud-Lösungen an.

Doch gerade beim Einsatz von E-Discovery-Lösungen spielen 
Datenschutz und -sicherheit längst nicht überall die Rolle, die 
ihnen zustehen sollte, denn der Erwerb komplexer Analysesoft-
ware ist teuer – nicht nur in der Anschaffung, sondern auch 
hinsichtlich Implementierung, Betrieb, Wartung und Update. 
Für Großkonzerne und bestimmte Branchen, die ständig Unter-
suchungen durchführen müssen, ist das kein Problem. Für alle 
anderen jedoch, die lediglich turnusmäßig Revisionen, Audits 
oder Compliance-Checks durchführen, lohnt sich eine solche 
Investition nicht. 

Private Cloud verspricht hohe Sicherheit – theoretisch

Doch wer sich aus finanziellen oder anderen Gründen entschei-
det, mit oder in der Cloud zu arbeiten, muss nicht zwangsläufig 
den Wermutstropfen der mangelnden Datensicherheit hinneh-
men. Wenn man sich die beiden technischen Ansätze ansieht, 
die unter dem Begriff Cloud subsumiert werden, dann stellt sich 
heraus, dass sich die Situation durch die zwei vorangestellten 
Wörter „private“ oder „public“ deutlich entspannt. Handelt es 
sich um Lösungen in der Public Cloud, sprechen wir tatsäch-
lich über Anbieter wie Dropbox, OneDrive & Co., die Daten auf 
meist räumlich weit entfernten Rechnersystemen speichern. Die 
Daten lassen sich von jedem ans Internet angeschlossenen Gerät 
abrufen und die Sicherheitsrichtlinien entsprechen oft nicht 
dem zumindest hierzulande gewünschten Standard.

E-Discovery in der Cloud – Chance oder  
Risiko?

Analysesoftware, Revision, Audit, Compliance-Checks, Saas- und OnDemand-Lösungen,  
Public Cloud, Private Cloud

www.recommind.de

Hartwig Laute, Geschäftsführer 
Recommind. Einem der weltweit 
führenden Anbieter von E-Disco-
very-Lösungen, E-Mail-Manage-
ment-Systemen und intelligenter 
Suchmaschinentechnologie. Behör-
den, Großkanzleien, Medien- und 
Pharmaunternehmen, Automobil-
konzerne, Versicherungsgesell-
schaften und Forschungsinstitute 
setzen Produkte von Recommind 
ein. Recomminds E-Discovery-
Lösungen werden besonders in 
kartellrechtlichen Untersuchungen 
sowie internen Revisionen und 
Analysen genutzt.
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Private Clouds hingegen stellen exklusiv aufbereitete Umge-
bungen zur Verfügung, bei denen die Daten mittels VPN (Virtual 
Private Network) oder dedizierten Standleitungen übertragen 
werden, um somit einen hohen Sicherheitsgrad gewährleisten 
zu können. Unternehmen setzen daher bei der tiefgreifenden 
Analyse von kritischen Geschäftsinformationen wie Kommuni-
kationsdaten im Rahmen juristischer Auseinandersetzungen, 
interner Audits, Revisionen oder Compliance-Überprüfungen 
mit der Zielsetzung, mögliche Straftaten aufzuklären, auf die 
Private Cloud. Global agierende, große Softwareanbieter haben 
eine Private Cloud-Variante jedoch gar nicht erst im Angebot.

Doch auch wenn Lösungsanbieter die Analyseumgebung für 
ihre Kunden hochgesichert in eigenen Rechenzentren vorhalten 
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und jede Untersuchung gekapselt in einer von allen anderen 
abgeschirmten Instanz läuft, stellt dies keine wirkliche Sicherheit 
im Sinne der europäischen und deutschen Datenschutzgesetze 
dar. In diesem Fall hilft auch der Zugriff mittels verschlüsselter 
Datenleitungen wenig. Den wer einen genaueren Blick auf den 
Standort von Private Clouds wagt, erlebt oftmals folgendes 
Szenario: Die sensiblen Daten werden von hochspezialisierten 
Forensikern im Unternehmen eingesammelt, auf mobile Fest-
platten überspielt und mit einem Spezialkurier in das Service-
center des Software-Providers gebracht. Anschließend werden 
die gesamten Daten dann ins außereuropäische Ausland über-
spielt. Zu diesem eklatanten Bruch in der Datenschutzkette 
kommt es, weil die meisten Lösungsanbieter aus den USA stam-
men und dort auch ihre Rechenzentren betreiben.
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Daten sollten europäischen Raum nicht verlassen

Die Wirksamkeit von Safe-Harbour-Zertifizierungen in den USA, 
mit denen sich dort ansässige Unternehmen in einer Selbstver-
pflichtung seit 2000 einem ähnlich strengen Datenschutz wie 
in der EU unterwerfen können, wird von den hiesigen Daten-
schutzbehörden nicht erst seit der NSA-Affäre offen in Frage 
gestellt. Bereits 2010 hat der „Düsseldorfer Kreis“, das Gremium 
in der Konferenz der Datenschutzbeauftragten von Bund und 
Ländern, erklärt, dass sich Datenexporteure nicht auf die Safe-
Harbour-Zertifizierung von US-amerikanischen Unternehmen 
verlassen dürfen. Durch den US Patriot Act gerät das Abkommen 
immer mehr in die Kritik und im März dieses Jahres hat das Euro-
paparlament mit deutlicher Mehrheit für eine Aussetzung des 
Abkommens gestimmt. 

Experten raten daher dazu, deutsche oder europäische Anbie-
ter zu wählen, die garantieren, dass die bei ihnen gespeicherten 
Daten den deutschen oder europäischen Raum nicht verlassen 
dürfen und möglichst zugriffsgeschützt sind. So hat auch der 
deutsche E-Discovery-Spezialist Recommind, der auch interna-
tional zu den führenden Anbietern von Analysesoftware gehört, 
von Anfang an auf ein deutsches Rechenzentrum gesetzt. Dort 
befinden sich die Daten innerhalb einer geschützten Umgebung 
und sind zu 100 Prozent vor unerlaubtem Zugriff sicher. Zudem 
werden sie auf der Grundlage der hiesigen Gesetze verarbeitet.

Analyse von Informationen – datenschutzkonform 
aus der Public Cloud

Ein weiterer Aspekt von E-Discovery in der Cloud, der leicht zu 
einer Fehleinschätzung des Sicherheitsstandards von poten-
ziellen Softwareanbietern führt, ist die verstärkte Anbindung 
von Public Clouds an die Analysesoftware. Denn in großen 
Untersuchungen mit Millionen von relevanten Dokumenten ist 
das Erheben der Daten ein erheblicher Kostenfaktor, der durch 
automatisiertes Einlesen erheblich effizienter gestaltet werden 
kann. Deswegen bieten E-Discovery-Lösungen Schnittstellen 

zu unzähligen Unternehmensanwendungen und beschleuni-
gen damit den Prozess deutlich. Inzwischen werden – meist 
außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums – zunehmend 
Unternehmensdaten, die für Gerichtsverfahren oder interne 
Untersuchungen von Bedeutung sein können, in den kostengüns-
tigen Internetspeichern von Google, Amazon, Microsoft und Co.  
abgelegt.

Folglich werden von den Anbietern auch entsprechende Kon-
nektoren zu diesen Speicherformen angeboten. Über Schnitt-
stellen zu diversen Internet-basierten Cloud-Diensten wie Box 
werden die Informationen beispielsweise von der Recommind-
Software gezielt, aber auch datenschutzkonform eingesam-
melt. Damit werden sie von einer unsicheren in eine hoch 
abgesicherte Umgebung übertragen. Ob diese Konnektoren 
in deutschen und europäischen Untersuchungen jemals ein  
Kriterium für die Auswahl des E-Discovery-Anbieters sein werden, 
lässt sich derzeit nicht absehen. Eine deutliche Anhebung der 
Sicherheitsstandards der Public Cloud-Provider wäre zunächst 
vonnöten, damit für hiesige Unternehmen ein solcher Speicher-
ort überhaupt in Frage kommt. Solange das nicht der Fall ist,  
verbieten die internen Security Policies nahezu überall die  
Nutzung dieser Dienste.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass „E-Discovery in der 
Cloud“ eindeutig mehr Chancen als Risiken birgt, wenn ein 
paar wenige, grundlegende Punkte beachtet werden. Zunächst 
sollte die Entscheidung auf einen europäischen Lösungsanbie-
ter fallen, mit dem Verträge nach deutschem Recht geschlossen 
werden. Dessen Rechenzentrum sollte sich in Europa befinden, 
zertifiziert sein und der Anbieter sollte garantieren können, dass 
die überlassenen Daten das Land nicht verlassen. Eine Verein-
barung zur Auftragsdatenverarbeitung rundet das Paket ab. 
Wenn diese Rahmenbedingungen gewährleistet sind, ist der  
Einsatz von E-Discovery-Lösungen in der Cloud in einem  
Großteil aller Szenarien eine vernünftige Entscheidung.  n
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Connected to SharePoint.

Dokumentenmanagement-System, SharePoint-Konnektor, Archivierungssystem,  
SharePoint-Metadaten, Suchfunktionen

www.hees.de
Der Vorteil und der Erfolg von SharePoint liegen sicherlich darin 
begründet, dass die Plattform zum einen durch ihre vielfältige 
Einsatzmöglichkeit mit zahlreichen Features wie beispielsweise 
der volltextindizierenden Suche eine hohe Adoption im Unter-
nehmen vorweist. Eingesetzt als reines DMS stößt sie jedoch im 
Vergleich zu reinen Dokumentenmanagementsystemen mit revi-
sionssicherer Ablage und Langzeitarchivierung schnell an ihre 
Grenzen. Die Möglichkeit, digitale Dokumente mithilfe von Over-
lay-Technik und Stempeln zu bearbeiten und Schlagworte mit-
hilfe von OCR (Optical Character Recognition) zu erfassen, kann 
nur mittels Drittanbieter-Software nachträglich realisiert werden. 
Reine Dokumentenmanagement-Systeme, von Hause aus mit  
diesen Features ausgestattet, sind hier mitunter im Vorteil und 
können von ihren Stärken gegenüber den DMS-Komponenten 
von SharePoint Gebrauch machen.

Interessant wird es, wenn man beide Systeme verknüpft, um 
letztendlich die Vorteile beider Welten miteinander zu ver- 
netzen. Möglich macht dies zum Beispiel ein entsprechender 
Konnektor des DMS-Herstellers DocuWare, wodurch den 
Anwendern ein ideales Zusammenspiel für die Dokumentenab-
lage und -suche direkt aus SharePoint angeboten wird [1].  
Auf diese Weise können Mitarbeiter nicht nur Dokumente aus 
SharePoint per Mausklick in ein Archiv kopieren oder verschie-
ben, sie bekommen auch die Option, direkt aus SharePoint das 
entsprechende Archiv zu durchsuchen. Über einen Mausklick auf 
das Such-ergebnis öffnet sich der DocuWare Web Client, welcher 
sich mittels Single Sign-on automatisch mit den aktuellen  
Nutzerdaten auf dem Archivsystem anmeldet. Neben einer  
Vernetzung der beiden Systeme erhalten Anwender zudem die 
Möglichkeit, barrierefrei innerhalb beider Systeme zu navigie-
ren. Dabei stellt sich die Frage nach der technischen Funktions-
weise des Konnektors.

Frank Blasberg, DocuWare-Con-
sultant bei Hees Bürosysteme und 
Michael Schmidt, SharePoint-
Consultant beim Hees IT-System-
haus in Siegen. Mit innovativen 
Produkten und Lösungen hat sich 
die Hees Bürowelt GmbH als 
Partner im Wirtschaftsraum des 
Dreiländerecks NRW, Rheinland-
Pfalz und Hessen einen Namen 
gemacht. Seit Ende 2013 gehört die 
KUTTIG IT-Systemhaus GmbH 
zur Hees Bürowelt-Unternehmens-
gruppe, welche diese in den 
Bereichen IT-Infrastruktur, 
SharePoint und Oracle verstärkt.
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Einrichten des Konnektors

Um Dokumente über die Schnittstelle in das DMS zu kopieren 
oder zu verschieben, bedarf es zuerst einiger kleiner Konfigura-
tionen beider Systeme. Im SharePoint selbst muss ein System-
administrator über die Zentraladministration einmalig soge-
nannte „Senden-an-Verbindungen“ erstellen. Mit deren Hilfe 
werden die beiden Systeme erstmalig über eine Webschnitt-
stelle vernetzt. Somit können die Mitarbeiter ab diesem Punkt 
bereits SharePoint-Dokumente über die Menüleiste (Ribbon Bar) 
und des dort vorhandenen Punktes „Senden an“ nach DocuWare 
kopieren bzw. verschieben oder verschieben mit Link (siehe Bild 1).

Bei Auswahl der ersten Option bleibt das Dokument in der 
SharePoint-Dokumentenbibliothek selbst erhalten – eine Kopie 
der Datei wird ins Archiv übertragen, was jedoch zu einem red-
undanten Datenbestand führt. Das Verschieben eines Dokumen-
tes wiederum sorgt für die vollständige Portierung der Datei in 
das DMS und dem Entfernen aus SharePoint. Die Datei kann nun 
aus SharePoint heraus nur noch über den Such-Konnektor (siehe 
Bild 2) gefunden werden. Bei Selektierung des Punktes „Nach 
DocuWare verschieben mit Link“ wird das Dokument zwar, wie 
bei Auswahl der zweiten Variante, aus der SharePoint-Dokumen-
tenbibliothek nach DocuWare verschoben. Zugleich wird jedoch 
an der Stelle des verschobenen Dokuments ein entsprechendes 
Hyperlink-Element erstellt, welches auf den neuen Speicherort 
des Dokumentes verweist. Somit gibt es keine Redundanzen 
und die Mitarbeiter können auch vom altbekannten Speicherort 
des Dokumentes, nämlich über das SharePoint-Portal, weiterhin 
per Hyperlink auf das Dokument in DocuWare zugreifen.

Wichtig ist zu erwähnen, dass sogar die SharePoint-Metadaten 
eines Dokumentes, in Form von Spalteninformationen, über den 
Konnektor für jedes transferierte Dokument automatisch mit 
übertragen werden. Dies garantiert dem Anwender später bei 
der Dokumentenrecherche höchste Treffsicherheit. Um dies zu 
gewährleisten, muss man während oder nach Einrichtung des 
Konnektors eine Zuweisung von SharePoint-Spaltennamen auf 
die entsprechenden DocuWare-Spalten vornehmen.

Aus SharePoint heraus das Archiv durchsuchen

Dass die SharePoint-Suche eines der Plattform-Features 
schlechthin ist, dürfte mittlerweile bekannt sein: FileServer-
Indizierung, das Durchsuchen von Webseiten etc. gehören 
standardmäßig ebenso dazu wie das Durchforsten von öffent- 
lichen Exchange-Ordnern. Der Konnektor selbst setzt hier an und  
bietet die Möglichkeit, direkt aus dem SharePoint-Portal heraus 
eine Suchanfrage an das externe Archivsystem zu stellen (siehe 
Bild 2). Ermöglicht wird dies mithilfe einer im SharePoint zu  
konfigurierenden Ergebnisquelle unter Nutzung des Open-
Search 1.0/1.1 Protokolls. Auf die Konfigurierung selbst soll aller-
dings an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden.

Technisch gesehen werden solche Suchanfragen dann über 
das OpenSearch 1.0/1.1 Protokoll an das DMS gesendet und 
verarbeitet. Im Anschluss daran wird die Ergebnismenge über 
die Schnittstelle zurückgesendet und auf der SharePoint-
Ergebnisseite visualisiert dargestellt. Neben dem eigentlichen 
Dokumententitel werden im Suchergebnis selbst auch die mit 
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Bild 1: Senden von Dokumenten



übertragenden Metadateneigenschaften (siehe „Erstellen der 
Sendeverbindung und Konfiguration der Metadatenübergabe“) 
der Datei angezeigt. Mit einem Klick auf das Suchergebnis öffnet 
sich der Web Client.

Dokumentenbearbeitung via Web Client und Single 
Sign-on

Der Web Client stellt alle Tools, die zum produktiven Arbeiten im 
Archiv benötigt werden, zur Verfügung. Aufgrund der webbasie-
renden Oberfläche ist es wie beim SharePoint nicht notwendig, 
spezifische Softwaremodule auf den Rechnern der Mitarbei-
ter zu installieren. Über einen der gängigen Browser kann von 
jedem Arbeitsplatz, unter Berücksichtigung der Benutzerstruk-
turen, auf das Archivsystem zugegriffen werden. Mit dem Web 
Client können Dokumente auch über das Internet aufgerufen 
und verarbeitet werden – und zwar mit derselben Flexibilität 
und Sicherheitsstufe wie in geschlossenen Unternehmenssyste-
men. Alles ist über den Webbrowser möglich.

Dokumentensuche direkt aus dem Archiv
Über die mitgegebenen Metadaten aus SharePoint kann das 
Dokument auch direkt im Web Client gesucht und bearbeitet 
werden. Dabei werden die Suchmaskenfelder für die Metadaten 
angepasst, so dass eine genaue und zielführende Suche erfolgen 
kann. Diese intelligente Systemvernetzung gewährleistet ein 
barrierefreies Navigieren zwischen den beiden Systemen. Das 
gesuchte Dokument wird in der Ergebnisliste des Archivsystems 
angezeigt (siehe Bild 3). Es ist dadurch nicht erforderlich, die 

Bild 2: Suche im Archiv aus SharePoint heraus
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ursprüngliche Anwendung auf dem Computer zu installieren um 
die Dokumente in der Ergebnisliste zu lesen.

Über die Bearbeitungsfunktion des Web Client kann das 
gesuchte Dokument auch wieder in ursprünglichen Forma-
ten aufgerufen und bearbeitet werden. Eine Versionierung ist 
dadurch realisierbar. Der Viewer stellt darüber hinaus weitere 
Bearbeitungstools für das gesuchte Dokument zur Verfügung. 
Damit kann das aus dem Archiv aufgerufene Dokument per 
E-Mail versendet, gedruckt oder mit entsprechenden Informati-
onen versehen werden.

Volltextsuche
Durch den automatischen OCR Scan jedes im DMS abgelegten 
Dokumentes ist es auch möglich, per Volltextsuche ein Doku-
ment zu finden oder einzelne Abschnitte in einem Dokument zu 
suchen. Ach hier greift wieder die Rechtevergabe der Benutzer-
rechte: „Der leistungsfähige Volltextindex kann mit allen unter-
stützten Datenbanksystemen kombiniert werden. Die Funktion 
liest auch Begriffe aus den meisten gängigen Dateiformaten 
aus. Abkürzungen (Trunkierung) und mehrere Suchbegriffe sind 
erlaubt. Fundstellen werden im Viewer farblich markiert“ [2].

Nur wenn die gesuchten Informationen im Dokumentenmana-
gement-System schnell gefunden werden, ist dessen Akzep-
tanz bei den Mitarbeitern gesichert. Die Systemvernetzung 
beider Systeme macht es dem Anwender einfach und bequem:  
Suchbegriffe lassen sich als Ganzes, als Teil und in Kombination 
eingeben oder in Auswahllisten selektieren. Kategorie- und  
Volltextsuche können kombiniert werden. In jedem Fall steht 
das Ergebnis in wenigen Sekunden als beliebig sortierbare Liste 
zur Verfügung. Dank des universellen DocuWare Viewer ist es 
nicht unbedingt erforderlich, die ursprüngliche Anwendung auf 

dem Computer zu installieren, um die Dokumente der Ergebnis-
liste zu lesen.

Aufgabenspezifische Such- und Ablageprofile
Für Anwender oder Rollen können unterschiedliche Such- und 
Ablagemasken sowie Ergebnislisten definiert werden. Zudem 
kann der Anwender zwischen dieser individuellen Maske oder 
einer Standardmaske für den Zugriff auf das entsprechende 
Archiv wählen. Der Zugriff auf (zusammengehörige und ver-
knüpfte) Dokumente wird dadurch einfacher. Alle wichtigen 
Informationen sind somit stets auf einen Blick ersichtlich [2].

Fazit

Mit Hilfe des Konnektors werden SharePoint und DocuWare zu 
einem starken informationsverarbeitenden Gespann im Unter-
nehmen. Neben dem einfachen und schnellen Zugriff auf jeweils 
beide Systeme über einen Webbrowser, wird die Benutzer-
freundlichkeit durch das barrierefreie Navigieren zwischen den 
beiden Anwendungen gesteigert und das Datenhandling opti-
miert. n

Quellen
[1]  DocuWare: Connect to SharePoint. Revisionssicherheit und Lang-

zeitarchivierung für SharePoint, http://www.docuware.com/de/
node/234 

[2]   DocuWare: Professionelles Enterprise Content Management, 
http://pub.docuware.com/de/docuware

Bild 3: Web Client-Ergebnisliste



Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens TNS  
Infratest haben rund 37 Prozent der Deutschen ein Smartphone 
und die Verbreitung von Tablets liegt derzeit bei 13 Prozent –  
Tendenz stark steigend. Auch hat sich die Customer Journey in 
den letzten Jahren massiv verändert: Konsumenten sind unter- 
einander vernetzt und sie nutzen ganz unterschiedliche Kommu-
nikationsmedien und -kanäle. Man informiert sich bei Google, 
fragt Freunde in Facebook nach ihrer Meinung, recherchiert 
nach weiterführenden Informationen auf Websites, stellt Pro-
duktvergleiche in Vergleichsportalen an und kauft dann letztlich 
im günstigsten Online-Shop.

Um einen Kunden nun an jedem Punkt seiner Customer Jour-
ney zu erreichen und zu begleiten, muss man seine Bedürfnisse 
genau analysieren und bedienen. Bezogen auf die digitale Welt 
bedeutet das, dass man dem Kunden „folgen“ und sich intensiv 
mit seinen Vorlieben auseinandersetzen muss, um daraus Rück-
schlüsse für die Vermarktung von Produkten zu ziehen. Ziel ist es 
also, dem Konsumenten an jeder Stelle konsistente Informatio-
nen und Produktdaten bereitzustellen, die genau seinem Profil 
entsprechen, auf seine aktuellen Bedürfnisse eingehen und die 
Kaufentscheidung positiv beeinflussen.

Kombination von PIM- und CMS-Daten vereint  
Kommunikationskanäle

Will man dieses Ziel umsetzen, müssen alle Kommunikations-
kanäle, die während einer Customer Journey genutzt werden 
können, aus einem zentralen Redaktionssystem heraus mit  
konsistentem Marketing Content befüllt und um Produktinfor-
mationen angereichert werden. Das wird oftmals manuell 

Inspiration inklusive: Augmented Reality trifft 
PIM & CMS

Product Information Management, Produktdaten, Content Management-System,  
Marketing Content, Multi Channel Publishing
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erledigt, ist zeit- und kostenintensiv – und vor allem auch fehler-
anfällig. Dabei müssen Marketing- und Produktdaten in Bezie-
hung zueinander gebracht werden, um operativen Nutzen zu 
bringen. Datensilos führen nicht zum Ziel. Die Verbindung einer 
Product Information Management-Lösung (PIM) mit einem 
Content Management-System (CMS) in einer Suite ermöglicht 
eine Harmonisierung und Konsolidierung aller hier benötigten 
Daten. Auf diese Weise erhalten Unternehmen ein einheitliches 
System und alle notwendigen Werkzeuge aus der CMS- und der 
PIM-Welt, um ihren Online-Auftritt professionell zu gestalten.

Die Pflege und Anreicherung der Produktdaten erfolgt über 
das PIM, der Publikationsprozess durch das CMS. Redakteure 
des CMS greifen dabei auf die zentrale, einheitliche Datenbasis 
im PIM zu und können diese Daten automatisch in alle benö-
tigten Kanäle ausspielen. Die Produktdaten werden gleichzei-
tig an die relevanten Touchpoints geliefert und sind über alle 
Kanäle abrufbar. So erhält der Kunde bei jedem Kontakt mit dem  
Produkt einheitliche, aktuelle und zielgruppenspezifische Daten. 
In Kombination bieten beide Bausteine der Suite eine höhere 
Nutzerfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit. Redakteure pub-
lizieren ihre Inhalte aus einer Quelle in verschiedene Ausgabe-
kanäle und haben auch die Möglichkeit, Omni Channel Marke-
ting und Targeting – im klassischen Produktvermarktungssinn 
– zu betreiben.

Konsistente Produktdaten für einen professionellen 
Online-Auftritt

Das Resultat aus der automatisierten Integration von CMS und 
PIM ist eine neue Generation von Online-Einkaufsmöglich- 
keiten. Geschwindigkeit ist dabei für den E-Commerce-Erfolg 
elementar: Die Marketingbotschaften und Produktdaten  
müssen schnell und aktuell bei den Kunden ankommen. Die 
Konsistenz der Daten ist dabei wesentlich für einen professio-
nellen Markenauftritt – vom Feature über den Preis bis zum Bild. 
Die Suite spielt dazu die Produktdaten wie Beschreibungen,  
Sortimente, Zubehörlisten und Empfehlungen mit Hilfe der 
integrierten Targeting-Funktionalität zielgruppenorientiert aus.  
Die Integration verbessert die Kundenansprache durch die  
kollaborative, effektive Zusammenarbeit von Produktmanage-
ment und Marketing.

Das System stellt die Qualität der bereitgestellten Produktinfor-
mationen über viele Redaktionsschritte hinweg sicher. Spezifi-
sche Freigabeprozesse und Validierungen sichern die Qualität 
und synchronisieren die Ausleitung in alle Kanäle. Die vielfäl-
tigen Schnittstellen erlauben eine einfache Integration in die 
bestehende Systemlandschaft. Durch die offene Architektur 
ist es möglich, weitere Szenarien des E-Commerce schnell und 

Konsolidierung der Daten aus allen Kommunikationskanälen
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mit wenig Aufwand umzusetzen. Dazu zählen beispielsweise 
personalisierte Supportseiten, der Austausch von B2B-Daten, 
individuelle mobile Apps – und natürlich auch das Ausleiten von 
Printkatalogen.

Augmented Reality: Print trifft digital

Printkataloge oder Flyer sind nach wie vor ein wichtiges Medium 
für die Kundenansprache und -bindung. Doch mit reinen Print-
produkten wie auch Broschüren oder Plakaten fällt es schwer, 
dem Kunden alle relevanten Informationen zu vermitteln oder 
ihm dabei zu helfen, diese Informationen auch nur zu finden. 
Denn das Produkterlebnis ist in diesen Fällen auf das reine Anse-
hen oder Lesen beschränkt – nicht zuletzt aufgrund der fehlen-
den direkten Interaktion zwischen Interessent und Anbieter. 
Kunden einfach parallel zum Katalog ins Internet zu lenken oder 

ihn dazu zu bringen, per Telefon oder Formular zu bestellen, 
erhöht zudem die Gefahr, den Kunden durch den Medienbruch 
in der Customer Journey zu verlieren.

Warum also nicht das Beste aus beiden Welten – digital und Print 
– verbinden? Anders als bei der reinen Betrachtung einer Bro-
schüre, eines Plakates oder Gegenstandes ist das Erleben eines 
Produkts mittels Augmented Reality von Interaktionen geprägt, 
was zu einem intensiven Produkterlebnis und damit zu einer 
nachhaltigen Kundenbindung führt. Vereinfacht dargestellt 
werden bei Augmented Reality (AR) Inhalte wie Bilder, Grafi-
ken, Filme oder Informationen online hinterlegt und mit einem 
bestimmten Motiv, dem sogenannten Marker, verknüpft. Diese 
Inhalte werden über das Internet ausgespielt, wenn die Kamera 
eines Smartphones oder Tablets den Marker in Broschüren, Fly-
ern oder auf Plakaten erkennt. Die Einsatzmöglichkeiten für Aug-
mented Reality sind dabei vielfältig: Am Point of Sale kann die 
Produktverpackung als Marker dienen und beispielsweise 
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zusätzliche audiovisuelle Erläuterungen oder Gebrauchshin-
weise zum Produkt bereitstellen oder den Inhalt der Packung 
darstellen. Weiterhin können mittels hinterlegter 3D-Daten 
Objekte im Raum platziert und bewegt werden.

Zentrale Redaktionsplattform steuert AR-Integration

Realisieren lassen sich diese digitalen Erweiterungen ebenfalls 
mit der pirobase Suite. Die Möglichkeit, Inhalte einer Broschüre 
oder eines Plakates per Smartphone zu erkennen und das prä-
sentierte Produkt mit nur einem Klick zu kaufen, stellt dabei ein 
komplett neues, von Impulskäufen getriebenes Einkaufserlebnis 
dar. Die Suite dient auch hier als zentrale Redaktionsplattform, 
um Gegenstände, Plakate, Produktkataloge, Flyer und Vieles 
mehr vom Content her zentral zu bearbeiten und mit Augmen-
ted Reality lebendig werden zu lassen. Augmented Reality ist 
dabei, technisch gesehen, nicht mehr als ein weiterer Auslei-
tungs- und Feedback-Kanal im Omni Channel, der von pirobase 
gemanagt wird.

Durch die Integration von 3D-Grafiken, Videos, Audiostreams 
und Textinformationen werden Produkte und Leistungen 
anschaulicher dargestellt. Die hinterlegten Daten sind dabei 
nicht statisch, sondern reagieren interaktiv auf Berührungen 
und auf die Umgebung, in der sie abgerufen werden (z.B. stand-
ortabhängig). Über die Anreicherung mit AR-Inhalten erweitern 
Unternehmen Printmedien um eine interaktive, immer aktu-
elle Komponente. Durch die Anbindung an die Suite können 
sie den digital hinterlegten Content jederzeit aktualisieren. Die 
Inhalte lassen sich auf dem Mobile Device speichern, so dass sie 
auch offline – ohne Internetverbindung – mobil zur Verfügung  
stehen.

Der Redakteur befüllt die AR-Komponente aus der pirobase 

Suite heraus und verknüpft das gewünschte Content-Element, 
also beispielsweise Bild, Grafik oder Film, mit einem Link. Hier 
kann der Redakteur die Editierfunktion in pirobase wie gewohnt 
nutzen. Dabei ist es natürlich möglich, dem Link Zielgruppen 
zuzuordnen und so zielgruppenspezifischen Content auszulie-
fern. Über die App-Komponente auf dem Mobile Device scan-
nen Kunden beispielsweise das Bild eines Flyers, ein Plakat oder 
eine Produktverpackung mit ihrem Smartphone. Anschließend 
tippen sie auf das virtuelle Bild, das auf ihrem Smartphone oder 
Tablet erscheint und starten damit eine Aktion. Sie können z.B. 
eine 3D-Grafik bewegen und sich so ein Produkt von allen Seiten 
ansehen.

Durch die Integration von AR reduzieren Unternehmen die 
Produktionskosten von Printmedien, da die Aktualisierung der 
Inhalte online über das CMS erfolgt und Flyer oder Kataloge bei 
Änderungen nicht jedes Mal neu produziert werden müssen. 
Darüber hinaus lassen sich auch print-basierte Kampagnen von 
ihrer Marktdurchdringung her digital evaluieren, da durch die 
Auswertung der Nutzung des digitalen Contents die Reichweite 
von Flyern und Plakaten exakt gemessen werden kann. Über die 
Integration eines Rückkanals in Form von Kommentaren und 
Bewertungen können Unternehmen außerdem das Feedback 
der Kunden in ihre Kampagnen einfließen lassen.

Fazit

Die Kombination aus PIM-CMS-Suite und Augmented Reality 
bietet Unternehmen die Möglichkeit, ein emotionales Online-
Einkaufs-Erlebnis zu schaffen und sie an jedem Punkt ihrer  
Customer Journey konsistent und passgenau mit allen relevan-
ten Informationen und Produktdaten zu bedienen. So werden 
aus Interessenten letztlich Stammkunden, die Produkte gerne 
über ihr Netzwerk weiterempfehlen. n



Überall liest man von den gewaltigen Einsparungsmöglichkeiten 
durch die Nutzung Elektronischer Rechnungen. Vor allem die 
Anbieter entsprechender Lösungen werden nicht müde, Kosten-
einsparungen von 70 Prozent und mehr aufzuzeigen. Doch für 
viele Unternehmen sind diese Art Berechnungen nicht griffig – 
weil schon die bestehenden Kosten nicht bekannt sind.  
Wo findet sich in diesen Fällen nun die Bezugsgröße für die 
Bewertung des Verfahrens?

Grundsätzlich muss deutlich betont werden, dass zwar in vielen 
Einsatzfällen große Einsparpotenziale realisiert werden konnten, 
dass eine Verallgemeinerung – welcher Zahl auch immer – auf 
Betriebe aller Größen und Branchen unseriös ist. Welche Kosten 
tatsächlich reduziert werden können, ist von einer Vielzahl an 
Faktoren abhängig. Dazu gehören u.a.:

n	 	Eingangs- oder Ausgangsprozess
n	 	Konsument oder Unternehmen als Partner
n	 	Anzahl und Heterogenität der Partner
n	 	Mengen und Häufigkeiten des Rechnungsaustauschs
n	 	Komplexität und Automatisierungsgrad der Prozesse
n	 	Sicherheitsanforderungen
n	 	Kosten für das eingesetzte Personal
n	 	Bestehende IT-Infrastruktur

Sogar Umfang und Wert der Rechnungen sind von Bedeutung, 
denn bei umfangreichen Ausgangsrechnungen für kleine 
Beträge können Papier- und Portoeinsparung eine nennens-
werte Größenordnung erreichen, während dies bei Rechnungen 
mit hohen Beträgen und geringer Seitenanzahl meist vernach-
lässigbare Größen sind. Gerade kleinere und mittlere Unter- 
nehmen fragen daher immer wieder: „Ab welcher Menge  
rechnet sich die Elektronische Rechnung für uns?“

Cool kalkuliert: Ab wann lohnt sich die  
Elektronische Rechnung?

Digitale Rechnungsverwaltung, Rechnungsoptimierung, Automatisierungsgrad,  
Kalkulationsmodelle, Kostenamortisation

www.bul-consulting.de 
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Elektronische Rechnung – „nur“ Pendant zu Papier?

Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst zu klären, was 
unter dem Begriff „Elektronische Rechnung“ verstanden werden 
soll. Gemäß Umsatzsteuergesetz ist dies eine Rechnung, die auf 
elektronischem Wege erstellt und übermittelt wird. Da heute 
fast alle Rechnungen elektronisch erstellt werden, aber meist als 
Papier versandt, ist somit die elektronische Übermittlung  
zwischen Rechnungssteller und Rechnungsempfänger entschei-
dend. Unerheblich für diese Definition dagegen ist, ob die  
Rechnung als elektronisches Bild oder als Datensatz, in welchem 
Format, z.B. PDF, und über welches Netz, z.B. E-Mail, gesendet 
oder empfangen wird.

Aus Kostensicht bedeutet dies, dass man zur Einschätzung 
zunächst betrachten muss, in welcher Form eine Elektronische 
Rechnung erstellt wird. Ausschlaggebend ist zudem, ob das  
Verfahren aus Sicht des Rechnungsstellers oder Rechnungs-
empfängers beurteilt wird. Je nach verfügbarer Software, 
gewünschten Zielformaten und des – aufgrund der Mengen – 
benötigten Automatisierungsgrads können die Kosten erheblich 
schwanken. Andererseits ist kaum ein Unternehmen gänzlich 
„IT-frei“. So ist heute auch ein kleines Handwerksunternehmen in 
der Lage, ohne nennenswerte Kosten eine PDF-Rechnung per 
E-Mail zu versenden.

Genauso kann davon ausgegangen werden, dass auch der  
Empfänger, zumindest wenn es sich um ein Unternehmen han-
delt, über eine Infrastruktur für den E-Mail-Empfang und die 
Anzeige einer PDF-Rechnung verfügt. Wenn das Unternehmen 
auch noch eine revisionssichere Archivierung für elektronische 
Dokumente hat, heißt das im günstigsten Fall, dass keinerlei  

IT-Investitionen getätigt werden müssen. Die möglichen  
Einstiegskosten starten also bei der Menge=1 und bei 0,00 €!

Ein deutlich komplexeres Bild erhält man, wenn man die Pro-
zesse und die manuellen Aufwendungen für die Erstellung oder 
die Eingangsbearbeitung der Rechnung, inkl. Prüfung, Freigabe, 
Archivierung etc. betrachtet und diese Aufwendungen dann mit 
der Anzahl der Rechnungen pro Jahr multipliziert. Die Erfüllung 
der gesetzlichen und internen Vorgaben ist unabdingbar, aber 
manuell teilweise recht aufwendig. Hinzu kommt, dass die 
manuelle Bearbeitung intransparent und fehleranfällig ist. 
Gerade auch in diesen Punkten kann (und soll) die Elektronische 
Rechnung deutliche Verbesserungen bringen.

Auch eine Kostenfrage: Optimierung von  
Rechnungsprozessen

Dies setzt jedoch voraus, dass man nicht nur den Status quo der 
Rechnungsverwaltung „digitalisiert“, sondern die weitergehen-
den Möglichkeiten der IT nutzt. Dazu gehören elektronische 
Rechnungsbücher mit Statusverfolgung über die einzelnen  
Stufen von der Bestellung bis zur Zahlung, elektronische Prüfun-
gen, Abgleiche und Freigaben bis zur automatischen Buchung 
und Zahlung bzw. Verfolgung des Zahlungseinganges. Revisi-
onssichere Archivierung erfolgt im Hintergrund automatisch. 
Vielfältige Auswertungen ermöglichen jederzeitige Übersicht 
über Forderungen sowie Verbindlichkeiten und unterstützen 
teilweise die Optimierung des Liquiditäts- und Cash Manage-
ments. 

Diese geschilderten Funktionen gehen weit über den einfachen 

Beispiel für ein Kalkulationstool (mit fiktiven Zahlen)



Ersatz der Papierrechnung durch ein elektronisches Pendant 
hinaus. Um den Rechnungsprozess zu optimieren und umzu-
stellen, definiert man typischerweise zunächst eine Zielsetzung 
und konzipiert anschließend eine entsprechende organisato-
risch-technische Lösung, die die o.g. Fragen und weitere Aspekte 
beantworten muss. Technische Formate und Übertragungs- 
verfahren sind da nur ein sehr kleiner Teil.

Damit stellt sich nun auch die Kostenfrage gänzlich neu.  
Die Neugestaltung eines solchen Prozesses und der Aufbau 
einer entsprechenden Infrastruktur im Rahmen eines Projektes 
mit Beteiligten aus Rechnungswesen, IT und anderen Abteilun-
gen sowie die Beschaffung der benötigten IT-Systeme (Portale, 
Workflows, Konverter, Schnittstellen) kann leicht zu Projektkos-
ten und Investitionen im fünf- oder sechsstelligen Bereich füh-
ren, bevor auch nur eine Rechnung ausgetauscht wurde. Diese 
Fixkosten zum Aufbau der neuen Lösung bestimmen daher die 
Wirtschaftlichkeit, sie müssen sich über die zukünftigen Einspa-
rungen bei den laufenden Kosten je Rechnung amortisieren.

Damit die Kalkulation aufgeht, muss bereits bei der ersten  
Konzeption die Wirtschaftlichkeit bei den gegebenen Mengen 
und sonstigen Randbedingungen im Hinterkopf sein. Letztend-
lich bedeutet das, dass Funktionalität, Automatisierungsgrad, 
Ausbaugröße und Komfort immer in Relation zu den gegebenen 
Mengen und Häufigkeiten sowie zu den entstehenden Kosten 
gesetzt werden müssen. Der genaue ROI lässt sich dann für den 
Einzelfall kalkulieren, in dem eine Vorher-Nachher-Betrachtung 
erfolgt, bei der – neben den erwarteten Sachkosten bzw. Material-
einsparungen – vor allem die Kostensenkungen zwischen IST- 
und SOLL-Prozessen sowie die „Nebeneffekte“ (Business Impact) 
zum Tragen kommen. Von der einfachen Skonto-Einsparung, 
über geringeren Aufwand für das Fehlerhandling bis zu konkre-
ten Finanzierungsvorteilen aufgrund besseren Liquiditäts-
managements kann viel zu diesen „Nebeneffekten“ gehören.  
Sie können in Einzelfällen die Summen für die reinen Prozessein-
sparungen übersteigen.

Um vorab eine realistische Einschätzung in einem Unternehmen 
vorzunehmen, verfügen seriöse Berater über entsprechende 
professionelle Auswertungstools. Simple Kalkulationsmodelle 
aus dem Internet, die fixe Einsparungen mit der Anzahl Rech-
nungen multiplizieren, ohne die Gegebenheiten des Unterneh-
mens zu betrachten, führen in die Irre.

Fazit

Elektronische Rechnungen lassen sich immer wirtschaftlich ein-
führen. Es kommt „nur“ darauf an, einen angepassten Prozess 
und eine adäquate organisatorisch-technische Konzeption zu 
finden. Denn Lösungen für die Einführung Elektronischer Rech-
nungen sind nicht a priori wirtschaftlich und die Wirtschaftlich-
keit erfordert auch nicht eine kritische Masse an Rechnungen, 
sondern sie werden wirtschaftlich „gemacht“. Dabei geht es 
darum, die Konzeption an die Gegebenheiten des Unterneh-
mens anzupassen. n

Konferenz und Intensivseminar 
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Die vielzitierten Vorteile einer automatischen Eingangsrech-
nungsverarbeitung sind heute nicht mehr wegzudiskutieren. 
Liegen die durchschnittlichen Kosten für die manuelle Bearbei-
tung einer Rechnung bei einem beispielhaften Mittelstandsun-
ternehmen unter realen Bedingungen noch bei ca. zehn Euro, 
fallen dagegen bei einer automatisierten Bearbeitung nur noch 
durchschnittliche Kosten in Höhe von ca. vier Euro an. Dabei ist 
jedoch zu beachten, dass die Kostenersparnis stark abhängig 
von der Art der Rechnungen ist, denn Rechnungen mit Bestell-
bezug können in der Regel schneller gebucht werden als Rech-
nungen ohne Bestellbezug.

Rechnungen mit Bestellbezug – direkte Buchung im 
ERP-System

Bei der automatischen Rechnungsverarbeitung erstellt ein Mit-
arbeiter einen digitalen Rechnungsstapel mithilfe des Stapel-
managers, beispielsweise benannt nach dem aktuellen Datum. 
Alle mit einem Barcode versehenen Rechnungen werden in den 
Stapel eingescannt und können jederzeit im Stapelmanager 
auf den Status überprüft werden. Im Gegensatz zur manuellen 
Bearbeitung ist eine übersichtliche Transparenz und Nachvoll-
ziehbarkeit aller Vorgänge gegeben und bietet somit gleichzei-
tig die Grundlage zur Optimierung der Unternehmensprozesse. 
Anhand der OCR-Texterkennung werden alle vom Unternehmen 
gewünschten Textfelder der Eingangsrechnung automatisch 
ausgelesen und mit den Informationen aus der Lieferanten-
datenbank verglichen. Die manuelle Überprüfung der Bestell- 
und Stammdaten und auch eine doppelte Bearbeitung durch 
Mitarbeiter entfallen in diesem Schritt. 

Eingangsrechnungen … und die 
Folgeprozesse

Elektronische Eingangsrechnungsverarbeitung, Automatisierung, ERP-System,  
Workflows, Compliance
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Durch das Einlesen des gesamten Dokuments werden Fehler 
deutlich vermindert, da auch Veränderungen in Stammdaten 
wie Adressen oder Bankdaten vom System erkannt und durch 
Sachbearbeiter eingepflegt werden können. Die Erkennungs-
quoten im Scan-Verfahren liegen dabei bei ca. 80 Prozent. 
Nicht eindeutig vom System erkannte Felder werden von einem 
Sachbearbeiter manuell validiert. Dabei findet ein Lernprozess 
statt, sodass bei erneutem Einscannen von Rechnungen mit 
demselben Lieferanten die Felder richtig ausgelesen werden.  
So erreichen durch die Lernfähigkeit des Systems die Kunden der 
C-Intact GmbH eine Genauigkeit von bis zu 90 Prozent.

Nach der Erkennung werden die Daten korrekt zur Buchung an 
das ERP-System übergeben und mit den Wareneingängen aus 
den Bestelldaten, wie zum Beispiel Menge, Art und Preis, oder 
auch dem Lieferdatum abgeglichen. Bei fehlerfreiem Abgleich 
kann die Rechnung im ERP gebucht und revisionssicher im 

Archiv abgelegt werden. Das Papierdokument kann bei ent-
sprechender Prozessdokumentation vernichtet werden. Rech-
nungen, bei denen der Wareneingang im ERP nicht identisch ist, 
werden automatisch in einen Workflow geleitet und dort von 
dem zuständigen Sachbearbeiter weiter bearbeitet. Dieser kann 
genauso aussehen, wie der Workflow für Rechnungen ohne 
Bestellbezug.

Rechnungen ohne Bestellbezug – Workflow passt 
sich der Unternehmensstruktur an

Rechnungen ohne Bestellbezug werden nicht im ERP erfasst und 
können deshalb nicht mit Wareneingängen abgeglichen wer-
den. In diesem Fall startet das Enterprise Content Management-
System einen Workflow, welcher die Rechnung an einen 



68 | 69

bestimmten Mitarbeiter zur Bearbeitung weiterleitet. Damit 
die Rechnung im zeitlichen Limit bearbeitet wird, bekommt der  
Mitarbeiter bei einer Zeitüberschreitung eine Erinnerung vom 
System. Nach mehrmaliger Erinnerung kann das Dokument 
automatisch an einen Vorgesetzten geleitet werden. Der Mitar-
beiter selbst kann die Bearbeitung auch an eine Vertretung abge-
ben, wenn ihm die Bearbeitung beispielsweise durch Abwesen-
heit nicht möglich ist. Um das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten, 
wird die Rechnung im Workflow zur Kontrolle an einen zweiten  
Mitarbeiter geleitet. Ein Monitoring ermöglicht dem Mitarbeiter, 
die bisherigen Bearbeitungsschritte nachzuvollziehen und zu  
welchem Zeitpunkt welche Änderungen vorgenommen wurden. 

Durch die Compliance wird die Prozesssicherheit gewährleistet 
und die Sachbearbeiter werden anhand vorgefertigter Prozesse 
durch das Unternehmen geführt. Mithilfe dieses Verfahrens lässt 
sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit von acht bis neun 
Arbeitstagen der Eingangsrechnungen auf zwei bis drei Arbeits-
tage verkürzen und Skontofristen lassen sich so besser einhalten 
und überwachen.

Fazit

Die automatische Eingangsrechnungsverarbeitung leitet Rech-
nungen und weitere Dokumente schnell und sicher durch das 
Unternehmen, sodass sich der gesamte Prozess verkürzt. Die 
einfache Bedienbarkeit gewährleistet dabei eine schnelle Ein-
führung sowie eine ergonomische Validierung am Arbeitsplatz. 

Berechtigungen legen darüber hinaus das Handlungsfeld eines 
jeden Mitarbeiters fest und ermöglichen die zielgerichtete Aus-
führung der klar definierten Prozessstrukturen. Außerdem ist ein 
fester Stellvertreter eingeteilt, der im Falle einer Zeitüberschrei-
tung zur Vermeidung von Workflow-Unterbrechungen einspringt. 
Somit wird redundante Mehrfachbearbeitung vermieden. 

Im Vergleich zu einzelnen Modulen bietet ein fertiges Enter-
prise Content Management-System als Standardprodukt 
besondere Vorteile. Es ermöglicht eine schnelle und rei-
bungslose Einführung und lässt sich unkompliziert zu jeder 
Zeit durch dazugehörige Schnittstellen erweitern. So er- 
möglicht es auch weitere individuelle Anbindungen zur 
gesamten Systemlandschaft, die die Unternehmensprozesse 
vereinheitlichen sowie verbessern. n

Praxis

Verarbeitung von Eingangsrechnungen – Vergleich



Jeden Tag tauchen im World Wide Web tausende gefälschte 
Websites neu auf. Cyberkriminelle erstellen diese täuschend 
echt aussehenden Seiten, um Kreditkartennummern oder 
E-Banking-Angaben zu stehlen und so ans Geld der Nutzer zu 
kommen. Es gibt aber auch anders gelagerte Fälle, wie die 
Gerichtspraxis zeigt: So versuchten etwa Betrüger, mit einer 
Klage auf Basis gefälschter Webseiten einen massiv niedrigeren 
Preis für ein Produkt durchzudrücken. Der Betreiber der echten 
Website kann in einem solchen Fall den wirklich verlangten Preis 
am besten nachweisen, wenn er seine Webinhalte laufend  
archiviert.

Webarchivierung: bisher Kür statt Pflicht

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Firmenwebsites 
als Informationsquelle, von E-Commerce, Social Media und 
anderen webbasierten Diensten ist es fast erstaunlich, dass der 
Gesetzgeber bisher keine Pflicht zur Archivierung von Webinhal-
ten kennt – obwohl Webinhalte durchaus geschäftsrelevant sein 
können. So publizieren Finanzinstitute im Web entscheidungs-
bestimmende Informationen für Investoren und sollten jeder-
zeit in der Lage sein nachzuweisen, wann welche Angaben  
veröffentlicht waren.

Der Trend in der Rechtsprechung geht in den USA und der EU in 
die Richtung, Webinhalte wie andere Dokumente zu behandeln. 
Auch in der Schweiz ist juristisch nicht völlig klar, inwieweit die 
Website eben doch in den Einzugsbereich der Geschäftsbücher-
verordnung des Bundes sowie weiterer Gesetze wie dem Steuer-, 
Sozial- und Umweltschutzrecht fällt, die Unternehmen zur  
langfristigen und unverfälschbaren Aufbewahrung aller 
geschäftsrelevanten Informationen vom Hauptbuch bis zur  
Korrespondenz verpflichten.

Langzeit-Webarchivierung – sicher mit PDF/A

Rechtssicherheit, Corporate Governance, serverbasierter Extraktionsdienst, Metadaten

www.pdf-tools.com
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Langfristige Aufbewahrung bringt Vorteile

Die Vorschriften der geltenden oder künftig zu erwartenden 
Rechtsprechung mögen das Hauptmotiv sein, Inhalte aus dem 
Firmenweb zu archivieren. Doch es gibt weitere Argumente für 
die Web-Archivierung:

Rechtssicherheit
Wie eingangs erwähnt kann es bei einem Rechtsstreit ausschlag-
gebend sein, ob eine bestimmte Information zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt angezeigt oder eben nicht beziehungsweise nicht 
mehr vorhanden war. Dem lässt sich nur entgegentreten, wenn 
die entsprechenden Webinhalte langfristig archiviert werden 
und das Archiv bei jeder Anpassung der Website nachgeführt 
wird. In der gängigen Praxis der Website-Pflege werden die 
bestehenden Inhalte demgegenüber jeweils einfach durch die 
neue Version ersetzt – was zuvor präsentiert war, geht verloren.

Corporate Governance
Neben den gesetzlichen Vorschriften existieren in allen Organi-
sationen interne Regelungen, oft in Form von Dokumenten im 
Intranet. Auch diese Informationen sollten langfristig und jeder-
zeit nachvollziehbar zur Verfügung stehen. Das gleiche gilt für 
öffentlich publizierte Informationen zur Unternehmensführung 
und Organisation wie Organigramme und Lebensläufe des 
Management-Teams sowie für das Impressum und die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen.

Geschichte
Gerade in KMUs ist die Unternehmensgeschichte oft am besten 
oder sogar einzig auf der Website umfassend dokumentiert. 
Neben der Firmenhistorie könnte zukünftige Betrachter zudem 
auch der Wandel der Website im Lauf der Zeit interessieren.  
Werden die bestehenden Seiten nicht archiviert, gehen Inhalte 
und Erscheinungsbild bei jedem Redesign unwiederbringlich 
verloren.

Wissen
In firmeninternen Blogs und Diskussionsforen tauschen die  
Mitarbeitenden Probleme und Lösungen aus. Dieser enorme 
Wissensschatz geht dem Unternehmen verloren, wenn bei 
einem Wechsel des Content-Management-Systems die beste-
henden Informationen nicht archiviert werden.

Eine vollständige Archivierung aller Webinhalte kommt aus  
Kosten- und Kapazitätsgründen jedoch kaum in Frage. Bei der 
Einführung der Webarchivierung ist sorgfältig abzuwägen,  
welche Informationen strategisch wichtig oder anderweitig 
erhaltenswert sind und was problemlos „entsorgt“ werden kann.

Statische oder transaktionale Speicherung

Konventionelle statische Webinhalte lassen sich durch einen  
serverbasierten Extraktionsdienst – meist „Grabber“ oder „Craw-
ler“ genannt – für die Archivierung aufbereiten. Der Dienst prüft 
die zur Aufbewahrung vorgesehenen Webadressen (URLs) in 
regelmässigen Abständen und legt bei jeder Änderung die neue 
Version der Seite im Archiv ab. Üblicherweise werden dabei  
einfach der Code der Seite (HTML, CSS, JavaScript) sowie zuge-
hörige Ressourcen wie Bilder und andere eingebettete Inhalte 
gespeichert. Für die unverfälschbare Ablage und die Integration 
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PDF/A – Standard für die Langzeitarchivierung

Damit PDF-Dokumente auch für die Langzeitarchivierung 
gerüstet sind, wurde PDF/A geschaffen. Der Begriff bezeich-
net eine Reihe von Normen, die heute unter diversen ISO-
Standards etabliert sind. Für PDF/A-Dokumente gelten dabei 
die folgenden Maßstäbe:

n	 	Sie sind langfristig lesbar – über Zeiträume von Jahr- 
zehnten.

n	 	Sie sind selbstbeschreibend – und enthalten alle  
Ressourcen wie Bilder, Schriftarten und Farbdefinitionen, 
die für eine originalgetreue Darstellung erforderlich sind.

n	 	Sie sind eindeutig visuell reproduzierbar.
n	 	Sie sind durchsuchbar und werden durch Metadaten 

beschrieben.

Es existieren verschiedene Ausprägungen von PDF/A mit teils 
unterschiedlichen Eigenschaften. Für die Archivierung von 
Webseiten genügt im Allgemeinen die lockerste Norm PDF/ 
A-1b, welche eine visuell eindeutige Darstellung garantiert.



von Metadaten wie Zeitstempel, Stichworte und Indexinformati-
onen ist ein nachgelagertes Archivsystem zuständig.

Bei transaktionsorientierten Webdiensten wie Online-Shops, 
webbasierten Produkt-Konfiguratoren und auszufüllenden 
Online-Formularen aller Art ist die statische Archivierung in fest-
gelegten Intervallen ungeeignet: Hier muss der gesamte Daten-
strom zwischen dem Browser des Nutzers und dem Webserver 
zum Zeitpunkt der Transaktion erfasst und gespeichert werden, 
und zwar derart, dass die Webseite später genau so rekonstruiert 
werden kann, wie sie der Nutzer zu Gesicht bekommen hat.

PDF/A – auch für die Ablage von Webseiten

Bei der Schweizer Großbank UBS wurde im Jahr 2009 ein beste-
hendes Archivsystem durch ein neues Enterprise Content 
Management-System abgelöst. Nachdem die schon früher archi-
vierten Daten ins neue System übertragen waren, stellte man 
fest, dass auch die Unternehmenswebsite viele Informationen 
enthält, die ebenfalls archiviert werden müssen – sei es aus 
rechtlichen und geschäftspolitischen Überlegungen oder aus 
historischem Interesse.

Die UBS evaluierte daher auf Basis eines Anforderungskatalogs 
mit 15 Punkten die Web-Archivprodukte verschiedener Anbieter 
und stellte rasch ein essentielles Problem fest: Mit der Ablage 
des HTML-Quellcodes ist nicht garantiert, dass die Darstellung 
auch nach zehn, zwanzig oder mehr Jahren noch dem Original 
entspricht. Denn für die Anzeige ist nicht nur der Code verant-
wortlich, sondern auch die Rendering-Engine des Webbrowsers. 
Und die steht angesichts der rasanten Entwicklung der Web-
technologien in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 
mehr in der ursprünglichen Version zur Verfügung.

Die Webinhalte mussten also in einem anderen Format abgelegt 
werden. Als besonders geeignet wurde in diesem Zusammen-
hang das PDF/A-Format bewertet, das sich bereits als Standard 
für die Archivierung von anderen Dokumententypen etabliert 
hatte. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, wurde von der 
PDF Tools AG der 3-Heights™ Document Converter mit einer 
Schnittstelle zur Web-Archivierung mit PDF/A ergänzt. Die 
gewählte Lösung ist vom Prinzip her einfach: Auf Basis einer 
manuell zusammengestellten Liste mit den URLs der zu archivie-

renden Webseiten arbeitet der Document Converter die UBS-
Website allnächtlich ab, überprüft anhand eines einfach zu 
berechnenden Hash-Werts, ob eine neue Version vorliegt, gene-
riert aus jeder geänderten Seite ein PDF/A-Dokument und über-
gibt dieses an das Archivsystem. Die PDF/A-Version ist im Archiv 
als scrollbare Seite inklusive aller Links verfügbar und lässt sich 
anhand der URL oder des Datums finden.

Fazit

Mit dieser Lösung können alle geschäftsrelevanten Webseiten 
zuverlässig archiviert werden. Das PDF/A-Dokument enthält 
neben der originalgetreuen Darstellung auch den indexierten 
Textinhalt der Webseite – Volltextsuche ist also ebenfalls unter-
stützt. n

Natürlich.

Die Revolution 
der Papierablage
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In den letzten Jahren hat die Zahl von gehackten Websites  
drastisch zugenommen und der Hintergrund dieser Entwicklung 
ist sehr einfach zu verstehen: Die Tools und die Software, die 
benötigt werden, um Webserver erfolgreich zu „übernehmen“, 
sind inzwischen einfach zu benutzen. Darüber hinaus sind – 
neben dem geringen Know-how, welches zur Ausführung ent-
sprechender Software benötigt wird – Angriffsprozesse weitest- 
gehend automatisierbar. Auch hat der Grad der Organisation 
von Internetkriminalität im selben Maß zugenommen. 

Für Unternehmen bedeutet das, dass eine Wettbewerbsschädi-
gung durch das Medium Internet vergleichsweise einfach zu 
bewerkstelligen ist. Dazu kann man entweder die Produktion 
des Wettbewerbers direkt schädigen oder aber seine Vertriebs-
wege behindern. Doch die Sabotage eines Online-Shops ist nur 
ein Weg. Durch gekonnte Angriffsstrategie ist eine Schädigung 
auf subtilerer Ebene oftmals viel effektiver, zum Beispiel lässt 
sich das Ranking in Suchmaschinen negativ beeinflussen.

Doch hat eine gehackte Website nicht nur finanziell negative 
Folgen für ihren Betreiber. Moderne Browser erkennen inzwi-
schen die Großzahl von infizierten Websites und die Kunden 
werden entsprechend gewarnt, wenn sie auf der Website surfen. 
Dieser Imageverlust, gegebenenfalls sogar ein Negativbericht in 
der Presse, wiegt schwer. Je nach Sachlage kann ein Hack auch 
rechtliche Konsequenzen haben, die sich beispielsweise aus 
dem Datenschutz und den hier beschriebenen Pflichten ablei-
ten. Auch Distributed Denial of Service-Angriffe (DDoS) sind ein 
verbreitetes Mittel. Dabei werden von unzähligen Rechnern 
gleichzeitig einfache Anfragen fokussiert auf einen Server abge-
setzt. Ist die Anzahl der Rechner groß genug, wird die betroffene 
Website überlastet und steht nicht mehr zur Verfügung. 

Aus Hackers Lust wird Frust …

Website-Sicherheit, Web Content Management-System, Open Source

Datensicherheit/Security



Schwachstelle Website

Um die geschilderten Szenarien zu verhindern, spielen Websites 
eine entscheidende Rolle beim Schutz der Unternehmens-IT 
und stellen dennoch zumeist das schwächste Glied im Sicher-
heitskonzept eines Unternehmens dar. Dies ergibt sich oftmals 
aus einer fehlenden Sensibilität, basierend auf fehlendem  
Wissen auf Entscheider-Ebene. Denn eine durchschnittliche  
Firmenwebsite wird erstellt und gegebenenfalls durch weitere 
Funktionalität erweitert, auf eine Wartung der Software wird 
jedoch meist nicht geachtet.

Dabei kommt dem Hosting des Servers eine zentrale Bedeutung 
zu. Dieser muss einem entsprechenden Monitoring unterzogen, 
die Zugriffslogs auf verdächtigen Traffic gescannt und entspre-
chend zeitnah reagiert werden. Das System muss professionell 
konfiguriert sein und Updates zeitnah nach Erscheinen einge-
spielt werden. Die große Zahl an Unternehmen ist daher gut 
beraten, das Hosting auf einem gemanagten Server bei einem 
spezialisierten Dienstleister unterzubringen, der sich um die 
Wartung kümmert.

Sichere Basis: Web Content Management-Systeme 

Aufbauend auf dem Webserver wird bei einer typischen Website 
heute ein Web Content Management-System als zentraler Dienst 
eingesetzt. Hier können Redakteure die Website mit Inhalten 
versorgen und auf dem aktuellsten Stand halten. Auch dient die 
Web Content Management-Lösung als Knotenpunkt zwischen 
Besuchern und Webshop, Buchungssystem oder Customer 
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Relationship Management. Es kommt dem Content Manage-
ment-System also neben der originären Inhaltspflege auch die 
Aufgabe zu, die Verbindung zu weiteren Systemen zu unter- 
halten, sowie auch selbst Funktionalitäten bereitzustellen, die 
über die reine Redaktion hinaus gehen.

Ein leistungsfähiges Content Management-System zeichnet sich 
dadurch aus, dass es eine solide Schnittstelle für diese Erweite-
rungen bereitstellt. Hierdurch können Funktionsergänzungen 
und Anpassungen vorgenommen werden, ohne dass das Kern-
system berührt werden muss. Dies ist essentiell für eine Update-
Fähigkeit und für das Einspielen von Sicherheits-Patches. Denn 
ist das Kernsystem richtig eingerichtet und konfiguriert und wird 
es regelmäßig gewartet, so hat man mit sehr überschaubarem 
Einsatz eine sichere Basis:  Hinter der Webserver-Software und 
auch dem Content Management-System stehen viele Entwick-
ler, die gerade bei Open Source Software sehr genau auf die 
Qualität achten und regelmäßige Sicherheits-Updates anbieten 
können.

Kritische Stelle: individuelle Anpassungen

Ein anderes Bild zeigen jedoch die Erweiterungen auf, die teil-
weise individuell programmiert werden. Sie bilden das 
schwächste Glied in der Kette. Wird in diesen Fällen nicht zusätz-
lich ein Sicherheitsspezialist eingesetzt, welcher die erstellte 
Programmierung auf Schwachstellen hin untersucht, hängt es 
einzig und allein vom Programmierer der Erweiterung ab, wie 
gut und sicher diese gegen Angriffe gerüstet ist.

Bei sorgfältig programmierten Systemen ist es dagegen an der 
Tagesordnung, dass ein dediziertes Security Team den erstellten 
Code einer Prüfung auch auf Sicherheit unterzieht und eine 
große Entwickler-Community die Software weiterentwickelt 
und an die sich verändernde Sicherheitslage anpasst. Denn es 
zeigt sich immer wieder, dass Sicherheit ein kontinuierlicher  
Prozess und kein Zustand ist. 

Sicherheit für Content Management-Systeme

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen, Ihre Online-Präsenz 
neu aufzustellen, sollten Sie bei der Wahl des Content 
Management-Systems schon im Vorfeld den Sicherheits-
gedanken mit einfließen lassen und sich folgende Fragen 
stellen:

n	 	Wie einfach sind die Updates des Kernsystems und wie 
lange wird die aktuelle Version mit Updates unterstützt, 
bevor ein Upgrade vorgenommen werden muss?

n	 	Werden Programmierer bei der Entwicklung von sicheren 
Erweiterungen durch das Erweiterungs-Framework unter-
stützt?

n	 	Müssen Individualprogrammierungen zusätzlich von 
einem Spezialisten durch ein Sicherheitsaudit geprüft 
werden?

n	 	Ist ein Wartungsvertrag als Bestandteil des Auftrages sinn-
voll?

n	 	Lässt sich die Qualifikation des Dienstleisters anhand von 
Zertifizierungen erkennen? Im Open-Source-Bereich kann 
die Qualifikation auch über die Aktivität des Dienstleisters 
in der Open-Source-Community des Produktes nachgewie-
sen werden.

n	 	Gibt es für das Produkt ein Security Team oder ein CERT, 
welches über Sicherheitslücken und Patches hierzu aktiv 
informiert?

Wenn Sie darauf achten, dass Ihre Webpräsenz ordentlich 
gehostet ist und sowohl das Web Content Management-
System als auch dessen Erweiterungen sauber konfiguriert 
und auf einem stets aktuellen Stand sind, haben Sie eine 
solide Basis.

Datensicherheit/Security



Stabiles Framework für Eigenentwicklungen

Auch wenn die Hauptverantwortung für eine sichere Erweite-
rung beim jeweiligen Programmierer liegt, so können Kernent-
wickler darauf Einfluss nehmen. Die Verantwortung für die 
Sicherheit wird bei TYPO3 seit langem in diesem Sinne interpre-
tiert – ein stabiles Framework für die Entwicklung von Erweite-
rungen hilft Programmierern, sauber und sicher zu arbeiten.  
Es bietet Routinen, um Datenbankzugriffe zu vereinheitlichen 
und Dateneingaben zu prüfen. Wer als Programmierer diese 
Werkzeuge konsequent nutzt, ist nicht nur schneller und leichter 
am Ziel, sondern auch sicherer.

Neben diesem klassischen Framework für TYPO3-Erweiterungen 
existiert seit einigen Versionen das neuere Extbase-Framework, 
welches in der Version 6.2 nochmals verbessert wurde: Der 
Quelltext ist leicht verständlich und sehr übersichtlich, so dass 
sich ohne Programmier-Know-how nachvollziehen lässt, was im 
Einzelnen im Programmcode passiert. Dies geschieht insbeson-
dere durch eine Vielzahl von Standardisierungen. Diese Standar-
disierung hat direkte Auswirkungen auf die Sicherheit. Denn 
Entwickler werden durch das Framework gezwungen, ordentlich 
zu programmieren. Prüfungen etwa von Eingaben auf Manipula-
tion sind leicht abzubilden und werden teilweise automatisch 
durch das Framework übernommen. Damit steigt nicht nur die 
Qualität der Programmierung, sondern automatisch die Sicher-
heit.

Sicherheit auch für das Kernsystem

Doch auch im Kernsystem nimmt man sich weiter der Sicherheit 
an. Ein überarbeitetes Installationstool der Version 6.2 bietet 
einen umfangreichen Überblick über den Systemstatus und 
erlaubt per Klick das Einspielen von Updates. Auch der Erweite-
rungsmanager wurde erneut vereinfacht und zeigt an, ob es für 
die installierten Erweiterungen aus dem TYPO3 Extension  
Repository (TER) ein Sicherheitsupdate gibt. Bewährte Sicher-

heitsfeatures wie die granulare Rechteverwaltung für Redak-
teure wurden darüber hinaus auch in der aktuellen Version  
beibehalten und verbessert.

Diese Features sind ein weiteres Sicherheitskriterium, denn eine 
große Anzahl von Angriffen erfolgt nach wie vor indirekt. Dabei 
werden Zugänge und Passwortinformationen von den lokalen 
Rechnern der Redakteure entwendet und zum Zugriff auf den 
Webserver verwendet. Ein sorgfältiges Rechtemanagement wie 
es mit TYPO3 möglich ist, schränkt die Rechte auf das Wesent-
liche ein und verhindert die Übernahme ganzer Systeme. Auch 
ein direkter Zugriff per FTP ist für den Redakteur nicht nötig, 
selbst größere Datenmengen können sehr bequem per Drag & 
Drop auf den Server überspielt werden, wobei diese Daten auf 
Sicherheitsprobleme hin geprüft werden.

Darüber hinaus existieren diverse Erweiterungen, die TYPO3 mit 
zusätzlicher Sicherheit ausstatten. Über einen zentralen Server 
kann man damit beliebig viele TYPO3-Instanzen und -Projekte 
überwachen und verwalten, erkennt, wo Sicherheitsupdates 
eingespielt werden müssen, gleicht aber zum Beispiel auch die 
verwendeten Passwörter der Redakteure gegen eine Negativ-
liste mit unzulässigen, weil unsicheren Passwörtern ab. Und ein 
Intrusion-Detektion-System schützt TYPO3 zusätzlich vor 
Angriffen.

Fazit

Wenn Sie als Unternehmen bereits eine TYPO3-basierte Website 
betreiben, so empfiehlt sich ein Upgrade auf die aktuelle Version 
– vor allem, weil der Support für alle Vorgängerversionen Ende 
Oktober 2014 bzw. Ende März 2015 ausläuft. Die Version 6.2 
dagegen wird bis mindestens März 2017 unterstützt und an die 
kommenden Sicherheitsanforderungen angepasst. Wichtig für 
jeden Unternehmer ist es, dass die angebotenen Sicherheits-
aktualisierungen auch wahrgenommen und eingespielt werden 
und das System sorgfältig eingerichtet wird [1]. n
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Kommentar 

Die aktuelle Studie des Marktforschungsinstituts GfK Enigma vom 
Juli diesen Jahres offenbart Erstaunliches: Anscheinend erreichen 
die großangelegten Initiativen der Bundesregierung wie etwa 
die „Digitale Agenda“ bislang nicht das beabsichtigte Ziel, denn 
ein Großteil des deutschen Mittelstandes setzt sich zu wenig 
mit den Chancen auseinander, welche die Digitalisierung bietet.  
Als einer der Gründe für das mangelnde Engagement wird neben 
der Sorge um die Sicherheit der Daten auch die Furcht vor zu viel 
Transparenz angeführt.

Diese Bedenken beschäftigen im privaten Bereich dagegen 
nicht viele. Da wird (scheinbar) jeder Trend aufgenommen und 
in die tägliche Routine integriert – manchmal bar jeglichen  
besseren Wissens und Gewissens. Selbstverständlich weiß heute 
fast jeder, der im Internet unterwegs ist, dass Konzerne wie Face-
book oder Google alles sammeln, auswerten sowie aufbereiten 
und dann die so erstellten Nutzerprofile für viel Geld verkaufen. 
Aber, so lautet die hier gern verwendete Rechtfertigung, dafür 
biete beispielsweise die genannte Suchmaschine ja schließlich 
einen echten Mehrwert, denn sie sei so komfortabel und liefere 
zudem die besten Ergebnisse. Natürlich bleibt heutzutage auch 
niemandem die Tatsache verborgen, dass jede neue Generation 
von Smartphones und (neu) Smartwatches immer stärker auf das 
Sammeln von Nutzerdaten fokussiert ist. Demnächst übrigens 
die wirklich interessanten, die bis dato noch zur Abrundung des 
Profils gefehlt haben: Zahlungs- und Gesundheitsdaten. Aber 
dafür bieten die Geräte dem Nutzer im Gegenzug praktische  
Hilfestellungen für den Alltag, etwa die kontinuierliche Beob-
achtung inklusive Analyse der eigenen Gesundheitswerte.

Datenfreigaben werden unkritisch gewährt

An dieser Stelle wird übrigens der Trend zur Digitalisierung 
von Unternehmen gern gesehen. Denn der Bedarf nach Daten 



wächst stetig, weil jeder Hersteller oder Dienstleister permanent 
mehr verkaufen möchte und deshalb versucht, sein Angebot 
noch fokussierter auf den Kunden abzustimmen und im weiteren 
passgenau zu unterbreiten. Die aktuelle Technologie macht es 
ja möglich, denn Speicherplatz kostet fast nichts mehr und die 
Analysemethoden werden zunehmend intelligenter. 

Fatal wäre folglich die Vorstellung, dass proportional zu dem 
Optimierungspotenzial im technischen Umfeld der Umgang 
mit den Daten von Generation zu Generation lässiger würde. 
Ein Indiz dafür, dass dem so sein könnte, gibt das Experiment 
„Zahlen mit Daten“ des Data Scientist Florian Dohmann, der sich 
in seiner Freizeit damit beschäftigt, die digitale Welt zu hinter-
fragen. Im Kern sah besagter Versuch so aus, dass die Kunden 
(in einem temporär aufgebauten Ladenlokal) ihren Einkauf an 
Grundnahrungsmitteln mit bestimmten Aktivitäten bei Face-
book bezahlen mussten – so kostete etwa eine Tüte Milch drei  
persönliche Postings. Bemerkenswert, so das Resümee von  
Dohmann, war hierbei unter anderem, dass die jüngere Klientel 
sich ohne Zögern mehrheitlich dazu bereit erklärte, alle gefor-
derten Datenfreigaben zu gewähren und so gut wie gar nichts 
hinterfragte, obwohl dadurch die Privatsphäre nachweislich 
tangiert wurde. Die entsprechende Erklärung ist für Florian  
Dohmann relativ trivial: Die jüngeren Generationen sind mit  
diesen Medien aufgewachsen und von daher, aufgrund des 
Gewöhnungsprozesses, eher unkritisch in Bezug auf ihre Daten.

Verantwortung liegt nicht nur beim Staat

Das Fazit? Was wir brauchen, ist sowohl die Diskussion als auch 
die Aufklärung zum bewussten Umgang mit allen Facetten 
der Digitalisierung. Denn im Moment scheint es so, als ob die 
Verantwortung lieber delegiert würde. So erwartet der Konsu-
ment gerade viel von der übergeordneten Instanz – der Staat 

soll’s richten: Zum Beispiel mit dem Aufbau eines europäischen  
Kommunikationsnetzes, Stichwort „Schlandnetz“ oder „Schen-
gen-Routing“ – denn auch wenn sich der Datentransport über 
Amerika schneller und günstiger abwickeln lässt, ist es nicht 
trotzdem besser Datenpakete, die innerhalb Deutschlands oder 
Europa anfallen, auch dort zu belassen, allein zum Schutz vor 
Datenausspähung? Oder auch mit restriktiven Datenschutz-
vorschriften – denn wer liest schon gern das Kleingedruckte in 
den Verträgen bei den Service-Anbietern und setzt sich schon 
gern mit den komplizierten Inhalten oder gar dem Dienstleister 
auseinander?

Die Quintessenz aus allem Für und Wider kann gleichwohl 
nur lauten: Es macht absolut keinen Sinn, technologischen  
Fortschritt per se zu verteufeln. Doch kommt gleich ein Appell 
hinterher: Ebenso wenig darf alles kritiklos angenommen  
werden. Im Prinzip kann sich heutzutage hier keiner mehr  
seiner Verantwortung entziehen – es gilt, ein Bewusstsein für die  
Chancen und Risiken zu entwickeln. 

Für Unternehmen geht damit unter anderem einher, dass es 
irgendwann nicht mehr möglich sein wird, sich den neuen  
Rahmenbedingungen innerhalb der Wertschöpfungsketten 
zu entziehen – das erfährt momentan der Handel. Im privaten 
Bereich muss in diesem Kontext jeder seine Eigenverantwortung 
erkennen, hauptsächlich dahingehend, welche Informationen er 
wo preisgibt und vor allem was er hinterlässt. Denn alle Daten, 
auch die unstrukturierten aus den sozialen Netzwerken, können 
heutzutage sehr gut analysiert werden und ermöglichen letzt-
endlich Schlussfolgerungen, die treffgenau sind. Damit ist dann 
alles vorstellbar – jegliche Art der Manipulation von Personen. 
Theoretisch also realisierbar – ob dies in der Praxis stattfinden 
wird, darüber müssen wir jetzt selbst entscheiden. n
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BITKOM ECM Solutions Park, DMS EXPO
8. bis 10. Oktober 2014, Messe Stuttgart

Der BITKOM ECM Solutions Park auf der DMS EXPO 2014 ist ein 
Gemeinschaftsstand für ECM-Beratungsunternehmen sowie 
Anbieter und Hersteller von ECM-Lösungen. Er ist ein Treffpunkt 
für Unternehmen aus allen ECM-Bereichen von Data Capture 
über Dokumentenmanagement bis zur Archivierung. Neben 
dem Ausstellungbereich bietet der ECM Solutions Park eine 
Café-Fläche zum Networking, auf der Aussteller und Besucher 
ins Gespräch kommen. 
http://ecm-solutions-park.de/

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

Als Leitmesse für ECM, Output Management, Managed Print 
Service und Collaboration informiert die DMS EXPO über alle 
Facetten des Informationsmanagements. Big Data, Cloud 
Computing und Mobile Solutions prägen in diesem Jahr 
übergreifend das Forenprogramm zur IT & Business, DMS EXPO 
und CRM-expo, die unter dem gemeinsamen Claim „Where IT 
works“ in Stuttgart stattfinden. Damit setzt die Messe Stuttgart 
auf Themen, die bei IT-Verantwortlichen und kaufmännischen 
Entscheidern aktuell auf der Agenda stehen. 
www.messe-stuttgart.de/where-it-works

Veranstaltungen

2. – 3. Dezember 2014  
Estrel Convention Center, Berlin

18. Fachmesse und Kongress 
Strategie und Best Practices für IT, Personal und Finanzen Was führende Köpfe bewegt.

Themenschwerpunkt „IT & Organisation“

Big Data, Dokumentenmanagement, Mobile Computing,  
IT-Sicherheit, CRM oder BOYD sind nur einige der Stich-
worte – 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!

www.moderner-staat.com
Organised by

AZ_IT-Management_210x140+3_140915.indd   1 15.09.14   09:49



ICS Internationales Congress Center
Stuttgart, 11.–13. November 2014

und
Jahrestagung

conference 

Mit der weltgrößten 

Messe rund um die 

Technische Kommunikation!

Ihr Messecode für einen 
kostenlosen Eintritt zur 
tekom-Messe 2014:

PGAsmG22
Mit diesem Code können Sie 
sich unter diesen Links für 
einen kostenfreien Eintritt zur 
tekom-Messe anmelden.

tagungen.tekom.de/messeticket

SharePointForum 2014
9. und 10. Oktober 2014, Stuttgart

Beim SharePointForum auf der Messe Stuttgart, parallel zur 
IT & Business/DMSExpo & CRMexpo, geben mittelständische 
Anwender Einblicke in Erfahrungen bei der Einführung von 
SharePoint. Best Practice-Beispiele aus CRM, Projektmanage-
ment, Wissensmanagement und Dokumentenmanagement 
runden das Programm ab. 
www.stuttgarter-sharepointforum.de

KnowTech 2014
15. und 16. Oktober 2014, Hanau bei Frankfurt

Die KnowTech bietet als jährlicher Kongress für Wissensma-
nagement und Social Media eine Plattform zum Austausch 
zwischen Anwendern und Anbietern, Wissenschaft und Politik. 
Anhand von Praxisbeispielen werden den Teilnehmern erfolg-
reiche Strategien und erprobte Methoden vorgestellt. Themen 
der KnowTech 2014 sind unter anderem: Wissensmanagement 
& Human Resources Management, Arbeitsplatz der Zukunft, 
Enterprise Social Media & Collaboration, Innovationsmanage-
ment, Informations- und Content-Management, Social Media 
Management und Learning Technologies. 
www.knowtech.net, Twitter @knowtech_net #KNT14

16. Elektronischer Rechnungstag 
15. und 16. Oktober, München 

Als Konferenz und Intensivseminar bietet der Rechnungstag 
einen umfassenden Überblick zum Thema: Von der Papierrech-
nung über die Digitalisierung bis zu den verschiedenen Formen 
der elektronischen Rechnung. Schwerpunkten sind dabei: Aus-
tausch und Verarbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnun-
gen, Prozessoptimierung und Einsparpotenziale, Aufwertung 
Elektronischer Rechnungen, steuerrechtliche Fragen .
www.rechnungstag.de

10. Stuttgarter Wissensmanagement-Tage
18. und 19. November 2014, Stuttgart

Die Stuttgarter Wissensmanagement-Tage ist eine internati-
onale Konferenz für angewandtes Wissensmanagement mit 
Fachausstellung. Im Rahmen des Kongressprogramms informie-

ren Anwender und Praktiker in rund 30 Impulsvorträgen und 
Workshops über praxisbewährte Problemlösungen, Strate-
gien zur Einführung von Wissensmanagement anhand von 
Best Practices erfolgreicher Wissensmanagement-Vorhaben 
in Unternehmen und Organisationen und geben zahlreiche 
Impulse für die Wissensarbeit in Unternehmen.
www.wima-tage.de

4. DGI-Praxistage
20. und 21. November 2014, Frankfurt a. M.

Die 4. DGI-Praxistage befassen sich mit Compliance in der 
Unternehmenspraxis. Auf der branchenübergreifenden Ver-
anstaltung, die sich auch an Mittelständler und KMUs richtet, 
werden die aktuellsten Compliance-Methoden und -Systeme 
detailliert betrachtet. Den Teilnehmern wird die Gelegenheit 
geboten, sich mit anderen Compliance-Fachkräften auszu-
tauschen. 
www.dgi-info.de
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Veranstaltungen

Metadata and Semantics Research  
Conference (MTSR) 2014
27. - 29. November 2014, Karlsruhe

Dieses Jahr findet die renommierte internationale Metadata 
and Semantics Research Conference (MTSR) erstmalig in 
Deutschland an der Hochschule Karlsruhe statt.
Schwerpunkte der Konferenz sind u. a. Metadaten, Semantic 
Web, offene vernetzte Daten sowie Themen aus dem Bereich 
Ontologie. Eine Besonderheit der diesjährigen Konferenz sind 
die Tutorials zu Semantic MediaWiki am Vortag der Konferenz, 
26. November.
 Den Vorsitz der diesjährigen Konferenz hat Sissi Closs. Sie 
ist Professorin für Informations- und Medientechnik an der 
Hochschule Karlsruhe. Co-Chair ist Dr. Rudi Studer, Professor 
am Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschrei-
bungsverfahren (AIFB) am KIT und Direktor am Karlsruhe 
Service Research Institut (KSRI) und am FZI Forschungszentrum 
Informatik.
 http://mtsr-conf.org/

Records Management Konferenz 2014
25. November 2014, Frankfurt 

PROJECT CONSULT führt zum achten Mal ihre Konferenz zu 
Records Management in Frankfurt durch. Dieses Jahr dreht sich 
alles um „Ordnung schaffen & Ordnung halten“. Schwerpunkt-
hemen sind die elektronische Akte, Records-Management-
Branchenlösungen, Metadaten-Management, Information 
Governance, inhaltliche Erschließung, Compliance-Erfüllung, 
automatische Klassifikation, Verwaltung des Lebenszyklus der 
Information und revisionssichere Archivierung. 
http://bit.ly/RMK2014
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