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Editorial

Werte DOK.LeserInnen,
Wissen, Wissensmanagement und Wissensgesellschaft, diese Themen sind – bezeichnenderweise nicht zum ersten Mal –
die Klammer dieser wahrlich großen und schwergewichtigen (im Sinne von umfangreichen) „Feuer-Werks“-DOK.Ausgabe.
Wir tauchen in die Thematik ein mit der provokativen Fragestellung
„Unternehmen & Industrie 4.0 – Renaissance für das Wissensmanagement?“ und runden das Thema ab mit unserem
Appetizer auf den Disput im Rahmen der DOK.live Podiumsdisussion bei der IT & Business:
„Wissensgesellschaft: Ist Deutschland ein Leader – oder sind wir bereits im Abseits?“
Ein wahres Feuer-Werk an geistreichen Diskursen dürfen Sie als Zuhörer von den Diskutanten Reinhard Karger und
Dr. Ulrich Kampffmeyer erwarten. Eingestimmt haben sich die beiden bereits – und starten ihr „Duell“ auf S. 98/99.
Lesens- und wissenswert ist schon die Vorgeschichte des Palavers unter http://bit.ly/DOKlive2015. Verspricht amüsantes Lesen!
Noch mal zurück zum Anfang des Hefts: Wissen sollten Sie noch, dass der Begriff „Industrie 4.0“ unserer Meinung nach,
zu kurz greift. Wir beim DOK. benennen die Strategien & Technologien der NEUEN Unternehmen des Digital Business:
Unternehmen 4.0 oder Wirtschaft 4.0. Warum?
„Kernpunkt von Industrie 4.0/Unternehmen 4.0 ist die Digitalisierung und Vernetzung der gesamten Wertschöpfungskette.“

(Welf Schröter, Leiter Forum Soziale Technikgestaltung/Initiative Neue Qualität der Arbeit)

Das DOK.Team erwartet Sie wieder im DOK.Networking-Café 1C70 bei der IT & Business mit erfrischenden
Getränken & Gesprächspartnern.
Bis dahin wünsche ich Ihnen heitere Tage mit Sonnen-Strahlen.

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Birgit.Reber@dokmagazin.de
facebook.com/dokmagazin
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www.fir.rwth-aachen.de
Roman Senderek ist Projektmanager im Bereich Dienstleistungsmanagement am FIR an der RWTH
Aachen. Das FIR ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende
Forschungseinrichtung auf dem
Gebiet der Betriebsorganisation
und Unternehmensentwicklung. Das
Institut forscht, qualifiziert, lehrt und
begleitet in den Bereichen Dienstleistungsmanagement, Informationsmanagement, Produktionsmanagement
und Business-Transformation.

Durch die Digitalisierung steht unsere Arbeitswelt vor einem
bedeutenden Wandel, der sich nicht nur auf die Gestaltung von
Arbeitssystemen und -strukturen bezieht, sondern auch die
Anforderungen an die Fähigkeiten und Kompetenzen der Mitarbeiter deutlich verändern wird. Der in der Industrie 4.0 zunehmende Automatisierungs- und Komplexitätsgrad der Arbeitssysteme wird sich deutlich auf die Arbeitsaufgaben auswirken.
So ist von einem Rückgang manueller Tätigkeiten und Routinearbeiten bei einer gleichzeitigen Steigerung wissensintensiver
Tätigkeiten auszugehen. Dementsprechend übernehmen die
Beschäftigten immer mehr kontrollierende und steuernde Aufgaben. Gleichzeitig werden Entscheidungen dezentralisiert,
sodass auch die Verantwortung des Mitarbeiters auf dem Shopfloor zunehmen wird.
In diesem Zusammenhang ergeben sich zwei zentrale Herausforderungen: Zum einen sind Unternehmen und ihre Belegschaften
angesichts riesiger anfallender Datenmengen gefordert, mit der
Fülle an Echtzeitdaten und vorhandenen Informationen kompetent umzugehen und daraus adäquate Handlungen ableiten
zu können. Zum anderen steigt der Bedarf an Überblickswissen
sowie System- und Prozessverständnis bei den Beschäftigten.
Klassische Formen der Aus- und Weiterbildung können hierbei
nur noch bedingt eine Lösung bieten. Das Lernen im Prozess der
Arbeit mit technologischer Unterstützung gewinnt daher immer
mehr an Bedeutung, um die mit der Digitalisierung einhergehenden Herausforderungen bewältigen zu können.

Konzepte für arbeitsintegrierte Formen des Lernens
Um die Beschäftigten für ihre zukünftigen Aufgaben zu befähigen,
ist es erforderlich, Arbeits- und Produktionssysteme so zu
planen und zu gestalten, dass sie arbeitsintegrierte Formen
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Unternehmen

Wissensmanagement
des Lernens und der Qualifizierung, unterstützt durch entsprechende Technologien, ermöglichen. Lösungsansätze hierzu werden derzeit in dem vom BMBF geförderten Verbundprojekt
ELIAS (Engineering und Mainstreaming lernförderlicher industrieller Arbeitssysteme für die Industrie 4.0) erarbeitet. Sieben
Unternehmen und Forschungseinrichtungen unter Führung des
FIR an der RWTH Aachen verfolgen dabei das Ziel, neue Ansätze
und Konzepte zur lernförderlichen Gestaltung von Produktionsund Dienstleistungsprozessen zu entwickeln. Das Ergebnis ist
ein Planungstool, das Unternehmen ermöglicht, anhand einer
Auswahl arbeitsorientierter sowie technologiegestützter Lernformen individuelle und passgenaue Lernlösungen für ihre
Arbeits- und Produktionssysteme zu konfigurieren.
Für das Projekt wurden klassische arbeitsorientierte Lernformen
und neue technologiegestützte Lernformen umfassend analysiert und kategorisiert. Von den betrachteten 32 Lernformen
wurden drei exemplarische Lösungen ausgewählt, die in der
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Demonstrationsfabrik Aachen implementiert werden. Bei der
Demonstrationsfabrik Aachen handelt es sich um eine dem FIR
angeschlossene reale Produktion von Prototypen und Produkten in Vorserie. So konnten die ausgewählten Lernlösungen im
realen Betrieb erprobt und stetig weiterentwickelt werden.
Implementiert wurden ein webbasiertes Community-Information-Portal (CIP), ein digitales Assistenzsystem für die Unterstützung von Routinearbeiten und Anlernprozesse in der Montage
mithilfe von Utility-Videos sowie eine mobile Applikation zur
standardisierten Aufnahme und Speicherung von Fehlern direkt
am Ort des Auftretens in der Vorserienproduktion. Mit dem Aufbau und der Implementierung des CIPs, das im Folgenden näher
betrachtet wird, wird das Ziel verfolgt, die bisher im Unternehmen verteilt vorliegende Informationen verfügbar zu machen.
Außerdem kann so das Potenzial des organisationalen Lernens
besser genutzt sowie die Erweiterung des organisationalen
Wissens gezielt gefördert werden.

Lernlösungen des Projekts ELIAS in der Demonstrationsfabrik Aachen
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Community-Information-Portal (CIP)

Bewusster Umgang mit der Ressource Wissen –
und deren gezielter Einsatz
Wissensmanagement spielt für die Produktion in der Industrie
4.0 eine signifikante Rolle. Denn durch die verstärkte Integration
von Sensorik und Digitalmedien in die Arbeitswelt kann eine
zuvor nicht erreichte Fülle an Daten und Informationen erfasst
und bereitgestellt werden. Mitarbeiter müssen sich in immer
kürzeren Abständen neue Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen, um den steigenden Anforderungen gewachsen zu sein.
Parallel dazu müssen vorhandene Erfahrungen und das Expertenwissen der Mitarbeiter im Unternehmen gehalten und gezielt
weiter gefördert werden, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass es zunehmend schwieriger werden wird, qualifizierten Nachwuchs zu rekrutieren. Vor diesem Hintergrund nehmen
das selbstorganisierte und das arbeitsplatznahe Lernen eine
Schlüsselrolle für den zeitnahen und bedarfsgerechten Aufbau
von Wissen und Kompetenzen ein. Allerdings ergeben sich hierbei mehrere Hemmnisse, wie beispielsweise mangelnde Konzepte der Erfassung, der Dokumentation und des Transfers von
Expertenwissen.
Webbasierte Unternehmenswikis und Community-of-PracticePortale können hierfür vielversprechende Lernlösungen darstellen. So haben Mitarbeiter die Möglichkeit, eigene Inhalte
zu erstellen und diese für andere verfügbar zu machen, womit
unternehmensrelevantes Wissen erfasst, transparent gemacht
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und bewahrt werden kann. Außerdem werden dadurch Mitarbeiter bei Recherche- und Lernprozessen unterstützt, da sie
auf die Erfahrungen und das Vorwissen anderer zugreifen und
sich untereinander austauschen können.

Voraussetzungen für den erfolgreichen Einsatz von
Wissensportalen
Um diese Lernszenarien in einem Unternehmen implementieren
zu können, müssen verschiedene Rahmenbedingungen erfüllt
sein. Entscheidend ist beispielsweise die Art der Tätigkeit, denn
nicht für jede Arbeitsaufgabe erscheint ein Unternehmenswiki
sinnvoll. Außerdem muss das Unternehmen über eine entsprechende technisch-mediale Infrastruktur verfügen, zumal die
installierte Basis an Hard- und Software auch von wesentlicher
Bedeutung für die Verfügbarkeit von Daten aus den unterschiedlichsten Quellen ist. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die
Unternehmenskultur. In Unternehmen, die die Wichtigkeit der
Ressource Wissen anerkennen, die offen für Veränderungen sind
und den Mitarbeitern Entscheidungsfreiheiten einräumen, werden diese Lernformen erfolgreicher umgesetzt werden können.
Konzepte der unternehmensinternen Wissensspeicherung und
-verteilung dieser Art haben ihren Ursprung in den sogenannten Unternehmenswikis, die ab Mitte der 2000er Jahre verstärkt
eingesetzt wurden. Die Einführung und Umsetzung solcher

Wissensmanagementsysteme ist in der Vergangenheit nicht
immer gelungen. Neben einer strukturierten Gestaltung sind
eine gewisse Grundkompetenz für Teamarbeit und eine Flexibilität und Offenheit für den Informationsaustausch Voraussetzung für eine erfolgreiche Implementation von Unternehmenswikis. Das relevante Wissen wurde zwar anfangs zeitaufwendig
und umfangreich in unternehmensinternen Wikis eingespeist,
im Anschluss daran aber wenig genutzt oder weitergeführt.
Gründe dafür sind beispielsweise innere Barrieren und Ängste,
die Flut an Informationen nicht bewältigen zu können, aber auch
mangelnde aktive Beteiligung durch die Mitarbeiter. Laut einer
Studie aus dem Jahr 2012 wurden, trotz vieler propagierter Vorteile, nur etwa 7 Prozent unternehmenseigene Wikis genutzt.

Förderung der intrinsischen Motivation
Demgemäß befasst sich die Forschung seit geraumer Zeit mit der
Frage, wie Mitarbeiter durch äußere Anreize zu einem verstärkten Engagement in Communities of Interest motiviert werden
können. Hierbei wurde im Rahmen der Forschungsarbeiten am
FIR herausgearbeitet, dass für eine gezielte Förderung der Partizipation von Mitarbeitern individuelle Anreizsysteme eingesetzt
werden können. Dazu zählen positive Anreize wie Belohnungen
oder negative Anreizfaktoren wie Strafen oder monetäre Einbußen. Um die Mitglieder über eine bloße Teilnahme hinaus zu
motivieren und in die Erstellung von Inhalten einzubinden, können die Anreize sowohl monetärer als auch nichtmonetärer Art
sein. Die Schaffung materieller Anreizsysteme ist vor allem durch
Bounty-Programme gekennzeichnet. Bounty-Programme zielen
auf eine finanzielle Belohnung für die Ermittlung von Fehlern,
die Erarbeitung von Lösungen oder auch auf die Erstellung von
Beiträgen ab. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass diese nur
kurzfristig motivieren.
Erfolgversprechender ist es, die intrinsische Motivation der
Mitarbeiter zu fördern. Wenn diese einen Sinn in ihrer Arbeit
erleben und sich als einen wichtigen Bestandteil des Gesamtsystems empfinden, scheint das die größten Effekte zu erzielen.
Hierfür eignen sich soziale Anreizsysteme. Dazu zählt neben
Reputations- und Leistungssystemen insbesondere die Vergabe von Privilegien. Durch eine entsprechende Punktevergabe
für die Erreichung bestimmter quantitativer oder qualitativer
Leistungsgrade kann ein Community-Mitglied einen höheren
Rang erlangen. Dies stiftet wiederum einen Anreiz, Beiträge zu
leisten, zumal positive Bewertungen die Reputation der Mitglieder stärken und sich folglich vorteilhaft für weiteren Austausch
zwischen den Mitgliedern auswirken.
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Aktive Partizipation in Form einer Community
of Interest
Für das CIP wurden daher die Anforderungen der Mitarbeiter
aufgenommen. Als wichtige Elemente, um die Motivation der
Nutzer zu steigern, wurden eine personalisierte Oberflächengestaltung sowie eine Punktevergabe implementiert. Nutzern
wird es so ermöglicht, relevante Informationen schneller zu
finden und auch entsprechendes Feedback beizutragen. Um die
Qualitätssicherung der Inhalte sowie einen übersichtlichen und
einheitlich strukturierten Seitenaufbau zu gewährleisten, werden die durch fachliche Experten erstellten Inhalte von einem
Redakteur editiert, formatiert und durch einen weiteren fachlichen Experten geprüft. Die Mitarbeiter können darüber hinaus
Vorschläge für die Erstellung von neuen Beiträgen machen, woraufhin ein Themenverantwortlicher gewählt wird. Für eine aktive
Partizipation sind die Mitarbeiter dazu angehalten, aktiv Bedarfe
aufzudecken, sodass der Wissenszuwachs gefördert wird.
Ziel ist es, das CIP so zu gestalten, dass einerseits neue Mitarbeiter effizienter eingearbeitet werden können, da die Informationszugänglichkeit erleichtert wird. Andererseits wird
das Teilen von Wissen von verschiedenen Orten durch mobile
Endgeräte ermöglicht, sodass Mitarbeiter einen standortunabhängigen Zugriff auf Informationen haben und die Vernetzung
von Beschäftigten unterschiedlicher Unternehmensbereiche
gefördert wird. Weiterhin werden eine stetige Bewertung des
Wissenskapitals sowie eine Überprüfung der Wissensnutzung im
Arbeitsalltag durchgeführt.
n
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Die neue Service-Welt
für Service mit Charakter
Personalisierte Prozesse, Self Service, Benutzerschnittstellen, Apps,
Kundenbindung, Service Design

www.usu-knowledgesolutions.de
Harald Huber, Geschäftsführer
USU AG. Die USU-Gruppe ist der
größte europäische Anbieter für
IT- und Knowledge-ManagementSoftware. Mit Hilfe von Beratungsleistungen und Software-Lösungen
aktivieren Kunden das komplette
Wissen ihrer Organisation. Im Mittelpunkt stehen dabei intelligente
Wissensdatenbanken für unterschiedlichste Service-Bereiche.
Der Dialog wird dabei auf allen
Kommunikationskanälen unterstützt, auch über Self ServiceSysteme oder die Sozialen Medien.
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Die Service-Welt hat sich dramatisch verändert. Der Unterschied wird deutlich, wenn man in die jüngere Vergangenheit
zurückblickt, in der der Versicherungsagent am Ort der zentrale
Ansprechpartner für alle Fragen war, der Monteur im Autohaus
alles rund um die Fahrzeugwartung gemacht hat und Waschmaschine und Staubsauger noch Geräte waren, deren Reparatur
man durchaus in Betracht zog – und deren Servicestelle in erreichbarer Entfernung war. Doch dieser persönliche Bezug fehlt heute
völlig, obwohl gerade dieser es war, der von den Kunden
geschätzt wurde. Heute bedeutet Service für viele Beteiligte nur
noch ein notwendiges Übel – und interessanterweise wurde die
Mindestlohndebatte gerade im diesem Bereich besonders intensiv geführt.
Die zunehmende Entpersonalisierung und der Kostendruck
werden durch weitere Facetten zu einer ziemlich komplexen
Situation erweitert: Betrachtet man die Produkte von heute,
stellt man fest, dass sie eine vielfach höhere Komplexität erreichen als früher. Der Erläuterung ihrer Funktionsweise und der
Unterstützung bei der Lösung von Problemen müsste demzufolge eine weitaus höhere Bedeutung zukommen als von den
Herstellern aktuell zur Verfügung gestellt wird. Und gleichzeitig
stellen Unternehmen fest, dass Service ein wichtiges Differenzierungsmittel sein kann. Vor allem in einer Zeit, in der die Marke
zunehmende Bedeutung erlangt, überlegt man, welche Rolle
der Service für die Markenstrategie spielen kann.

Dem Service ein Gesicht geben
Die ständige Verfügbarkeit des Internets hat viele Unternehmen dazu gebracht, Self Service als möglichen Ausweg aus dem
oben skizzierten Dilemma zu betrachten. Doch die Praxis ist für
Kunden in der Regel alles andere als komfortabel: Eingesperrt in
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SCAMAX ® MAde In GerMAny
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lange IVR-Dialoge am Telefon („Wenn Sie Fragen zu Ihrem Vertrag haben, drücken Sie bitte die 1 …“), verloren in komplexen
Self Service-Seiten im Internet oder hilflos verheddert in FrageAntwort-Bäumen mag man den Versprechungen eines perfekten Self Services nicht so recht glauben.
An diesem Punkt setzt eine wichtige Erkenntnis an: Serviceprozesse werden von Kunden nur dann als erfolgreich erlebt, wenn
sie auch als integriert erfahren werden. Sprache und Auftritt
muss an allen Stellen in ähnlicher Form erfolgen und die thematischen Gliederungen müssen so strukturiert sein, dass man
sich in der Gebrauchsanleitung, im Katalog und auf der Webseite
zurechtfindet. Dabei ist besonders wichtig, dass die Interaktion
den Anwender nicht vor die Wahl des Kommunikationskanals
stellt und er beispielsweise erst den Self Service ausprobiert,
um dann im erfolglosen Fall doch zum Telefonhörer zu greifen.
Vielmehr muss der Serviceprozess so organisiert sein, dass der
Anwender durch die verschiedenen Servicestellen hindurchgeleitet wird. Kann er beispielsweise auf der Webseite nicht das
finden, was er benötigt, muss er direkt auf der Webseite zum
Kundenservice geleitet werden, der zumindest einen einfachen
Überblick über die Versuche und Aktionen des Anwenders auf
der Webseite erhält.
Um diese scheinbar einfache Integration der verschiedenen Self
Service-Auftritte zu realisieren, müssen die internen Prozesse
einheitlich aufeinander abgestimmt sein – eine komplexe
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stammt. ein anspruchsvolles Projekt!
diese Leistung erbringt SCAMAX® 821dd
Monat für Monat für Monat in 66% seiner
Verfügbarkeit.
Interessiert?
dann sollten Sie sich unsere Hochleistungsund Produktionsscanner ansehen.
Präzision und nachhaltigkeit
werden Sie Überzeugen!
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Herausforderung für ein Unternehmen. Betrachtet man die
Spannweite von der technischen Dokumentation, der Shop- und
Katalogerstellung bis zur Bereitstellung von Wissen auf der Webseite und für den Kundenservice, zeigt sich, dass dieser Wandel
mit einer tiefgreifenden Umgestaltung bestehender Prozesse
und Gewohnheiten verbunden ist.

Technik-Trends als Treiber für integrierte Services
Erste Ansätze für ein Umdenken können in der Industrie beobachtet werden. Durch zwei technische Trends erhalten sie –
neben der Integration aller Serviceprozesse – eine zusätzliche,
weittragendere Bedeutung. Der eine Trend ist das Internet of
Things oder generell die zunehmende Konnektivität. Der zweite
die Mobilität oder generell die permanente Verfügbarkeit intelligenter Endgeräte, z.B. Smartphones. Beide Trends sind deswegen so entscheidend, weil sie die Integrationsmöglichkeiten
von Service dramatisch verändern. Die Folgen lassen sich heute
noch gar nicht vollständig abschätzen.
Zu jedem Serviceprozess gehören Schritte wie:
n d
 ie Identifikation des Service-Nachfragenden oder zumindest des Wirtschaftsgutes, für das Service nachgefragt wird
n d
 ie Analyse der Situation, in der der Nachfragende bzw. das
Wirtschaftsgut ist
n d
 as Ausführen von Maßnahmen.
Das Entscheidende ist, dass die beiden angeführten technischen
Trends es möglich machen, den Kunden durch diese Schritte zu
leiten.

Benutzeroberflächen und Apps – das ‚wirkliche
Leben’
Betrachten wir einige Beispiele, um die Praxis des integrierten
Services näher zu veranschaulichen: Nach dem Winter wird der
Rasenmäher aus der Garage geholt. Schon lange nicht mehr
verwendet, ist er beim Mähen recht leistungsschwach und das
Messer muss erneuert werden. Wo erhält man jedoch ein neues
Ersatzteil? Man ruft beim Hersteller an und wird nach der Seriennummer gefragt. Diese ist jedoch nicht einfach zu ermitteln.
Oder ist es eventuell noch ein Garantiefall? Einige Hersteller
gehen hier bereits andere Wege: Eine einfach verfügbare App
liest per Barcode die Seriennummer und den Typ aus und sendet
dann auf Wunsch sofort die entsprechende Bestellung an den
Hersteller. Dabei wird automatisch auch das Kaufdatum ausgelesen, so dass die Frage nach dem Garantiefall umgehend geklärt
ist.
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Ein zweites Szenario: Ein Apotheker benötigt Unterstützung
bei der Planung seiner Jahresabschluss-Arbeiten, die er mithilfe
einer speziellen Software durchführt. Hilfe findet er entweder
in den mitgelieferten Unterlagen oder durch einen Anruf bei
der Service-Hotline. Doch gerade am Jahresende ist das Aufkommen hoch und ein guter Teil der Service-Mannschaft im
Weihnachtsurlaub. Alternativ kann er direkt aus der Software
eine Service-Anwendung aufrufen, die ihm kontextbezogen die
Informationen zu der von ihm genutzten Software zeigt und
auch berücksichtigt, dass Jahresabschluss-Arbeiten für viele
Anwender wichtig sind. Kommt er mit den Informationen nicht
zurecht, wird er umgehend per Chat mit dem Service verbunden. Und, falls notwendig, kann er direkt auf das Telefon umsteigen, ohne alles nochmal erklären zu müssen.
Derartige Service-Anwendungen oder Service-Apps schaffen
nichts anderes als eine Art Benutzeroberfläche. Damit finden
sich Anwender einfach zurecht und können positive ServiceErfahrungen sammeln – die Grundlage für eine langfristige
Akzeptanz.

Service und Markenbewusstsein gehören zusammen
Um eine einheitliche Schnittstelle für den Service zu schaffen,
sind einige Projektschritte notwendig. Am Beginn stehen immer
die Marke des Anbieters und die Corporate Identity, die vermittelt werden soll. Diese Identität ist immer auch die Grundlage für die Gestaltung sämtlicher Kundeninteraktionen. Des
Weiteren ist festzulegen, welche Zielgruppe mit dem Service
erreicht werden soll. Wichtig ist, diese zu Beginn nicht zu breit zu
wählen. Vielleicht sind es erst einmal nur die professionellen
Kunden oder auch die Privatanwender, vielleicht nur die
Anwender eines speziellen Services oder einer definierten Produktgruppe. Jedenfalls ist ein Projekt zur Erstellung einer einheitlichen Serviceschnittstelle so umfangreich, dass es nicht
möglich ist, alle Aspekte in einem Projekt zu berücksichtigen.

Unerlässlich: Use Cases und Servicepfade definieren
Steht die Zielgruppe fest, sind die Use Cases aus Anwendersicht
zu definieren. Doch oft werden diese ausschließlich aus Sicht
des Anbieters formuliert, z.B. welche Leistungen man erbringen möchte. Vergessen werden dabei die konkreten Wünsche
der Anwender. Defekte, Sonderfälle und eher „unangenehme
Themen“ wie Anfragen zu Wettbewerbsprodukten oder Themen, die sich aus fachfremder Nutzung ergeben, werden gerne
vernachlässigt, sind aber genau die Bereiche, in denen Kunden
Unterstützung brauchen.

live

Diese Use Cases sind der Einstieg in die Gestaltung der Kundenoder Benutzerschnittstelle: Für jeden dieser Fälle ist zu definieren, auf welchem Endgerät er bedient werden kann (beispielsweise passt nicht jeder Use Case auf ein Smartphone), welche
Kanäle sich für den Use Case anbieten (so passt nicht jeder Use
Case in Social Media, auch nicht jeder in eine E-Mail) und welche
Serviceeinheit ihn bedienen kann (beispielweise First Level oder
Second Level). Dabei bietet es sich an, die Use Cases zu sinnvollen Gruppen zusammenzufassen. Kriterien für die Bündelung
sind beispielsweise die Komplexität, der Grad der Interaktion
oder auch, ob der Use Case persönliche Daten benötigt oder
nicht.
Ist das festgelegt, lässt sich für die verschiedenen Fälle konzipieren, wie der Anwender zwischen Kanälen, Medien und Use
Cases wechseln kann. Und genau hier liegt der entscheidende
Aspekt: Kunden sollten beispielsweise auf der Webseite keine
andere Unterstützung erfahren als in der Service App, auch wollen sie dort keine andere Struktur erleben als im telefonischen
Service oder in der Filiale. Denn Kunden legen Wert auf eine
übersichtliche Führung, die sich an ihren Bedarfen orientiert. Die
entscheidende Aufgabe des Konzeptionsprozesses ist es, diese
„Servicepfade“ zu definieren. Steht die Konzeption, müssen die
technischen Möglichkeiten entsprechend geschaffen werden.

Fazit
Über die Benutzerschnittstelle für den Service wird die Grundlage für eine weitergehende Entwicklung gelegt: das Zusammenwachsen von Benutzer- und Service-Schnittstelle. Dies
bietet Unternehmen ganz neue Chancen. So wird es beispielsweise möglich sein, dass die Kaffeemaschine nicht nur anzeigt,
dass der Kalkfilter abgenutzt ist, sondern dass man den Nachschub gleich per Display direkt am Gerät bestellt. Mehr als eine
Verbindung zum Internet und eine intelligente Benutzeroberfläche ist dafür nicht notwendig. Oder die Waschmaschine: Über
die Verbindung zum Internet könnte die aktuelle Interpretation
eines angegebenen Fehlercodes sofort ermittelt werden und ein
Servicemitarbeiter umgehend die Erstanalyse per Web durchführen. Der Anwender wird dabei über die gewohnte Benutzerschnittstelle geführt.
Wir sind aktuell dabei, nur die ersten Schritte in dieser neuen
Service-Welt zu tun. Tatsächlich aber wird immer deutlicher,
welches riesige Innovationspotential hinter diesen Trends liegt.
Noch lassen sich die Auswirkungen auf Markenbildung, Kundenbindung und Service Design kaum abschätzen. 
n
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Dokumentenmanagement & Industrie 4.0:
Aufbruch zum smarten ECM
Internet der Dinge, Virtualisierung, Automatisierung, Lean Production, Internet und Intranet

Workshop
Eingangsrechnungen
29.09.2015, 15.00 Uhr
VOI-Dome

www.dr-weiss.com
Dr. Dietmar Weiß unterstützt
Unternehmen bei der Erstellung
von Fachkonzepten, Prozessoptimierung, Einführung, Auswahl
und Integration von Dokumentenmanagement- und Archivsystemen
(ECM-Lösungen). Er hat Eingangsrechnungsbearbeitungssysteme in
15 europäischen Ländern eingeführt und für Installationen entsprechende Verfahrensbeschreibungen
erstellt. Ein weiteres Spezialgebiet
ist die Planung und Durchführung
der Migration von ECM- und
Archivsystemen.
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Industrie 4.0 bezeichnet eine Entwicklung, die mit den zurückliegenden Revolutionen der Mechanisierung und mit der Massenproduktion und Automatisierung in einem Zuge genannt wird. Dies
wirft die Frage auf, wie dieser Begriff in Bezug zu dem klassischen
Verständnis des Dokumentenmanagements gesetzt werden
kann. Blickt man dazu in die Umsetzungsempfehlung des grundlegenden Dokumentes aus dem Jahr 2012, wird der Begriff in der
Fachliteratur wie folgt umschrieben: „Ein Kernelement der Industrie
4.0 ist die intelligente Fabrik – die Smart Factory. Sie zeichnet sich
durch eine neue Intensität sozio-technischer Interaktion aller an der
Produktion beteiligten Akteure und Ressourcen aus. Im Mittelpunkt
steht eine Vernetzung von autonomen, sich situativ selbst steuernden,
sich selbst konfigurierenden, wissensbasierten, sensorgestützten und
räumlich verteilten Produktionsressourcen (Produktionsmaschinen,
Roboter, Förder- und Lagersysteme, Betriebsmittel) inklusive derer
Planungs- und Steuerungssysteme.“ [1]

Industrie 3.0: CIM & ERP-Systeme
Zur Begriffserläuterung und -abgrenzung soll der Bezug zum
bekannten Fachbegriff Computer Integrated Manufacturing
(CIM) geschlagen werden. CIM strebte in den 70er Jahren an,
alle fertigungstechnischen Arbeitsabläufe und alle betriebswirtschaftlich-organisatorischen Steuerungsaufgaben in einem
geschlossenen Gesamtsystem zu integrieren. Das Ergebnis sind
die heute bekannten ERP-Systeme, mit denen man die Dispositions- und Produktionsprozesse steuern und abbilden kann.
Mit zunehmender Dezentralisierung und vernetzter Zusammenarbeit werden diese geschlossenen Lösungen nunmehr
auch via Internet miteinander verbunden und dezentral in den
Maschinen mit IT-Technik und künstlicher Intelligenz angereichert. Die Steuerung erfolgt aber immer noch aus ERP-Sicht;
bildlich gesprochen ähnlich zu einem Leitstand, von dem aus
alles gesteuert wird, zu dem aber auch alle wesentlichen Informationen fließen.

Qualitätsmanagement
mit

Microsoft SharePoint
Dokumentenlenkung mit
Data One 4 Quality ﬂexibel und
einfach gestalten
Viele Ansätze sind in CIM enthalten, wie z. B. Just-in-time (JIT),
Prozessorientierung und Team-Organisation. Aus der japanischen Automobilindustrie bekannt ist auch das Kanban-System,
bei dem ein dezentraler, autonomer Ansatz zur Verbrauchssteuerung eingeführt wurde – und zwar „Abseits vom Leitstand“.
Wenn Material an einem Standort oder in einer Kiste leer wird,
wird eine Karte angebracht oder in eine Kanban-Nachrichtenbox
gelegt und der Bedarf darauf notiert. Die Nachproduktion oder
Beschaffung wurde so an die vorgelagerte Stelle direkt gemeldet, um das Material zu holen (Hol- oder Pull-Prinzip). Dieser
Regelkreis funktionierte selbststeuernd und so perfekt, dass er
in der amerikanischen und europäischen Automobilindustrie
ebenfalls eingeführt wurde und mit anderen Maßnahmen aus
Japan zur zweiten Revolution in der Automobilindustrie avancierte [2] und dem heutigen Verständnis von Industrie 3.0 entspricht:
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n Mobile Devices
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Workﬂows für Genehmigung, Lesebestätigung und Revision
Individuelle Anpassbarkeit

Der Weg zur Smart Factory und Systematisierung der Industrieansätze seit Erfindung der
Dampfmaschine ([3])

Industrie 4.0: Automatisierte Produktionsprozesse

Erfahren Sie mehr!

Nun wird mit Industrie 4.0 die Selbststeuerung als ein wesentliches Element gesehen und mit Hilfe von moderner IT und
Sensorik automatisiert und für unternehmensübergreifende
Produktionsketten geöffnet. Um im Bild zu bleiben: Das KanbanKärtchen wird nicht mehr manuell beschriftet und körperlich
transportiert, sondern als Nachricht automatisch an den Bereitsteller geschickt – ebenfalls als Hol-Prinzip, aber eben auch über
Standorte hinweg auf Basis elektronischer Nachrichten via Internet. Die Feststellung, dass die Kiste bald leer ist, wird nun nicht
manuell, sondern durch Sensoren festgestellt.
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Weiterhin kann man sich von der physischen „Kiste“ als Vorratsbehälter und Karte als Nachrichtenträger lösen, denn das Teil
oder Produkt, welches hergestellt wird, meldet seinen Bedarf
– beispielsweise für zwei M5-Schrauben – selbst und teilt seine
definierte Zielform einer Drehmaschine selbst mit. Nach dem
automatisch angeforderten Drehen werden die zwei Schrauben
und andere Teile entsprechend angeliefert und automatisch
oder manuell montiert.

Produktentwicklung mithilfe virtueller Modelle
Bevor das Produkt nun erstellt wird und seine „Bedarfe“ und
„Fertigungsschritte“ kennt, entsteht es in der virtuellen Realität,
damit man es ansehen, drehen und Tests (z. B. Belastungstests,
Integrationstests) aussetzen kann. Es bestehen damit im Vorfeld
festgelegte Verwendungstests und seine Verarbeitungsschritte
und Stückliste sind bekannt und können auf einem RFID-Etikett
als Bearbeitungsanweisungen für die Maschinen gespeichert
werden. Das RFID-Etikett ist nun das moderne Kanban-Kärtchen.
Auf Basis dieser Informationen teilt es Transportmitteln und
Maschinen mit, wohin der Rohling oder die Teile zur Verarbeitung geleitet werden sollen und wie die Verarbeitung erfolgen
soll. Wenn es fertig ist, wird das Ergebnis gemessen, bei Abweichungen erfolgt eine maschinelle oder manuelle Nachbearbeitung. Man spricht hier von „intelligenten Rohstoffen oder
Produkten“.
Die Produktionslogik wird – im Vergleich zu dem bisherigen
Verfahren – geradezu umgekehrt, denn nicht die Maschine
bestimmt die Verarbeitung, sondern das zu bearbeitende Werkstück teilt der Maschine mit, was zu tun ist.

Vortrag zum Thema

Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg
VDMA-Experte Dr. Christoph Zanker von der „Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg“ wird am Montag, den 19.10.2015,
13.30 bis 17.00 Uhr in Böblingen einen Vortrag halten. Er
erläutert das Basisthema Industrie 4.0 und diskutiert mit
Gästen und VOI-Experten über verschiedene Aspekte zum
Datenmanagement.
www.regional5.voi.de
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Automatische Wartung der Produktionsanlagen
Da die an dem Produktionsvorgang beteiligten Maschinen miteinander vernetzt sind, können sie darüber hinaus den eigenen
Zustand selbst erkennen und mitteilen, damit ein Eingreifen
rechtzeitig erfolgt, um Verschleißteile zu bestellen, Kühlflüssigkeit nachzufüllen oder Abfallbehälter zu leeren. Im Idealfall treffen die Wartungsteile und das Wartungspersonal bei
der Maschine ein, ohne dass der „Betriebsführer“ eine Störung
erfährt. Es werden also auch Zustände von Maschinen oder
Teilen ausgetauscht.
Abstrakt formuliert besteht sie aus einer Basisebene von „physischen Objekten“, die als zweiten Bestandteil „Daten“ benötigen
oder „konsumieren“, aber auch erzeugen. Die zusätzliche neue
dritte Ebene stellt ein Dienstesystem dar, mit dem gesteuert
und kommuniziert wird. Diese dynamisch verbundenen Dienste
(„Apps“) tauschen teilweise autonom die Daten miteinander aus.

EDM-Lösungen speichern produktrelevante Daten
All die Daten des digitalen Lebenslaufes zu den Eigenschaften
des Produktes, aber auch zu den Produktionsprozessen selbst
können gespeichert werden – etwa als Verfahrens- oder Produktdokumentation. Dabei erzeugen die Sensoren und Steuerungsprogramme enorm viele Daten in Echtzeit, die beim
Produkt, der Maschine oder der Fertigungszelle abzulegen sind
– oder verloren gehen, denn der RFID-Chip auf dem Werkstück
speichert keine neue Daten ab.
Bereits bestehende Lösungen in diesem Bereich werden aktuell
als elektronisches Datenmanagement-System (EDM-Lösungen)
bezeichnet und halten produktionsrelevante Daten vor und
nehmen diese auch auf. Letztendlich sollen diese umfangreichen Produkt- und Prozessdaten aus verschiedenen Quellen
ganzheitlich abgelegt werden, um sie mit Aufbewahrungsfristen
zu versehen, zu archivieren und nach einer gewissen Zeit auch
zu löschen.

„Smart Factory“ stellt neue Anforderungen an
ECM-Systeme
ECM-Lösungen sind für diese ganzheitliche Datenhaltung
grundsätzlich geeignet, stehen aber in diesem Beispiel vor
teilweise neuen Herausforderungen bezüglich der Ablage und
Visualisierung von Zeichnungen, Produktionsdaten, Anleitungen, Reports und Integration zu Anwendungen, aber auch Infrastrukturbestandteile wie Maschinen. Denn es handelt sich
vielmehr um Daten und Dateien als nur um Dokumente. Damit
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stellen sich Fragen und Anforderungen an die ECM-Infrastruktur
selbst, aber auch an die Kopplung mit anderen Komponenten
wie Maschinen, Sensoren, mobile Datenträger oder mit anderen
Lösungen wie auch EDM-Systeme.
Denn Industrie 4.0 verfügt in seiner „Smart Factory“ neben
der Datenebene über das oben genannte Dienstesystem. Die
Datenebene kann an klassische ECM-Lösungen angeschlossen
werden, Die Dienstebene würde diese Lösungen aber zu „smarten“ ECM-Lösungen anheben, das wäre eine neue Dimension.
Interessante Aspekte gibt es also genügend, wie beispielsweise:
n E s fallen Daten in Echtzeit an, die abzulegen sind.
n D
 iese Daten fallen dezentral an verschiedenen Punkten,
autonom arbeitenden Diensten und Maschinen, an.
n D
 ie Formatvielfalt wächst, denn Maschinen liefern andere
und umfangreichere Formate als PDF-Dokumente, OfficeFormate oder sonst übliche Dateien.
n D
 ie Datenströme sind fallweise zu analysieren und zu zerlegen und gegebenenfalls vielfältigen Ordnungskriterien
(Maschine, Teil, Gesamtprodukt, Auftrag, Kunde, Charge etc)
zuzuordnen (ähnlich der klassischen COLD-Funktionalität).
n D
 ie Ablieferung von Fertigungsdaten von Teilen und Maschinen an eine zentrale ECM-Instanz erfordert hohe Performance bei der Ablage und Transportwege zu einem zentralen ECM-System.
Grundsätzlich stellt sich damit die Frage, ob die zentrale Ablage
dem Industrie-4.0-Konzept überhaupt noch entspricht. Denn,
wenn ein zu bearbeitendes Teil die Bearbeitungsschritte den
Maschinen und Transportmitteln mitteilt, sollte es nicht dann
seinen Weg und seine Bearbeitung selbst archivieren, damit es

die Plan- und Ist-Daten vollständig in sich trägt? Da RFID-Chips
grundsätzlich nur in eine Richtung funken und keine Daten rasch
aufnehmen und ablegen können, wären neue Technologien für
die dezentrale Ablage mit Auslesen in ein Zentralsystem als
Backup und zur Auswertung sinnvoll.

Fazit
Der Industrie-4.0-Ansatz erzeugt eine Menge Prozesse und
Daten, die zu verarbeiten sind. Enterprise Content ManagementLösungen sind für die Ablage von Daten und Dokumente ausgelegt – aber auch für Daten aus Smart Factories des Industrie
4.0-Ansatzes?
Beantwortet werden muss in diesem Zusammenhang auch die
Frage nach der Übertragbarkeit auf den ECM-Ansatz: Lässt sich
der Industrie 4.0-Ansatz auf die Dokumentenlogistik übertragen
und wäre das sinnvoll? Oder bringt der bestehende WorkflowAnsatz alles Notwendige für die Steuerung bereits mit? Wird
etwa ein neuer „smarter ECM-Ansatz“ benötigt, der die Dienste
der Smart Factory mit Daten und Prozessen bedient und selbst
als Diensteanbieter selbständig Daten und Dokumente verarbeitet? Hier gibt es aus ECM-Sicht vermutlich etwas zu tun. 
n
Literaturnachweis und Quellen:
[1] vgl. Kagermann, Wahlster und Helbig (2012), Umsetzempfehlungen
für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0, Abschlussbericht des Arbeitskreises Industrie 4.0 S. 12 (Vorabversion, Berlin 2. Oktober 2012)
[2] Womack, J.P., Jones, D.T., Roos. D., (1990), Die zweite Revolution in
der Autoindustrie, Frankfurt, New York. 1990
[3] Quelle: in Anlehnung an Kagermann, Wahlster und Helbig (2012), S. 12
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Bis vor einigen Jahren lagen Informationen im Wesentlichen in
vier Formen vor: als Papier im Aktenordner, als Dateien im Filesystem, als Dokumente im DMS oder Archiv oder als strukturierte
Daten in Anwendungen oder Datenbanken. Während sich bei den
strukturierten Daten nicht viel verändert hat, herrscht bei den
unstrukturierten Daten heute Chaos. Verantwortliche in Unternehmen verzweifeln an einer Flut von Plattformen und Formaten. Neben den Klassikern Papier, Filesystem und DMS finden sich
Informationen heute in Mails und Instant Messages, in Wikis und
Blogs, in Social-Media- oder Filesharing-Plattformen wie Dropbox
oder Google-Drive als Texte, Konversationen, Bilder, Videos und
anderen Formaten. Darüber hinaus gesellen sich noch zahlreiche
Orte in der Cloud zu den vorhandenen Plattformen on premise.
Aufgrund der überschaubaren Menge an Datenquellen und
-formaten waren dementsprechend Archivsysteme und DMS/
ECM-Systeme ausreichend, um die Anforderungen an Ordnung
und Compliance weitgehend abzudecken. Heute kommen viele
neue und vor allem plattformübergreifende Anforderungen aus
den Bereichen Sicherheit, eDiscovery und Prozesstreue dazu.

Fokus bei Informationsmanagement verschiebt sich
Lag der Fokus in der Vergangenheit vor allem auf den passiven
Aspekten des Informationsmanagements wie beispielsweise
der geordneten Verwaltung oder der revisionssicheren Archivierung, rückt er heute ergänzend auf die Steuerung der Informationsflüsse, auf die Vereinheitlichung von Prozessen und die
Sicherstellung der richtigen Behandlung von Informationen.
Damit bedeuten diese neuen Anforderungen – zusammengefasst unter dem Schlagwort Information Governance – eine
deutliche Ausweitung der Aufgaben. Der lateinische Ursprung
des Begriffs Governance (lat. gubernare = steuern, lenken) macht
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es deutlich: Im Mittelpunkt von Information Governance steht
die Steuerung des Umgangs mit Informationen. Eingerahmt
wird die Steuerung von Erkennen und Verwalten.
Ziel ist es, einheitliche Regeln (Policies) sowohl auf technischer
wie fachlicher Ebene festzulegen und durchzusetzen. Erstmals
in der Geschichte der IT wird im großen Stil die fachliche Bedeutung einer Information automatisiert zum Steuerelement für die
weitere IT-technische Verarbeitung. So wird man beispielsweise
die folgende Regel formulieren und umsetzen können: „Alle eingehenden Verträge sind vertraulich zu behandeln, zur Prüfung
an die Rechtsabteilung zu senden und für die Vertragsdauer
plus 10 Jahre zu archivieren. Diese Regel soll unternehmensweit gelten und der Eingangskanal und das Format sollen dabei
unerheblich sein. “ Ohne einen format-, quellen- und systemübergreifenden Ansatz wird die Umsetzung dieser Anforderung
nicht gelingen. Aus dem Beispiel wird zudem deutlich, welche
enorme Bandbreite an Aktionen und Prozessen gefragt ist. In
unserer Beispielregel sind IT-Sicherheit, das Routing von Information sowie Archivierung betroffen.

live

30. sept. 2015

VortrAG

Digital Business.
Die neuen Konzepte.
Forum Bühne neben DOK.Stand 1C70
Mittwoch, 30. September 2015
15.45	
ECM – Insel der Glückseligen?
Bernd Hoeck
dataglobal GmbH

DOK. 5-2015

DOK. 5-2015

Digital Workspace

Information Governance löst alte Systemgrenzen und Strukturen auf

Fachliche Ebene der Information ist entscheidend
Zwingend ergänzt werden muss dies durch zwei weitere Komponenten. Als Voraussetzung für die Steuerung einer Information muss ihre fachliche Qualität zunächst sicher erkannt
werden und, damit einhergehend, welchen Wert, welche Schutzbedürftigkeit sie hat. Die schiere Menge an Information erfordert
hier neben der manuellen Einordnung durch den Nutzer einen
breiten Einsatz von automatischer Klassifizierung.

Als weitere Anwendungsbereiche sind Storage-Optimierung wie
intelligentes HSM und Cloud Storage Enabling sowie IT-Security
zu nennen. Weitere werden hinzukommen. Auch hier erfolgt die
Steuerung der Einzelsysteme über die zentralen Regeln.

Informationssteuerung durch fachliche Metadaten

Zentrale Policies auf allen Systemen

Was zunächst wie eine Flut an Schnittstellen und Integrationen
klingt, wird dann doch schnell überschaubar. Da die Steuerungsinformation in Form der Klassifizierung am einzelnen Objekt
hängt, erfolgt die Steuerung der Drittsysteme implizit durch
das Objekt selbst. Trägt eine Datei die Klassifizierung „Vertrag,
KNr. 123, vertraulich, intern“, kann das ECM-System die Datei bei
der Archivierung richtig ablegen, das File-System die Datei verschlüsselt bereithalten und eine Data Loss Prevention Lösung
sicherstellen, dass diese Datei nicht auf einen USB-Stick kopiert
werden kann. Mit der Klassifizierung existiert endlich ein universelles Verfahren, um Verwaltungsprozesse zu steuern.

Als dritte Komponente kommt die aktive Verwaltung von Informationen hinzu. Als wesentliche Neuerung gegenüber klassischen ECM- oder DMS-Ansätzen wird Information Governance
der Tatsache gerecht, dass es viele – mitunter konkurrierende
– Repositories für Informationen im Unternehmen gibt. So können File-Systeme, SharePoint, mehrere ECM/DMS-Systeme und
andere Plattformen nebeneinander existieren. Die Verwaltungskomponente einer Information Governance-Lösung muss die
zentralen Policies auf all diesen Systemen umsetzen können.

Vieles, was in diesem Artikel vielleicht noch wie Zukunftsmusik
klingt, ist heute schon – zumindest in weiten Teilen – technisch
möglich. So bietet beispielsweise der Microsoft FCI Standard
umfassend die Möglichkeit, ergänzende fachliche Metadaten
wie die Klassifizierung oder den Schutzbedarf an einer Datei
im Filesystem zu speichern. Dieser Standard wurde von der
Information Governance Lösung dg suite von dataglobal aufgegriffen. So können beispielsweise Dateien im File-System mit
dg classification automatisiert fachlich klassifiziert werden. Die
Klassifizierung wird an der Datei im offenen FCI-Format

Während heute im Wesentlichen technische Metadaten (Größe,
Alter, Format) ein Informationsobjekt begleiten, werden in
Zukunft auch fachliche Metadaten wie Dokumentenklasse,
Schutzbedarf, Wert sowie konkrete Zuordnungen wie Kundennummer oder Projektbezug an einem Informationsobjekt
hängen.
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angebracht und kann von beliebigen Systemen genutzt werden.
Die Lösung von dataglobal entscheidet so auf Basis der Klassifizierung, ob eine Datei revisionssicher archiviert werden muss
oder in die Cloud verlagert werden darf. Auch mit Softwareprodukten Dritter funktioniert das bereits in der Praxis. So nutzt
auch die Verschlüsselungslösung fideAS® file enterprise von
Applied Security die Klassifizierung für die Steuerung.

Fazit
Jetzt sind die Softwarehersteller gefordert, diese neuen Technologien in ihre Anwendungen einzubinden. Es muss Schluss sein
mit proprietären Systemen. Nur durch das Zusammenspiel

der unterschiedlichen Anbieter von Fachanwendungen, ITSecurity, DMS/ECM, Archivsystemen, Klassifizierungssystemen
und anderen auf der Basis existierender und neuer Standards
werden sich die heutigen und zukünftigen Herausforderungen
meistern lassen.
Anwendungsunternehmen sollten mutig diese Erleichterungen durch Information Governance nutzen. Ohne eine Automatisierung oder zumindest weitreichende Unterstützung sind
die Mengen an unstrukturierten Informationen nicht mehr zu
bewältigen. Die automatisierte Klassifizierung ist dabei der
Schlüssel sowohl für die Entlastung der Nutzer, als auch für mehr
Genauigkeit und Konsequenz. Es ist zwar ein weiter Weg, aber
die ersten Früchte – wie beispielsweise im Cloud Storage Enabling oder bei der Zugriffssteuerung für Dateien – hängen tief. n

Spart Zeit, spart Geld,
sieht gut aus: zeta!

www.kraas-lachmann.com

Clevere Dokumentenerfassung im Officebereich geht mit dem
zeta ganz einfach: Dokument aufschlagen, von oben scannen,
Scan weiterverarbeiten, versenden, speichern oder ans ECM
übergeben. Der Office-Scanner zeta stört sich nicht an Heftklammern, Ordnerbügeln oder Ringbindungen, denn seine
intelligente Caturing-Software entfernt diese automatisch in den
Daten. Das Arbeiten mit dem eleganten zeta ist nicht nur bequem, sondern spart bis zu 50 Prozent Zeit. Probieren Sie’s aus.

Besuchen Sie uns auf der
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So wird die Cloud zum Hochsicherheitstrakt
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Datensicherheit
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Juristen arbeiten als Berufsgeheimnisträger, sei es als Rechtsanwälte oder in der Rechtsabteilung eines Unternehmens,
unter besonderen Bedingungen seitens des Gesetzgebers, die
besondere Sorgfalt im Umgang mit Informationen erfordern.
Maßgeblich sind hier die neuen Vorgaben in §§ 46 bis 46 c Bundesrechtsanwaltsordnung-E (BRAO) zur Verschwiegenheit und
der Verpflichtung zum Führen elektronischer Handakten. Diese
müssen nach § 50 (1) BRAO ein geordnetes Bild über die entfaltete
Tätigkeit geben.
Daraus ergeben sich beim Umgang mit Dokumenten Anforderungen im Hinblick auf Revisionskonformität und Auditierbarkeit, also der lückenlosen Erfassung. Es muss nachgewiesen
werden können, wann welche Inhalte von wem erstellt und/
oder bearbeitet wurden. Zusätzlich ergibt sich aus § 203 StGB
eine strenge Verschwiegenheitspflicht. Bei Missachtung dieser
Vorschrift wird ein Berufsgeheimnisträger persönlich haftbar
gemacht.

Abbildung des Lebenszyklus von Dokumenten
Um diesen Vorschriften gerecht zu werden, gehört für Juristen
ein Dokumentenmanagement-System zur unverzichtbaren
Unterstützung im Tagesgeschäft – hier geschildert am Beispiel
von doculife®. Sicherheitsaspekte für die Ablage von Inhalten,
Zusammenarbeit und Archivierung der Daten sind dabei zentrale Auswahlkriterien. Die Abbildung des gesamten Lebenszyklus von Dokumenten in der DokumentenmanagementLösung berücksichtigt dabei unterschiedliche Anforderungen,
die für eine reibungslose Übernahme und Durchführung von
Mandaten unerlässlich sind.
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Dokumente erstellen oder in einer E-Akte zusammenführen
E-Mails und alle gängigen Formate, die für die vorgangsbezogene Kommunikation mit internen Kollegen und externen Partnern wichtig sind, müssen samt Anhängen in ihren jeweiligen
digitalen Akten abgelegt und geöffnet werden. Dokumente und
E-Mails auf lokalen Rechnern – eine nahtlose Integration von
Office-Dokumenten ist gewährleistet – werden darüber hinaus
unkompliziert per Drag and Drop in die zentrale Ablage verschoben.
Dateien lokal zu erstellen und nachträglich einer Akte hinzuzufügen ist allerdings nur zweite Wahl. Aus Sicherheitsgründen, und
aus Gründen der Revisionskonformität. Viel besser ist es, Dokumente und E-Mails direkt in der E-Akte zu erstellen und damit
von Beginn an sicher zu arbeiten.
Neben elektronischen Dokumenten fallen oft auch Dokumente in Papierform an. Diese werden über die integrierte
Scan-Schnittstelle erfasst und dabei direkt einer Akte hinzugefügt. Dieser Schritt wird durch eine Volltextindizierung ergänzt,
welche das Dokument unmittelbar über die Volltextsuche
auffindbar macht.
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E-Akte: Revisionskonformes Arbeiten direkt aus Word

Ablage/Bearbeitung von Akten & Suchfunktion
Die E-Akte ist der Ort, an dem die gesamte vorgangsbezogene
Zusammenarbeit stattfindet: Hier werden Dokumente von
berechtigten Personen bearbeitet. Und hier werden Informationen berechtigten Personen zur Verfügung gestellt. Es ist keine
lokale Speicherung mehr notwendig, genauso wenig wie der
Versand per E-Mail. Denn versendet wird ausschließlich ein Link
auf das entsprechende Dokument bzw. die Akte. Das Dokument
verlässt die Akte im Rahmen der vertraulichen Kommunikation
nicht mehr.
Zur Bearbeitung stehen klassische Funktionalitäten eines Dokumentenmanagementsystems zur Verfügung: Check-in/Checkout, zudem eine konsistente Versionierung und terminbasierte
Aufgabensteuerung über Fristen und Wiedervorlagen. Darüber
hinaus können E-Akten frei konfigurierbar mit Eigenschaften
versehen werden – wie z.B. der Gerichtsstand – sei es freiwillig
oder auch verpflichtend, was sie leichter auffindbar macht.
Die integrierte Suche ist eine der wichtigsten Funktionen. Dabei
kann nach jeglichen definierten Eigenschaften gesucht werden
– und das in beliebiger Kombination: nach Titeln von Akten und
Dokumenten, nach Erstellungsdatum, Autor, Version, Dateityp,
etc. Besonders hilfreich ist die Möglichkeit, stichwortbasiert im
Volltext der Inhalte zu recherchieren.
Dokumente löschen oder archivieren
Am Ende des Dokumenten-Lebenszyklus steht die Archivierung
oder die Löschung von Daten. Für die Archivierung ist kein separates System nötig. Zudem stehen archivierte Dokumente nach
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wie vor inhaltlich für Suchabfragen zur Verfügung.
Zur Archivierung genügt es als Administrator einen Zeitstempel
einzurichten, der für eine bestimmte Zeit eine Bearbeitung des
Dokuments ausschließt.
Elektronische Handakte
Ein kompaktes Abbild eines Vorgangs lässt sich darüber hinaus
in der elektronischen Handakte zusammenfassen. So stehen die
wichtigsten Informationen jederzeit auch auf mobilen Endgeräten zur Verfügung und können in Besprechungen und Verhandlungen direkt referenziert werden. Die feingranularen Zugriffsrechte garantieren eine saubere Trennung zwischen den Vorgängen, so dass die Vergabe individueller Zugriffsrechte einfach
möglich ist.

Umsetzung der Sicherheitsvorschriften
Durch die aktive und flexible Vergabe von Berechtigungen wird
höchste Sicherheit gewährleistet. Nutzer, die den Link auf ein
Dokument erhalten, um es zu lesen oder zu bearbeiten, müssen
explizit dazu berechtigt werden. Ein versendeter Link allein ist
noch nicht ausreichend, um Zugang zu Dokumenten zu erhalten. Auf diese Weise werden Missbrauch und unberechtigte Weitergabe von Informationen vermieden. Um die Sicherheit der
Daten zu gewährleisten, müssen – neben dem Berechtigungsmanagement – einige weitere Kriterien erfüllt werden:
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Die angenehme Seite von Dokumenten-Management
Bei der herkömmlichen Speicherung und Organisation von
Dokumenten in Ordnern gibt es ein hartnäckiges Problem, das
man täglich erleben muss. Eine Datei kann sich nur in einem
einzigen Ordner befinden, was stets zu falsch abgelegten Dokumenten, unerwünschten Kopien und Zeitverschwendung bei
der Suche nach einem Dokument führt.
KEINE ZEITVERSCHWENDUNG MEHR BEI
DER SUCHE NACH DEM RICHTIGEN ORT
EINES DOKUMENTS
Dank Metadaten werden Informationen dynamisch angezeigt, wo und wann
immer sie ohne Duplikate benötigt werden. Dadurch kann man ein spezifisches
Dokument an mehreren „Orten“ oder in
mehreren „virtuellen Ordnern“ finden,
ohne Kopien des Dokuments anfertigen
zu müssen. Ein Vorschlag kann beispielsweise in einer Ansicht angezeigt werden,
die alle Dokumente zeigt, in einer, die nur
Vorschläge anzeigt, oder in einer, die Vorschläge nach Datum, Kunde, Produkt, Verkäufer, Workflow-Status usw. anzeigt.
KEIN ÄRGER MEHR MIT VERTEILUNG,
KOPIEREN ODER ARCHIVIERUNG VON
INFORMATIONEN
Wenn auch das Erfassen von Kopien auf
Metadaten beruht, können Daten basierend
auf ihren Metadaten an andere (rechnerferne) Orte kopiert werden. So können beispielsweise bestimmte Dokumente zur Veröffentlichung oder Archivierung auf einen
anderen Server oder in die Cloud kopiert
werden.

KÜRZERE DURCHLAUFZEITEN BEI DER DOKUMENTENVERARBEITUNG
Mit Hilfe der durch Metadaten gesteuerten Workflow-Möglichkeiten zur Optimierung der Geschäftseffizienz werden
Engpässe eliminiert und Konsistenz sowie Qualität bei Dokumentationen gewahrt. Zudem haben
Mitarbeiter die Gewissheit, nicht versehentlich einen Schritt bei wichtigen
Abläufen zu überspringen.
MEHR KONTROLLE, WENIGER AUFWAND
UND BENUTZERFREUNDLICHER...
DANK METADATEN
Bei Dokumenten-Management führt eine
zweckmäßige Herangehensweise basierend auf Metadaten zu einer Vielzahl
an Vorteilen für ein Unternehmen, von
erheblich vereinfachtem Zugriff auf Informationen, verbesserter Handhabung von
Arbeitsabläufen, Geschäftsprozessen und
Zugriffsrechten, bis hin zu schnellerer
und präziserer Informationssteuerung und
-suche – all dies führt zu einer verbesserten
Gesamtleistung eines Unternehmens.
Willkommen bei M-Files - die benutzerfreundliche, skalierbare und kostengünstige Lösung für Dokumenten-Management.

AUTOMATISIERTE ZUGRIFFSKONTROLLE
Bei den meisten Dokumenten-Management-Systemen wird die Zugriffskontrolle
der Dokumente heutzutage durch das Vererben von Berechtigungen für den Ordner
gesteuert, in dem sich das Dokument befindet. Diese Herangehensweise hat sich allerdings als unflexibel,
wartungsintensiv und fehleranfällig erwiesen und in vielen
Organisationen in streng reglementierten Branchen zu Problemen geführt.
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Abbildung des Dokumenten-Lebenszyklus

Berechtigungsvergabe für externe Mitwirkende/Vertraulichkeitsstufen
Mandantenfähigkeit, flexible Berechtigungsvergabe und einfache Einrichtung von Vertraulichkeitsstufen ermöglichen die
effiziente Zusammenarbeit auch mit externen Partnern, wie z.B.
Gutachtern und Sachverständigen. Diese nutzen die geteilte
Akte dazu, erforderliche Unterlagen direkt herunterzuladen und
umgekehrt Gutachten oder andere Unterlagen direkt hochzuladen. Erforderlich ist dafür einzig die Aufnahme dieser Personen
in den Kreis der berechtigten Benutzer, sowie die Zuordnung
einer Vertraulichkeitsstufe.
Darüber hinaus sollten Vertraulichkeitsstufen im Vorfeld und in
gemeinsamer Abstimmung aller Beteiligten definiert werden
um im Alltag sicher angewendet werden zu können, beispielsweise „Internes Team: schreibend, Gutachter XYZ: lesend“.
Hosting im deutschen Rechtsraum
Neben der Sicherheit im Umgang mit Daten ist die Sicherheit
der Gesamtlösung ein wichtiger Punkt. Wesentlich ist hier ein
nahtloses Zusammenspiel von anwendungsbezogenen SecurityVorkehrungen, sowie organisatorischen plus physikalischen
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Aspekten. Die Daten werden dabei ausschließlich in einem
Rechenzentrum im deutschen Rechtsraum gehostet. So ist
beispielsweise ein Zugriff von Nachrichtendiensten nach dem
Patriot Act ausgeschlossen.
Hinzu kommt das sogenannte Admin-Shielding. Eine Funktion,
welche die vollständige Trennung von Berechtigungen zur
Administration und zum Zugriff auf Inhalte erlaubt. Administratoren können nur dann auf Inhalte zugreifen, wenn sie aktiv dazu
berechtigt wurden.

Fazit
Neben allgemeinen Anforderungen für ein Dokumentenmanagement-System arbeitet jede Berufsgruppe unter spezifischen,
sich immer wieder ähnelnden Umständen. Dies gilt insbesondere für Juristen. Sinnvoll ist es daher, im Arbeitsalltag auf eine
vordefinierte Lösung zurückzugreifen, die auf typische Anwendungsszenarien zugeschnitten ist.
n
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Über den Dokumentenrand
hinaus gedacht
Business-Prozesse, Kollaboration, Social Networks, Integration, Datensicherheit und -schutz

Die Zeiten, in denen Kommunikation in mehreren Systemen verteilt stattfand, scheinen vorbei zu sein. Scheinen – denn nach wie
vor tun sich Unternehmen schwer, Mitarbeitern einen modernen
und zukunftsfähigen Arbeitsplatz anzubieten, der nicht nur sämtliche Systeme umfasst, sondern auch überall eingesetzt werden
kann.
Insbesondere bei der Kundenkommunikation über soziale Netzwerke wie Facebook, Yammer oder Salesforce Chatter ist es für
den Kundenservice besonders wichtig, dass parallel zur Kommunikation eine Verbindung zum Customer Relationship Management (CRM) besteht. Zudem gilt es, die Funktion des CRM nicht
nur mit Content-Management-Systemen zu verbinden. Zusätzlich muss ein soziales Netzwerk integriert werden, das Ideen von
Kunden und Anwendern einbezieht.

Integration von Netzwerken und bewusste
Unternehmenskultur
Beim Einsatz sozialer Netzwerke in Unternehmen müssen zwei
Voraussetzungen erfüllt sein: Die Software zur Bildung und Verwaltung des sozialen Netzwerks ist integriert, d. h. es existieren
nicht nur Schnittstellen zum Datenaustausch, sondern auch die
Integration von Diensten und Sichten ist gegeben. Und das soziale Netzwerk ist darüber hinaus mindestens in die Geschäftsprozesse integriert – im besten Fall sind die Prozesse für die Verwendung so angepasst, dass zukünftige Engpässe im Portfolio
frühzeitig identifiziert und beseitigt werden können. Unter der
Integration von Sichten ist eine Form der Wiederverwendung
von Informationsdarstellungen zu verstehen, die kundenabhängige Auswirkungen haben. Die Dienste dienen der Informationsbeschaffung aus dem Netzwerk, den sogenannten Social
Analytics.

www.appsphere.com
Dr.-Ing. Jan Wörner verantwortet als Solutions Architect den
Fach- bereich Collaboration der
AppSphere AG. Unter dem Credo
„Business und IT. Verstehen und
weiterdenken.“ entwickelt das
Unternehmen moderne, ganzheitliche, flexible sowie sichere ITArbeitskonzepte und -Lösungen für
mittelständische und große Unternehmen. AppSphere wurde im Jahr
2010 gegründet und beschäftigt in
Ettlingen bei Karlsruhe heute rund
70 Mitarbeiter.
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Integrierte soziale Netzwerke bieten zusätzliche Informationen

Eine Integration in die Abläufe kann je nach Größe, Verteilung
und Geschäftsmodell eines Unternehmens auf unterschiedliche
Weise erfolgen. Wichtig ist dabei immer, dass Ergebnisse und
Mehrwerte hinterfragt, Grundeinstellungen und Strategien
eines Unternehmens ernst genommen und für den Umgang mit
dem sozialen Netzwerk und den Kunden, Partnern und Lieferanten regelmäßige Schulungen mit Management und Mitarbeitern
durchgeführt werden. Hierbei hat sich gezeigt, dass insbesondere die gemeinsame Retrospektive und eine regelmäßige fallweise Bearbeitung von Konflikten, Anforderungen und Ideen
wichtig sind. Auch ein Coaching für Führungskräfte und Mitarbeiter kann hilfreich sein, um frühzeitig Konfliktsituationen zu
vermeiden und entsprechende Strategien inhärent einzuführen.
Neben den genannten drei Systemen – Soziales Netzwerk, CRM
und CMS – ist eine alles umfassende Suche wesentlich. Hierbei
können Enterprise-Search-Komponenten ebenso hilfreich sein
wie Portale, welche die Informationen in den Quellsystemen
nach unterschiedlichen Kriterien gewichten und daraus ein Ranking hinsichtlich der Bedeutsamkeit und Wichtigkeit sowie
Dringlichkeit auf Basis eines Kalender- und/oder Aufgabenbezugs kalkulieren. Hierzu gehört beispielsweise Microsoft Delve.
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„Next Generation Workplace“ – ein Beispiel aus der
Praxis
Der „Next Generation Workplace“ ist nicht nur „schmückendes
Beiwerk“ – dies zeigt ein Beispiel aus der Praxis: Ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit etwa 200 Mitarbeitern
und weltweit verteilten Standorten errichtet, gemeinsam mit
mehreren Partnern, Maschinen beim Kunden und nimmt diese
in Betrieb. Bislang kamen Informationen über Funktions- oder
Installationsfehler entweder deutlich zu spät oder gar nicht in
der Zentrale an. Auch zeigte sich, dass die beauftragten Partner
häufig konstruktive Veränderungen mit großem Aufwand vor
Ort selbst durchführten – ohne, dass diese finanziell einkalkuliert
waren. Zudem wurden Informationen zu Verbesserungsvorschlägen seitens der Kunden nicht an die Zentrale weitergegeben. Zusätzlich gab es durch persönliche Kontakte zwischen
Mitarbeitern zweier Kunden mittlerweile einen regen Austausch
außerhalb der Unternehmenskommunikation.
Mit der Einführung des sozialen Netzwerks Yammer konnte die
Anzahl der umgesetzten Verbesserungen an beauftragten
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Maschinen nachweislich um 20 Prozent erhöht werden. Eine
durchgeführte Umfrage offenbarte zudem eine um 40 Prozent
gesteigerte Kundenzufriedenheit. Auch konnte der Absatz von
neuen Maschinen bei Bestandskunden um knapp 26 Prozent
erhöht werden. Parallel wurden Vertrieb und Management mit
mobilen Anwendungen ausgestattet, so dass alle wesentlichen
Informationen immer zur Hand sind.

Sicherheit und Datenschutz integriert im Dokument
Auch bei sozialen Netzwerken greifen die Klassiker aus der ITSecurity: Authentifizierung, Autorisierung, Nichtabstreitbarkeit
und Vertraulichkeit. Eine Authentifizierung eines Nutzers kann
heute direkt mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung mit einem
Smartphone erfolgen. Kombiniert mit einer eindeutigen Identitätsfeststellung, führt ein entsprechendes Logging aller Aktivitä-

ten im sozialen Netzwerk zur Nichtabstreitbarkeit von publizierten Informationen, da diese mit dem eigenen Namen verbunden
sind.
Es gibt drei Möglichkeiten für den Schutz vor nicht-autorisiertem
Zugriff auf Dokumente:
01	Mittels einer Datenklassifizierung werden alle Dokumente in
unterschiedliche Sicherheitsstufen klassifiziert und so behandelt.
02	Eine Datenisolierung verhindert zunächst die Nutzung aller
Dokumente im sozialen Netzwerk und jedes Dokument, welches noch nicht als verwendbar für das (interne) soziale
Netzwerk gekennzeichnet ist, benötigt eine gesonderte Freigabe.
03	Ein dokumentenbasierter Schutz vor unautorisiertem Zugriff
wird mittels eines im Eco-System inhärenten Rechtemanagements umgesetzt.

Auch zu wenig Ordnung in Ihren Daten?
Machen Sie Schluss mit fragmentierten Archivsilos!
Erhöhen Sie Effizienz, Sicherheit und Compliance durch eine zentrale und
übergreifende Archivierung mit dg hyparchive

Unsere Top-Partner bei Ihnen vor Ort:

Weitere Informationen: www.dataglobal.com/Top-Partner
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Autorisierter Zugriff auf verschlüsselte Dokumente

Eine Dokumentenklassifizierung sollte mindestens folgende drei
Klassen beinhalten: öffentlich, unternehmensintern, managementintern. Durch das automatische Erzeugen der Dateieigenschaften beim Erstellen von Dokumenten und durch ein integriertes Rechtemanagement kann eine Klassifizierung auch
schrittweise auf Basis einer Datenisolierung erfolgen.
Nur mit organisatorischen Regularien allein kann der Schutz vor
versehentlichem Veröffentlichen geheimer Informationen nicht
gewährleistet werden.
Die meisten Social-Enterprise-Plattformen bieten außerdem ein
Rechtemanagement. Es gibt Anbieter, z. B. Microsoft mit dem
Azure Rights Management Service, Oracle Information Rights
Management oder Seclore FileSecure IRM, die zusätzlich zum
Zugang zum sozialen Netzwerk auch die Berechtigung auf
Dokumente, das Lesen, Weiterleiten, Ändern bzw. Bearbeiten,
Kopieren und Löschen von Inhalten oder Dokumentteilen zeitlich, örtlich sowie personengebunden steuerbar machen. Dafür
werden die Berechtigungen für den Zugriff dem verschlüsselten
Inhalt im Dokument hinzugefügt.
Neben unternehmensinternen Berechtigungen existieren –
neben dem oft zitierten Bundesdatenschutzgesetz und der
Europäischen Datenschutzrichtlinie – in Deutschland weitere
Landes-, Kirchen- und Sozialdatenschutzgesetze sowie das
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Telemediengesetz und der §203 StGB für bestimmte Berufsgruppen, die unbedingt eingehalten werden müssen. Um den
berechtigten Datenumgang zu sichern, dienen Mittel wie beispielsweise die ADV oder die Schweigepflichtentbindungserklärung. Auf Basis dieser Bestimmungen können die Daten innerhalb eines sozialen Netzwerks aus einem gleichgestellten, in
Europa lokalisierten Cloud-Rechenzentrum verarbeitet werden.
Voraussetzung sind technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) zum Schutz personenbezogener Daten und
Prüfung von deren Einhaltung beim Anbieter, zum Beispiel
durch ein regelmäßiges Zertifikat nach ISO 27018.

Fazit
Bei aller Einfachheit in der Bedienung für den Nutzer: Beim
Aufbau eines „Next Generation Workplace“ bedarf es zusätzlich
zu den Fachkenntnissen rund um neue Methoden auch des
Prozesswissens zu Geschäftsvorgängen und Unternehmenskultur. Unternehmen können mit geplantem, agilem Vorgehen
bei der Einführung sowohl eine Markterweiterung als auch eine
stärkere Kundenbindung erreichen. Dabei sind die Unternehmen im Vorteil, die frühzeitig eigene Ressourcen mit qualifizierter Unterstützung ergänzen.
n
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Wie ganzheitliche SharePoint-Apps intelligente
Arbeitsabläufe schaffen und Enterprise Collaboration
nachhaltig verändern
Um auf der ganzen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben und
Wissen im Unternehmen effektiv zu nutzen, setzen Unternehmen auf den Einsatz modernster Technologien, die maximale
Flexibilität und Produktivität bei der Zusammenarbeit ermöglichen. Cloud-Lösungen locken mit geringeren Gesamtbetriebskosten und weniger wartungsintensiver Hardware und stehen
hoch im Kurs. Microsoft Office 365 bietet eine umfassende Kommunikations- und Kollaborationslösung aus der Cloud, die dem
Bedürfnis, Informationen jederzeit und überall verfügbar zu
haben, Rechnung trägt.
AvePoint ist verlässlicher Partner für Kollaborationsthemen in
der Cloud. Das Beispiel der Firma Titus zeigt, wie der Einsatz von
Produktivitätstools für Office 365 effektivere Zusammenarbeit
ermöglicht.
Titus ist Systemintegrator für elektrische Energieversorgung.
Für Projektmanagement, Zusammenarbeit und Remote Access
setzt die Firma auf Office 365 – SharePoint Online, Outlook
Online und Project Online. „Mit Office 365 können unsere Mitarbeiter auch von unterwegs auf wichtige Dokumente zugreifen
und ausgewählte Projektinhalte sicher mit Kunden teilen“, so
Otis Miller, Chief Operating Officer, Titus.
Problematisch war jedoch relevante Inhalte aus Projektmeetings
allen Beteiligten gleichermaßen zugänglich zu machen, um alle
auf dem gleichen Stand zu halten. „Zunächst haben wir Besprechungsnotizen in einem Word-Dokument getrackt. Schnell
kursierten aber unterschiedliche Versionen an verschiedenen
Speicherorten, was ein Nachvollziehen nahezu unmöglich
machte“, so Miller.
Titus hat sich deshalb für den Einsatz einer App entschieden, die
sich einfach zur bestehenden Office 365-Umgebung hinzufügen
ließ.
„Die Möglichkeit Office 365 mit AvePoint Meetings zu ergänzen
ist für uns ideal“, sagt Miller. „Indem wir unserem Team ein Produktivitätstool an die Hand geben, das es bei seiner täglichen
Arbeit unterstützt ohne zusätzliche Infrastruktur zu verlangen,
können wir unsere Office 365-Investition voll ausnutzen und
Kosten sparen.“
Mit AvePoint Meetings, der Microsoft SharePoint-App von
AvePoint, konnte Titus nicht nur Meeting-Inhalte in SharePoint
Online zentralisieren, sondern Projekte effizient und übersichtlich gestalten: Wiederkehrende Meetings anlegen, Tagesord-

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Informationen sollen immer sofort
und überall griffbereit sein

nungspunkte und Diskussionsthemen hinzufügen, die Anwesenheit verfolgen, Entscheidungen und Vorschläge erfassen,
Aufgaben direkt zuweisen und deren Erledigung verfolgen.
Ergänzt wird die App durch umfassende Auditing- und rückwirkende Suchfunktionen, die auf konfigurierbaren Metadaten
basieren.
Nachdem die Grundbedürfnisse in Sachen Kollaboration und
Projektmanagement durch Office 365 abgedeckt wurden,
schafft AvePoint Meetings eine weitere Support-Ebene, um die
Produktivitätslücke in Office 365 für Titus zu schließen.
Über AvePoint:
AvePoint ist führender Softwarehersteller von Enterprise-Class
Big Data Management-, Governance- und Compliance-Lösungen für Social-Collaboration-Plattformen. AvePoint wurde 2001
mit Hauptsitz in Jersey City, New Jersey, gegründet und unterstützt mehr als 14.000 Organisationen und mehr als 3 Millionen
Office 365-Nutzer weltweit.

AvePoint Deutschland GmbH
Nymphenburger Straße 3 | 80335 München
Tel.: +49 89 21909890 | infoDE@avepoint.com
www.avepoint.de
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E-Learning in Deutschland – am Anfang
der Wachstumsphase
Digitalisierung, Social Media, Wissensgesellschaft

Vor zehn Jahren schien das Thema E-Learning auf einem absteigenden Ast zu sein – obwohl mit dem technischen Fortschritt
durchaus interessante Ansätze zu beobachten waren. Webcams
fanden Verbreitung, die Generation „Always on“ zeigte ihr
Gesicht, und der Begriff „Social Media“ wurde erstmals in der
BlogOn-Konferenz in 2004 von Chris Shipley der breiten Masse
präsentiert. Das alles reichte zwar, um das Thema weltweit
bekannt zu machen, doch der praktische Einsatz scheiterte in
der ersten Runde.

https://webscience.fh-koeln.de
Dr. William Sen ist Dozent an der
TH Köln (ehemals FH Köln) für
den englischen Master-Studiengang
„Web Science“, der fast ausschließlich in E-Learning unterrichtet
wird. Zudem ist er wissenschaftlicher Partner der VICO Group und
infospeed GmbH für den Bereich
Social Media Monitoring sowie
Chefredakteur des Social Media
Magazins.

In einem im Jahr 2004 erschienen Artikel „Ist E-Learning tot?“
wurde jedoch vorausgesagt, dass die Methode erst in den nächsten 10 bis 15 Jahren „zum Hauptbestandteil der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Weiterbildung gehören wird“ [1]. Heute
ist diese Prophezeiung tatsächlich eingetroffen. Doch warum
ließ dieser Erfolg so lange auf sich warten? Die Gründe hierfür
liegen auf der Hand.

Entscheidend: Innovatives digitales Denken
Die ersten E-Learning-Anwendungen fokussierten sich lediglich
auf das Lernen vor dem Computer. Wie auch Shoppen zum
Online-Shoppen, Banking zum Online-Banking, und Bücher zu
E-Books wurden, wurde aus dem Lernen lediglich ein E-Learning.
Um eine Revolution auszulösen, reicht eine Umwandlung von
analogen Dingen in digitale Formate jedoch oft nicht aus. Produkte und Themen im digitalen Zeitalter haben Menschen erst
dann fasziniert, wenn sie nicht nur aus dem Alten ein Neues
gemacht haben.
Vor allem digitale Revolutionen entstehen, wenn das Denken
neu erfunden wird und ein Produkt vollständig neu entsteht.
Social Media faszinierte beispielsweise deswegen die Menschheit, weil man nicht das Analoge in das Digitale transformierte,
sondern aus dem Digitalen weitere digitale Innovationen entstanden waren. Identifizieren kann man solche digitale Schöpfungen, indem man das Produkt nicht mehr mit dem Analogen
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vergleichen kann, da sie den Ursprung selbst auch im Digitalen
haben. Ein gutes Beispiel hierzu ist Bookmark Sharing: Um
jemanden Bookmark Sharing zu erklären, muss man ihm erst zeigen, was ein Browser ist. Und um den Browser zu erklären, muss
man wissen, was das Internet ist. Erst wenn im Evolutionsverlauf
der Bezug zum Analogen fehlt, ist ein Indiz für eine digitale Neugeburt und somit ein möglicher Kandidat für eine digitale Revolution erkennbar.

E-Learning = Umsetzung digitaler Lernansätze
Derzeit lässt sich ein solcher Trend auch im E-Learning erkennen,
auch wenn die Produkte derzeit noch in Kinderschuhen stecken.
Das Lernen am Computer durch vorgegebene Lerneinheiten ist
nicht mehr vordergründig Teil von E-Learning, wie einst Mitte
der 90er Jahre. Damals nahm man an, dass Lerneinheiten am
Computer bereits E-Learning ausmachen. Dies würde aus heutiger Sicht jedoch bedeuten, dass fast alle Tätigkeiten zu Lernzwecken, zu E-Learning gehören würden, wie auch das Lesen eines
Beitrags in Wikipedia oder das Bearbeiten eines PDF-Files.

Die Ansätze von heute müssen jedoch darüber hinausgehen.
E-Learning muss Lernen durch Ausnutzung der Technologie so
anbieten, dass eine breite Palette von digitalen Lernansätzen
gewährleistet wird. Durch Kollaboration der Teilnehmenden
können E-Learning-Applikationen dazu beitragen, dass man
nicht nur wie in einem virtuellen Klassenzimmer miteinander an
Projekten arbeitet. In sogenannten Autorensystemen kann das
Lernen zudem durch einen Dozenten gesteuert und begleitet
werden. In den meisten Fällen unterstützen solche Tools auch
Videokonferenzen, Chatsysteme, Skizzentools, sowie Teilen und
Bearbeiten jeglicher Dateisorten direkt auf der Plattform selbst.

Weiterbildung in der Wissensgesellschaft
Einige wichtige Faktoren haben E-Learning über die Jahre hinweg zu einem der wichtigsten Themen in der Weiterbildung
machen lassen. Ein Grund ist der, dass deutsche Unternehmen
derzeit immer mehr in die akademische Weiterbildung investieren. Im Jahre 2012 beispielsweise lag das Investment bei satten
2,51 Milliarden Euro. Seit 2009 hat sich diese Zahl bis 2015 gar
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www.graudata.com
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um 15 Prozent gesteigert und jedes Jahr steigt das Investment
um mehrere hunderte Millionen Euro an. Zudem studieren in
Deutschland immer mehr Menschen. Während in 2007 nur
361.000 Studierende immatrikuliert waren, waren es in 2013
mehr als eine halbe Million.
Diesen Wandel der Wissensgesellschaft kann man mittlerweile
auch in Unternehmen beobachten. Es ist nicht mehr unüblich,
dass berufstätige abends noch die Schulbank im dualen Studium drücken, am Wochenende Blockveranstaltungen nachgehen oder E-Learning-Angebote in verschiedenen Varianten
wahrnehmen, um beispielsweise einen ersten oder gar zweiten
akademischen Abschluss zu erlangen.
Durch die zunehmende Vereinheitlichung und Globalisierung
der Abschlüsse und Lernangebote, sind die Teilnehmer außerdem nicht mehr örtlich gebunden. In den letzten Jahren ist
zudem zu beobachten, dass Hochschulen sich dem schnellen
Wandel von Wissen annehmen und mittlerweile relativ schnell
zu bestimmten Fachthemen spezialisierte Kurse, Weiterbildungen und Studiengänge anbieten. Wer schnell reagieren und sich
den neuen Anforderungen am Markt als Arbeitnehmer stellen
möchte, kann sich nicht mehr auf die örtlichen Angebote seiner
Stadt oder sogar seines Landes verlassen. Und auch diesen
Bedarf deckt E-Learning, indem es Lernen ohne Reisen ermöglicht.

Evaluation wissenschaftlicher Standards
Diesen Wandel haben auch deutsche Hochschulen entdeckt.
Immer mehr Bachelor-Studiengänge in Deutschland werden auf
Englisch angeboten. Unter dem Term „International Programs“
lassen sich auf der Website des daad.de [2] derweil ca. 1.700 Studiengänge in englischer Sprache in Deutschland auflisten. Die
meisten dieser Hochschulen bauen mittlerweile auf E-LearningLösungen auf. Die Technische Hochschule Köln (ehemals
FH-Köln) beispielsweise bietet den Master-Studiengang
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„Web Science“ in E-Learning-Strukturen an, der nur mit wenigen
Präsenzveranstaltungen vor Ort in Köln auskommt.
Derzeit haben sich noch keine Standards in diesem Bereich herauskristallisiert. Hochschulen evaluieren ständig, um das bestmögliche Tool für die Studierenden anzubieten. Während Ilias
derzeit noch als Lern-, Informations- und Arbeitskooperationssystem beliebt ist, fokussieren sich neuere Systeme auf Webinarbasierte-Systeme mit Moderation, Filesharing, Whiteboarding
und Realtime-Basierte-Schulungen.

Ausblick: Nachfrage in Deutschland steigt
Die Anzahl der Anbieter, die sich nun auf dem deutschen Markt
positionieren ist derweil noch relativ intransparent. Als einer der
stärksten Märkte für Weiterbildung in Europa, steht der Markt für
E-Learning, jedoch vor allem Deutschland vor einem großen
Durchbruch. Der Grund ist die hohe Nachfrage und die sehr
starke Ausprägung des deutschen Bildungssektors.
Anbieter müssen allerdings lernen, sich den Anforderungen der
Hochschulen anzunehmen, wenn sie den Markt für sich erobern
möchten. Daher sind Partnerschaften mit den örtlichen Weiterbildungsorganisationen unabdingbar, um auch ein Produkt zu
entwickeln, welches für Akzeptanz sorgt. Dadurch eröffnet sich
ein neuer Markt vor allem für kleinere deutsche Software-Anbieter. Diese sitzen am Standort Deutschland direkt an der Quelle,
während international aufgestellte Anbieter die deutsche Hochschuldidaktik und -umgebung aufgrund der Kultur und Entfernung eher mühsamer erschließen können.
n

Zitat- und Quellennachweis
[1] http://www.competence-site.de/inhalt/ist-e-learning-tot
[2] https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/internationalprograms/en/
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Dokumentenmanagement beendet Solokarriere
Swiss Post Solutions vernetzt Prozesse
„Das Dokumentenmanagement muss seine Solokarriere endgültig beenden, wenn Synergieeffekte greifen sollen.“ Das prognostiziert Kristin
Müller, Bereichsleiterin Customer Contact
Management bei Swiss Post Solutions (SPS). Nur
durch eine enge Vernetzung der vor- und nachgelagerten Prozesse zwischen dem Customer
Contact- und Mailroom-Management können
Unternehmen ihren Servicelevel erhöhen und die
Kundenbindung signifikant steigern. Voraussetzung dafür sei es, die Prozesse ganzheitlich zu
betrachten.
Mailroom Management professionalisieren
Bestes Beispiel hierfür ist die Digitalisierung und
Professionalisierung des Mailroom Managements. Denn bereits beim Posteingang der Dokumente werden die Voraussetzungen dafür
geschaffen, nachfolgende Prozesse zu beschleu„Das Customer Contact Management wird immer öfter zur Drehscheibe für ein effizientes
Informations- und Dokumentenmanagement.“
nigen. „Das alleinige Scannen der Briefe bietet
allerdings keinen Mehrwert“, sagt Johannes
Stadlmayr, Leiter des Bereichs Mailroom ManageIntegrierte Prozesse
ment bei SPS. „Nur wenn qualifizierte Aufgaben wie die SachVon der ersten Kontaktaufnahme des Kunden bis zum Versand
bearbeitung integriert werden, rechnet sich der digitale Mailroom.“
von Information-, Bestätigungs- oder Vertragsunterlagen steuGenau das erfordert in vielen Fällen die Abkehr von althergeert SPS alle Prozesse aus einer Hand. SPS betreut Interessenten
brachten Strukturen. Denn die eigene Infrastruktur der Unterüber alle Kanäle hinweg während des gesamten Zeitraums
nehmen ist damit meistens überfordert. Deshalb sind integrierte
und bearbeitet den Vorgang bis hin zur fallabschließenden
Outsourcinglösungen im Customer Contact Management, wie sie
Sachbearbeitung. Die wichtigsten Vorteile sind:
SPS bietet, oft die bessere Alternative.
Kommunikation in Echtzeit
Der Kunde erwartet heute Kommunikation in Echtzeit. Eine
Rückmeldung auf E-Mails und Briefe erst 24/48 Stunden nach
deren Eingang wir heute nicht mehr akzeptiert. Die Folge: Personell müssen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, einen
hohen Service-Level sowohl bei der schriftlichen als auch bei der
digitalen Kommunikation über alle Kanäle hinweg sicherzustellen.
Ob per Chat, Brief, Telefon, SMS oder althergebracht per Fax: Multichannel-Lösungen die nahtlos ineinander greifen werden vom
Kunden erwartet und auch dementsprechend genutzt. Zudem
fordert der Kunde heute direkt eine fallabschließende Information
und Beratung ein. Die Aussage, ‚ich leite Sie an den nächsten Mitarbeiter weiter‘, entspricht nicht mehr den Erwartungen der
Kunden von heute. „In vielen Fällen gibt es bei uns keine Trennung
zwischen Front- und Backoffice im Customer Contact Management mehr“, sagt Müller. „Unser Ziel ist es, alle Serviceanfragen
direkt und fallabschließend zu bearbeiten – physisch und digital.“

n Professionelle, teilautomatisierte Eingangsverarbeitung
der Kundenkorrespondenz
n Multichannel Lösungen per E-Mail, Chat, Telefon, SMS,
Fax und Brief
n Hohe First-Solution-Rate durch fallabschließende Sachbearbeitung
n Effizientes Output Management und portooptimierter
Versand
n Optimales Kostenmanagement und Erzielung von
Synergieeffekten.

Swiss Post Solutions GmbH
Kontakt: Kristin Müller
Leiterin Business Unit Customer
Contact Management
Michelinstraße 144
96103 Hallstadt
T +49 951 9168-2832
F +49 951 9171-797
kristin.mueller@swisspost.com
www.swisspostsolutions.de
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Interview | Gretchenfrage:
Was sind Dokumente, was sind Daten?
Dokumentenprozesse, Kundenkommunikation, Automatisierung, E-Versand,
Ausgabekanal, Multi-Channel, Apps

www.compart.com
Harald Grumser, CEO bei
Compart. Compart ist ein führender globaler Anbieter von MultiChannel-Lösungen für das Dokumentenmanagement. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in
Deutschland ist seit mehr als zwei
Jahrzehnten im Markt präsent und
verfügt über Niederlassungen in
Europa und Nordamerika sowie ein
Partnernetzwerk in Lateinamerika.

Mit dem Wechsel von rein physischem zu elektronischem Versand
ist das Ziel einer modernen Dokumentenlogistik noch lange nicht
erreicht. Dies zeigt ein Blick auf die klassische Dokumentenverarbeitung, die in Unternehmen (noch) Standard ist. Die Analyse der
Abläufe offenbart einen Kreislauf, der nicht nur umständlich ist,
sondern auch mit dem Verlust von semantischen Strukturinformationen einhergeht, die für eine spätere Wiederverwendung
notwendig sind.
Bei den Dokumentenprozessen, auf die hier Bezug genommen
wird, werden zunächst aus den Fachanwendungen die Rohdaten
eines Vorgangs in für den Menschen lesbare Inhalte umgewandelt (Composition), dann formatiert, also als A4-Dokument aufbereitet, gedruckt und schließlich an den Empfänger geschickt.
Dort geht es dann den gesamten Weg zurück, also Scannen,
Analyse/Texterkennung per OCR (Optical Character Recognition), De-Formatieren des Dokuments und schließlich das Extrahieren der Rohdaten. Oder es werden digitale Dokumente, die
an sich von Maschinen gelesen und verarbeitet werden könnten,
erst in eine analoge Form (Druck) gebracht und abschließend in
TIF- oder JPG-Dateien umgewandelt. Aus Content entstehen
also „Pixelwolken“. Der eigentliche Inhalt wird erst verschlüsselt
(Rasterbilder) und dann wieder mittels OCR „lesbar“ gemacht –
Abläufe, die auch die Grafik deutlich zeigt.
Das Problem: Dieser Weg orientiert sich am Seitenformat A4.
Doch dieses eignet sich zwar für Druck, Fax und Archiv – wohl
aber kaum für mobile Endgeräte und fürs Web. Eine bessere
Alternative wäre, nur die Rohdaten zu transferieren. Mit anderen Worten: Erstellung und Versand eines Dokuments müssen
außerhalb der jeweiligen Fachanwendung stattfinden. Daraus
ergibt sich unmittelbar, dass die Wahl der Seitengröße und des
Ausgabekanals nicht schon in der Fachanwendung erfolgt, sondern von ihr losgelöst zu einem viel späteren Zeitpunkt als heute
allgemein üblich.
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Ist PDF-Versand noch zeitgemäß?
Sicher ist die Umstellung auf den inzwischen allgemein üblichen
elektronischen PDF-Versand ein wichtiger Schritt, um den eingangs beschriebenen Kreislauf „abzukürzen“. Es ist aber eben
nur ein Anfang. Denn was nützt ein PDF-Dokument, wenn ihm
keine Metadaten für die mehrkanalfähige Aufbereitung beigegeben werden? Gut: Technologien wie XMP und ZUGFeRD sind
gerade deshalb entwickelt worden, um Metadaten in einem
elektronischen Dokument zu hinterlegen, sie auf Empfängerseite automatisch auszulesen und in die jeweilige Fachanwendung (ERP, CRM etc.) zu übernehmen. Auf diese Weise soll die
Automatisierung in der Dokumentenverarbeitung weiter forciert werden.
Doch das Ende der Fahnenstange ist damit noch lange nicht
erreicht – zumal auch PDF auf A4 basiert und daher für den
Versand zum Beispiel auf mobilen Endgeräten wieder mühsam
„deformatiert“ werden muss (siehe Grafik). Es wäre hier also nicht
viel gewonnen, denn gerade Prozesse wie De-Formatierung und
„De-Composition“ sind komplex und meist nur mit teuren Tools
machbar.

Datendrehscheibe steuert nachgelagerte Ausgabe
Wie sieht also die Dokumentenverarbeitung der Zukunft aus?
Die eleganteste Methode ist zweifelsohne, eine Schnittstelle zu
den reinen Daten zu schaffen, losgelöst von Seitenformat, Layout
und Kanal. Denn nur so lassen sich Dokumente jedes Typs und
Formats auch wirklich für alle digitalen und physikalischen

Raw Data
Composition

(z. B. XML,
CSV)

Decomposition

Streams

Formatting

(z. B. HTML,
XSL-FO)

Rasterizing

(z. B. AFP,
PDF)

Deformatting

Secure Coding
mit Java EE
Entwicklung
einbruchssicherer
Web-Anwendungen
unter Java EE
Mirko Richter
20. – 21. Oktober 2015,
Frankfurt/Main
Preis: € 1690.00 zzgl. MwSt.
Informationssicherheit
in Unternehmen
Sicherheitskonzepte
verstehen, Angriffe auf das
Unternehmen erkennen,
mögliche Schwachstellen im
täglichen Umgang vermeiden
Benjamin Kellermann
01. – 02. Dezember 2015,
Frankfurt/Main
Preis: € 1590.00 zzgl. MwSt.
Best Practices für
sichere WebAnwendungen
Sicherheitslücken in WebAnwendungen erkennen,
schließen und vermeiden!
Thomas Schreiber
24. – 25. November 2015,
München
Preis: € 1690.00 zzgl. MwSt.

Print

OCR

Raster

(z. B. TIFF,
JPEG)
Kreislauf von (digitalen) Dokumenten (©Compart AG)

Kontakt:
SIGS DATACOM GmbH, Anja Keß
Lindlaustraße 2c, D-53842 Troisdorf,
Tel.: +49 (0) 22 41 / 23 41-201,
Fax: +49 (0) 22 41 / 23 41-199
Email: anja.kess@sigs-datacom.de

www.sigs-datacom.de
DOK. 5-2015
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Kommunikationswege effizient aufbereiten. Für Unternehmen
bedeutet das: Sie müssen Erstellung und Versand voneinander
trennen und eine zentrale Dokumenten- und Output-Management-Instanz etablieren. Diese „Drehscheibe“ entscheidet auf
Grund von definierten Regeln und Kriterien der Fachabteilungen
(z.B. Vertrieb, Marketing, Service), welche Daten in welchem Layout und Format auf welchem Kanal ausgegeben werden; natürlich immer bezogen auf den jeweiligen Empfänger.
Diese Zentralisierung hat nicht nur den Vorteil, dass der Sachbearbeiter entlastet wird – schließlich soll er sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Vielmehr bekommt man einen zuverlässigen Überblick darüber, welche Dokumente das Unternehmen
in einem bestimmten Zeitraum verlassen haben, Informationen,
die anschließend auch nach verschiedenen Kriterien selektiert
werden können. Dieses Monitoring ist ein nicht zu unterschätzender Nutzen, denn viele Firmen wissen nicht genau, wie viel
insgesamt gedruckt, gefaxt und elektronisch versendet wird.

Veranstaltung zum Thema:

Comparting 2015 : Impulse für die
digitale Kommunikation
15. und 16. Oktober 2015, Kongresshalle Böblingen
Das internationale Forum für Multi-Channel Document
Management in der Kongresshalle Böblingen geht der Frage
nach, warum die mehrkanalfähige Dokumentenverarbeitung
künftig zur Drehscheibe in der Kundenkommunikation wird.
Erstmals werden auf dem Comparting alle Hauptvorträge
simultan in Deutsch, Englisch und Französisch zu hören sein.
www.compart.com/comparting
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Empfänger und Vorgang bestimmen den Kanal
Streng genommen bedeutet Multi-Channel-Kommunikation
also die Loslösung von einem bestimmten Seitenformat, damit
jedes Dokument auf jedem Kanal ohne „teure“ Umwege wie
De-Formatierung etc. ausgegeben werden kann. Denn heute
kommunizieren Kunden ja auf unterschiedlichen Kanälen mit
einem Unternehmen: So will Herr X. beispielsweise seine Versicherungspolice nach wie vor als Papierdokument erhalten, seine
monatliche Abbuchungsmitteilung aber als E-Mail-Anhang oder
am besten gleich auf sein Smartphone. Mit anderen Worten: Die
Wahl des jeweiligen Versandmediums wird bei jedem Geschäftsvorgang neu entschieden. Und das kann eben nur in einer zentralen Verarbeitung erfolgen, in der alle dokumentenbezogenen
Kommunikationswege zusammenlaufen; zumal man damit auch
flexibler bei der Anbindung neuer Kanäle ist.
In diesem Zusammenhang hat HTML5 der modernen Dokumentenverarbeitung sicher den Weg bereitet. Die textbasierte
Auszeichnungssprache gibt schon heute auf mobilen Plattformen wie iPhone, iPad und Android-Geräten den Ton an. Inhalte
in HTML5 können problemlos für alle elektronischen Ausgabekanäle aufbereitet werden, für Smartphone & Co. genauso
wie als Webseite. Und wer es trotzdem weiter gedruckt mag
– diese Option bleibt nach wie vor. Auch die Konvertierung in
PDF-Dateien ist möglich. HTML5 ist derzeit das intelligenteste
Format für die größen- und kanalunabhängige Erstellung und
Darstellung von Dokumenten. Es ermöglicht darüber hinaus die
Konvertierung beliebiger Layouts in textorientierte Formate, die
Extraktion von Einzeldaten (unter anderem Rückgewinnung von
Rechnungspositionen) und den Aufbau von Inhaltsverzeichnissen und Indexlisten.

Fazit
In Zeiten von Multi-Channel ist das „Malen“ von A4-Seiten mittels Page-Composition-Tools der falsche Weg, weil das Ziel-Layout alles zwischen zwei und 24 Zoll sein kann. Stattdessen sollte
man in eine Dokumentenlogistik investieren, die in der Lage ist,
die Daten der jeweiligen Fachanwendung entgegenzunehmen
und sie empfänger- und kanalgerecht aufzubereiten.
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Mit PIM alle Medienkanäle bedienen
Um im Wettbewerb bestehen zu können,
legen fortschrittliche Unternehmen großen Wert auf eine medienübergreifende
Produktpräsentation, auf die Kunden
jeder-zeit problemlos zugreifen können. So
auch die Seefelder GmbH, die gemeinsam
mit der PIM-Lösung von Stämpfli eine
erfolgreiche Multi-Channel-Strategie verfolgt.
Als mittelständisches, inhabergeführtes Großhandelsunternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern im Vertrieb für Möbel- und Baubeschläge, Werkzeug und Befestigungstechnik
und mit einem Produktangebot von rund
45.000 Artikeln im Lagersortiment sowie einigen Millionen Produkten in der Sonderbeschaffung, war für Oliver Nagel, Geschäftsführer der Seefelder GmbH die Entscheidung für
ein PIM-System naheliegend. Mit der PIMLösung von Stämpfli wurde sogleich die erste
Katalogproduktion mit rund 1.500 Seiten termingerecht und ohne Überstunden umgesetzt – ein Erfolg, der zuvor nicht möglich war.

Die Seefelder GmbH hat mit Stämpfli eine multichannelfähige Produktdatenkommunikation realisiert und dabei Einsparungseffekte im eigenen Unternehmen erzielt.

Eine Quelle – mehrere Kanäle
Die Ausweitung der Produktkommunikation auf weitere
Medienkanäle stand für Seefelder rasch fest. So realisierte
Stämpfli zunächst eine Produktdarstellung im Internet mit
einem Webshop, indem die Produktdaten aus der Datenbank
exportiert und in den Webshop übernommen wurden. „Dadurch,
dass die Daten medienneutral vorlagen, war keinerlei Konvertieraufwand notwendig, um eine innovative Produktpräsenz zu
erzielen“, so Oliver Nagel.
Um die Produktionszyklen noch mehr zu verkürzen, wurde mit
Stämpfli in einem nächsten Schritt ein komfortabler, blätterbarer
Onlinekatalog umgesetzt. Dieser entspricht im Aufbau dem
gedruckten Katalog, bietet aber dank der Möglichkeit von Querverweisen, mit denen sich die Cross- und Up-Selling-Chancen
erhöhen, sowie direkten Verlinkungen zur Bestellmöglichkeit im
Webshop deutlichen Mehrwert. Nicht nur der Außendienst,
sondern auch der Innendienst nutzen dabei den Onlinekatalog.
In einer Intranetvariante, die mit dem Warenwirtschaftssystem
verlinkt ist, können Aufträge und Lagerbestände erfasst und
überprüft werden. Ein zusätzlicher Effizienzgewinn.

Ein weiterer, erfolgreicher Vertriebsweg ist die Seefelder App,
mit welcher Kunden kostenlos den Blätterkatalog® auch für das
iPad und iPhone nutzen können. Komfortable Navigiermöglichkeiten, die Verknüpfung mit dem Webshop und die orts- und
zeitunabhängige Verfügbarkeit von Produktdaten sind wesentliche Vorteile der App.
„Wir freuen uns, dass wir die Forderungen von Seefelder, eine
Multi-Channel-Strategie auf höchstem Niveau zu realisieren und
alle Kanäle aus einer Datenquelle zu bedienen, dank unserer
leistungsfähigen Produkte und unserem professionellen Service
erfolgreich umsetzen konnten“, ergänzt Hansjörg B. Gutensohn,
Geschäftsführer der Bregenzer Stämpfli asim GmbH abschließend.

Stämpfli asim GmbH
Quellenstraße 16 | 6900 Bregenz
info@staempfli.at | www.staempfli.at
Tel +43 5574 58 998 - 10
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Gefragt ist also eine IT, die den gesamten Kreislauf der Dokumentenbewirtschaftung in einem zentralen System abbildet, und
zwar für alle Applikationen, die Dokumente produzieren. Dazu
hinterlegt man mittels Geschäftslogik klar definierte Regeln für
das Corporate Design, die Ausgabeformate und die Behandlung
von Metadaten. Dabei wird die Frage nach der Unterscheidbarkeit von Daten und Dokumente immer zentraler. Nicht immer ist
dabei eine klare Grenze zu ziehen, doch sollte man sich im Klaren
darüber sein: Je weiter die Entscheidung über den Ausgabekanal in der Dokumentenlogistik nach hinten rückt bzw. je stärker
Geschäftsvorgang und Erstellung voneinander getrennt sind,
desto flexibler bleibt man als Unternehmen.

„Das Malen von Dokumenten muss aufhören.“
Bei der modernen Dokumentenverarbeitung geht es – schon
lange – nicht mehr alleine um Fragen der Digitalisierung. Aktuell
diskutiert wird mittlerweile der direkte Austausch von Rohdaten
über eine zentrale Output-Instanz. Zu diesem Thema sprach das
DOK.magazin auch mit Harald Grumser, CEO der Compart AG.
Sie sprechen immer davon, dass das Ziel einer modernen Kommunikation der Austausch von Rohdaten sein muss. Woran
hapert es diesbezüglich noch?
In vielen Unternehmen entstehen neue Internetanwendungen
mit zum Teil sehr innovativen Teams, die viel von Web-Design
und modernen Service-Architekturen verstehen. Der Kunde
würde sich zwar schon noch ein PDF-Dokument am Ende wünschen, weil man es so schön lochen und dann im Wohnzimmerschrank ablegen kann. Ein Ausdruck aus dem Browser tut‘s aber
auch. Solange das nur wenige Anwendungen sind, merkt auch
keiner, dass die Textbausteine von der Rechtsabteilung jetzt
mehrmals gepflegt werden und ein Teil der Datenbeschaffung
auch schon längst von einer anderen Abteilung übernommen
wird.
Die Überlegung, ob ein Kunde einen Geschäftsvorgang direkt im
Web erledigen möchte und ich als Unternehmen dadurch Transaktionskosten einspare oder ob er den langen Weg asynchroner
Kommunikation per Papier vorzieht, kann nicht in zwei völlig
unterschiedlichen IT-Systemen enden.
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Input- und Output-Management sowie Webanwendungen
müssen also in eine Gesamtarchitektur gebracht werden.
Worauf kommt es dabei an? Wo liegen die Risiken?
Etliche Wirtschaftszweige haben bereits ihre Prozesse im Internet automatisiert, die restlichen müssen nun folgen. Wenn ich
aber noch lange alternativ eine HTML-Eingabemaske, ein interaktives PDF-Formular und ein Papierformular zum Ausfüllen für
denselben Geschäftsprozess anbiete, muss die Erstellung dieser
Anwendungen und Dokumente vereinheitlicht werden.
Das bedeutet in den meisten Unternehmen eine Neuausrichtung der Verantwortlichkeiten: Input- und Output-Management
müssen ihre Kompetenzen der Dokumentenverarbeitung in
die Webentwicklung einbringen oder gar zu einer organisatorischen Einheit werden. Und das Malen von Layouts muss aufhören, weil die Darstellung sowohl auf einem Arbeitsplatz im Büro
mit großem Bildschirm als auch auf einem mobilen Gerät mit
4-Zoll-Bildschirm funktionieren muss.
Bleiben wir noch kurz bei der seiten- und geräteunabhängigen Darstellung von Dokumenten: Welche Rolle spielt HTML5
künftig?
AFP ist das Format der letzten Meile zum Drucken, PDF wird das
Format der letzten Meile zum Archivieren werden. HTML5 bietet
viel, um Inhalte geräteunabhängig darzustellen, und es ist vergleichsweise einfach, in AFP oder PDF zu konvertieren. Der Weg
umgekehrt ist dagegen sehr aufwändig. HTML5 ist nicht einfach
nur der Nachfolger von HTML4, es ist Grundlage völlig neuer
Anwendungen im Internet bis hin zu Web-Applikationen, also
Anwendungen, die sowohl als Apps als auch nur im Browser laufen. HTML ist aber nicht nur die Grundlage responsiver Anwendungen, sondern auch von Geschäftsdokumenten, die sich automatisch an die Größe des jeweiligen Bildschirms anpassen. Die
Erstellung von Dokumenten muss sich damit vom Seitenformat
A4 als Standard lösen, was ein komplettes Umdenken in unserer
Branche erfordert und uns noch viele Jahre beschäftigen wird.
Herr Grumser, wie immer sind Ihre Ausführungen hochinformativ und spannend. Herzlichen Dank dafür! 
n
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PDF 2.0 – Next Generation

Dokumentenmanagement, Archivierung, Dateiformate, ISO-Standard, PDF-Unterformate,
PDF/A-Validator

Halle 1 B52
Dass industrielle Erzeugnisse mehr als 20 Jahre überleben, ist
selten. Dass sie dies in der Informatik-Branche tun, ist umso
erstaunlicher. Nicht einmal die Väter von PDF konnten sich im Juni
1993, als die erste Version von Acrobat auf dem Markt erschien,
den einmaligen Erfolg ihres Dateiformats vorstellen. Nun arbeiten
die Mitglieder der internationalen Standardisierungsorganisation
ISO an der nächsten Generation des beliebten Dateiformats.
Seit Mitte 2008 ISO-Standard mit der genauen Bezeichnung ISO32‘000-1, „Document Management – Portable Document Format – Part 1: PDF 1.7“, wurde die sechste Ausgabe von Adobe‘s
berühmter PDF Reference bis dato nicht wesentlich verändert,
sondern nur in die ISO-Sprache übersetzt. Mit dem baldigen
Erscheinen des zweiten Teils des Standards „Part 2: PDF 2.0“ wird
dies nun anders: Die neue PDF-Version wurde vollständig durch
die ISO-Mitglieder, genauer genommen durch das technische
Komitee 171, Sub- Komitee 2, erarbeitet. Um dies auch nach
außen sichtbar zu machen, hat die Hauptversionsnummer eine
Zwei erhalten. Gegenwärtig ist der Standard im Zustand DIS
(Draft International Standard), eine Stufe kurz vor der Publikation, über die am 16. September 2015 abgestimmt wird.

www.pdf-tools.com
Dr. Hans Bärfuss ist Gründer und
Geschäftsführer der PDF Tools
AG, einer international erfolgreichen Softwareentwicklungs- und
Vertriebsgesellschaft. Er ist
Delegierter der Schweizerischen
Normenvereinigung (SNV) bei der
ISO und hilft bei der Standardisierung von Dateiformaten und
digitalen Signaturen mit. Er ist
einer der Initiatoren und Gründer
der PDF Association eines Verbands zur Bekanntmachung und
Förderung der ISO Standards PDF
und PDF/A, und Chairman des
Swiss Chapter und hält zahlreiche
Fachvorträge auf Konferenzen und
Seminaren und publiziert Fachartikel zum Thema digitale Dokumente.

Was bringt der neue Standard?
Die Liste der Änderungen umfasst mehr als 50 Einträge. Die
wichtigsten Neuerungen und Verbesserungen betreffen die
folgenden Themen:
n V
 erschlüsselung: Unverschlüsselte Verpackungen von verschlüsselten Dokumenten, 256-bit AES-Verschlüsselung, Unicode-Kennwörter
n D
 igitale Signaturen: Signaturen basierend auf dem CAdESStandard, Zertifikate basierend auf elliptischen Kurven, Langzeit-Signaturen (LTV)
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n A
 nnotationen: Projektionen, 3D, Rich Media
n B
 arrierefreiheit: Aussprache-Hinweise
n 3
 D: Unterstützung des neuen ISO-Standards „PRC“,
Messungen im 3D-Raum
n A
 ttributierung von Dokumententeilen

die Spezifikation besser zu verstehen, die Qualität der Implementationen zu erhöhen und damit die Interoperabilität zu verbessern. Man hofft, dass dadurch deutlich weniger „Bad PDF“
erzeugt werden.

Im Komitee hatte man auch den Mut, einige Altlasten zu loszuwerden. Die wichtigsten sind:

Welchen Einfluss hat die neue Version?

n X
 FA Formulare: Adobes Formulartechnologie, basierend auf
XML, hat vielen Anbietern große Bauchschmerzen verursacht
n M
 ovie, Sound: Multimedia Inhalte entsprechen nicht dem
Konzept eines portablen Dokumentenformats
n Ü
 berflüssige, redundante, veraltete oder nicht portable Informationen wie das Document Information Dictionary, welches
durch XMP ersetzt wurde, nicht mehr zeitgemäße digitale
Signaturen, Betriebssystem-abhängige Dateinamen und
kaum verwendete Standards wie OPI (Open Prepress Interface)

Für die wichtigsten Anwendungen von PDF – Archivierung
(PDF/A), den Dokumentenaustausch (PDF/X), das Engineering
(PDF/E) und die Zugänglichkeit (PDF/UA) – hat die ISO spezialisierte Unterstandards definiert, welche mehrheitlich auf dem
ersten Teil des PDF-Standards basieren. Es ist abzusehen, dass
auch diese Standards so weiterentwickelt werden, dass sie sich
auf den zweiten Teil beziehen können.

Im neuen Teil des Standards wurden auch substantielle Überarbeitungen gemacht. Dies betrifft vor allem die folgenden
Kapitel:
n
n
n
n
n

A
 usgabe auf einem Rastergerät (Rendering)
T ransparenz
D
 igitale Signaturen
M
 etadaten
Z
 ugänglichkeit und barrierefreie Dokumente
(Tagged PDF and Accessibility Support)

Doch die zahlreichen Änderungen fordern ihren Preis. Sieben
Jahre für die Erarbeitung des zweiten Teils sind ein wesentlich
längerer Zeitraum als für frühere Versionen benötigt wurde –
Adobe schaffte sieben Versionen in nur 15 Jahren. Und dies in
einer hervorragenden Qualität. Dafür ist der zweite Teil des Standards nun bei den ISO-Mitgliedern breit abgestützt. Viele Textstellen sind präziser formuliert. Dies ermöglicht es der Industrie,
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Allerdings sollte man nicht davon ausgehen, dass nun der Überstandard „neu“ ist und die Unterstandards „alt“. Vielmehr ist die
Entwicklung dieser Standards als Wechselwirkung zu verstehen.
So sind viele Änderungen im zweiten Teil des PDF-Standards aus
den Erkenntnissen der Arbeit an den Unterstandards hervorgegangen und in die Entwicklung eingeflossen. Und – anders als
im PDF-Überstandard – besteht in den Unterstandards für
PDF/X, PDF/E und PDF/UA kein großer Änderungsdruck, da diese
Standards schon seit längerem eigenständig und unabhängig
von Adobe laufend weiterentwickelt werden. Etwas anders sieht
die Sache für PDF/A aus.

Der Spezialfall Archivierung
Sobald die ersten PDF-Dateien der Version 2.0 eingesetzt werden, stellt sich sofort die Frage, wie diese Dateien normgerecht
archiviert werden können. Darauf muss PDF/A eine Antwort
geben können. Anders als bei den anderen Unterstandards von
PDF entsteht für diese Anwendung ein gewisser zeitlicher Druck
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und die Vielzahl der Änderungen ist auch nicht gerade die beste
Voraussetzung für eine rasche Lösung. Zudem hat die PDF/AGemeinschaft noch mit anderen Problemen zu kämpfen, insbesondere mit dem Thema der Validierung.
Mit dem Prozess der Validierung wird geprüft, ob eine PDF-Datei
einem bestimmten Standard entspricht. Diese Art der Prüfung
ist vor allem für PDF/X- und PDF/A-Dateien verbreitet. Für die
Archivierung ist eine Prüfung vital, da Verstöße gegen den Standard dazu führen können, dass die archivierten Dateien nach
zehn oder mehr Jahren nicht mehr einwandfrei gelesen werden
können.

Unterschiede bei der Validierung von PDF/A-Dateien
Es gibt eine Reihe kommerzieller Softwareprogramme
(Validatoren), welche die Konformität zu den verschiedenen
Teilen des PDF/A-Standards prüfen. Da alle Teile des
PDF/A-Standards auf bestimmten Überstandards wie PDF 1.4,
PDF 1.7 usw. basieren, müssten die Validatoren auch die Konformität zu diesen Standards prüfen. Zudem interpretieren die Hersteller dieser Validatoren den Text der Standards oft unterschiedlich. Beides führt dazu, dass die Ergebnisse der Prüfung unterschiedlich ausfallen können, je nach eingesetztem Produkt.

PERFECTION IN PROTECTION, LICENSING AND SECURITY

Starker Schutz für Ihr Business
Mit CodeMeter® Ihre Software und
die Daten Ihrer Kunden schützen:
Produkt- und Kopierschutz
■■ Know-how Schutz
■■ Integration des Schutzes für Software
und Daten in Ihre Anwendung
■■ Multivendor-Rechtemanagement
■■ Neue Geschäftsmodelle umsetzen
■■

Generieren Sie Mehrwert für Ihre Kunden durch
Schutz seines Know-hows in Produktionsdaten,
Serviceunterlagen oder vertraulichen Dokumenten.
Mit flexiblen Lizenzmodellen vergrößern Sie Ihren
Kundenkreis. CodeMeter von Wibu-Systems macht es
Ihnen einfach, komplexe Kryptographie zu nutzen.

CodeMeter Protection
Jetzt ansehen:
www.wibu.com/cm

www.wibu.com
sales@wibu.com

Special Dokumenten- und Datenmanagement

Hinzu kommen unrealistischen Vorstellungen einzelner Anwender, was ein Validator leisten soll und kann. So hat beispielsweise
die Schweizerische Koordinationsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen (KOST) auf ihrer Webseite die
Forderung aufgestellt, dass ein Validator feststellen soll, ob eine
PDF/A-Datei mit einem bestimmten Programm und einem
bestimmten Druckertreiber einwandfrei gedruckt werden kann.
Motiviert war die Forderung durch einen Fehldruck, welcher, wie
eine Analyse des Falls zeigte, durch einen Softwarefehler im druckenden Programm verursacht wurde. Sowohl die Mängel der
Validatoren als auch die unrealistischen Vorstellungen einzelner
Anwender können dazu führen, dass das PDF/A-Konzept in Frage
gestellt wird. Deshalb wird der Ruf nach einem „Definitiven
Validator“ immer lauter.

Das VeraPDF-Projekt
VeraPDF ist ein Projekt der Open Preservation Foundation. Es
wurde als Konsortium zwischen den Partnern PDF Association,
Dual Lab, The Digital Preservation Coalition und Keep Solutions
gebildet. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines
PDF/A-Validators, welcher von PREFORMA ausgeschrieben war,
PREservation FORMAts for Culture Information/E-Archives ist ein
prä-kommerzielles Einkaufsprojekt (PCP), welches vom EU-Programm FP7-ICT mitgegründet wurde. Der Open Source Validator
von PREFORMA soll für drei Dateiformatstandards – neben PDF
sind dies TIFF und ein Video-Format – eingesetzt werden und
die Langzeitarchivierung in Gedächtnisinstitutionen unterstützen. VeraPDF hat die Ausschreibung der ersten zwei Phasen für
die Realisierung des PDF/A-Validators gewonnen. Die erste
Phase beinhaltete im Wesentlichen die Spezifikation des
Validators und ist abgeschlossen. Die zweite Phase, die Realisierung eines Prototyps, steht kurz vor dem Abschluss.
Die bisherige Erfahrung mit dem Projekt hat gezeigt, dass es
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nicht so einfach ist einen PDF/A-Validator auf der grünen Wiese
zu entwickeln. Es braucht dazu sehr viel Erfahrung mit PDF. Und
einen der kommerziellen Hersteller von Validatoren damit zu
beauftragen, war aus politischen Gründen nicht möglich. Der
Einbezug der PDF Association hat den Vorteil, dass darüber die
Erfahrungen der Hersteller einfließen und die Entwicklung des
Validators breit abgestützt ist. Der Nachteil ist aber, dass die Entwicklung dadurch viel aufwändiger ist und länger dauert. Es
fehlt auch das Geld für eine vollständige Implementation und
man versucht, mit einer entsprechenden Softwarearchitektur
(Plug-ins) das Konzept brauchbar zu machen.
Einer der Vorteile des Projekts gegenüber kommerziellen Validatoren soll sein, dass der Validator selbst „validiert“ werden kann.
Dies soll dadurch ermöglicht werden, dass der gesamte Programmcode öffentlich gemacht wird. Tatsache ist, dass kaum
jemand den Code wirklich anschaut. Deshalb versucht man, sich
auf geeignete Testdateien zu konzentrieren. Es ist aber kaum
überraschend, dass die Entwicklung der Testdateien mindestens
so viel Zeit benötigt, wie die Entwicklung des Validators selbst.
Die existierenden Testsuiten wie die Isartor Testsuite, welche
durch die PDF Association entwickelt wurde, genügen bei
weitem nicht.

Fazit
Steht die Entwicklung der neuen PDF-Version kurz vor der
Veröffentlichung, ist mit konkreten Ergebnisse aus dem
VeraPDF-Projekt für die Validierung von PDF/A-Dokumenten
noch nicht zu rechnen. Denn die voraussehbaren Erfahrungen
mit diesem Vorhaben beginnen die Gemeinschaft zu spalten
und erste Enttäuschungen machen sich breit. Viele Hoffnungen
werden nicht oder erst sehr spät erfüllt werden. Die Anwender
werden sich wohl noch für eine längere Zeit auf kommerzielle
Validatoren verlassen müssen.
n
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Die neuen Kodak i4000er Scanner
Effizienz zählt in allen Arbeitsbereichen, doch
gerade wenn es darum geht, große Mengen
an Papierdokumenten zu digitalisieren, ist Zeit
bares Geld. Bei den Scannern Kodak i4250 und
i4650 sowie dem brandneuen Kodak i4850 hat
Kodak Alaris viele Details umgesetzt, die für
einen reibungslosen Workflow oder besser
gesagt Papierflow sorgen.
Perfektes Papierhandling steigert die
Produktivität
Ein Beispiel dafür ist die neue Handhabung
bei einem Doppeleinzug. Die betreffenden
Blätter werden nicht vollständig ausgeworfen, sodass der Nutzer erkennt, was den
Fehler verursacht hat. Am Display der Scanner kann nun entschieden werden, ob ein
Rescan erforderlich ist oder der Doppeleinzug akzeptiert wird. Es könnte ja sein, dass
nur eine Haftnotiz auf dem Papierdokument
Viele Funktionen lassen sich jetzt direkt am Scanner steuern.
war oder ein Briefumschlag gescannt werden
sollte. Hilfreich ist auch die neue Pause-Taste.
Die Kodak Perfect Page Bildverarbeitungstechnologie sorgt für
Wird Schmutz auf einem Scan erkannt, kann der Scanvorgang
perfekte Scanergebnisse, unabhängig vom Zustand des Originalunterbrochen, der Scanner gereinigt und die Stapelverarbeidokuments. Das vereinfacht nachgelagerte Prozesse wie OCR
tung einfach fortgeführt werden. Der intelligente Dokumenund bringt präzisere Ergebnisse. Das integrierte Bildkompressitenschutz (IDP) „hört“ buchstäblich auf die Arbeitsgeräusche
onsverfahren ist Resiscan konform.
im Gerät und stoppt den Papiereinzug, wenn Geräusche von
zerknitterndem Papier registriert werden. Das neue größere
Kodak Capture Pro Software Limited Edition (LE) bietet FunktioDisplay bietet dabei eine bessere Sicht auf den Scannerstatus
nen wie Drag-and-Drop-Texterkennung (OCR), Volltext-OCR für
und die Menüoptionen, wodurch sich viele Funktionen direkt
durchsuchbare PDFs, unterstützt PDF/A, Stapeltrennung und die
am Scanner steuern lassen.
direkte Anbindung an Microsoft Sharepoint.
Dank Imprinting lassen sich große Stapel ohne Unterbrechung
Die Scanner der Kodak i4000 Serie kommen dort zum Einsatz,
organisieren. Bei dem neuen Kodak i4850 können Datum, Uhrwo große Mengen an Papierdokumenten digitalisiert werden
zeit und andere Informationen auf die gescannten Dokumente
müssen. Während die Modelle Kodak i4250 und i4650 nun 110
gedruckt werden, was die Verarbeitung von großen Multi-Batchbzw. 130 Blatt pro Minute verarbeiten – ist der brandneue Kodak
Jobs nachvollziehbar macht.
i4850 mit einem Durchsatz von bis zu 150 Blatt pro Minute das
Flaggschiff der neuen Serie.
Intelligente Bildverarbeitungsfunktionen sorgen
für Sicherheit
www.kodakalaris.com/go/di
Das integrierte Barcode-Lesesystem erkennt bis zu vier Barcodes
auf einer Seite und kann so die Daten entsprechend in Unternehmensanwendungen integrieren. Eine zusätzliche BarcodeSoftware ist nicht nötig, da das Lesen von QR-Codes und zehn
gängigen Barcodes unterstützt wird.

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
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Gamification = Erfolg durch Spaß im Business

Social BPM, Geschäftsprozessmodelle, Arbeitsabläufe, Motivation
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Nicolas Pflanzl ist Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Informatik des Instituts für Wirtschaftsinformatik an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster. Im
Rahmen dieser Tätigkeit beschäftigt er
sich seit mehreren Jahren intensiv mit
dem Thema Gamification, seit 2013
im Rahmen einer Kooperation mit der
Horus software GmbH speziell im Bereich Geschäftsprozessmodellierung.

Seit der Entstehung der Gaming-Branche in den 1970er Jahren
haben Videospiele und ihre Spieler eine signifikante Entwicklung durchgemacht. War das Bild noch vor wenigen Jahren vom
stereotypen, jugendlichen „Nerd“ geprägt, der sich einsam in
einer dunklen Kammer seinen „Killerspielen“ zuwandte, so werden Videospiele heutzutage in allen Altersklassen und sozialen
Schichten, sowie gleichermaßen von beiden Geschlechtern
gespielt. Die Bandbreite reicht dabei vom einfachen „Casual
Game“, welches durch einfachste Mechaniken besticht und nur
wenige Minuten pro Spiel benötigt, bis hin zu umfassenden,
interaktiven Abenteuern, die sich an Hollywoodfilmen orientieren und dabei die Limitierungen des Mediums „Film“ mitunter
erfolgreich überwinden. Auch hinsichtlich des Umsatzes kann
die Videospielbranche andere Unterhaltungsmedien wie Musik,
Filme und Bücher teilweise in die Schranken weisen.
Als Ergebnis dieser Entwicklung verbringen heute weltweit
Millionen von Menschen einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit mit Videospielen, da diese sie vor spannende Herausforderungen stellen, deren Lösung Spaß macht und menschliche
Grundbedürfnisse erfüllt. Manche Spiele bieten beispielsweise
große Freiheiten und erlauben somit Autonomie und Selbstverwirklichung. Andere ermöglichen das Erlernen und Meistern
bestimmter Fähigkeiten oder betten Spieler in einen sozialen
Kontext ein, in dem sie mit anderen auf ein gemeinsames Ziel
hinarbeiten können. Somit lässt sich die Entwicklung von Videospielen auch als eine Wissenschaft verstehen, deren Zweck die
professionelle Generierung von Spaß ist. Dabei kann die Branche auf vielfältige Erkenntnisse zurückgreifen, wie dieses Ziel zu
erreichen ist.

Spieletypische Elemente als Motivation
Dieser Erkenntnisse bedienen sich seit einigen Jahren immer
mehr Unternehmen, um das Engagement und die Motivation
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einer Zielgruppe von Personen zur Durchführung bestimmter
Aufgaben zu steigern und sie langfristig zu binden. Ziel ist
es dabei, mittels spieletypischer Elemente in Produkten und
Dienstleistungen eine ähnlich einnehmende Erfahrung wie
beim Spielen von Videospielen zu erzeugen – eine Praxis, die
Gamification genannt wird.
Ein Vorreiter dieses Trends ist der Sportartikelanbieter Nike,
der bereits seit mehreren Jahren mit Nike+ eine „gamifizierte“
Plattform für den Laufsport anbietet. Zum Mitmachen müssen Laufbegeisterte ein Armband oder eine Smartphone-App
kaufen, welche die über den Tag zurückgelegte Strecke misst
und mit virtuellen Punkten in Form von sogenanntem NikeFuel
belohnt. Auf dieser Basis können sich die Nutzer von Nike+ persönliche Ziele setzen, um Schritt für Schritt ihre Laufleistung zu
verbessern, ihre Erfolge mit Freunden teilen und sich im Rahmen von Wettbewerben mit diesen messen. Ähnliche Systeme
stellen die Grundlage vieler Videospiele dar, in denen Punkte
beispielsweise durch das Besiegen von Gegnern oder das schnelle
Beenden von Levels verdient werden können. Weitere populäre Beispiele für Gamification sind das soziale Netzwerk Foursquare, die FAQ-Webseite Stack Overflow und die Lern-Plattform
Khan Academy.
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Gamification – ein Überblick
Im wissenschaftlichen Diskurs werden die Eigenschaften, Einsatzmöglichkeiten, Vorteile und Risiken von Gamification aktuell intensiv diskutiert. Nach einer weit verbreiteten Definition
lässt sich unter dem Begriff Gamification die Nutzung videospieletypischer Elemente in videospielefremden Kontexten
verstehen. Dabei erfüllt Gamification einen die reine Unterhaltung übersteigenden Zweck und kommt in unterschiedlichen Gebieten zum Einsatz, wie zum Beispiel Marketing, Lehre,
Fitness, Gesundheit, Arbeit und Umwelt. Zu den Zielen, die sich
durch Gamification erreichen lassen, gehören eine umfassende
Motivationsunterstützung und die Begleitung und Unterstützung von Lernprozessen zur Erzielung eines höheren Leistungsniveaus.
Das Repertoire an Elementen aus Videospielen, derer sich Gamification bedienen kann, ist reichhaltig. So können Nutzer für
die Lösung bestimmter Aufgaben beispielsweise virtuelle

www.horus.biz
Horus vereinfacht den Einstieg in das
Business Process Engineering durch
verständliche Modellierungssprachen, Referenzmodelle und die Horus
Methode als Leitfaden. Die Integration
von Social BPM ermöglicht zusätzlich das kollaborative Modellieren
intern und mit Partnern. Im Rahmen
von Horus Gamification bietet das
Prozessmodellierungswerkzeug Horus
Business Modeler zudem eine umfassende Unterstützung von sozialem,
gamifiziertem BPM.
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Punkte erhalten. Besondere Leistungen können darüber hinaus
mit Abzeichen belohnt werden. Ebenso lässt sich durch Ranglisten der Wettbewerb unter den Nutzern ankurbeln. Diese drei
häufig anzutreffenden Elemente werden oft als GamificationBlaupause bezeichnet und generieren extrinsische Motivation,
indem sie die Spieler dazu verleiten, den Erhalt einer extern
vorgegebenen Belohnung anzustreben. Von Kritikern wird ein
auf die Gamification-Blaupause beschränkter, naiver Ansatz
abgelehnt, da er meist nur kurzfristig motivierende Effekte erzielen kann und primär darauf ausgelegt ist, die Arbeitskraft
und Kreativität der Nutzer auszuschöpfen, ohne diesen einen
echten Gegenwert zu bieten.

www.dbis-group.uni-muenster.de
Prof. Dr. Gottfried Vossen ist Leiter
des Lehrstuhls für Informatik des
Instituts für Wirtschaftsinformatik
an der Westfälischen WilhelmsUniversität Münster. Er ist darüber
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University of Waikato Management
School in Hamilton, Neuseeland
und europäischer Herausgeber des
bei Elsevier erscheinenden Journals
„Information Systems“. Seine Forschungsgebiete umfassen Datenbanken, Informationssysteme, Geschäftsprozessmodellierung, Web 2.0, Cloud
Computing und Big Data.

Gamification im Unternehmenskontext – Mitarbeiter im Fokus

Um das volle Potenzial von Gamification langfristig nutzbar zu
machen, müssen die Anwender sich für die zu lösenden Aufgaben an sich begeistern können, also aus ihnen eine sogenannte intrinsische Motivation beziehen. Dieses Ziel lässt sich
beispielsweise erreichen, wenn gamifizierte Anwendungen drei
menschliche Grundbedürfnisse befriedigen: Autonomie (freies,
selbstbestimmtes Handeln), Kompetenz (Kontrolle und Wachstum) sowie Eingebundenheit (soziale Interaktion und Fürsorge).
Um dies zu erreichen, genügt es jedoch nicht, unreflektiert so
viele Elemente aus Videospielen wie möglich in eine Anwendung zu integrieren, sondern es ist auch von zentraler Bedeutung, die potenziellen Spieler und ihre Bedürfnisse zu kennen,
damit gezielt auf diese eingegangen werden kann. Hierzu kann
auf Methoden und Werkzeuge des Game Design zurückgegriffen werden, das beispielsweise durch Prototyping und frühes
Testen mit den zukünftigen Spielern sicherzustellen versucht,
dass das schlussendliche Produkt auch tatsächlich Spaß macht.

Gamification im Unternehmenskontext
Obwohl viele der populärsten Beispiele von Gamification vor
allem im Privatleben einzelner Individuen zum Einsatz kommen,
ist auch das Potential für den Einsatz in Unternehmen nicht zu
verachten. Dabei ist eine Idee, Geschäftsprozesse in spieleartige
Aktivitäten zu transformieren, um die täglichen Arbeitsabläufe
von Angestellten interessanter zu gestalten, was langfristig zu
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einem höheren Wohlbefinden der Belegschaft führt und ihre
Produktivität, sowie die Qualität der geleisteten Arbeit steigert.
In der Praxis kann die Gamifizierung von Arbeitsabläufen einerseits durch die Integration von Videospieleelementen in Unternehmenssoftware erfolgen, ist aber auch völlig „analog“ mit
Papier und Stift möglich.
Bei der Umsetzung von Gamification im Unternehmen darf
nicht vergessen werden, dass der Spieler – also der einzelne
Mitarbeiter – im Kern steht. Somit muss im ersten Schritt überlegt werden, welcher Mehrwert für die Angestellten geschaffen
werden soll. Dies kann beispielsweise die Sichtbarmachung von
Lernerfahrungen und Fortschritten beim Ausführen der täglichen Arbeit sein, das „Aufpeppen“ von langweiligen Routineaktivitäten, oder die bessere Vernetzung und Integration der
Belegschaft.
Im zweiten Schritt sind diese Bedürfnisse mit Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. Hierbei müssen die Ziele dargelegt werden, die durch den Einsatz von Gamification erreicht
werden sollen, sowie geeignete Werkzeuge definiert werden,
mit denen erstere gemessen werden können.
Im dritten Schritt erfolgt eine Beschreibung der gewünschten
Nutzertätigkeiten, wobei diese als Feedback-gesteuerte Aktivitätsschleifen zu beschreiben sind, die Spieler schrittweise
auf ein höheres Leistungsniveau heben. Erst an diesem Punkt
ist es möglich, geeignete Spieleelemente auszuwählen, indem
ihre Beziehungen zu den genannten Zielen für Mitarbeiter und
Unternehmen dargelegt werden. Dies umfasst auch die Definition der zu verdienenden Belohnungen und der Kriterien, die
zur Auszeichnung von Spielern führen. Ist das „GamificationDesign“ fertiggestellt, so kann die Implementierung erfolgen,
woraufhin der produktive Einsatz des Systems und dessen
laufende Evaluation erfolgen.
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Bei der Umsetzung von Gamification-Features in Unternehmenssoftware stellen diese neue funktionale Anforderungen
dar. Dabei können Videospiel-Elemente einerseits bei der
Neuentwicklung einer Anwendung direkt von Anfang an im
Konzept enthalten sein, aber auch nachträglich in ein bereits
bestehendes Tool integriert werden. Dabei besteht zwischen
Gamification und der Qualität eines Softwareprodukts eine
bidirektionale Beziehung.
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Geschäftsprozessmodellierungswerkzeug: Beispiel für Nutzerprofil mit Belohnungen und Auszeichnungen

Einerseits kann sich die Berücksichtigung von Vorgehensweisen und Erkenntnissen aus dem Game-Design positiv auf die
Nutzbarkeit einer Anwendung auswirken. Oftmals ist es bei der
Nutzung von Software schwer, die Qualität der eigenen Arbeit
einzuschätzen und somit das höchstmögliche Leistungsniveau
anzustreben. Da zeitnahes und angemessenes Feedback – beispielsweise durch Messen verschiedener Qualitätsindikatoren
und Anzeige in Form von Fortschrittsbalken oder durch sofortige Vergabe von Punkten – Bestandteil vieler gamifizierter
Lösungen ist, wird hier Abhilfe geschaffen.
Auch lassen sich aus der Spieleentwicklung viele Anhaltspunkte
und Hinweise dafür finden, wie User Interfaces aufgebaut werden können, sodass sie nicht zum Hindernis zwischen dem
Anwender und der zu erledigenden Aufgabe werden.
Andererseits sollte Gamification nicht fälschlicherweise als eine
Lösung missverstanden werden, mit der Anwender dazu verleitet werden können, schlecht implementierte und anwenderunfreundliche Software zu nutzen, weil sie auf der Jagd nach
Punkten und Abzeichen sind.
Tatsächlich stellen spielerische Elemente keinen Ausgleich für
mangelhafte Softwarequalität dar und können ihre motivierenden Auswirkungen nur dann entfalten, wenn die gamifizierte
Anwendung selbst unter Berücksichtigung einer möglichst
hohen Usability entwickelt wurde.
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Fazit
Da Gamification nicht frei von Risiken ist, muss über einen
Einsatz dieses Werkzeuges sorgfältig nachgedacht werden.
Eine mögliche Herausforderung kann das Sicherstellen der
Akzeptanz sowohl durch das Management, als auch durch die
Angestellten sein. Auch bedingt Gamification oft eine tiefgehende Erfassung sämtlicher Aktivitäten von Mitarbeitern, da
diese Daten als Grundlage für die Vergabe von Belohnungen
herangezogen werden. Da der einzelne Mitarbeiter hierdurch
leicht zu durchleuchten wird, müssen etwaige ethische Bedenken ausgeräumt werden.
Weiterhin können bei einem falschen Einsatz von Gamification
positive Effekte möglicherweise nur von kurzer Dauer sein oder
gar ausbleiben. Auch gewöhnen sich Nutzer im Laufe der Zeit
an bestimmte Belohnungen, weswegen diese ihren motivierenden Effekt verlieren. Zuletzt ist – ganz wie bei herkömmlichen
Videospielen – zu berücksichtigen, dass sich nicht alle Spieler
an die vorgegebenen Regeln halten werden. Besteht eine Möglichkeit, innerhalb des gamifizierten Systems zu schummeln, um
mehr Belohnungen zu erhalten, so wird dies geschehen.
Ist der Einsatz von Gamification jedoch erfolgreich, so können
die positiven Auswirkungen weitreichend sein, weswegen
dieser Ansatz trotz seiner Risiken in Betracht zu ziehen ist. n
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Schneller und effizienter im Einkauf

Verarbeitung von Bestellungen und weiteren Belegarten in
einem vollständig SAP-integrierten DMS
Dokumente, die in einem Dokumenten-Management-System verwaltet werden, sind zu einem Großteil kaufmännischer Natur.
Deshalb ist das Thema DMS im engen Zusammenhang mit ERPSystemen zu sehen. Anwender von SAP können hier auf SAP-integrierte DMS-Lösungen zugreifen, wie sie der SAP Gold Partner FIS
GmbH mit seinem „Electronic Document Center“ (FIS/edc®) zu
100% SAP-integriert entwickelt hat. Papierdokumente und beliebige digitale Daten lassen sich damit automatisiert verarbeiten.

Cockpit stellt Abweichungen dar
Im Fall von Abweichungen zwischen ausgelesenen und in SAP
hinterlegten Daten kann automatisch ein elektronischer Workflow
starten, der an den zuständigen Workflowempfänger weitergeleitet wird. Der Bestellbestätigungsmonitor als zentrales Cockpit
stellt diesem alle prüfrelevanten Informationen und erkannte
Differenzen übersichtlich zur Verfügung. So ist gewährleistet, dass
Abweichungen sicher erkannt, geklärt und umgehend berichtigt
werden.
SAP Fiori-App "Mobiles Genehmigungsverfahren"

Dadurch kann ein Unternehmen Prozesse im Zusammenhang mit
kreditorischen und debitorischen Dokumenten automatisieren
und damit deutlich vereinfachen und beschleunigen. Das Resultat
ist eine verbesserte Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden.
Je nach Dokumentenart – Eingangsrechnungen Auftrags-/Bestellbestätigungen oder Kundenbestellungen – bietet FIS/edc® verschiedene Monitoranwendungen. Speziell für Einkaufsprozesse
dient der Bestellbestätigungsmonitor einer automatischen Verbuchung von Auftragsbestätigungen in SAP, unabhängig davon,
ob diese in elektronischer Form per EDI eintreffen, als Papierbeleg
oder der Lieferant sie als PDF per E-Mail schickt.
Die gesamte Eingangspost (ob digital oder analog eingegangen)
wird zentral im Bestellbestätigungsmonitor automatisch vorgeprüft und in SAP übersichtlich und transparent für den Einkäufer als
Arbeitsvorrat angezeigt. Wie die anderen Monitoranwendungen
der FIS ist der Bestellbestätigungsmonitor ein echtes SAP Add-On:
Nahtlos in die ERP-Lösung integriert, sorgt er für schnelle und
effiziente Geschäftsprozesse.

Die intuitive Bedienung ihres Electronic Document Center hat die
FIS mittlerweile auch in die mobile Welt überführt. Auf Basis von
SAP Fiori wurde die App „Mobiles Genehmigungsverfahren“ für
die Prozessbearbeitung entwickelt. Über sie lassen sich die umfassenden Bearbeitungsfunktionen von FIS/edc® für alle Prozesse
im Zusammenhang mit kreditorischen und debitorischen Dokumenten nutzen. Die App arbeitet mit der Businesslogik von
FIS/edc® und bietet das Responsive Design der SAP Fiori-Apps.
Sie ist unabhängig vom Endgerät und kann entweder über das
Fiori Launchpad oder direkt als Web-App bzw. URL mittels HTML5fähigem Browser bedient werden.
FIS Informationssysteme
und Consulting GmbH
Röthleiner Weg 1
D-97506 Grafenrheinfeld
Tel.: +49 97 23 / 91 88-0
Fax: +49 97 23 / 91 88-100
info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de
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Modellierung: „Tradition“ trifft auf
semantische Technologien
Geschäftsprozesse, BPM, Corporate Semantic Web, Wissensstrukturen,
kontrolliertes Vokabular

GFO Gemeinschaftsstand

Major League SharePoint - Stand
bei adesso

www.semtalk.de
Dr.-Ing. Frauke Weichhardt, Geschäftsführerin Semtation GmbH.
Die Semtation GmbH mit Sitz in
Potsdam ist seit mehr als zehn Jahren
spezialisiert auf Werkzeuge und
Beratung zur unternehmensweiten
Modellierung von Prozessen. Mit
dem Produkt SemTalk unterstützt
Semtation viele Kunden im In- und
Ausland im BPM auf der Basis von
Microsoft Visio und SharePoint oder
Office 365.

Die Abbildung und Verwaltung von Geschäftsprozessen gehört
inzwischen zu den etablierten Instrumenten der Gestaltung
von organisatorischen Abläufen und deren technischer Unterstützung. Wurden früher Prozesse vor allem mit Blick auf die
Gestaltung und Optimierung organisatorischer Abläufe modelliert, sehen wir heute zunehmend neue Nutzungsmuster und
Anforderungen für die semantische Modellierung von Prozessen,
Informationen und Wissensstrukturen. Vor diesem Hintergrund
erläutert dieser Artikel die Besonderheiten der semantischen
Modellierung und ihr zusätzliches Nutzenpotential.

Evolution der Prozessmodellierung
Prozessmodellierung ist keine neue Disziplin, sondern kann auf
eine lange Historie zurückblicken und in verschiedene Bewusstseinsstufen gegliedert werden. In der ersten Stufe dienen einfache, wenig formale Formen der Prozessbeschreibung wie
textuelle oder tabellarische Arbeitsanweisungen der Dokumentation von Vorgehensweisen. Einfache Schaubilder unterstützen in der nächsten Stufe vor allem bei der Darstellung und
Optimierung von Abläufen. Es gibt aber noch keinerlei Prüfung
der Syntax oder Konsistenz und keinen Brückenschlag über die
einzelnen Modellgrenzen hinweg. Der Modellierer hat keinerlei
Hilfestellung und kann dementsprechend sowohl formale als
auch inhaltliche Fehler machen.
Die dritte Stufe enthält die eigentliche Modellierung. Es werden
formale Regeln eingesetzt, die meistens durch Tools in Form
von Notationen und Modellierungsmethoden bereitgestellt
werden. Der Modellierer kann durch Syntaxprüfungen dazu
gebracht werden, dass formale Anforderungen umgesetzt
werden. Ebenso können auf dieser formalen Ebene KonsistenzChecks gemacht werden. Wenn ein Prozess beispielsweise
zwei Eingangselemente erwartet, muss der vorherige Prozess
auch zwei Elemente bereitstellen. Damit wird angestrebt, dass
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Bild 1: Modellierung ist
Bindeglied und Transformator zwischen den
Grundelementen von
Wissens- und Informationsmanagement

nur syntaktisch korrekte Modelle veröffentlicht werden. Der
Modellierer wird also dahingehend unterstützt, dass das, was er
modelliert, im Sinne der Syntax korrekt ist. Inhaltlich kann nach
wie vor kompletter Nonsens modelliert werden.

Kontrolliertes Vokabular verbindet Welten
Auf der in der technischen und methodischen Entwicklung derzeit aktuellen Stufe sehen wir zunehmend semantische Aspekte
in die Modellierung Einzug halten. Dabei wird nicht nur auf die
Syntax des Modells Wert gelegt, sondern auch auf die Bedeutung der einzelnen Modellbestandteile. Konkret ergeben sich
daraus vier Anforderungen an die Modellierung.
n F ür den Anwendungskontext wird eine definierte Anzahl an
eindeutigen Begriffen vorgeschlagen. Gegebenenfalls werden Synonyme verwendet, die aber auch bekannt sind.
n E s gibt einen Katalog oder Lexikon dieser Begriffe, in dem bei
Bedarf nachgeschlagen werden kann.
n D
 ie Bedeutung der Begriffe ist einem Großteil der Nutzer
bekannt.
n E s muss eine Instanz geben, die die Menge der Begriffe und
ihre Verwendung koordiniert.
So entsteht ein sogenanntes Kontrolliertes Vokabular, das die
Begrifflichkeiten eines Anwendungsgebietes umfasst und
strukturiert. Die Größe des Anwendungsgebietes ist dabei

variabel und kann sich auf einen Unternehmensteil, ein ganzes
Unternehmen oder gar eine Branche beziehen.
Übertragen auf die Praxis der Prozessmodellierung bedeutet
dies: Für ein Business-Objekt „Auftrag“ gibt es diese definierte
Bezeichnung. Sofern notwendig, können Synonyme („Bestellung“) verwendet werden, müssen aber ebenfalls klar definiert
sein. Auf ein Business-Objekt „Auftrag“ gibt es zwar verschiedene Sichten, aber das Objekt existiert nur einmal. Anstatt bei
der Modellierung ständig neue Objekte anzulegen, wird aus
einem Katalog an Business-Objekten ausgewählt und/oder
dieser Katalog koordiniert erweitert. Es gibt ein Team oder eine
Person, die die Modellierung übergreifend betreut und für die
Koordination und das Promoten der Objekte verantwortlich ist.

Modellierung steht im Zentrum des Informationsmanagements
Mit dem Einbezug der Bedeutung des Modellierten in den
Erstellungsprozess wird versucht, den Modellierer auch bei der
inhaltlichen Korrektheit der Modelle zu unterstützen, Doppeldeutigkeiten und Interpretationen zu vermeiden, Duplikate
und Nebeneffekte auszuschließen und somit qualitativ zu
einem besseren Modell zu kommen. Die Nutzung kontrollierter
Vokabularien führt zu weniger „Durcheinander“ in der Modellierung, hebt so Prozessmodelle auf ein höheres Qualitätsniveau
und erleichtert die Übersetzbarkeit und das Verständnis
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Bild 2: Semantik eröffnet
eine zweite Ebene
mit Zusatznutzen wie
Suche, Navigation und
Reporting

zwischen verschiedenen Teilen der Organisation. Die Vorteile
der Wiederverwendbarkeit spiegeln sich in branchenspezifischen Vokabularien für bestimmte Domänen wieder, wie sie
von Beratungshäusern aufgebaut werden.
Mit der Aufwertung durch semantische Technologien rückt
die Modellierung vollends in das Zentrum des modernen Wissens- und Informationsmanagements. Die Modellierung ist
damit gleichzeitig Bindeglied und Transformator zwischen
den vier Grundelementen von Wissens- und Informationsmanagement (siehe Bild 1) und erlaubt es, aus implizitem Wissen
greifbare Datenstrukturen abzuleiten. Umgekehrt können
durch die Modellierung schlichte Daten in den richtigen Kontext gesetzt werden und somit die Basis für neues Wissen bilden.
Die Semantik liefert hier den notwendigen Kontext zur Interpretation der Daten. Prozesse werden durch die Modellierung genau
beschrieben und sind so Anforderungsbeschreibungen an
IT-Systeme, die die Umsetzung der Abläufe übernehmen. Damit
erlaubt die Modellierung die Transformation zwischen Wissen,
Daten, Prozessen und IT-Systemen.

und Bereichsstrukturen zugunsten von flexiblen Projekt- oder
Teamstrukturen auf. Auf der Ebene der Datenhaltung sehen
wir, dass isolierte Repositories wie Datenbanken oder Dokumentmanagementsysteme von übergreifenden Ansätzen und
Kommunikationsformen abgelöst werden. Bei der Ablage von
Dokumenten werden hierarchische Baumstrukturen durch
dynamische Sichten und Vernetzungen auf der Basis von Tagging und Verlinkung ersetzt. Auch auf der Ebene der Umsetzung
von Prozessen als IT-Lösungen ist dieser Trend zu beobachten.
Monolithische Anwendungen werden aufgeteilt in wiederverwendbare Services im Sinne einer service-orientierten Architektur. Durch die Verwendung von Cloud Services wird auch der
räumliche Silo zugunsten eines Netzwerks an Standorten aufgegeben.

Semantik bietet weitere Nutzungsmöglichkeiten

Alle diese Veränderungen – die durchaus gewollt und wünschenswert sind – haben eine wichtige Konsequenz: Sie erhöhen
die Komplexität durch höhere Vernetzung und auch die Anzahl
an Objekten steigt dramatisch an. Hier kann nun die semantische Modellierung eine weitere Nutzungsebene erschließen
und so Komplexität und Menge beherrschbar machen. Aus dem
semantischen Modell wird quasi ein Bauplan, eine Landkarte
der abgebildeten Realität.

Wir können derzeit auf allen Ebenen die Auflösungen von
getrennten, siloartigen Strukturen zugunsten von deutlich
feingliedrigeren, netzartigen Strukturen beobachten: Auf der
Ebene von Organisationseinheiten lösen sich starre Abteilungs-

Ohne Frage erhöht semantische Modellierung die Transparenz
und das Verständnis komplexer Strukturen und Vorgänge (siehe
Bild 2). Das semantische Modell kann zudem auch zur Navigation genutzt werden. Da ein gutes Modell Prozesse, Strukturen,
IT-Systeme und Dokumentation im Zusammenhang darstellt,
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kann ein Nutzer schnell über das Modell zu den betroffenen
Aspekten navigieren. Fragen wie beispielsweise, welche Business-Objekte von einer geplanten Prozessänderung betroffen
sind oder wo „Aufträge“ verwendet werden, lassen Nebeneffekte und Abhängigkeiten schnell sichtbar werden. Neben
Abfragen zur Struktur können – wenn Leistungskennzahlen aus
der Prozessausführung in das Modell ergänzt werden – auch
Reports und Vergleiche über die Prozessperformance gezogen werden. Damit erzeugt das semantische Modell eine noch
bessere Basis zur Optimierung.

Ausblick:
Auf dem Weg zum Corporate Semantic Web
So schafft die Einführung der Semantik in die Modellierung eine
Vielzahl von neuen Nutzungsmöglichkeiten und Vorteilen im
Detail. Damit kommen wir dem neuen Idealbild für Informationsmanagement, dem sogenannten Corporate Semantic Web,
näher. Das Corporate Semantic Web verknüpft alle Informatio-

nen, Systeme, Akteure und Prozesse auf Basis ihrer Bedeutung
miteinander.
Eine Voraussetzung dafür ist, dass die Modellierung nicht – wie
in den meisten Werkzeugen – isoliert in einer proprietären
Umgebung erfolgt, die sich nur schwer mit anderen Applikationen oder der vorhandenen (Wissens-)Infrastruktur integrieren
lässt. Zwischen Modellierung und Informationssystemen gibt
es ein lohnendes Integrationspotential, mit dem sich Synergieeffekte auch kurzfristig und pragmatisch heben lassen. Als
Zukunftsweg integrieren sich innovative Modellierungswerkzeuge in andere Wissensanwendungen in der Organisation.
So integriert sich beispielweise das Modellierungswerkzeug
SemTalk vollständig in die Portalplattform Microsoft SharePoint
und bietet über SemTalk Services die oben genannten Funktionen
der zweiten Nutzungsebene wie Navigation oder Reporting an.
Semantische Modellierung wird sich in den nächsten Jahren
durchsetzen. Mit Industrie 4.0 oder dem Internet of Things stehen bereits zwei neue, wichtige Anwendungsbereiche in den
Startlöchern, die ohne leistungsstarke Modellierungskonzepte
nicht beherrschbar sein werden. Es bleibt also spannend.
n

IT-Steuerung ist kein Glücksspiel

IT Analytics: Mit Sicherheit die richtige Entscheidung.
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Enterprise Search

„Für Risiken & Nebenwirkungen“ …
verwenden Sie Enterprise Search
Suchlösung im medizinischen Umfeld, Wissensmanagement, Qualitätsmanagement,
Datensicherheit, Datenschutz
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Dr. med. Adolf Sonnleitner verantwortet als Key Account Manager
die Kundenbetreuung im Bereich
Gesundheitswesen der Mindbreeze
GmbH. Das Unternehmen ist ein
führender europäischer Softwareanbieter für Enterprise-Suchlösungen
mit Hauptsitz in Linz/Österreich.
Die Lösung Mindbreeze InSpire ist
eine branchenunabhängige Anwendung, die neben dem klinischen
Umfeld auch im Bereich Aviation,
Automotive, Logistik, Handel sowie
in Finanz- und Versicherungswesen
zum Einsatz kommt.

Im klinischen Umfeld wird zunehmend Wissensmanagement
ein Thema, das zwangsläufig mit einer umfassenden Suchanwendung verbunden ist. Die zugrundeliegenden medizinischen
Daten, um die es dabei geht, werden derzeit in verschiedenen
Anwendungen wie etwa dem Krankenhausinformationssystem
(KIS), der Patientenverwaltung oder Pflegedokumentationssystem verwaltet. Dabei besteht die Herausforderung für eine
Suchlösung nicht allein in der Menge der verfügbaren Informationen – in der Medizin fallen jede Menge Daten an: Einzelbefunde
(z.B. EKG, EEG, Röntgen, Ultraschall), ärztliche Befunde (Konsilien)
und Abschlussberichte, die beispielsweise in einem 300-Betten
Krankenhaus zu einem Datenaufkommen von circa 2.000 Dokumenten pro Tag führen.
Das Problem liegt vor allem in der Bewältigung der unterschiedlichen Datenformate und Strukturen. Vor allem unstrukturierte
Dokumente wie Diktate und Befunde lassen kaum eine klassische Suche nach vordefinierten Typen und Feldern zu. Damit
können herkömmliche Analysewerkzeuge nur auf zuvor definierte Datenstrukturen angewendet werden.

Systematische Klassifizierung von Diagnosen und
Wirkstoffen
Einen anderen Ansatz bringen moderne Suchmaschinen, die
sowohl Text analysieren als auch Strukturen „erkennen“ und
erlernen können. Auf diese Weise lassen sich Recherchen mit
Textteilen und eingebetteten Zahlenwerten durchführen.
Mehrstufige semantische Verfahren zeigen beispielsweise auch
dann ein Suchergebnis an, wenn die betreffenden Dokumente
Schreibfehler aufweisen (z.B. „sinal“ statt „spinal“) und verwenden zu diesem Zweck Thesauren, um Synonyme und alternative
Begriffe wie Herzinfarkt und Myokardinfarkt auch als solche zu
interpretieren – eine wesentliche Voraussetzung für ein zuverlässiges Ergebnis bei der Suche nach einer Diagnose.
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Bei Suchanfragen nach Medikamenten muss darüber hinaus
berücksichtigt werden, dass diese nicht nur anhand ihres aktuellen Handelsnamens zu finden sind. So müssen auch Präparate
mit dem gleichem Wirkstoff mit einbezogen werden, da aus ökonomischen Gründen die ursprüngliche Verordnung oft durch
niedergelassene Ärzte geändert wird. Aus diesem Grund wird
für die Suche im medizinischen Bereich mit dem AnatomischTherapeutisch-Chemischen Klassifikationssystem (ATC-System)
gearbeitet, ein Katalog, der alle gängigen Pharmazeutika mit
zugehörigem Wirkstoff abbildet. Damit ist es möglich, Suchabfragen durchzuführen, die auch Medikamente einschließen,
die derzeit nicht mehr im Handel sind oder beispielsweise
Präparate mit gleichem Wirkstoff und anderen Handelsnamen
(z.B. Generica).

Anzeige der kompletten Patientenunterlagen –
nur für Befugte
Bei einem Suchsystem im Gesundheitsbereich müssen – neben
der systematischen Erfassung von Diagnosen und Wirkstoffen –
auch administrative Zusammenhänge und Hierarchien automatisch nachgebildet werden: Der Kontext zwischen Patient, Fall
und Dokument wird durch die Übergabe entsprechender Metadaten (Patienten-ID, Fallnummer, Dokumentenklassifizierung)
aus dem Quellsystem aufgebaut. Damit kann die Suchanwendung eine vollständige Historie eines Patienten darstellen und
nach klinischen Ereignissen filtern.
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Medizinische
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Um an dieser Stelle dem erhöhten Anspruch auf Datenschutz
Rechnung zu tragen, werden mehrere Maßnahmen ergriffen.
Zum einen erfolgt ein umfangreiches Monitoring, das sämtliche Suchanfragen protokolliert – das betrifft sowohl die Suchbegriffe als auch die dann geöffneten Treffer beziehungsweise
Dokumente. Andererseits werden ausschließlich jene Dokumente als Suchtreffer angezeigt, auf die der jeweilige Anwender
auch die entsprechenden Rechte besitzt.

anzusetzen, um etwa in allen Dokumenten des Patienten über
den aktuellen Fall hinaus bestimmte Stichworte (z.B. Medikamente, Symptome, auffällige Laborwerte) zu suchen. Die patientenübergreifende Alternative ist eine Intranetanwendung, die
ähnlich wie Internetsuchmaschinen eine umfassende Suche in
allen angeschlossenen Subsystemen erlaubt. Damit lassen sich
umfangreiche Recherchen durchführen, beispielsweise um etwa
alle Patienten mit einer bestimmten Operation und auffälligen
Laborwerten in Zusammenhang mit definierten Medikamenten
zu finden.

Suchsystem als eigenständige Appliance
Um das operative System nicht mit Suchanfragen und Recherchen zu belasten, wird das Suchinstrument als eigenständige Appliance ausgelegt. Darauf wird durch den Einsatz von
Konnektoren für das klinische Umfeld ein vom Krankenhausinformationssystem unabhängiger Suchindex aufgebaut. Die
Schnittstellen werden mit Standardkomponenten realisiert, die
zu festgesetzten Zeiten die „freigegebenen“ Dokumente verarbeiten und aktualisieren. Neben den klinischen Dokumenten
können allgemeine Patientenstammdaten und Fallinformationen ebenso übergeben werden wie die Zugriffsberechtigung.
Dabei übernimmt das System die Beziehungen in Form von Verknüpfungen, die dynamisch bei der Suche in Form von Filtern
oder hierarchischen Zusammenhängen zur Verfügung stehen.
Damit lässt sich die Suche auf jene Nutzer einschränken, die auch
im Quellsystem berechtigten Zugriff auf diese Daten haben.
Bei der eingesetzten Appliance-Lösung handelt es sich um ein
optimales Co-Design von Software und Hardware, um eine bestmögliche Effizienz und Ressourcennutzung zu gewährleisten.
Für den Anwender bietet sich die Option, über das Krankenhausinformationssystem KIS aus dem Patientenkontext eine Suche
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Medizindaten – wertvoll in unterschiedlichen
Einsatzbereichen
Als erster Bereich im klinischen Umfeld hat das Qualitätsmanagement des Thema „Recherche“ aufgegriffen. Hier gilt es,
aus den Unmengen von klinischen Daten jene herauszufiltern,
die ein bestimmtes Thema (z.B. Sturzprophylaxe, Vermeidung
von Infektionen mit sogenannten Krankenhauskeimen) betreffen. Aber auch der Medizincontroller – verantwortlich für die
korrekte Abbildung der Diagnosen und Leistungen nach dem
Diagnosis Related Groups-Entgeltsystem (DRG-Modell) – kann
mit vordefinierten Suchanwendungen rasch Abweichungen
zwischen der Kodierung und Verrechnung von Patientendaten
aufspüren.
Im Bereich der Ausbildung und Lehre werden theoretische
Inhalte mit konkreten Patientendaten plastisch dargestellt.
So kann etwa eine angehende Pflegekraft anhand von einem
seltenen Fall (z.B. Kinderorthopädie) konkrete Pflegeaufgaben
mit den theoretischen Lehrinhalten vergleichen. Und in der
klinischen und pharmazeutischen Forschung lassen sich durch
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Eingrenzung passender Patientenkollektive hervorragend
Studien vorbereiten. Eine Suche dient hier nicht nur der Recherche und dem raschen Finden von relevanten Informationen,
sondern kann auch durch eine Exportfunktion in statischen
Anwendungen weiterverarbeitet werden.

Fazit
Durch den Einsatz moderner Enterprise Search-Systeme kann
auch im heiklen Umfeld von Patientendaten ein Instrument
für Wissensmanagement, Qualitätsmanagement und klinische
Recherchen verwendet werden. Mit Einbindung von fachspezifischen Katalogen lassen sich anspruchsvolle Suchanwendungen erstellen, die Informationen, die im Krankenhaus anfallen,
für Ärzte, Pflegekräfte und Wissenschaftler verfügbar machen.
Damit sind diese Daten auch für jene Mitarbeiter in den Kliniken effizient zu verwalten, die diese seit Jahren mit erheblichem
Zeitaufwand erfassen.
n
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Oft geht es im Business-Alltag um eine koordinierte Zusammenarbeit – mit Kollegen, Dienstleistern oder Vorgesetzten. Dabei ist
es eine Herausforderung, diese „kleinen Projekte“, die nur selten
als solche wahrgenommen werden, erfolgreich umzusetzen und
abzuschließen. Wer in der Lage ist, die Rahmenbedingungen,
Planung, Ansprechpartner und Projektschritte übersichtlich zu
visualisieren, kann sich viel Ärger ersparen.
Seitdem sich die Mindmapping-Methode auch in digitalisierter
Form und in der Cloud umsetzen lässt, kann diese Vorgehensweise in zahlreichen Business-Situationen äußerst zielführend
sein, denn mit vielen der angebotenen Tools lassen sich Ideen
visuell entwickeln, Aufgaben flexibel und dynamisch planen,
Partner einbinden und Projekte steuern.

Transparente Steuerung des Daily Business
Im Gegensatz zu Projektmanagement-Systemen, die sich zum
Zwecke der Steuerung von Prozessen oftmals als etwas „schwergewichtig“ erweisen, sind Mindmapping-Lösungen individuell
nutzbar und beheben viele Probleme des Daily Business:
T ransparenz durch visuelle Maps
E infache Strukturierung von Informationen
L eichtere Selbstorganisation
G
 roße Flexibilität beim Work Management
A
 bdeckung vieler Projekt- und AufgabenmanagementFunktionalitäten (je nach Tool unterschiedlich)
n s chneller Zugriff auf verteilte Kontextinformationen
(je nach Tool unterschiedlich)
n E ffektive Kommunikation
n
n
n
n
n
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Mindmaps helfen auch bei der Umsetzung weitreichender, großer Projekte – vor allem in deren Initialisierungsphase und bei
allen Meetings und Teil-Projekten innerhalb des Gesamtprozesses. Aufgrund der intuitiven Handhabung lassen sich je nach
Tool Projektstrukturpläne schneller und effizienter erstellen,
Prozesse kreativer gestalten, Ad-hoc-Aufgaben besser einbinden und überblicken, alle notwendigen Informationen auf allen
Detail-Level integrieren und Wissen lückenlos transferieren. Wer
dennoch mit Enterprise Projekt-Management-Systemen (EPM)
arbeiten will oder muss, kann eine Mindmapping-Lösung, mit
entsprechenden Integrationen, wie beispielsweise MindManager ergänzend als visuelles Front-End nutzen.

Projektübersicht – in jeder Phase
Bei der Umsetzung eines Business-Projekts erweist sich beispielsweise MindManager als leistungsstarke Plattform – und
zwar in allen drei wesentlichen Phasen: Zu Beginn eines jeden
Business-Projekts stehen Brainstorming, Recherche und erste
Planungsansätze. Es folgt – in einem nächsten Schritt – die Planungsphase mit einer Kostenschätzung. Erst nach einer entsprechenden Analyse kann mit der eigentlichen Umsetzung begonnen werden.
Projektstrukturpläne erstellen
Beim Aufstellen des Projektstrukturplans wird in der BusinessMap jeder Zweig, der eine Aufgabe repräsentiert, mit entsprechenden Attributen ergänzt. Das können Informationen zu
Priorität, Status, Anfangs- und Enddatum, Dauer, Aufwand und
Ressourcen sein. Über die damit verbundenen Symbole und
Markierungen kann beispielsweise sofort erkannt werden, welche Aufgaben besonders wichtig sind und mittels der Filterfunktionen können bestimmte Aufgaben oder Ressourcen nach entsprechenden Kriterien selektiert werden.
Außerdem lassen sich Abhängigkeiten auf den ersten Blick
erkennen und bei Bedarf kann die Planung der Anfangs- und
Enddaten auch innerhalb eines interaktiven Gantt-Diagramms
vorgenommen werden; So werden in MindManager alle Änderungen des Gantt-Diagramms in Echtzeit auf die Aufgaben in der
Business-Map angewendet, und umgekehrt.
Ressourcen- und Aufgabenplanung
Ebenso lässt sich die Gesamtzeit, die zur Umsetzung des Projekts
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nötig ist, einfach per Klick zusammenrechnen. Wenn bei der
Ressourcen- oder Aufgabenplanung Konflikte auftreten, lassen
sich diese leicht identifizieren und lösen. Ist eine Ressource beispielsweise überlastet, zeigt das Tool diese durch eine automatische Farbmarkierung am betreffenden Zweig sowie im GanttDiagramm an. Sobald dann eine Korrektur vorgenommen wird,
ist diese auch sofort im Gantt-Diagramm bzw. der Map zu sehen.
Das Aufgabenmanagement selbst bietet zahlreiche Vorteile,
wie etwa die Aufgabenverfolgung. Sie zeigt, wie weit eine Aufgabe bereits fortgeschritten ist und bietet einen allgemei-
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Initialisierungsphase
n
n

B
 rainstorming und Strukturierung
A
 usarbeitung des ersten Plans mit organisatorischen Angaben
(inkl. externer Systemdaten)

n

I ntegration von Recherche-Ergebnissen

Planungsphase
n
n
n
n

K
 ostenschätzung
A
 ufstellung eines Projektstrukturplans (inkl. anfallender Aufgaben
und Verteilung der Zuständigkeiten)
Festsetzung

von Anfangs- und Enddaten sowie Auflösung von
Ressourcen-Konflikten (interaktive Gantt-Ansicht)
Synchronisation

der Aufgaben mit anderen Systemen, bspw. SharePoint

Umsetzungsphase
n
n
n

K
 ontrolle der Aufgabenabarbeitung
E rstellung visueller Aufgaben-Dashboards
(bspw. Abfragen von SharePoint-Aufgaben
S imultane Nutzung verschiedener Ansichten innerhalb einer Map
oder in den integrierten Systemen

Funktionen in den einzelnen Projektphasen – Beispiel MindManager

nen Überblick über alle Aufgaben und ihre Abhängigkeiten. Die
Kontrolle der Aufgabenstatus lässt sich bei Bedarf auch im integrierten Gantt-Diagramm durchführen. In der Business-Map kann
mühelos überprüft werden, welchen Status die verschieden
Aufgaben haben und nach verschiedenen Markierungen oder
kritischen Aufgaben-Attributen kann jederzeit gefiltert werden.
Damit ist eine leichte Fokussierung auf bestimmte Problembereiche möglich.
Individuelle Übersichten
Da im Business-Alltag in der Regel gleichzeitig an verschiedenen Aufgaben gearbeitet wird, sind individuelle Aufgabenübersichten unverzichtbar. Ein visuelles Dashboard mit mehreren in
MindManager konfigurierbaren Abfragen bietet die Möglichkeit,
eine solche Übersicht der persönlichen Aufgaben aus verschiedenen Projekten zu erstellen. Das Auf- und Zuklappen von Zweigen, aber vor allem die komfortablen Filterfunktionen, erlauben
individuelle Ansichten auf ein und dieselbe Map.
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Fazit
Business-Projekte und -Aufgaben haben ihre ganz speziellen
Anforderungen. Während viele Systeme zu komplex sind, sind
Mindmapping-Tools wie MindManager ein leistungsstarkes
Instrument zur Unterstützung des Daily Business sowie verschiedener Projekte: Sie vermeiden Medienbrüche, bieten
Flexibilität und unterstützen eine effektive Zusammenarbeit
nicht zuletzt dadurch, dass die Inhalte der Business-Maps aus
unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden können.
Die transparente Steuerung der Aufgaben und die systemübergreifende Synchronisation – vor allem mit zahlreichen MicrosoftAnwendungen – erleichtern die Kommunikation und Zusammenarbeit im Team. Dadurch können auch in großen Projekten
die Systeme für klassisches Enterprise Project Management zwar
nicht ersetzt, aber gewinnbringend ergänzt werden.
n
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Instant-BI-Reporting-Service von Cubeware:

Informationen schnell, einfach und mobil

Daten aus BI-Werkzeugen können schwer verdaulich sein. C8 Snack liefert mundgerechte Info-Happen direkt vom Server.

Entscheider brauchen meist nur ausgewählte Info-Häppchen –
die aber sofort. C8 Snack macht Schluss mit schwer verdaulichem Datensalat und dem Warten aufs Reporting.
„Business Intelligence“ tritt mit dem Versprechen an, Unternehmensdaten systematisch zu analysieren und zu entscheidungsrelevanten Informationen aufzubereiten. Die Realität sieht aber
häufig anders aus: Gerade Entscheider und Fachanwender arbeiten kaum mit BI-Werkzeugen, denn ihre Handhabung ist meist
kompliziert und ihre Nutzung kostet Zeit und Geld.
Wie also gelangen Entscheider und Anwender an relevante
Informationen? Die Antwort bisher lautete: über das Reporting –
in Form von mehr oder weniger komplexen Berichten, oft schwer
zu interpretieren, nicht immer mit wirklich relevanten Infos und
selten ganz aktuell.
Deshalb ist für Cubeware mit seiner Mission „The most
complete BI“ der Aspekt der „Information Delivery“ so wichtig:
Die Einsichten, die das BI-System mit seinen leistungsfähigen
Analysefunktionen produziert, sollen auch wirklich da landen,
wo sie gebraucht werden. Dafür setzt Cubeware auch auf SelfService-Funktionen – denn die Anwender wissen am besten,
welche Informationen sie gerade benötigen. Dabei muss gelten:
einfach, schnell, sicher – und möglichst auch mobil.
„C8 Snack“: Informationen direkt aufs Smartphone
Neuestes Beispiel dafür ist „C8 Snack“: der weltweit erste
Instant-BI-Reporting-Service für Mobilgeräte. C8 Snack bietet den
direkten Zugriff auf ausgewählte Info-Happen und nutzt dafür
den von Cubeware mitentwickelten „Charlie Social Messenger“
von Chiemo, der für Android und iOS verfügbar ist.

Die Anwendung bietet die vertraute, intuitive und benutzerfreundliche Bedienung verbreiteter Instant-Messaging-Apps
ergänzt um Sicherheits- und Administrationsfunktionen auf
Enterprise-Niveau. C8 Snack soll die unternehmensweite Informations-versorgung vereinfachen und beschleunigen und eine
kostengünstige Anbindung von breiten Nutzergruppen ermöglichen, die bisher noch nicht direkt von BI profitieren.
Entscheidungshilfen in Echtzeit
Der Messenger kommuniziert – natürlich verschlüsselt – direkt
mit dem Server der Business-Intelligence-Plattform „Cubeware
Solutions Platform C8“. Damit kann der Anwender mobil und in
Echtzeit auf aktuelle Informationen und Analysen zugreifen –
genau dann, wenn sie benötigt werden, und nicht erst, wenn
der Report fertig ist. Über Datenquellen, Beziehungen oder
Analysemethoden müssen sich die Anwender keine Gedanken
machen – die analytische Aufbereitung der Informationen bleibt
den BI-Experten überlassen. Damit wird gleichzeitig das Hauptproblem einer „anwendergetriebenen“ BI gelöst: Die Initiative
zum Informationsabruf geht vom Benutzer aus, aber die Kontrolle über die Verteilung der Daten (Governance), ihre Sicherheit
und die Korrektheit ihrer Analyse verbleibt beim Unternehmen.

Cubeware GmbH
Mangfallstraße 37 | D-83026 Rosenheim
Tel: +49(0)8031/40 660-0 | Fax: +49(0)8031/40 660-6600
www.cubeware.com
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Das große 3 x 3 von SharePoint.

Kollaborationsplattform, Self-Service-Portal, Vollautomatisierte Prozesse, Governance,
Compliance, Reporting, Archivierung, SAP-Anbindung

www.avepoint.de
Robert Mulsow, TSP Manager
DACH, Benelux, Nordics, AvePoint
Deutschland GmbH. AvePoint ist
ein führender Softwarehersteller
von Enterprise-Class Big Data
Management-, Governance- und
Compliance-Lösungen für Social
Collaboration Plattformen.
AvePoint wurde 2001 mit Hauptsitz
in Jersey City, New Jersey, gegründet und unterstützt mehr als 14.000
Organisationen und 3 Millionen
Office365-Nutzer weltweit.

Mit der Einführung von SharePoint als Kollaborationsportal steht
ein Unternehmen zunächst vor großen Herausforderungen.
Wenn Sie jetzt hauptsächlich an die Datenmigration aus alten
Portalen oder Fileshares denken, sind Sie vermutlich der Gruppe
der IT-Administratoren zuzuordnen. Aber auch für Endanwender
ändert sich sehr viel, da gewohnte Prozesse aufgebrochen
werden und Arbeitsweisen wechseln.
Dieses wichtige Kriterium sollte man bei Kollaborationslösungen nie aus den Augen verlieren. Schließlich darf eine fehlende
Nutzerakzeptanz nicht das gesamte Projekt zum Scheitern bringen. Dem Thema Nutzerakzeptanz wird daher besonders auf
Management-Ebene große Bedeutung beigemessen, da dort in
der Regel die Entscheidung für ein solches Portal getroffen wird
und verantwortet werden muss.

Anforderungen aus dem SharePoint-Lebenszyklus
Im laufenden Betrieb der Kollaborationsplattform kommen neue
Herausforderungen hinzu. End-User kommen immer besser mit
SharePoint zurecht und entwickeln daher völlig neue Anforderungen. Administratoren versuchen diese zu erfüllen, aber müssen auch immer mehr tägliche „Standardaufgaben“ erledigen,
da immer mehr Endanwender immer häufiger die Möglichkeiten
des SharePoint in Anspruch nehmen. Darüber hinaus ergeben
sich natürlich auch für die Entscheider neue Anforderungen, da
man über die erste Phase, in der die Nutzerakzeptanz im Vordergrund stand, bereits hinaus ist.
Damit wird deutlich, welches 3 x 3-Szenario sich hier abzeichnet.
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Phasen, die SharePoint
durchläuft. Es beginnt mit der anfänglichen Einführungsphase,
geht über die solide Akzeptanzphase bis hin zu der „All-in“Phase, in der SharePoint als alleiniges Portal eingesetzt wird und
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INFORMATIONSMANAGEMENT.

alle anderen (peripheren) Portale wie z.B. SAP mit angebunden
werden. Je nach Phase gibt es dabei natürlich unterschiedliche
Herausforderungen und Fragen, die sich für jede Nutzergruppe,
vom Endanwender über den Administrator bis hin zum Manager,
stellen. Hier lohnt sich ein Blick im Detail, wie Governance in Verbindung mit einem Self-Service-Portal dabei unterstützen kann,
die Herausforderungen des SharePoint-3 x 3 optimal zu meistern.

Was versteht man unter Governance?
Die Governance umschließt grundsätzlich drei Bereiche: Richtlinien, Rollen und Verantwortlichkeiten, die im großen Scope auf
Unternehmensebene definiert und auf die einzelnen Systeme,
wie z.B. SharePoint, heruntergebrochen werden. Microsoft versteht unter SharePoint-Governance Folgendes: Als Steuerung
wird das Gebilde aus Richtlinien, Rollen, Zuständigkeiten und Prozessen bezeichnet, das die Zusammenarbeit der Geschäftsbereiche und
IT-Teams eines Unternehmens zur Umsetzung seiner Ziele lenkt. […]
Eine gute Steuerungsplanung hat folgende Ziele:
n O
 ptimierung der Bereitstellung von Produkten und Technologien
n A
 ufrechterhaltung der Sicherheit und Vorschrifteneinhaltung
der Systeme
n S icherstellung der bestmöglichen Rendite für Ihre Investitionen in IT-Technologie [1]
Wenden wir nun diese Definition an:
Richtlinien
Bei den Richtlinien umfasst SharePoint drei Kernbereiche:
IT-Steuerung, Informationsverwaltung und Anwendungsverwaltung. Diese drei Richtlinien-Kategorien sollte ich als Administrator vom Farm-Level bis hin zum einzelnen Objekt beachten. Durch einmaliges Definieren solcher Richtlinien kann man
sich in Zukunft viel Zeit und Arbeit sparen, ein großer Vorteil
bei der täglichen Arbeit. Natürlich müssen nicht überall gleich
hohe Standards definiert werden. Je nach „Sichtbarkeit“ der
Anwendung sollte man differenzieren. Eine persönliche MySite
kann z.B. flexibler verwendet werden als ein Intranet- oder gar
Internet-Portal.
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Die Informationsplattform nscale
und die Integration in führende
CRM-, ERP-, CAD- und MS OfficeLösungen sowie Social MediaKomponenten
CLOUD-basierte Dienste
E-Mail-Archivierung
BSI-konforme Langzeitarchivierung
(TR-ESOR)
Workflowgestützte Rechnungseingangsverarbeitung inkl. SCAN, OCR,
Datenextraktion
SAP zertifizierte ECM-Lösung
Mobile Vorgangsbearbeitung
Prozessmanagement
Elektronische Akten

www.ceyoniq.com
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Ebenen für die Steuerungsplanung

Rollen
Innerhalb eines Governance-Konzepts sollten neben den Richtlinien auch die Rollen und Zuständigkeiten klar definiert werden.
So gibt es eine eindeutige Zuordnung, wer für was verantwortlich ist. Aber noch entscheidender ist die Ausführung von Aktionen und zugehörige Genehmigungen. Ein Administrator, der
am Tag 100 Genehmigungsanfragen aus allen möglichen Fachbereichen bekommt, wird irgendwann nur noch blind genehmigen – das ist nicht optimal und führt zu Fehlern. Ein Workflow,
bei dem der Endnutzer eintragen kann, wer genehmigen soll, ist
ein anderer nicht optimaler Ansatz. Der Mittelweg, also ein dynamisch, anhand der Organisationsstruktur eingesetzter Genehmiger, wäre besser geeignet. Damit kann sichergestellt werden,
dass
n g
 enau die Personen zum Genehmigen aufgefordert werden,
die den Aktionsrahmen der Anfrage genau kennen und
n d
 iese Personen auch generell zum Genehmigen berechtigt
sind. Beispiel: Genehmiger = „Manager des Antragstellers“.
Prozesse
Prozesse verbinden Richtlinien und Rollen. Das heißt, entsprechende Verantwortliche (Administratoren) führen Anfragen aus,
die unter Umständen noch von anderen Rollen (Genehmigern)
abgesegnet werden müssen. Dies geschieht leider in den meisten Fällen manuell durch Administratoren. In manchen Fällen
erledigt dies auch direkt der End-User. Hier wird dann darauf vertraut, dass der Anwender, beflügelt durch in Trainings angehäuftes (Halb-) Wissen, schon weiß, was er tun darf und was nicht.
Teilautomatisierte Prozesse werden gewöhnlich mit PowerShellSkripten oder durch den Einsatz von Drittanbieter-Software
erreicht. Dennoch müssen hierbei immer noch Administratoren
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eingreifen und die Eingaben aus den Anfragen in die Skripte und
Tools übertragen.
Vollautomatisierte Prozesse kann man hingegen mit komplett
individueller Software umsetzen. Standardisierte Drittanbieter-Lösungen, wie z.B. Governance Automation von AvePoint,
unterstützen mehrere SharePoint-Versionen und kommen mit
vielen vordefinierten und einfach anpassbaren Prozessen daher.
Da so leicht verschiedene Unternehmensabläufe abgebildet
werden können, amortisieren sich solche Lösungen bereits nach
kurzer Zeit.

SharePoint-Lebenszyklen und -Governance
Die drei Phasen der SharePoint-Nutzung vom Start über die
Akzeptanz bis hin zur All-in-Variante sind sehr grob gefasst. Ich
möchte diese noch etwas detaillierter betrachten, denn sehr
häufig haben Unternehmen bereits einen Self-Service für die
Provisionierung von Site Collections über PowerShell im Einsatz.
So ein Skript deckt jedoch nur einen Bruchteil dessen ab, was
in einem Self-Service-Portal angeboten werden sollte, um die
Richtlinien einwandfrei technisch durchsetzen zu können.
Der SharePoint-Lebenszyklus beginnt in der Regel mit einer
Migration aus einer älteren SharePoint-Version oder aus einem
anderen Portal (Lotus Notes, LiveLink, Fileshares etc.). Natürlich gehört zur Anfangsphase auch das Erstellen neuer Inhalte
direkt im SharePoint. Sind die Daten erst einmal im SharePoint,
müssen sie auch regelmäßig mit einem Backup gesichert werden. Im Laufe des Betriebes treten aber immer häufiger Administrationsanforderungen auf – beispielsweise das Verschieben

Infoman steht für innovatives Kundenbeziehungsmanagement und effizientes
Wissensmanagement in der Industrie.

Definition von Richtlinien-Kategorien

von Inhalten, die Vergabe von Berechtigungen, das Ändern von
Metadaten etc. In diesem Stadium möchte ich als Administrator
immer genau wissen, wie und welche Inhalte überhaupt genutzt
werden, um so den SharePoint noch gezielter auf die Endnutzer
und meine Unternehmensprozesse zuschneiden zu können.
Denn in dieser fortgeschrittenen Phase entsteht folgende Problematik: Je mehr Inhalte erzeugt werden, desto umfangreicher werden die SharePoint-Suchergebnisse. Eine Suche nach
dem Begriff „Optimierter Prozessablauf“ liefert zu Beginn eines
SharePoint-Lebenszyklus vielleicht nur ein paar wenige Treffer,
aus denen es leicht ist, das richtige Dokument zu identifizieren. Nach drei Jahren zeigt die Suche jedoch schon weitaus
mehr Ergebnisse, da neuere Versionen dieser Dokumente und
zum Teil auch für völlig neue Bereiche hinzugekommen sind.
Auch die Performance kann leiden, denn SQL benötigt mehr
Rechenleistung und Zeit, um das richtige Objekt in einer sehr
großen Datenbank zu finden. An diesem Punkt muss sich der
Administrator also Gedanken über das Löschen und Archivieren machen, um weiterhin eine gute Performance zu gewährleisten und Nutzern immer relevante Suchergebnisse anbieten
zu können.
In jeder dieser Phasen finden wir nun Szenarien, in denen man
oben beschriebene Richtlinien anwenden kann und auch sollte.
Eine Lösung für die Provisionierung von Site Collections alleine
deckt beispielsweise wirklich nur einen ganz kleinen Teil ab.
Alle anderen Szenarien bleiben davon unberührt. Ideal wäre
daher ein Self-Service-Portal, das automatisiert Richtlinien über
alle Lebenszyklen hinweg zur Verfügung stellt und anwendet.
Alle Zusatzleistungen, wie Reporting, Performance-Optimierung, kürzere Backup-Intervalle etc. können so auch bei Bedarf
in ein Verrechnungsmodell aufgenommen werden.
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HEXEN KÖNNEN
WIR NICHT.
Unsere SharePoint Lösungen
stehen für einfache und schnelle
Projekterfolge: Lassen Sie sich
verzaubern.
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SharePoint-Lebenszyklen und -Governance

Fazit:
Wie Self-Service-Portale den ROI maximieren
und allen Interessengruppen helfen
Mit Self-Service-Portalen kann man nicht nur vielen Herausforderungen auf einmal gegenübertreten, sondern auch alle
wichtigen Interessengruppen bestmöglich unterstützen, da sie
alle großen Mehrwert erhalten. Entscheidungen sollten nicht
in eine ferne Zukunft verschoben werden, weil das Unternehmen noch zu klein ist oder bereits ein PowerShell-Skript für
die Site Collection-Provisionierung hat. Wie schnell ein SharePoint wachsen kann, ist bekannt. Welche Grenzen Skripte bei
einem gesamten SharePoint-Lebenszyklus haben, besonders
im Hinblick auf Migrationen in eine neuere Version, ist sicher
auch einfach zu verstehen. SharePoint-Governance in Zusammenhang mit einem Self-Service-Portal verdient eine nähere
Betrachtung. 
n

Quelle:
[1] Microsoft – http://technet.microsoft.com/de-de/library/
cc263356(v=office.15).aspx02.09.2015).
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Veranstaltung zum Thema

DOK. verlost Freikarten für die
European SharePoint Conference
Vom 9. bis 12. November 2015 treffen sich SharePoint- und
Office 365-Experten aus ganz Europa in Stockholm auf der
European SharePoint Conference.
Microsoft-Partner AvePoint, als Platinumsponsor
mit Messestand und Fachvorträgen vor Ort,
verlost
Freikarten für die Hauptkonferenz:
auf
www.avepoint.de
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Von der Isolation zur Integration –
warum DAM nicht allein betrachtet werden kann
Ein flexibler Zugriff auf alle digitalen Assets, unabhängig von
Standort, Endgerät oder System – dies ist eine Herausforderung der Digitalen Transformation, die Unternehmen meistern
müssen, um ihr digitales Chaos in den Griff zu bekommen.
Insbesondere jetzt, da die Menge an Content stetig ansteigt, ist
es wichtiger denn je, dass Inhalte wie Bilder, Videos und Dokumente schnell und unkompliziert auffindbar sind. Die Lösung
hierfür: Digital Asset Management (DAM).
Doch was sich oberflächlich betrachtet nach einem simplen
Tool anhört, ist in Wahrheit eine strategische Unternehmensentscheidung: Denn DAM kann heute nicht mehr allein betrachtet
werden, sondern fügt sich mit vielen anderen Unternehmensanwendungen in die Systemarchitektur. Gleich ob CMS, ERP-,
CRM-, Shop- oder PIM-Systeme – Anwender achten sehr stark
auf die Integrationsfähigkeit mit ihren eigenen, bestehenden
Systemen, bevor sie sich für ein DAM entscheiden. Auch die
Frage nach einer Cloud, On-Premise- oder Hybrid-Einrichtung
ist wichtig und je nach Unternehmensfall individuell zu entscheiden.
Ein DAM ist daher nicht nur eine reine Software, sondern
fungiert als zentrales Repository, in dem alle Informationen
zusammenlaufen. Bisher nutzen und verwalten Unternehmen
digitale Assets immer noch oft an verschiedenen Orten und in
verschiedenen Systemen. Eine Integration eines DAMs in die
Systemarchitektur hat jedoch viele Vorteile:
Die Integration
n v ermeidet Duplikate und das manuelle Hoch- und
Runterladen der Assets von einem in das andere System
n s orgt deshalb für eine effizientere Nutzung von Speicherplatz, gerade bei großen Dateien wie Bildern und Videos

ERP

CMS

PIM

Digital Asset Management für die optimale Integration
in Ihre IT-Infrastruktur

n v erringert durch standardisierte Prozesse die FehlerWahrscheinlichkeit
n s ichert die automatische und übergreifende Übereinstimmung von Assets in allen Systemen
n ü
 berträgt Metadaten von einem System in das andere
n u
 nd steigert die Flexibilität der Anwender.
Ein erfolgreiches DAM hat also nicht nur innerhalb der Anwendung viele Vorteile, sondern diese wirken sich wie ein Schneeballsystem auf die anderen Systeme und integrierten Workflows
aus. Zudem ist der modulare Aufbau von integrierten Systemen handlicher und besser übertragbar als Anwendungsfälle
zu ändern oder neue hinzufügen. Daher ist es so wichtig, ein
DAM nie allein zu betrachten. Letztlich heißt es: Integration statt
Isolation!

„DAM bedeutet mehr
als eine Software:
Es ist eine Strategie
Kontaktieren Sie uns!
www.canto.com

für den Umgang mit
digitalen Inhalten
in Unternehmen.“
Thomas Mockenhaupt,
CSO und Geschäftsführer
der Canto GmbH

Treffen Sie uns!
Canto auf der IT & Business:
29.09. – 01.10.2015,
Messe Stuttgart, Halle 1, Stand 61.

DOK.Fokus Mittelstand

Interview | Freier Fall: Digitalisierung stellt
„klassische IT“ auf den Kopf
Social, Mobile, Cloud, Big Data, Geschäftsprozesse, Vorgangsmanagement

windream Partnerstand
Halle 1 | Stand A31
Wir erleben gerade eine spannende Zeit voller Innovationen.
Wer aufmerksam die Branchen-News verfolgt, kommt aktuell
kaum an dem Begriff der Digitalen Transformation vorbei.
Zu diesem Thema sprach das DOK.magazin mit Heinz Gerd Klein,
Leiter Business Development der RDS Consulting GmbH.
www.rds.de
Heinz Gerd Klein, Leiter Business
Development der RDS Consulting
GmbH. Die RDS ist ein mittelständisches IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen aus Düsseldorf. Sie berät ihre Kunden auf
Basis langjähriger Praxiserfahrungen und entwickelt agile SoftwareLösungen für die Herausforderungen der Kunden – seit über 30
Jahren.
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In der IT-Branche gab es schon immer neue Entwicklungen,
was macht die Digitale Transformation zu so einem großen
und neuen Trend-Thema?
Diese Frage stellen auch unsere Kunden immer wieder. Oft hört
man, dass dies nur ein neuer Trend-Begriff sei, der einen schon
immer stattfindenden Fortschritt in der IT-Branche beschreibt.
In gewisser Weise stimmt das auch, doch damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass diese Entwicklungen exponentiell
ansteigen und eine neue Geschwindigkeit erreicht haben. Der
amerikanische Autor Ray Kurzweil zeigt dies in seinem Essay
„The Law of Accelerating Returns“ sehr treffend mit der technologischen Entwicklung von der Erfindung des Telefons bis zum
Internet. Neue Technologien kommen immer schneller auf den
Markt und werden auch von Endkonsumenten genutzt.
Cloud-Technologien beispielsweise werden schon längst privat
genutzt, um Fotos, Musik oder private Dokumente dauerhaft
abzuspeichern. Doch der deutsche Mittelstand ist hier noch
zögerlich, laut einer Studie der BITKOM und der KPMG nutzen erst
44 Prozent der deutschen Wirtschaft Cloud-Technologien.
In Europa sind aktuell die skandinavischen Länder auf den
ersten Rängen bei der Digitalisierung – Deutschland nimmt laut
European Commisson nur Platz 10 ein. Als IT-Unternehmen, das
seit über 30 Jahren die Entwicklungen des Marktes beobachten
konnte, machen wir uns natürlich Gedanken darüber wie die Digitalisierung unsere Arbeit noch weiter beeinflussen wird.

Besuchen Sie uns
auf der tekom 2015
Halle C2 - Stand 2/D06

Live-Demos am Stand
Dienstag, 10. November
10.30

Neuerungen in SDL Trados
Studio 2015 und SDL
MultiTerm 2015

13.45

Neuerungen in SDL Studio
GroupShare 2015

15.30

Neuerungen in SDL Passolo
2015/Softwarelokalisierung

Wie kommen mittelständische Unternehmen bei diesem
Tempo mit und profitieren von dem Wandel?
Jedes Unternehmen ist einzigartig und braucht daher eine individuelle Strategie für den Digitalen Wandel – das ist wahrscheinlich nicht die Antwort, die Sie hören wollten. Doch es ist so – eine
Universal-Strategie gibt es nicht. Nicht jedes Unternehmen muss
mobile Geräte oder Social-Business-Anwendungen einsetzen.
Doch es ist wichtig, die Vorteile und die neue Flexibilität für sich
zu nutzen, um im Wettbewerb mithalten zu können. Wer jetzt
nicht die passende Strategie entwirft, die darauf ausgerichtet
ist, schnell auf Veränderungen zu reagieren, könnte schon in
wenigen Jahren uneinholbar hinter der Konkurrenz liegen. Doch
damit möchte ich keine Panik verbreiten. Eine Schritt-für-SchrittFlexibilisierung der IT sowie eine stärkere Verknüpfung mit
anderen Bereichen des Unternehmens kann echte Mehrwerte
schaffen.
Zudem betrifft der Wandel nicht mehr nur die IT-Abteilung eines
Unternehmens, sondern das gesamte Business. IT-Verantwortliche sind heute nicht mehr nur für die Administration und die
Wartung von Hardware zuständig, sie beeinflussen mit den von
ihnen zur Verfügung gestellten Tools und Softwares maßgeblich
die tägliche Arbeit des gesamten Unternehmens.
Welche Vorgehensweise empfehlen Sie Ihren Kunden?
Um hier optimal zu reagieren und die Potentiale der eigenen
Firma zu erkennen, sollte zu Beginn eine Standortbestimmung
stattfinden und die Fragen beantwortet werden, wie „Wo stehe
ich aktuell mit meiner IT? Können beispielsweise mit Cloud-Services meine IT-Kosten gesenkt werden – bei gleichbleibender
Qualität?“ Gerade jetzt unterliegen die Prozesse eines Unternehmens stetigen Veränderungen. Wir empfehlen unseren
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Mittwoch, 11. November
10.30

What’s New in SDL Trados
Studio 2015 and SDL
MultiTerm 2015

13.45

Nahtloses Translation
Management mit Plunet &
SDL Trados Studio 2015

15.30

What’s New in SDL Studio
GroupShare 2015

Donnerstag, 12. November
10.30

Neuerungen in SDL Passolo
2015/Softwarelokalisierung

11.30

Die SDL Language Cloud
Managed Translation

13.45

Maschinen in der Wolke:
MÜ-Technologie von SDL

www.sdl.com
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Digitales Vorgangsmanagement mit SharePoint und run:documents

Kunden, die Prozesse immer wieder hinsichtlich der Effizienz
und Produktivität zu überprüfen. Durch eine Digitalisierung
der Prozesse können vernetzte und fließende Arbeitsabläufe
geschaffen werden.
Für unsere Kunden Hephata Wohnen GmbH haben wir z. B.
die Stammdatenerfassung digitalisiert und zudem die beiden
strategischen Plattformen SAP und SharePoint verbunden. Die
Lösung ist so angelegt, dass sie zukünftig auch mobil im ambulanten Dienst genutzt werden kann. Bei Hephata findet aktuell
genau diese Schritt-für-Schritt-Digitalisierung statt.
Wie kann Ihrer Meinung nach mehr Flexibilität in die klassischen Geschäftsprozesse gebracht werden?
Auch wir haben über diese Frage nachgedacht, denn jedes ITProjekt braucht Zeit. Nachdem Anbieter verglichen, eine Lösung
ausgewählt und implementiert wurde sowie die Mitarbeiter
sich an die neue Software gewöhnt haben, kann aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht schon die nächste Neuerung, die auf
den Markt gekommen ist, eingeführt werden. Gartner, eines der
führenden IT-Markforschungsunternehmen, erklärt in einer
Studie, dass Unternehmen von nun an eher „instabile“ Prozesse
benötigen, um ihre Geschäftsabläufe abzubilden. Das klingt
im ersten Moment nicht besonders positiv, bedeutet aber eine
hohe Flexibilität.
Wir reagieren auf diese Entwicklungen mit unserer Lösung,
dem „Digitalen Vorgangsmanagement“. Hier können Prozesse
jederzeit umgestaltet und an spezifische Anforderungen ange-
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passt werden. Unterschiedliche Berechtigungsstufen innerhalb
der Vorgänge gewährleisten die absolute Datensicherheit. Den
Nutzern stehen in den für sie relevanten Stufen alle nötigen
Informationen in einem gemeinsamen Kontext zur Verfügung.
Rollenbasierte Sichten und ein persönliches Dashboard schaffen Transparenz und geben eine Übersicht über persönliche
Aufgaben sowie den Status der Prozesse – für Mitarbeiter und
Management. Die Verknüpfung mit Skype for Business sorgt für
einen unkomplizierten Austausch – direkt aus der Lösung heraus. Unabhängig vom Betriebssystem kann es auf allen mobilen
Geräten intuitiv genutzt werden.
Gehört die Mobilisierung der Prozesse grundsätzlich zu einer
erfolgreichen Umsetzung der Digitalen Transformation im
Unternehmen dazu?
Das kann man so pauschal nicht sagen. Uns ist es wichtig, immer
ganz genau zu gucken, welche Schritte sich für einen Kunden
wirklich lohnen und daher raten wir auch schon mal von einer
Mobilisierung ab, wenn es nur auf Grund von Begehrlichkeiten
geschieht. Doch es ist nicht abzustreiten, dass die Mobilisierung
oft ein sinnvoller Schritt ist, da auch Arbeitsplätze immer flexibler werden und um hier die nötige Sicherheit und Effizienz zu
gewährleisten ist eine individuelle mobile Strategie eine Grundvoraussetzung. Auf der IT & Business zeigen wir beispielsweise
in diesem Jahr eine App, die den Vertrieb mobilisiert, lästige
Produktkataloge ersetzt und durch ein mobiles CRM noch
zusätzlich ergänzt werden kann.

Digitalisierung
ohne Grenzen
Welche Marktvorteile bringt die Digitalisierung?
Unternehmen aller Branchen müssen sich den neuen Herausforderungen stellen, wenn sie die Digitalisierung für sich nutzen
wollen. Es gibt „digitale Spielregeln“, die verstanden und zum
eigenen Vorteil genutzt werden sollten – kreativ und ganzheitlich. Die Verschmelzung von Business und IT stellt uns alle vor
neue Möglichkeiten und eine effiziente Zusammenarbeit ist von
größerer Bedeutung als zuvor. Keine Abteilung steht mehr für
sich alleine, Informationen müssen geteilt und genutzt werden.
Auch der Austausch mit Kunden wird schneller und die Erwartung an Services steigen. Zudem wird durch die Digitale Transformation auch der Wettbewerb über die nationalen Grenzen
hinweg rasant beschleunigt. Das Internet ermöglicht zudem
eine nie so dagewesene Markttransparenz über Leistung, Preis
und Qualität, wodurch die Erwartungen der Kunden massiv
steigen. Der Kunde wird zum Treiber.
Diese Fakten sind aber auch eine Chance, sich auf dem Markt
besser zu präsentieren und damit für einen deutlich größeren
Kundenkreis sichtbar zu sein. Jedes Unternehmen hat jetzt die
gleichen Chancen, sich und seine Produkte den internationalen
Konsumenten vorzustellen.
Herr Klein, wir danken Ihnen für dieses anregende Gespräch.

n
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In der digitalen Transformation lassen sich
Wettbewerbsvorteile heute nur durch einen
nahezu grenzenlosen Zugang zu den digitalen
Ressourcen erzielen und eine einzigartige
Qualität der organisationalen Werte- und
Wissensbasis, auf der die digitalen Prozesse
implementiert werden.
Virtualisierte Geschäftsmodelle und kollaborative
Geschäftsprozesse im Internet der Dinge
dulden keine Grenzen mehr: sie fordern
kontinuierliches organisationales Lernen mit
Beteiligung der gesamten Business Community.
PROMATIS bietet Methoden, Tools und Lösungen
für die grenzenlose Digitalisierung:
Spielerische Wissensakquisition in geschützten sozialen Community-Netzwerken
und Management im Horus® WissensRepository
Smarte digitale Prozesse mit Oracle®
Prozess- und DokumentenmanagementTechnologien
Governance und sichere Wissensverteilung
im Horus® Community Portal
Grenzenlose Sicherheit, Skalierbarkeit und
Computing Power aus der Oracle® Cloud
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PROMATIS software GmbH
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www.promatis.de . info@promatis.de
Ettlingen/Baden . Hamburg . Graz (A)
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Kundendaten. Das Kapital des Mittelstands

Digital Business, Kundenbindung, Stammdatenmanagement, ‚Golden Record‘, Multi Channel

www.uniserv.com
Holger Stelz ist Director Marketing
& Business Development bei
Uniserv. Uniserv ist Experte für
erfolgreiches Kundendatenmanagement – und dieses steht im
Mittelpunkt der Initiativen für
Master Data Management, Datenqualität, Datenmigration und Data
Warehousing. Die MDM-Lösung,
Smart Customer MDM, vereint
Datenqualitätssicherung und
Datenintegration zu einem ganzheitlichen Ansatz. Am Stammsitz in
Pforzheim sowie in Frankreich und
den Niederlanden beschäftigt das
Unternehmen über 130 Mitarbeiter.

Der deutsche Mittelstand steht im heutigen wirtschaftlichen
Umfeld vor zwei grundlegenden Herausforderungen: der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der globalen Vernetzung
mit Kunden und Lieferanten. Vor allem die Kunden – insbesondere Stammkunden – erwarten, vom Anbieter ihrer Wahl wiedererkannt zu werden.
Damit Unternehmen dieses positive Kundenerlebnis schaffen
können, brauchen sie gute Kundendaten. Dabei stehen KMUs
vor denselben Herausforderungen wie internationale Konzerne:
Die Konkurrenz ist in einer digitalisierten Wirtschaft nur einen
Klick entfernt. Deshalb kommt der Kundenbindung und dem
Kundenerlebnismanagement eine besonders hohe Bedeutung
zu. Beide Aspekte lassen sich jedoch mit einer intelligenten
Nutzung der bestehenden Datenbasis verbessern.

Verlässliche Daten sind Voraussetzung
In der Realität wird das Potenzial erlässlicher Kundendaten nicht
voll ausgeschöpft. Die Gründe sind sowohl organisatorischer
als auch technischer Natur. Dies hat auch eine im Auftrag von
Uniserv durchgeführte Studie gezeigt [1]: Kundendaten in KMUs
liegen vorrangig in Finanz- und Buchhaltungssystemen (49 Prozent), Customer-Relationship-Management (CRM)-Systemen
(30 Prozent) und Marketing-Lösungen (17 Prozent), etwa für
E-Mail-Marketing oder Direktmarketing. Die Erfahrung zeigt,
dass Kundendaten sogar in bis zu sieben verschiedenen Systemen lagern. Dieser Umstand führt jedoch zu Datensilos und verteilten Zuständigkeiten, mit allen damit verbundenen negativen
Folgen.
Aber auch Betriebe, die nur ein System für Kundendaten haben,
kämpfen mit der Pflege ihrer Daten – sei es mit doppelten oder
mehrfach vorhandenen sowie veralteten und unvollständigen
Einträgen. Betrachtet man lediglich Adressdaten, wird schnell
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Golden Record als einheitlicher Bezugspunkt für das Stammdatenmanagement

klar, dass die manuelle Pflege einer ganzen Kundendatenbank
aufwendig werden kann: Eine Studie von beDirect zur Data Quality in deutschen Unternehmen belegt [2], dass im Durchschnitt
mehr als jeder vierte Adressdatensatz falsch ist: Im Versandhandel sind im Schnitt nur 87,4 Prozent der Kundenadressen zustellbar. Der Einzelhandel und Verlage verfügen im Durchschnitt
gerade einmal über 81,5 Prozent zustellbare Adressen. Machen
sich Unternehmen die Mühe und beziffern ihre individuellen
Kosten manueller Datenpflege und vergleichen sie mit den Einnahmen durch die Verbesserungen in erfolgskritischen Bereichen, können sie bereits nach kurzer Zeit einen positiven ROI
verzeichnen.

Intelligente Ausschöpfung der Datenbasis

TR-ESOR-zertifizierte beweiswerterhaltende
Langzeitaufbewahrung
Governikus LZA ist die Lösung, um elektronische Dokumente und Daten
beweiswerterhaltend über sehr lange Zeiträume aufzubewahren. Die
bereits in viele eAkten-, DMS-, ECM- und andere Fachverfahren eingebundene Lösung gewährleistet den Integritäts- und Authentizitätsschutz
und ist gemäß der Technischen Richtlinie des BSI – TR-ESOR – zertifiziert.
Zwei der drei benötigten Komponenten der Referenzarchitektur sind
Bestandteil der IT-Planungsratsanwendung Governikus.

Die intelligente Ausschöpfung der Datenbasis im Sinne eines
optimalen Kundendatenmanagements wird von Geschäftsführern und Projektverantwortlichen in KMUs bereits als Notwendigkeit erkannt. So geben 78 Prozent der Geschäftsführer
und Projektverantwortlichen an, dass sie Potenziale in unterschiedlichen Bereichen sehen, wenn das Kundendatenmanagement verbessert wird. Fast jede zweite befragte Führungskraft
(47 Prozent) in KMUs in der DACH-Region meint, dass der Einsatz
einer Kundendatenmanagement-Lösung die Kundenbindung
stärkt. 39 Prozent sagen, dass dadurch der Kundensupport, etwa
im Vertrieb, verbessert wird. Mehr als jeder Dritte (35 Prozent)
sieht das Potenzial, Kunden zurückzugewinnen.

Governikus KG
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Governikus GmbH & Co. KG
Am Fallturm 9, 28359 Bremen
Tel +49 421 204 95-0
Fax +49 421 204 95-11
kontakt@governikus.de
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Obwohl sie die Vorteile klar erkennen, geben 84 Prozent der
befragten Geschäftsführer und Projektverantwortlichen an,
ihre Kundendaten in der Regel noch manuell zu pflegen. Denn
oft fehlt es den Entscheidern an Wissen, welche Maßnahmen
tatsächlich praktikabel sind. Diese Scheu basiert häufig auf
falschen Grundannahmen. So geben 69 Prozent der Befragten
an, die Kundendaten in ihrem Unternehmen seien stets aktuell,
vollständig und korrekt. Insbesondere KMUs gehen davon aus,
dass die manuelle Datenpflege günstiger und verlässlicher ist
als eine technologische Lösung – ein Trugschluss in Zeiten der
Digitalisierung.

„Golden Record“ als einheitlicher Bezugspunkt
Unternehmen müssen Kunden eindeutig identifizieren können,
indem ihre Daten auf Richtigkeit geprüft, gegebenenfalls korrigiert und vervollständigt werden. Dafür müssen Unternehmen
den „Golden Record“ etablieren – im Stammdatenmanagement
oder Master Data Management (MDM) den einzig gültigen,
vollständigen, aktuellen und korrekten Datensatz zu jedem
einzelnen Kunden. Ist dieser einmal erstellt und wird er konsequent als unternehmensweit einheitlicher Bezugspunkt für alle
Anwendungen in allen Abteilungen genutzt sowie kontinuierlich gepflegt, erledigen sich die Folgeprobleme mangelnden
Kundendatenmanagements fast von allein.
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Strukturierte MDM-Prozesse – Schritt für Schritt
Um das Kundendatenmanagement im Sinne eines umfassenden
MDM auf Vordermann zu bringen, müssen zunächst die vorhandenen Kundendaten geprüft werden, vor allem hinsichtlich ihrer
Qualität. Im nächsten Schritt sollten die Kundeninformationen
mit unterschiedlichen Datenqualitätsinitiativen sowohl kurzfristig als auch langfristig optimiert werden. Der Datenbestand
muss also erst mal gereinigt und anschließend eine Firewall
initialisiert werden. Denn diese lässt nach dem First-Time-RightPrinzip nur noch hochwertige Datensätze in das System. Um
auch langfristig die Qualität der Kundendaten sicherzustellen,
ist es wichtig, diese Datenpflege als strukturierten Prozess in die
Unternehmensprozesse mit einzubinden.
Dabei können Unternehmen in kleinen Schritten, Abteilung für
Abteilung, vorgehen. Dies vermeidet kostspielige Alles-odernichts-Projekte mit entsprechend hohem Risiko. Gleichzeitig
kann die MDM-Lösung schnell und einfach durch Verknüpfungen um viele Systeme erweitert werden. Denn unabdingbar ist,
alle Kundendaten aus unterschiedlichen Quellen, unter anderem aus dem Enterprise Ressource Planning und CRM, zentral im
Unternehmen zusammenzuführen.

Strukturiertes Master Data Management

Fazit
Korrekte und konsistente Kundendaten im Unternehmen sicherzustellen, ist aufgrund des großen Einflusses auf den Unternehmenserfolg eine unternehmerisch strategische Aufgabe – auch
für KMUs. Denn inkonsistente Daten können sich gerade mittelständische Betriebe heute nicht mehr leisten, wenn sie dem
gängigen Multikanal-Erscheinungsbild von Kunden Rechnung
tragen wollen.
n

Quellen
[1] Durchgeführt von YouGov im März 2015. Befragt wurden 200
Führungskräfte in KMUs mit maximal 499 Mitarbeitern in der DACHRegion.
[2] www.bedirect.de/Themenwelt/Data-Quality-Campus/beDirectStudie
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Interview |
Customer's Journey into the Future
Customer Centricity, Content Marketing, Marketing-Automatisierung, Cross Selling,
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www.arithnea.de
Nico Rehmann ist Chief Sales
Officer beim E-Business-Spezialisten ARITHNEA in Neubiberg bei
München. Als ihr strategischer
Partner analysiert ARITHNEA die
Anforderungen von Unternehmen im
B2B- und B2C-Umfeld, berät sie
individuell, entwickelt nachhaltige
Strategien und setzt sie kreativ und
technisch um. Die Experten von
ARITHNEA verfügen über
umfassende Erfahrungen aus zahlreichen nationalen und internationalen
Projekten.

Der Stellenwert der Kundenbeziehungen hat eine neue Dimension erreicht. Das stellt sowohl B2C- als auch B2B-Unternehmen
vor große Herausforderungen. Nico Rehmann, Chief Sales Officer
beim E-Business-Spezialisten ARITHNEA, erläutert im Interview
mit dem DOK.magazin, wie all diese Herausforderungen gemeistert werden können.
Im E-Business macht derzeit ein neues Schlagwort die Runde:
Customer Centricity. Den Kunden ins Zentrum stellen – ist das
nicht alter Wein in neuen Schläuchen?
Das stimmt, aber der Ausdruck hat dennoch seine Berechtigung.
Denn die Bedeutung, die der konsequenten Ausrichtung eines
Unternehmens auf seine Kunden zukommt, hat nämlich eine
neue Dimension erreicht. Interessenten und Käufer sind heute
informierter denn je und verfügen über eine Macht zur Einflussnahme im Marktgeschehen wie noch niemals zuvor. Dadurch
können sie nun das einfordern, was ihnen schon seit Jahren versprochen wird: wirklich König zu sein und im Zentrum zu stehen.
Der Begriff der Customer Centricity unterstreicht das und reflektiert damit ein Phänomen, das der Marktforscher Forrester das
Age of the Customer, das Zeitalter des Kunden, nennt. Nur wenn
Unternehmen ihre Kunden in den Mittelpunkt ihrer ganzen
Geschäftstätigkeit rücken, bleiben sie wettbewerbsfähig. Für
viele von ihnen bedeutet das, sich strategisch neu auf geänderte
Marktbedingungen einzustellen und ihre Prozesse vom Frontbis zum Backend anzupassen.
Was konkret sollten die Unternehmen tun?
Um die hohen Erwartungen der Kunden zu erfüllen, sollte man
ihnen ausschließlich relevanten Content bieten, und das möglichst in Echtzeit. Außerdem wollen Kunden heute nicht mehr
mit bloßen Produktpräsentationen im Internet abgespeist, sondern durch die Erlebbarkeit der Produkte begeistert werden.
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Und in letzter Konsequenz bedeutet Customer Centricity, dass
sich die Unternehmen von den Kunden ihr Geschäft vorschreiben lassen. Die internen Prozesse dürfen dabei nicht länger von
eigenen Strukturen, Abteilungsdenken oder Abläufen bestimmt
sein.
Warum ist die Relevanz des Content so wichtig?
Ein Verbraucher sieht sich heute mit einer Vielzahl an Informationen überhäuft: Er erhält E-Mails, Newsletter, WhatsApp- und
Facebook-Nachrichten, surft im Internet und wird von Fernseher
und Radio beschallt. Vor dem Hintergrund dieses Information
Overflows möchte er einfach nur für ihn relevante Informationen
erhalten beziehungsweise nimmt nur diese wirklich wahr. Überschüttet ein Unternehmen ihn mit pauschalen Angeboten, die
mit seiner individuellen Lebenswirklichkeit nichts zu tun haben,
wendet er sich unter Umständen irritiert und genervt ab.
Deshalb ist es ganz entscheidend, Daten so zu verarbeiten, dass
am Ende ausschließlich relevante Informationen entstehen.
Erreichen lässt sich das mit Hilfe geeigneter, integrierter Systeme
für die Personalisierung und Marketing-Automatisierung, die
sämtliche Faktoren berücksichtigen – von Interessen über Kaufverhalten bis hin zu Kontexten und Zeitpunkten. Damit ermöglichen sie eine gezielte individuelle Ansprache, die weit über die
übliche grobe Einteilung nach Zielgruppen wie Geschlecht, Alter
oder Familienstand hinausgeht und Bedürfnisse prognostiziert.
Hat ein Kunde beispielsweise ein Parfüm gekauft, wird es ihm im
Nachgang nicht sofort erneut offeriert, sondern erst wieder nach
zwei oder drei Monaten. Auch nach dem Erwerb einer Waschmaschine zum Beispiel möchte er in den nächsten Monaten
ganz sicher nicht eine neue vorgeschlagen bekommen.
Welche Rolle spielt dabei die Echtzeit-Verarbeitung der Daten?
Moderne Systeme sind in der Lage, immer mehr Daten zu erfassen und diese auch in Echtzeit zu verarbeiten, so dass sich aus
Vergangenheitswerten und Gegenwartsdaten Prognosen erstellen lassen. Das erleben Autofahrer beispielsweise bei ihrem
Navigationssystem, das einen neuen Stau sofort berücksichtigt
und die geplante Route entsprechend optimiert. Analog dazu
möchten auch Kunden beim Einkaufen immer mehr auf ihr vergangenes und aktuelles Verhalten, auf ihren Standort und ihre
konkrete Situation bezogene Empfehlungen erhalten – was mit
Hilfe neuester Technologien durchaus realisierbar ist.
So ermöglicht beispielsweise die Auswertung von Kundeninformationen im Zusammenhang mit in Echtzeit verarbeiteten Geolocation-Daten folgendes Szenario: Ein Kunde, der gerade in der
Innenstadt unterwegs ist, erhält eine Nachricht auf sein Smartphone: Die Laufschuhe, nach denen er die letzten Tage im Internet bei einem bestimmten Anbieter gesucht hat, werden nun
von der Filiale, an der er gerade vorbeigeht, in der passenden
Schuhgröße zu einem Sonderpreis angeboten. Eine Gelegenheit, die er mit Sicherheit nicht ungenutzt lassen wird.

Wie kann man die Produkte für die Kunden erlebbar machen?
Unternehmen sollten sie verstärkt auf einer emotionalen Ebene
ansprechen. Präsentieren sie in ihren Online-Shops oder am
Point of Sale aber lediglich die funktionalen Eigenschaften ihrer
Angebote, kann das nicht gelingen. Eine optimale Customer
Experience setzt die Verschmelzung der Produktdaten mit zielgruppengerechtem Content und ihre Einbettung in einen passenden Kontext voraus. Technisch realisieren lässt sich dies – bis
hin zum Customer Engagement – durch eine Integration der
Commerce-Plattform, wo die Unternehmen in aller Regel strukturierte Produktdaten vorhalten, mit dem Content Management-System, auf dem sich die Kampagnen und redaktionellen
Inhalte zum Bewerben der Angebote finden. Damit können
Unternehmen die Produktdaten gezielt und durchgängig mit
individuellen Texten, Bildern oder Videos anreichern und so
ganzheitliche Kundenerlebnisse schaffen. Es entstehen nahtlose
Marken- und Themenwelten, in denen Käufer die Produkte besser
und persönlicher sowie kanalübergreifend erleben können.
Sie sprachen eingangs auch davon, dass Unternehmen sogar
ihre internen Prozesse auf die Erwartungen der Kunden ausrichten sollten. Können Sie dafür einige Beispiele nennen?
Die Kunden möchten heute keinen einzigen Gedanken mehr
darauf verschwenden müssen, an welche Abteilung sie ihr Anliegen richten, und sehen es auch nicht mehr ein, einem Vertriebsmitarbeiter noch einmal genau dasselbe zu erklären, was sie
bereits bei ihrem Anruf im Call Center ausführlich erläutert
haben. Deshalb sind neue Organisationsformen gefragt, die
sämtliche Aspekte der Kundenorientierung aus den klassischen
Abteilungen wie Marketing, Vertrieb oder E-Commerce zusammenziehen und beispielsweise im Customer Relationship
Management vereinen.
Ebenfalls dringend angeraten ist es, Kunden dort agieren zu
lassen, wo sie möchten – und sie nicht zu zwingen, dort zu handeln, wo es dem Unternehmen am liebsten ist. Kaufen oder
reservieren sie im Internet ein Produkt, möchten sie es vielleicht
in einer Filiale abholen oder umtauschen. Um ihnen das zu
ermöglichen, und um den Kunden in der Filiale ergänzend zur
Online-Bestellung individuell zu beraten, muss aber jederzeit
bekannt sein, was im Internet bereits passiert ist, und umgekehrt. Unternehmen, die ihre Online- und Offline-Kanäle nicht nahtlos integrieren, verschenken Cross- und Up-Selling-Potenziale.
Das gilt auch für Händler, die dem Wunsch der Kunden nicht entsprechen, ein online bestelltes Produkt so schnell wie möglich zu
liefern. Aus diesem Grund implementieren immer mehr Unternehmen Kommissionier- und Logistikprozesse für eine Same
Day Delivery – und das sogar im Lebensmittelhandel, wo eine
durchgängige Kühlkette für Frischware gewährleistet sein muss.
Herr Rehmann, wir danken Ihnen für dieses anregende
Gespräch. 
n
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Ambitioniert.
‚Mobile First‘ bei der Kundenkommunikation
Customer Communications Management-Lösungen, Document Composition,
Output Management, Responsive Design

www.scripturaengage.com
Dr. Richard E. Rülke ist Global
Channel Manager beim CCM-Spezialisten Inventive Designer. Inventive
Designers ist globaler Anbieter der
preisgekrönten und innovativen
„digital-first“ Customer Communications Management (CCM) Lösung
Scriptura Engage. Sie hilft Organisationen, ihre Kommunikationsstrategie umzusetzen und ermöglicht
Ihnen, personalisierte Kommunikation zu entwerfen, bei Bedarf
interaktiv auf kontrollierte Weise zu
bearbeiten und über alle Kanäle zu
verteilen.

Seit Jahrzehnten wird Geschäftskorrespondenz bei größeren
Unternehmen mit Spezialsoftware generiert und weiter verarbeitet: Document Composition & Output Management
(DCOM). Als im Lauf der Zeit die Qualität der HTML-Ausgabe von
einigen DCOM-Lösungen besser wurde, konnten diese für eine
grafisch hochwertige E-Mail-Ausgabe eingesetzt werden. Auf
diese Weise ließen sich die intrinsischen wirtschaftlichen Vorteile der zentralen Korrespondenzerstellung voll ausnutzen.
Viele „Internet-Only-Unternehmen“ setzten statt einer DCOMLösung jedoch eine spezialisierte E-Mail-Lösung ein, die insbesondere in den Bereichen der grafischen Aufbereitung und des
Response-Managements.

Mobile Devices als neue Säule in der Kundenkommunikationen
Mit Mobilen Devices wurde diesem Procedere zwar nicht ein
neues Ausgabeformat an sich hinzugefügt, aber es änderten
sich viele Aspekte in der Anwendung. Neben den Funktionen
eines Touchscreens und der Tatsache, dass man das Gerät auch
drehen konnte, boten vor allem die Anwendungen von PushNotifications und Apps neue Möglichkeiten. Technische Herausforderungen für die Darstellung von Dokumenten waren – und
sind – dabei unter anderem die riesige Bandbreite an unterschiedlichen Bildschirmtypen. Aber auch die sogenannten
„Device-Capabilities“ wie Kamera oder GPS müssen nun in die
Benutzerprozesse integriert werden. Diese Möglichkeiten konnten von den meisten DCOM-Lösungen noch nicht vollständig
genutzt werden, wodurch viele Unternehmen entweder selbst
Lösungen entwickelten, oder Spezialsoftware einsetzen.
Was die Erstellung und Verteilung von Kundenkommunikationen anbelangt, setzten Mobile Devices die Hersteller von klassischen DCOM-Lösungen daher vor enorme Herausforderungen,
an denen bis heute noch gearbeitet wird. Doch die Ansätze von
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DCOM-Lösungen sind für Mobile Devices nur bedingt geeignet
– insbesondere hinsichtlich der Benutzerinteraktivität. Ein
radikal anderes Konzept ist gefragt. Für viele Hersteller von
DCOM-Lösungen bedeutet dies ein komplettes Re-Design der
Software – dafür aber eine Chance, sich zu einem Anbieter
moderner und umfassender Customer Communications
Management-Lösungen (CCM) zu entwickeln.
Daher stellt sich die Frage: verkümmern DCOM-Lösungen zum
Dinosaurier der EDV, oder sind sie Imstande, sich zur universellen
Kommunikationsplattform für Druck, E-Mail. Portal und Mobile
zu entwickeln?

In dieser Phase der heterogenen CCM-Landschaften befinden
sich sehr viele Unternehmen gerade. Das ist nicht grundsätzlich
schlecht – die komplexe Vielfalt im CCM und ihrer vorgelagerten
Themen Customer Relationship Management und das darüber
liegende Customer Experience Management sind heruntergebrochen in kleineren Themenbereichen einfacher zu konzipieren und umzusetzen. Diesen Ansatz bezahlen Unternehmen
jedoch mit einen Verlust an Synergie-Effekten, „Economy of
Scale“ und mit höheren Kosten.

Ausgangslage: Heterogene CCM-Landschaften
Das unmittelbare Ergebnis der Einschränkungen klassischer
DCOM-Lösungen war, dass die erste Generation von CCM-Plattformen sehr heterogen war und grob in drei Bereiche unterteilt
werden konnte:
n d
 ie klassische, seitenorientierte Dokumentgenerierung von
Druckformaten und als PDF, inklusive der Spezialbereich der
interaktiven Dokumenterstellung. Diese wird weiterhin mit
DCOM-Software erstellt, bearbeitet und verteilt.
n d
 ie Generierung von aufwändig gestalteter elektronischer
Kommunikation im HTML-Format, zum Beispiel für E-Mail und
Portal. Bei manchen Unternehmen wird dafür die bereits vorhandene DCOM-Lösung eingesetzt, oft jedoch eine spezifische E-Mail- und Response-Managementlösung.
n d
 ie Erstellung von Kundenkommunikationen speziell für
Mobile Devices, wie Apps, Push-Notifications, Social Media,
usw. In dieser jungen Disziplin finden sich teils noch viele
selbstprogrammierte Lösungen und Individualentwicklungen, aber zunehmend auch spezialisierte Standardlösungen.

Leading
ECM Technology
Cloud
On Premise
docuware.com
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Einheitliche CCM-Plattform bietet Vorteile
Für die Konsolidierung aller Teillösungen für die Kommunikationserstellung zu einer zentralen CCM-Plattform gibt es eine Reihe
von Argumenten. So werden zum einen immer mehr Daten aus
immer mehr verschiedenen Fachanwendungen verwendet. Vor
allem für Personalisierung und Individualisierung der Kommunikation werden viele zusätzliche Daten benötigt. Auf Basis dieser
Profildaten können in der CCM-Lösung über eine eingebettete
Logik kunden- oder fallspezifische Inhalte, Layouts, Ausgabekanäle und gar komplette Prozesstypen selektiert werden.
Zum anderen ermöglicht das Prinzip der Wiederverwendung
von Kommunikationsinhalten (salopp auch Textbausteine
genannt), Layouts sowie von Logikregeln und Prozessen, die
professionelle CCM-Lösungen seit vielen Jahren bieten, eine
sehr schlanke Organisation für die Erstellung von einer großen
Anzahl von komplexen Kommunikationsvorlagen. Dazu kommen weitere Vorteile wie ausführliche Möglichkeiten, um
erzeugte Kommunikationen – egal ob Druck, oder digital – in
nachgelagerten Prozessen weiter zu verarbeiten und zu steuern
und um regel- und prozessabhängig Medienwechsel in Kommunikationen zu ermöglichen.

Zentrales Kommunikationsmanagement –
auch für Mobile Devices
Kommunikationsorientierte Geschäftsprozesse sind mittlerweile
sehr interaktiv und schließen die unterschiedlichsten Fachanwendungen, Personen und Medientypen ein – Papier, E-Mail,
Portal, Push-Notifications bis hin zu personalisierten Kommunikationen über Medien wie Youtube, Whatsapp und Facebook.
Grundsätzlich können DCOM-Plattformen zu einer zentralen
CCM-Lösung zusammengefügt werden, jedoch müssen dafür
eine Anzahl an Voraussetzungen hinsichtlich der Funktionalität
erfüllt werden:
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„Mobile-Ready“
Mobile wird sehr oft einfach nur als ein weiterer Ausgabekanal
betrachtet – mit dem gleichen Inhalt wie die herkömmlichen
Kanäle. Doch mobile Geräte haben zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten wie beispielsweise Push-Benachrichtigungen,
was eine Kommunikationsschnittstelle zu den Betriebssystemen
der Mobile Devices erforderlich macht. Darüber hinaus ist bei
der mobilen Kommunikation ist eine Offline-Verfügbarkeit der
Apps für die Kunden wichtig.
Responsive Design
Durch die geringe Bildschirmgröße von einfachen Smartphones
kann der Inhalt im Vergleich zu größeren Geräten nicht einfach
nur verkleinert wiedergegeben werden, sondern muss anders
aufgebaut sein. So ist der Bildschirm für Tablets, Laptops und
PCs beispielsweise in zwei nebeneinander stehenden Gruppen
aufgeteilt, bei Smartphones werden diese Elemente jedoch einzeln und untereinander dargestellt.
Device-spezifisches Testen
Das Testen von Kommunikationsvorlagen für alle relevanten
Devices ist unerlässlich. Das bedeutet in der Praxis, dass zum
Beispiel das Aussehen einer HTML-E-Mail auf mehr als 50 unterschiedlichen Device-Typen überprüft wird und dass im Vorlagendesign Änderungen so lange durchführt werden, bis User
Experience und Brand-Design stimmen.
Dynamic Documents
Einige innovative Hersteller von CCM-Lösungen bieten
Benutzern auch zusätzliche Funktionalität – Stichwort „Dynamic
Documents“. Der Kunde kann in diesem Fall auf sensitive Dokumentbereiche klicken oder tippen, um damit zusätzliche Details
zu einem Dokument einzusehen, beispielsweise bei komplexen
Rechnungen und Kontoauszügen. Weitere Szenarien sind eingebettete Videos oder elektronische Formularbereiche, mit
denen Daten gesammelt und dynamisch weitergeleitet werden
können.

Unterschiedliche Anordnung der Elemente –
angepasst an die Bildschirmgröße

Response-Tracking
Moderne CCM-Lösungen bieten ein integriertes ResponseTracking und können diese Response-Daten speichern,
exportieren oder auch auswerten. Diese Funktion wird für die
Optimierung des Customer Experience immer wichtiger.
Mehrstufige Kommunikation
Das Übermitteln einer Kommunikation verlangt heute eine
flexible Vorgehensweise, bei der die CCM-Plattform sich an das
kundenseitige Verhalten anpasst – unabhängig von der Frage,
ob auf Mobile Devices, oder auf klassische Weise. Starre Kundenprofile werden durch flexible, adaptive Kommunikationslogik
abgelöst. Bounce-Management mit dahinterliegenden Reaktionsprozessen ist Pflicht. Hinzu kommen adaptive Prozesse mit
persönlichen Push-Messages, falls E-Mails nicht ankommen,
nicht geöffnet, oder nicht gelesen werden.

Interaktive Dokumenterstellung für mobile
Mitarbeiter
Ein Spezialbereich innerhalb des DCOm ist die interaktive Dokumenterzeugung durch Sachbearbeiter. Sind Mobile Devices
auch dafür geeignet? In der Praxis werden viele Sachbearbeiter
nach wie vor am Arbeitsplatz arbeiten und stellt sich diese Frage

nicht. In der Interaktion zu (potentiellen) Kunden im POS ist der
Trend um Tablets zu verwenden jedoch deutlich zu beobachten
und Genehmigungsverfahren können sogar am Smartphone
durchgeführt werden.
Mobile Devices bieten neue kreative Möglichkeiten um Textbausteinselektion und Dokumentenvorschau zu kombinieren –
man muss sie nur nutzen. So können UI’s durch wischen einund ausgeblendet werden.

Fazit
Die Stärken von DCOM-Lösungen mit der Zukunft von modernsten multimedialen Kommunikation auf Mobile Devices zu verknüpfen, anstatt einzelne Tools für die verschiedenen Kommunikationsprozesse und -typen einzusetzen, erscheint aus heutiger
Sicht vorteilhaft und wirtschaftlich sinnvoll. Doch ist die Transformation von DCOM zur konsolidierten multimedialen CCMPlattform nur unter der Voraussetzung erfolgversprechend,
wenn Technologien, Funktionalitäten und Möglichkeiten der
neuen Medien genutzt werden können. Einige Anbieter haben
das erfolgreich geschafft.
Mobile Devices werden eine immer größere Rolle in der Kundenkommunikation einnehmen und der klassische Druck-Output
verliert an Bedeutung.
n
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Interview |
TR-RESISCAN: Gut gemacht oder gut gemeint?
Dokumentendigitalisierung, Ersetzendes Scannen, Verfahrensdokumentationen,
Zertifizierung, Rechtssicherheit

Seit das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI) im März 2013 die Version 1.0 der technischen Richtlinie für
das ersetzende Scannen (BSI TR-03138 RESISCAN) veröffentlicht
hat, sorgt das Regelwerk in der Fachöffentlichkeit für kontroverse
Diskussionen. Ziel dieser Richtlinie ist, die Lücke zwischen abstrakten und uneinheitlichen rechtlichen Anforderungen sowie der
zuverlässigen technischen Realisierung des Scannens zu schließen. Sie „dient daher zum einen dem Anwender im behördlichen
und privaten Bereich zur Erleichterung der Auswahl von ScanLösungen, indem eine Vereinheitlichung der Anforderungen und
Sicherheitsmaßnahmen angestrebt wird. Zum anderen werden
Herstellern und Dienstleistern notwendige Spezifikationen an die
Hand gegeben, mittels derer diese ihre Leistungen TR-konform
gestalten und anbieten können“ – so die Intention [1].
Mit diesem Interview geht das DOK.magazin der Frage nach, ob
RESISCAN dem Anspruch als umfassende Leitlinie zur Gestaltung von Prozessen zum beweiserhaltenden, ersetzenden
Scannen gerecht wird oder etwas überreguliert, was durch
bestehende Richtlinien seit Jahren und für alle Beteiligten praktikabel umgesetzt wird. Befürworter sowie Kritiker stellten sich
unseren Fragen:
Dr. Astrid Schumacher, Referatsleiterin Sicherheit in eID-Anwendungen beim BSI (AS), Hans-Joachim Hübner, Spezialist für
ersetzendes Scannen beim ECM-Systemintegrator und Scandienstleiter SRZ Berlin (HH) und Bernhard Zöller vom ECM-Beratungsunternehmen Zöller & Partner GmbH (BZ) sind Teilnehmer
der DOK.Expertenrunde.
Erklärtes Ziel der TR-RESISCAN ist es, die Rechtssicherheit im
Bereich des ersetzenden Scannens zu steigern. Welche diesbezüglichen Defizite gab es in der Vergangenheit, und wie
werden diese durch die TR-RESISCAN beseitigt?
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Hans-Joachim Hübner: Die TR-RESISCAN unternimmt erstmalig den Versuch, die Digitalisierung von Dokumenten in ihre
technischen, organisatorischen und personellen Einzelteile zu
zerlegen und über einen generischen Ansatz für verschiedene
Anwendungsbereiche und Schutzbedarfe anwendungsbezogen
und modular wieder zusammenzusetzen. Ein wichtiges Defizit,
das diese Richtlinie zu verringern hilft, ist das Hinterherhinken
der gesamten öffentlichen Verwaltung hinter den Anforderungen einer wirtschaftlich sinnvollen und bürgerfreundlichen
E-Government-Praxis. Durch das Aufstellen allgemeingültiger
Regeln hat die TR-RESISCAN in Behörden die Diskussion über das
ersetzende Scannen in Schwung gebracht – das ist ein wichtiger
Verdienst.
Bernhard Zöller: Gegenüber einem ordnungsgemäßen DMSVerfahren sehe ich keine Steigerung der Rechtssicherheit.
Die Branche betreibt seit über 30 Jahren ersetzendes Scannen.
Das ist auch nichts Neues. Es war gerade bei elektronischer
Ablage immer wichtig, dass die Verfahren so ausgestaltet
und dokumentiert wurden, dass ein sachverständiger Dritter
bei Prüfung zum Ergebnis kommen konnte, dass keine Unterlagen absichtlich oder versehentlich manipuliert oder gelöscht
werden konnten.
In der jetzigen Version wird die RESISCAN sogar zu einer
deutlich erhöhten Rechtsunsicherheit führen. Es ist kein Verlass darauf, dass eine Prüfung des gleichen Sachverhaltes durch
einen sachverständigen Dritten zum gleichen Ergebnis kommt.
Ursache sind zu viele frei wählbare Parameter wie Einschätzung
von Schutzzielen und Datenobjekten zu Schutzklassen. Um
potenzielle ‚Bewertungsrisiken’ zu vermeiden, wird es in der
Praxis häufig auf die Schutzklasse ‚Hoch’ hinauslaufen und damit
auf eine komplexe, kryptobasierte Erfassungsinfrastruktur.
Viele, weniger komplexe Erfassungsszenarien sind dann prinzipiell nicht mehr möglich.

Dr. Astrid Schumacher, Referatsleiterin
Sicherheit in eID-Anwendungen beim
Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI). Als nationale
Sicherheitsbehörde ist es das Ziel des BSI,
die IT-Sicherheit in Deutschland voran zu
bringen. Dabei versteht sich die Behörde
in erster Linie als der zentrale IT-Sicherheitsdienstleister des Bundes. Mit seinem
Angebot wendet sich das BSI aber auch
an die Hersteller sowie die privaten und
gewerblichen Nutzer und Anbieter von
Informationstechnik.

Hans-Joachim Hübner, Spezialist für
ersetzendes Scannen beim ECM-Systemintegrator und Scandienstleiter SRZ Berlin.
Das SRZ bietet seinen Kunden seit über
45 Jahren in den drei Geschäftsbereichen
Digitalisierung, Systemlösungen und Publishing leistungsfähige Produkte, ganzheitliche Systemlösungen und hochwertige
Dienstleistungen an. Im Bereich Systemlösungen fokussiert man sich auf präzise
abgestimmte Scan- und ECM-Systeme zur
Erfassung, Verarbeitung und Archivierung
von Dokumenten verschiedenster Art.

Bernhard Zöller vom ECM-Beratungsunternehmen Zöller & Partner GmbH.
Die Zöller & Partner GmbH ist eine an,
bieter- und produktneutrale Technologie-,
Prozess- und Organisationsberatung,
fokussiert auf Enterprise Content Management (ECM). Dazu gehören die Themen
Elektronische Ablage und Archivierung,
Dokumenten Management, Collaboration,
Web Content Management, Output
Management und Workflow.

www.bsi.bund.de

www.srz.de

www.zoeller.de

Dr. Astrid Schumacher: Praxiserprobte Regelungen gibt es in
vielen Bereichen nicht, wie im Gesundheitswesen, in der öffentlichen Verwaltung und im Justizwesen. Rechtsunsicherheiten
entstehen insbesondere daraus, dass sowohl die Zulässigkeit des ersetzenden Scannens als auch der Beweiswert eines
ein-gescannten Dokuments nicht hinreichend geregelt sind.
Aktenführungs-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten führten in vielen Bereichen in der Vergangenheit dazu, dass
‚sicherheitshalber’ und aufwändig auch nach dem Scannen die
Originaldokumente archiviert worden sind. In bestehenden
Regelwerken zum Scannen sind sicherheitstechnische Belange
überwiegend nur von untergeordneter Bedeutung.
Das BSI hat mit der TR-RESISCAN auf diesen Bedarf reagiert und
dadurch die Realisierung eines von A-Z strukturierten und angemessen sicheren Scanprozesses erleichtert. Die Simulationsstudie der Uni Kassel/provet hat nachgewiesen, dass mit einem
RESISCAN-konformen Scanprozess vor Gericht der Beweiswert
des so eingescannten Dokuments nachweislich und signifikant
erhöht wird.
Die TR-RESISCAN ist nach Ansicht von Kritikern zu komplex
geworden. Sind dadurch nicht potentielle Anwender – insbesondere im Bereich kleiner und mittelständischer Unternehmen – mit der Umsetzung besonders herausgefordert?

Hans-Joachim Hübner: Es zeigt sich, dass das BSI nicht ganz
unempfindlich gegenüber Kritik reagiert. In der aktuellen Version 1.1, der Prüfspezifikationen zur Zertifizierung wird hinsichtlich des IT-Grundschutzes eingeschränkt, dass nur noch fünf
Bausteine berücksichtigt werden müssen.
Es ist zu erwarten, dass weiteres Feedback aus der Praxis weitere
Änderungen in Richtlinie und Prüfspezifikation hervorruft. Des
Weiteren existieren bereits einige frei verfügbare Angebote in
Hinsicht auf Muster-Verfahrensdokumentationen, die nur noch
an die konkreten Gegebenheiten angepasst werden müssen.
So hat das BSI selbst ein Muster auf der Webseite veröffentlicht
und verweist auf ein weiteres des Deutschen Steuerberaterverbandes und der Bundessteuerberaterkammer. Dasselbe bieten
inzwischen auch kleinere Beratungsunternehmen an, die sich im
Bereich KMUs tummeln.
Bernhard Zöller: Die TR RESISCAN umfasst mit den mitgeltenden Anlagen über 160 Seiten. Ausnahmslos kein leichter Lesestoff, mehrfach miteinander referenziert, sehr viele generische
Definitionen, die an anderer Stelle in anderen Anlagen aber zu
erheblichen Konsequenzen führen. Wir hören sehr harsche Kritik
auch von Bundesbehörden, die derzeit überlegen müssen, die
TR-RESISCAN umzusetzen.
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Massiver Vorbereitungsaufwand entsteht beispielsweise im
Rahmen der so genannten Schutzbedarfsanalyse: Die TR setzt
zwingend voraus, dass „für jedes Dokument anhand der Sicherheitsziele Integrität, Authentizität, Lesbarkeit, Vollständigkeit,
Nachvollziehbarkeit, Verfügbarkeit, Verkehrsfähigkeit, Vertraulichkeit und Löschbarkeit die Schadensauswirkungen im konkreten Fall festgestellt werden“. Und zwar „sorgfältig begründet“
und dies für sieben verschiedene Datenobjekte. Macht 63 sorgfältig begründete Einschätzungen des DMS-Teams je Dokumentart. Die Liste mit Aufwandstreibern in der TR ist lang.
Dr. Astrid Schumacher: Konkrete Anwendungen entsprechend der Richtlinie sowie zunehmende Referenzierung auf
diese in branchenspezifischen Regelwerken zeigen deutlich,
dass es ganz offenbar nicht zu kompliziert ist, der TR zu folgen.
Für deren Umsetzung dient der Maßnahmenkatalog mit nur
20 DIN A 4-Seiten. Die Anlagen dienen dem interessierten
Anwender als weiterführende Informationen. Bei der teilweise
geäußerten Kritik an der notwendigen Schutzbedarfsanalyse
wird oftmals vergessen, dass bereits im analogen Verfahren der
Anwender wissen muss, was er tut – d.h. auch bei Papierdokumenten muss jeder sorgfältige Anwender bereits Kategorien
seiner Dokumente bilden und demnach die erforderlichen
Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
Bislang haben drei Anbieter ihre Produkte beziehungsweise
Dienstleistungen durch das BSI nach den TR-RESISCANVorgaben zertifizieren lassen. Werden sich Anwender in
Zukunft eher dafür oder dagegen entscheiden, diese Zertifizierung durchzuführen?
Dr. Astrid Schumacher: Mehrere Zertifizierungsverfahren
stehen nach den drei bereits vergebenen Zertifikaten kurz vor
dem Abschluss. Wir sind sowohl mit Behörden der öffentlichen Verwaltung als auch mit privaten Unternehmen sowie der
Justiz im Gespräch zu RESISCAN-bezogenen Fragen und stellen
ein zunehmendes Interesse sowohl an Konformitätsbestätigung
als auch Zertifizierung fest. Nach § 6 EGovG (E-Government
Gesetz) sollen die Behörden ihre Akten elektronisch führen,
nach § 7 EGovG sind sie angehalten, ersetzend zu scannen und
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zwar „nach dem Stand der Technik“. Der Gesetzgeber hat hier
also die Technischen Richtlinien des BSI bereits als nützlichen
Standard anerkannt.
Hans-Joachim Hübner: Das BSI ist eine Bundesbehörde und
zumindest für andere Bundesbehörden ist die TR-RESISCAN
durch die Benennung im E-Government Gesetz quasi ‚verbindlich’. Da die Ländergesetze die Referenzierung darauf übernehmen, ist stark davon auszugehen, dass auf Länder- und
Kommunal-Ebene die Richtlinie ebenfalls eine wichtige Rolle
spielen wird. Es gab schon einige Ausschreibungen in der öffentlichen Verwaltung, der Justizverwaltung und im Gesundheitswesen, die für die Digitalisierungs-Komponenten mindestens die
Kompatibilität zu RESISCAN gefordert haben, wenn nicht sogar
explizit die Frage gestellt wurde, ob und wann der Anbieter sich
zertifizieren lassen wird. Diese Tendenz wird sich verstärken.
Bernhard Zöller: Praktisch hat die TR-RESISCAN bereits heute
bei allen öffentlichen ECM-Projekten hohe Aufmerksamkeit
und kann nicht einfach ignoriert werden. Anwender in öffentlichen Einrichtungen werden RESISCAN-Konformität oder sogar
Zertifizierung anstreben, um sich abzusichern. Ausschreibungen
werden entsprechende Anforderungen beinhalten.
Sollte sich bestätigen, dass die TR zu viel Aufwand verursacht,
könnten Anwender auch dazu übergehen, bestimmte Originale
(z.B. solche mit eigenhändiger Unterschrift) selektiv nicht zu
vernichten. Viele Anwender werden aber einfach mit ihren ordnungsgemäßen Erfassungs- und Gesamtverfahren fortfahren.
Was bisher ordnungsgemäß war, bleibt es auch weiterhin, die
Richtlinie schafft ja keine neue Rechtslage.
Besteht Ihrer Ansicht nach konkreter Nachbesserungsbedarf
für die TR-RESISCAN und was würde dadurch gewonnen?
Bernhard Zöller: Die jetzige TR-RESISCAN ist meines Erachtens
zu komplex, beschränkt auf den Teilaspekt Erfassung, signaturlastig und absolut nicht mittelstandsgeeignet. Das wären die
Kernbereiche, in denen ich dringenden Nachbesserungsbedarf
sehe, sonst droht eine Lähmung von E-Government-Projekten
und das Ignorieren außerhalb der öffentlichen Hand.

Dr. Astrid Schumacher: Die Empfehlungen wurden gemeinsam
mit der Praxis erarbeitet. Die seit 2013 gesammelten Umsetzungserfahrungen finden gegenwärtig Eingang in die Richtlinie.
Weitere Anregungen werden in einer Folgeversion berücksichtigt werden, wobei auch die anstehende Modernisierung des
IT-Grundschutzes eine Rolle spielen wird. Das BSI ist auch weiterhin im regelmäßigen Austausch mit den Fachleuten aus
Wirtschaft und Verwaltung, um in einem sachlich geführten
Austausch zur weiteren Optimierung der Empfehlungen zu
gelangen.
Hans-Joachim Hübner: Optimierungspotenziale in der Praxis
gibt es. Ein Beispiel ist die Forderung bei hohem und sehr
hohem Schutzbedarf nach bis zu hundertprozentiger Sichtkontrolle. Das halte ich für unrealistisch und nimmt sehr viel
Zeit in Anspruch. Erstens erfolgt der Scanprozess in der Regel
unter Sichtkontrolle des Bedieners. Zweitens kann man beim

heutigen Stand der Scan-Technik und dem Trend, durchgehend
alles originalgetreu in Farbe zu scannen, davon ausgehen, dass
diese Forderung viel zu hoch gegriffen ist. Dies sagt sogar das
Bundesverwaltungsamt.
Das Thema wird sicher für weitere Diskussionen sorgen!
Ihnen allen vielen Dank für die ausführliche Darstellung Ihrer
Standpunkte.
Die Langversion des Interviews lesen Sie auf
www.dokmagazin.de

n

Quelle
[1] https://www.bsi.bund.de/DE/Publikationen/TechnischeRichtlinien/
tr03138/index_htm.html
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Drum prüfe ... wer sich an ein neues
Redaktionssystem bindet
Technische Dokumentation, XML-Workflows, Single Source, Cross Media

www.people-text.de
Heike Bathe, Geschäftsleitung
von people text. people text ist
ein Dienstleister für Technische
Dokumentation mit Sitz in Frankfurt/Main und München. Zum
Kerngeschäft des Unternehmens
gehört die Dokumentationserstellung: Wir konzipieren, optimieren
und schreiben Technische Dokumentation. Wir beraten unsere
Kunden herstellerunabhängig bei
der Auswahl und Umstellung auf
ein Redaktionssystem sowie bei
allen Themen der Dokumentationserstellung.

Das Erstellen von Technischen Dokumentationen mit dokumentbasierten Werkzeugen ist mit so vielen Nachteilen behaftet, dass
sich seit vielen Jahren der Einsatz professioneller XML-basierter
Redaktionssysteme – auch für kleinere Unternehmen – bewährt
hat. Professionell eingesetzt, tragen Redaktionssysteme dazu bei,
dass Dokumentationen, besonders mit Übersetzungen in viele
Sprachen, effizient und in time realisiert werden können. Außerdem bieten sie spezielle Funktionen an, die den reibungslosen
Ablauf im Dokumentationsprozess unterstützen und sowohl Zeit
sparen als auch Kosten reduzieren: Modularisierung von Inhalten,
deren Wiederverwendung und ein Übersetzungsmanagement
sind nur einige Beispiele.
Bei einer Umstellung muss beachtet werden, dass sich für Mitarbeiter nicht nur das Redaktionswerkzeug, sondern auch die
Redaktionsprozesse von Grund auf ändern. Vor einer Einführung sollte daher eine genaue Betrachtung der Risiken stehen,
die entstehen können. Die Ausgangsfrage lautet: Ist die Arbeitsweise in der Redaktion so routiniert, dass die Mitarbeiter rasch
neue Prozesse annehmen und bereit sind, die neuen Funktionalitäten des Redaktionssystems anzuwenden, um die Vorteile
auch auszuschöpfen? Wenn dies nicht der Fall ist, ist das Investitionsrisiko sehr hoch bzw. es sollten zusätzliche Maßnahmen
ergriffen werden.

Workflows und Redaktionsprozesse analysieren
Bei der Einführung eines Redaktionssystems sind verschiedene
Szenarien zu unterscheiden. Szenario Eins beschreibt den Idealzustand: Die Redakteure sind bereits mit einer XML-Umgebung vertraut und an die Arbeitsweisen im Redaktionssystem
gewöhnt. Modularisierung und Wiederverwendung beispielsweise werden bereits konsequent umgesetzt. Es bestehen keine
Berührungsängste mit einem XML-Editor. Workflow-orientierte
Arbeitsweisen sind im Unternehmen etabliert. Neue Workflows
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und Standards werden sofort angewandt und alle Beteiligten
zeigen großen, konsequenten Einsatz für deren Einhaltung.
Es gibt durchdachte Verfahren für die Einschätzung und Erfüllung von Kundenbedürfnissen. Bei diesem Szenario fällt meist
sehr wenig Zusatzaufwand an.
Szenario Zwei beschreibt den noch als vorteilhaft anzusehenden
Fall, dass einheitliche Prozesse und Standards im Unternehmen
etabliert sind, jedoch nicht ganz konsequent umgesetzt und
nicht mit großer Selbstverständlichkeit gelebt werden. Eine
Analyse führt hier zu Schulungen oder Workshops, die über
die Bedienung des Redaktionssystems hinaus notwendig sind.
Die Redaktionen müssen lernen, dass die Einhaltung festgelegter Prozesse von großer Wichtigkeit ist, um das Investment in das
Redaktionssystem auch zu rechtfertigen.

Qualifizierungsbedarf ermitteln
Ausgehend von der Worst-Case-Annahme, dass die Redakteure
ihre Arbeitsweise nicht umstellen können, somit auch die Funktionalitäten möglicherweise nicht komplett nutzen können oder
wollen, erfolgt die Ermittlung des konkreten Qualifizierungsbedarfs unter der folgenden Fragestellung:
n W
 elche Kompetenzen fehlen den Redakteuren?
n W
 elche dieser fehlenden Qualifikationen stellen ein Risiko für
die Einführung eines Redaktionssystems dar?
Im nächsten Schritt ist zu prüfen, welche Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Wenn
es in der Redaktion keine Wissensträger gibt, müssen andere
Maßnahmen ergriffen werden, um das Defizit auszuräumen. Am
Ende sollte mit entsprechenden Vorbereitungen das Ziel erreicht
werden, dass die Mitarbeiter bei der Umstellung auf die neue
Arbeitsweise mit einem Redaktionssystem vorbereitet sind.

Im Szenario Drei gibt es keine Ansätze zur Vereinheitlichung
im Workflow oder eine beständige Qualitätssicherung. Zeitdruck und sich ständig ändernde Anforderungen führen dazu,
dass Bestrebungen in diese Richtung meist im Sande verlaufen.
Aus diesem Grund ist dies das arbeitsintensivste Szenario. Mitarbeiter müssen nicht nur
die Bedienung des Redaktionssystems erlernen,
sondern sich auch sowohl an die XML-basierte
Arbeitsweise mit Elementen gewöhnen als auch
die neuen erlernten Funktionen umsetzen und
verinnerlichen.
In dieser Arbeitsumgebung müssen auch die
Vorgesetzten die Notwendigkeit für die Fortbildung der Mitarbeiter sehen und zulassen.
Wenn in diesem Szenario aus Kostengründen
an Fortbildungsmaßnahmen gespart werden
soll, bietet sich als Konsequenz auch die grundN LO A D
G R AT IS -D O W
sätzliche Überlegung an, auf den Einsatz eines
XML-basierten Redaktionssystems zu verzichten
und stattdessen mit einem einfacheren Werkwww.sdzecom.de/10tipps
zeug zu arbeiten.

10 Tipps für die
Auswahl eines
PIM-Systems
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XML-Workflows als neue Arbeitsroutine
Die wesentliche Veränderung in der Arbeitsweise der Redakteure besteht im Nutzen von XML-Elementen, im Arbeiten in
Modulen und nicht in Kapiteln sowie in der Wiederverwendung
nach dem Single-Source Prinzip. Die einzelnen Lernziele können
wir folgt definiert werden:
XML-Struktur verwenden
Die Anpassung an den XML-Editor ist kein schwieriger Schritt,
wenn es auch am Anfang ungewohnt erscheint, den Text in ein
Element zu schreiben. Darüber hinaus bieten aber auch einige
Redaktionssysteme einen Editor an, der vom Look and Feel wie
MS Word wirkt, in Wahrheit aber komplett XML-basiert arbeitet.
Module anlegen
Im Redaktionssystem ist es üblich, kleinteilige Module möglichst durchdacht anzulegen. Verschiedene Modulvarianten beispielsweise reichen von einer einfachen Aufteilung der Inhalte
in beschreibende Modultypen und Handlungsanweisungen
bis hin zu einer tiefen Integration von Metadaten. Redakteure
müssen diese Arbeitsweise lernen, um von den Funktionalitäten
eines Redaktionssystems zu profitieren. Weiter müssen sie die
Vorteile dieser Arbeitsweise verstehen, damit sie auch zukünftig Informationen und Inhalte in Module aufteilen. Der Einsatz
kleinteiliger Module senkt die Übersetzungskosten, was für viele
Unternehmen ein Grund ist, ein Redaktionssystem einzuführen.
Module wiederverwenden
Die Wiederverwendung der Module ist für die Redakteure die
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nächste neu zu lernende Funktion. Ein Modul liegt in der Datenbank und kann unverändert in vielen Produktinformationen
oder Bedienungsanleitungen eingesetzt werden. Hier den Überblick zu behalten und tatsächlich bereits vorhandene Module
wiederzuverwenden, das ist zunächst eine Herausforderung.
Ziel muss es sein, die Arbeitsorganisation umzustellen und die
Dokumentationserstellung vom Modul her zu organisieren,
nicht vom Kapitel.

Fazit
Bei der Einführung eines professionellen XML-basierten Redaktionssystems ist vorab eine genaue Risikobetrachtung erforderlich, bei der die bisherigen Workflows und die Kompetenzen der
Mitarbeiter eingehend analysiert werden. Der Aufwand für die
Umstellung und die flankierenden Schulungsmaßnahmen kann
anschließend anhand der ermittelten Qualifikationen festgelegt
werden.
Handlungsbedarf besteht vor allem bei einer Redaktion mit
wenig Wissen über die Arbeitsschritte in einem Redaktionssystem, gekoppelt mit dem Unwillen der Vorgesetzten, sich
selbst und die Redakteure auf den notwendigen Wissensstand
zu bringen. Wird in diesem Fall auf die erforderlichen begleitenden Maßnahmen verzichtet, besteht die Gefahr, dass die
Projekteinführung versandet oder das Redaktionssystem nicht
vollumfänglich eingesetzt wird, weil die Anforderungen an
die Redakteure, die spezifischen Funktionen umzusetzen, zu
hoch sind.
n

E-Invoicing

Die (R)Evolution der Rechnung.

E-Invoicing, dokumentenbasierte Finanz- und Rechnungsprozesse, Supply Chain Finance,
Liquiditätsmanagement, Fintechs

Die Digitalisierung ist aus wirtschaftlicher Sicht mehr als attraktiv: Durch intelligent eingesetzte IT können Informationen ohne
Zeitverlust verarbeitet, verknüpft und ausgewertet werden. Die
daran anknüpfenden automatisierten Prozesse sind schneller und
sparen Kosten. Allein durch die Umstellung auf die elektronische
Rechnung könnten Unternehmen finanzielle Vorteile von bis zu
80 Prozent erzielen – und nach dem aktuellen Billentis Report
werden allein für Europa in 2015 mehr als 35 Milliarden elektronische Rechnungen erwartet. Die Vorzüge der E-Rechnung haben
bisher allerdings nur knapp 27 Prozent der deutschen Unternehmen erkannt. Europaweit hat, Stand heute, knapp ein Viertel aller
Unternehmen auf E-Invoicing umgestellt.
Doch auch wenn jede vierte Firma bereits die elektronische
Rechnung nutzt, heißt das noch lange nicht, dass die Rechnung
auf dem kompletten Weg digital gehandhabt wird. Häufig wird
bei der Freizeichnung oder Archivierung des Dokuments weiterhin auf Papier zurückgegriffen. Mit jeder Unterbrechung der
digitalen Bearbeitungskette fügt sich ein Unternehmen jedoch
selbst wirtschaftliche Nachteile zu, sei es nun durch die Zeit, die
verloren geht oder die zusätzlichen Kosten.

www.crossinx.de
Marcus Laube ist Gründer und
Geschäftsführer der crossinx
GmbH. crossinx ist einer der
führenden Anbieter von Cloudbasierten Services für die Financial
Supply Chain. Flexible und skalierbare Services für E-Invoicing, EDI,
Scanning/OCR, Druck und Online
Factoring bilden ein flächendeckendes Portfolio für den weltweiten elektronischen Austausch von
Rechnungs-, Bestell- und Lieferdokumenten sowie die gesamte Abwicklung aller dokumentenbasierten Finanz- und Geschäftsprozesse.

Liquiditätsmanagement per Rechnungsfinanzierung
Der tatsächliche Mehrwert der Dokumentendigitalisierung
basiert jedoch nicht allein auf der elektronischen Rechnung, sondern entsteht aus der Umstellung aller Zahlungs- und Finanzprozesse. Richtig eingesetzt kann digitalisiertes Supply Chain Financing die Liquidität verbessern, das Working Capital optimieren,
Kosten senken, und finanzielle Risiken reduzieren.
Neben der eigentlichen Rechnungsverarbeitung stiften dabei
die Möglichkeiten zur Finanzierung von Rechnungen einen
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entscheidenden Mehrwert: Hierbei wird die Rechnung zunächst
über den gewählten E-Invoicing-Provider versandt und die entsprechenden Leistungen werden dann vom Rechnungsempfänger bestätigt. Danach übernimmt der Provider die Zahlung der
Rechnung, zum Beispiel über angeschlossene Bankenpartner.
Der Käufer profitiert dank der Einkaufsfinanzierung von einem
verlängerten Zahlungsziel. Der Lieferant wiederum erhält die
Bezahlung bereits innerhalb weniger Tage und hat insgesamt
einen wesentlich geringeren Aufwand bei der Rechnungsabwicklung. Für den Lieferanten lohnt sich die Supply Chain
Finance auch aufgrund der niedrigeren Zinsen, die er erhält. Auf
diese Weise werden Zahlungsprozesse schneller und effizienter
gestaltet und Unternehmen wie Lieferanten erreichen dadurch
eine höhere Liquidität.
Kleine und mittelständische Unternehmen gelten im
E-Invoicing-Bereich als einer der potenziellen Impulsgeber, denn
die Umstellung auf die elektronische Rechnung gibt auch ihnen
die Möglichkeit zu einer optimierten und digitalisierten Supply
Chain-Finanzierung. Aufgrund dieses Trends gibt es immer mehr
Dienstleister, die speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittene
Lösungen entwickeln und anbieten.

Neue Rolle für Banken und Software-Anbieter
Anbieter von E-Invoicing-Lösungen müssen sich deshalb darauf einstellen, integrierte Lösungen anbieten zu können, die
den kompletten Prozess – vom Eingang der Bestellung bis zur
Begleichung der Rechnung – abdecken. Eine Zusammenarbeit
mit einer Bank oder aber eine eigene Banklizenz ist damit in
naher Zukunft unumgänglich. Für die Banken birgt diese Entwicklung Chance und Risiko zugleich. Einerseits können sie die
Gelegenheit nutzen, um neue Geschäftsfelder zu erschließen.
Andererseits stellt das erweiterte Angebot der Provider auch
eine Herausforderung für sie dar, denn schon jetzt übernehmen
Finanztechnologie-Firmen, sogenannte Fintechs, Teile ihres
Kerngeschäfts.
Im Rahmen der Supply Chain-Finanzierung sind Banken daher
mehr oder weniger dazu gezwungen, sich mit den Providern
über eine mögliche Zusammenarbeit zu verständigen. Andernfalls kann es über kurz oder lang passieren, dass sich der Provider seine eigene Banklizenz besorgt. Und da es sich bei vielen
E-Invoicing-Anbietern bereits um erfolgreiche Player handelt,
deren Geschäftsmodell sich bereits etabliert hat, scheint diese
Option durchaus real. Banken sollten also nicht davon ausgehen,
dass sie diese Entwicklung „aussitzen“ können.

Veranstaltung zum Thema

Fazit

Elektronischer
Rechnungstag 2015
12. bis 13. Oktober 2015, München
Anwenderkonferenz zum Einsatz von elektronischen
Rechnungen
Der Elektronische Rechnungstag ist ein exklusiver Austausch
zu Projekterfahrungen beim Einsatz von elektronischen
Rechnungen mit Fallbeispielen und Expertenvorträgen.
www.rechnungstag.de
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Die Entwicklung eines Supply Chain Financing ist nicht nur ein
Hype, sondern eine unaufhaltsame, digitale Revolution, die dank
der rasanten Entwicklungen im B2C-Bereich endlich auch an die
Öffentlichkeit gedrungen ist. Nun müssen alle Seiten – Banken,
Unternehmen und Technologieanbieter – sämtliche Möglichkeiten der modernen Finanztechnologie ausschöpfen. Wer diese
Entwicklung verschläft, riskiert über kurz oder lang überholt zu
werden.
n

Datensicherheit

Das Internet der industriellen Dinge:
Sicherheit in der Produktion
Industrie 4.0, Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Cyberkriminalität, IT-Sicherheitsgesetz

Die „Fabrik der Zukunft“ ist zu einem Teil bereits Realität. Was als
Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) bezeichnet wird,
spaltet sich in zwei Entwicklungsäste: Für Konsumenten bedeutet das IoT intelligente Geräte wie Wearables oder die Herausbildung des Smart Home. Für die Industrie geht es um die Entwicklung einer intelligenten Fabrik. Diese lockt mit profitabler
Just-in-Time-Produktion, der Wunsch-Losgröße 1 und ordentlichen Margen. Ein erheblicher Teil dieser Industrie 4.0 ist die
Kommunikation – von Maschinen untereinander (M2M), aber
auch von Mensch und Maschine. Vor allem, wenn diese Kommunikation nicht über ein Display läuft, sondern über das Internet
– und letzteres bringt eine neue Stufe für die Sicherheitsanforderungen der industriellen Produktion mit sich.
Im Juni wurde dazu das lange diskutierte IT-Sicherheitsgesetz
verabschiedet: Mit ihm kommt eine Meldepflicht für Unternehmen, die Opfer von Cyberangriffen geworden sind. Ein Großteil
der Industrie, vor allem Mittelständler, verhält sich jedoch weiter
so, als ginge sie das nichts an – und das völlig zurecht. Das Gesetz
betrifft explizit sogenannte kritische Infrastrukturen, also etwa
Krankenhäuser, Verkehr und Energieversorger. Doch die Entwicklungen, die das IT-Sicherheitsgesetz und eine fast identische Richtlinie der EU nötig machen, sollten auch Produktionsunternehmen aufhorchen lassen.

www.netiq.com
Christoph Stoica, Regional Director Central Europe bei NetiQ.
NetIQ ist das Sicherheits-Portfolio
von Micro Focus, einem globalen
Hersteller von UnternehmensSoftware. Die identitätszentrierten
Sicherheitslösungen helfen Unternehmen, den Zugang zu wertvollen
Informationen zu schützen und
Komplexität durch regulatorische
Compliance zu minimieren.

Der Schaden, der der deutschen Wirtschaft bereits jetzt durch
Cyberkriminalität entsteht, geht in die dreistelligen Millionenbeträge. Eine Studie des Center for Strategic and International
Studies (CSIS) zeigte 2014 sogar, dass Deutschland, gemessen
am BIP, weltweit den größten Schaden durch Cyberkriminelle
erleidet. Dabei beschränken sich Hacker oft auf Industriespionage, deren Schaden gerade Mittelständlern schmerzlich
bewusst ist. Mit ihrem schmalen Produktportfolio sind sie
ein nahezu wehrloses Opfer, sollte sich die Konkurrenz ihres
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Intellectual-Property-Kapitals bedient haben. In Zukunft werden
Cyberkriminelle jedoch auch neue Wege finden. Zur Spionage
kann sich durch die neuen Trends in IT und Industrie auch die
Sabotage im großen Stil gesellen.

Maschinen gehen online – und mit ihnen das Risiko
An den öligsten Maschinen leuchtet heute ein RJ45-Anschluss.
Neue Maschinen und Roboter kommen standardmäßig mit einer
Internetverbindung. Hersteller werben mit Software-Updates
und Fernwartung, was nach einem tollen Deal klingt. Und einem
externen Zugriff auf die Produktion zuzustimmen, kann viele
gute Gründe haben. Der Hersteller etwa kann um einiges effizienter unterstützen und Probleme lösen, wenn er sich einfach
einloggen kann, anstatt fünf Stunden im Kleinlaster anreisen zu
müssen. Auch Anlagenbetreiber können Interesse an Fernwartung haben, etwa wenn es keine andere praktikable Lösung gibt.
Muss bei Offshore-Windanlagen die Software überprüft werden,
kann schlecht jedes Mal ein Team mit dem Boot aufs Meer
fahren.
Um den wahren Traum der Industrie 4.0 wahr werden zu lassen,
muss die Entwicklungsabteilung mit der Produktion verschmelzen. Je weniger Zwischenschritte, desto höher schließlich die
Marge. Heute existieren bereits Verfahren, in denen der Kunde
seine individuelle Produktkonfiguration online in Auftrag gibt,
und sie etwa mittels Spritzgussverfahren in der Produktionshalle
ausdrucken kann. Die Außenwelt wächst hier in die Produktion
hinein, und die bisher getrennten Kreise der Office-IT, die auch
die Entwicklung beherbergt, und der Produktions-IT wachsen
langfristig zusammen.
Doch natürlich gilt wie immer: Öffnet man die Türe, treten nicht
nur Gäste ein. Selbst wenn ein kriminell motivierter Eindringling
„nur“ Parameter in der Produktion ändert, reicht das oft schon
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aus, um einen gewaltigen Schaden in Form von Rückrufaktionen
wegen Materialfehlern anzurichten. Ende letzten Jahres etwa
gab das Bundesministerium für Sicherheit einen Fall bekannt, in
dem sich Hacker Zugang zum Hochofen eines Stahlwerks
beschafft hatten und verhinderten, dass dieser heruntergefahren werden konnte. Gegen Risiken wie diese müssen sich also
auch Unternehmen in weniger kritischen Branchen schützen.

Die Produktion lernt von der IT
Mit den neuen Entwicklungen in der Industrie erhält der Produktionssicherheitsbeauftragte ebenfalls neue Aufgaben – jenseits
des bislang zentralen Gesundheitsschutzes der Mitarbeiter.
Er muss nun zusätzlich dafür sorgen, dass keine Hacker seine
Roboter tanzen lassen und bekommt damit neue Aufgaben
zugewiesen, die bislang nur einem IT-Leiter zufielen. Nun finden
die Themen Zugriffskontrolle, Security Monitoring, Firewalls und
Malware ihren Weg in die Produktionshalle. Beide Bereiche
wachsen damit zusammen: IT-Manager verfügen dabei über
Kompetenzen und Lösungen, die auch in der Produktion
einsetzt werden müssen. Daher gilt es, die Synergie zwischen
Produktionssicherheit und Office-Sicherheit zu erkennen und zu
nutzen.
Beispiele für die Anwendung klassischer Sicherheitslösungen in
der Produktion sind die Verwaltung von Zugriffsrechten und
Identitäten (IAM), sowie das Security Monitoring: Beim Zugriffsmanagement geht es im normalen Office-Umfeld eher um die
Masse der zu verwaltenden Identitäten; im Produktionsumfeld
ist dies nicht der Fall, da sich die Anzahl der Befugten mit Zugriff
auf Produktionsmaschinen sehr in Grenzen hält. Hier geht es
vielmehr um die Berechtigungsvergabe. Wer kontrolliert etwa
den Zugang externer Fernwarter? Wer darf sonntagnachmittags
den Produktionsroboter 3 im Sendlinger Werk steuern? Was
passiert, wenn diese Person krank wird? Die Verwaltung von
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12. und 13. Oktober 2015
The Rilano Hotel, München
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Oliver Berndt
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Peters,
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Carolin Klas
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Praxisreferenten
Nutzern mit besonderen und kritischen Zugriffsrechten ist
zugleich eine Risikoverwaltung. Die sogenannten Superuser
bringen ein großes Zerstörungspotenzial mit sich, die Rechtevergabe muss daher hier besonders eingehend geprüft und mit
klaren Richtlinien versehen werden.
Ein weiteres bereits aus der Office-IT bekanntes Feld ist das
Security Monitoring. Jede intelligente Maschine, jeder Roboter
bringt seine vom Hersteller eigens eingebaute und angepriesene Sicherheits-Kontrollfunktion mit sich, die eine eventuell
missbräuchliche oder verdächtige Anwendung umgehend meldet. Nur: an wen eigentlich? Wer prüft Meldungen von tausenden Maschinen, die akribisch alle Eingaben aufzeichnen und
mehr Protokolle als Prototypen produzieren? Hier lohnt sich die
Planung eines nachgelagerten Security Monitorings, das alle
Meldungen auffängt und mittels intelligenter und lernfähiger
Algorithmen überprüft. Im Endeffekt erfolgen hier die Routinen
genauso wie bei bekannten Lösungen zum Security Information
and Event Management (SIEM), die in der Office-IT seit Jahren
erfolgreich eingesetzt werden.

Heidrun Beck
Murrelektronik

Alexander
Kaemmler,
AccorHotels

Die Industrial Security ist an dem gleichen Punkt wie die klassische IT-Security vor zwei Jahrzehnten. Für die meisten Sicherheitsfragen haben sich daher bereits praktikable und bewährte
Lösungen herausgebildet, wie etwa IAM und Security Monitoring-Systeme. Nun steht die Produktion vor der gleichen
Lernkurve – für sie gilt es, die beiden Kreise der Office-IT und der
Produktion so miteinander zu verbinden, dass bereits Gelerntes
direkt übertragen wird und Synergien entstehen. Unternehmen
sollten auf ihr eigenes Wissen vertrauen und sich nicht aufgrund
falscher Bedenken von den Möglichkeiten der „Fabrik der
Zukunft“ abbringen lassen.
n
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Podiumsdiskussion

Wissensgesellschaft – Deutschland ist Leader!
Ein Feuerwerk an Wortscharmützeln erwartet Sie auch dieses Jahr wieder bei der DOK.live Podiumsdiskussion, denn bereits im
Vorfeld gab es einiges an Diskussionsbedarf. Das Thema geht weit über die sonst häufig funktionalen und technologischen Aspekte
einer IT & IM-Messe hinaus und ist bei den Haupt-Diskutanten Dr. Ulrich Kampffmeyer und Reinhard Karger somit bestens aufgehoben:

live

&

DISKUSSION

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

Ein Aufschlag!
Ja, es gibt Probleme, die kein Luxus sind. Ja, in Deutschland leben 7,5 Millionen funktionale Analphabeten! Und das sollte in Deutschland nicht nur am
8. September, dem Weltalphabetisierungstag, eine Rolle spielen. Insofern
muss jede Diskussion über den Zustand der deutschen Wissensgesellschaft
bescheiden sein und berücksichtigen, dass 14 % der Erwachsenen nur mit
Einschränkungen an dieser Wissensgesellschaft partizipieren können.
http://www.zeit.de/news/2015-09/08/deutschland-rund-75-millionendeutsche-gelten-als-funktionale-analphabeten-08120806
Dem Ingenieur ist nichts zu schwör!
Deutschland wird gerühmt für seine Ingenieursleistungen. Und die Ingenieure ruhen sich nicht aus. Wir sind in Stuttgart: Beispiel Bosch! Alle sprechen
von Elektromobilität und meinen Elektroautos. Bosch hat das E-Bike revolutioniert und pro Jahr werden in Deutschland 500.000 verkauft. Es fährt
immer weiter und wird immer besser. So geht Innovation!
https://www.wissenschaftsjahr-zukunftsstadt.de/neues-aus-der-wissenschaft/alle-aktuellen-meldungen/august/die-fahrradbranche-setzt-auf-emobilitaet.html
Industrie 4.0
China ist die Fabrik der Welt, Deutschland der Maschinenbau. Im nächsten
Schritt werden intelligente Maschinen in smarten Fabriken Massanfertigungen produzieren, aber nicht in Asien, sondern regional. Das reduziert
die CO2-Emission, das reduziert die Lieferzeiten. Und wer hat´s erfunden?
Drei deutsche Ingenieurswissenschaftler: Prof. Lukas, Prof. Kagermann,
Prof. Wahlster! Sie glauben es nicht? Lesen hilft:
http://www.dfki.de/web/presse/pressehighlights/industrie-4-0-mit-deminternet-der-dinge-auf-dem-weg-zur-4-industriellen-revolution
Start-up Wunder
Da zieht London ein langes Gesicht: Berlin ist Europas Start-up Star: So viel
Risikokapital wie noch nie: 1,4 Milliarden Euro in den ersten 6 Monaten
(London 1,1) und warum? Weil die Atmosphäre stimmt und die Exzellenz, weil
Kreativität die Kreativität befeuert, weil Deutschland das Land der Ideen ist!
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/start-up-hauptstadtwarum-gruender-berlin-lieben-13771261.html
Übrigens!
Bis letztens warf man Deutschland noch kalten Perfektionismus und Überorganisiertheit vor. Jetzt schaut die Welt auf den BERliner Flughafen, die
Elbphilharmonie Hamburg oder den neuen Stuttgarter Hauptbahnhof
und siehe da: Deutschland kann auch Chaos, kann mittlerweile lässig bei
mehreren Großprojekten gleichzeitig jede Deadline reißen und jede Budgetvorgabe sprengen!

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

Mittwoch, 30. September 2015

Wissensgesellschaft – Deutschland im Abseits?
Es geht um die gesellschaftliche Zukunft, es geht um den Weg in die Wissensgesellschaft. Auch wenn die beiden Protagonisten zur Gestaltung der Runde konträre Positionen eingenommen haben, so sind sich beide jedoch einig darin, dass wir in
Deutschland nur dann eine Chance haben, wenn wir den Weg in die Wissensgesellschaft beschreiten.

Im Begriff Wissensgesellschaft steckt der Begriff Wissen.
Wissen ist eine Dimension jenseits der Information, bei der es um die
Nutzung und die Umsetzung der Erkenntnisse geht. Eine Wissensgesellschaft geht bewusst mit Wissen um und erkennt Wissen einen hohen
Wert zu. Dies ist in Deutschland nicht der Fall, da eine tiefer gehende,
öffentliche und weit ausgreifende Diskussion um den Wert von Wissen,
die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Information und deren
Richtigkeit nicht stattfindet. Information wird als gegeben konsumiert,
aber die Umsetzung als Ressource für eine Gesellschaft jenseits der
Industriegesellschaft fehlt noch. Eine Wissensgesellschaft ohne Reflexion und Eigenerkenntnis ist nur eine Fata Morgana einer Wissensgesellschaft. Da ist es ehrlicher, sich von dieser trügerischen Vision rechtzeitig
zu trennen und sich konkretere Ziel zu setzen.
Mit den Begriff Wissensgesellschaft ist zu viel Hype und Oberflächlichkeit
verbunden.
Der Begriff wird nicht mit Leben gefüllt. In der digitalen Transformation, die unsere Gesellschaft zur Zeit nachhaltig umformt, sind wir noch
ohne Ziel unterwegs. Dies zeigt sich besonders bei Schlagworten wie
Industrie 4.0, die, von einzelnen Leuchttürmen illuminiert, uns suggerieren, wir seien auf dem richtigen Weg, aber international keinen Trend
setzen. Die wirtschaftlichen Grundlagen, um eine Wissensgesellschaft
aufbauen und erhalten zu können, sind in unserer derzeitigen ökonomischen Disposition noch nicht gegeben. Wenn Wissen einmal die wirtschaftliche Basis unserer Gesellschaft werden soll, muss einfach mehr
getan und in die richtige Richtung investiert werden. Im globalen Wettbewerb um Ressourcen und um Innovationen werden wir keine Chance
haben, wenn wir nicht eine Art „Wissensgesellschaft“ anstreben.
Wissen ist die einzige Ressource, die mehr wird, wenn man sie teilt.
Von einem aktiven Teilen des Wissens zum Nutzen aller gesellschaftlichen Gruppen sind wir noch weit entfernt. Wissensgesellschaft bedarf
einer Wissenskultur, die anerkannte, gemeinsame Basis für das soziale,
wirtschaftliche, politische, kulturelle und ökonomische Miteinander
ist. Die Wissenskultur kann sich nur etablieren, wenn sie von den Leitfiguren in Politik und Gesellschaft gewollt ist und vorgelebt wird, wenn
die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, wenn
gesellschaftliches Klima, technische Grundlagen und ökonomische
Stabilität dies fördern. Eine solche Grundstimmung ist in Deutschland,
das sich eher dem Informationskonsum denn der aktiven Gestaltung von
Wissen, der Innovation, hingibt, nicht zu fühlen. Auf dem derzeitigen
Entwicklungspfad werden wir keine Wissensgesellschaft werden.
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30. sept.
17-18 Uhr
Forum Bühne
beim DOK. 1C70

www.project-consult.com
Dr. Ulrich Kampffmeyer ist
Gründer und Geschäftsführer der
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung GmbH, Hamburg,
eine der führenden produkt- und
herstellerunabhängigen Beratungsgesellschaften für Enterprise Content
Management, Business Process
Management, Knowledge Management, Records Management,
Collaboration, Archivierung,
Enterprise 2.0 und Information
Management.

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

Veranstaltungen

DGI-Forum Wittenberg 2015

Next Generation Cyber Security

24. bis 26. September 2015, Wittenberg

20. Oktober 2015, Wiesbaden

Das DGI-Forum steht diese Jahr unter dem Motto „True Fiction:
Die Digitalisierung unseres Alltags“. Dieses für Informationsprofis
wichtige Zukunftsthema wird bei den Vorträgen und Diskussionen ausführlich und mit Blick auf drei Schwerpunkte erläutert:
Wie vernetzte Gegenstände unseren Alltag steuern/Zur Bedeutung von Nutzerprofilen/Wie wird die fortschreitende Digitalisierung wissenschaftlich begleitet und praktisch gestaltet.
www.dgi-info.de/events/dgi-forum-wittenberg-2015/

Cyberangriffe und die damit verbundenen Risiken sind ein
fester Bestandteil unseres Zeitalters geworden. Die Chancen
der digitalen Wirtschaft dennoch zu nutzen, digitale Risiken
richtig einzuschätzen und auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren
erfordert neue Ansätze: Next Generation Cyber Security.
Diese Dialogveranstaltung bietet einen Tag mit kreativen
Vordenkern zur gemeinsamen Entwicklung eine Abwehrstrategie,die die Unternehmens-Agilität unterstützt statt
einschränkt.
www.id-conf.com/events/csd2015
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IOM SUMMIT 2015

IOM SUMMIT
2015
30. September und 1. Oktober 2015,
Köln
Digital Workplace und die
Konferenz
und
Seminar

29. SEPT BIS 01. OKT
KOMED, KÖLN

Transformation der Arbeit

mmit.de
www.iom-su

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

Veranstalter

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

Buchmesse 2105
14. bis 18. Oktober, Frankfurt
Ehrengast der 67. Frankfurter Buchmesse, dem wichtigsten
Event der Publishingbranche, ist heuer Indonesien: eine Gelegenheit, die Tür für ein in Europa wenig bekanntes Land zu öffnen und mit dem literarischen und kulturellen Programm einen
erster Schritt auf die Internationale Literaturbühne zu wagen.
www.buchmesse.de

Comparting 2015:
Impulse für die digitale Kommunikation
15. und 16. Oktober 2015, Kongresshalle Böblingen
Das internationale Forum für Multi-Channel Document
Management am 15. und 16. Oktober 2015 in der Kongresshalle
Böblingen geht der Frage nach, warum die mehrkanalfähige
Dokumentenverarbeitung künftig zur Drehscheibe in der
Kundenkommunikation wird.Erstmals werden auf dem
Comparting alle Hauptvorträge simultan in Deutsch, Englisch
und Französisch zu hören sein.
www.compart.com/comparting
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BITKOM KnowTech –
Kongress für Wissensmanagement,
Social Collaboration, Industrie 4.0
28./29. Oktober 2015, Hanau
Unter dem Motto „Smart & Social – Wissensaktivierung im
digitalen Zeitalter“ werden an zwei Kongresstagen Lösungsansätze für das Wissensmanagement der Zukunft präsentiert.
Welche Technologien treiben die Unternehmensorganisation
von morgen an? Darum geht es auf der KnowTech 2015.
Themen sind u.a. die Transformation zum digitalisierten
Unternehmen, Zukunft der Arbeit, Socal Collaboration und
Wissensmanagement in der Industrie 4.0.
www.knowtech.net

tekom Jahrestagung 2015
10. bis 12. November , Stuttgart
Die tekom-Jahrestagung mit der parallel stattfindenden
tcworld und tekom-Messe ist die größte Veranstaltung und
der Marktplatz schlechthin für Technische Kommunikation
weltweit. Angeboten wird die volle Breite und Tiefe dieses
Themenbereichs, so dass Teilnehmer aus allen Branchen –
vorwiegend aus Industrie, der Software- und Dienstleistungsbranche – angesprochen werden und sich die Fachleute aller
Themengebiete ihrem Publikum präsentieren können.
www.tekom.de

CeBIT Konferenz d!conomy –
Digitalisierung im Mittelpunkt
2. und 3. November 2015, Düsseldorf
Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft wird zukünftig die
Position unserer Unternehmen im internationalen Wettbewerb
wesentlich beeinflussen. In allen Branchen ist ein Zwang
entstanden, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und das
bestehende Business zu verändern. Wer nicht auf den Zug
aufspringt, droht vom Markt zu verschwinden! Durch die CeBIT
zog sich Digitalisierung insbesondere unter den Stichworten
Internet der Dinge und Industrie 4.0 wie ein richtungsweisender
roter Faden. Mit der CeBIT Konferenz d!conomy wird das Thema
weiter vertieft.
www.euroforum.de/dconomy
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Die neuen Modelle der Kodak i4000 Scanner Serie
kodakalaris.com/go/i4000

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