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Die letzte und erste Ausgabe – für die Zeit dazwischen.

Kennen Sie auch den Ausdruck „zwischen den Jahren“? 
Ich bin mit diesem Spruch – der sich familien-intern zu einem 
„running gag“ entwickelte – großgeworden. Alles, was irgendwie 
aufzuschieben war wurde eben aufgeschoben auf die Zeit...
Sie ahnen es.

Warum erzähle ich Ihnen diese „Interna“? Weil diese DOK.
Ausgabe exakt eine Ausgabe zwischen den Jahren ist; für die 
Zeit von Anfang Dezember bis ins Vorfeld der CeBIT 2014. 
Was sollte nicht alles in diese Ausgabe „gepackt“ werden! 
Rückblicke, Ausblicke, Trends & Prognosen. Und dann ganz 
schnell in die Themen 2014 „springen“, denn wir sind ja alle 
schon mittendrin in den Planungen für das kommende Jahr.

Schnell springen? Da war doch was... Mir fi el mir mein erstes 
DOK.Editorial vor drei Jahren ein mit Gedanken an eine „Zeit 
der Stille“. Es ist die Zeit zwischen den Jahren. Insofern – lassen 
wir ruhig wirken – auch diese Ausgabe mit folgenden Themen:

Werte aus Wissen – ist es nicht der beste Ansatz, um mit Big Data 
und Content umzugehen? Keine Problemstellung, sondern 
Werte-Generierung, präzise: Unternehmenswerte.
Das Special Dokumentensicherheit war nicht langfristig geplant – 
in Zeiten wie diesen darf es nicht fehlen – und wird Ihnen 
Denkansätze für grundsätzliche und auch pragmatische Über-
legungen liefern.
Kundenansprache und Kundenmanagement stehen im Fokus 
in der Rubrik Social Business – wie passend, dass sich der 
Kommentar dem „Social (Media) Spirit im CRM“ widmet. Lesen.

Und nun wünsche ich Ihnen Frohe Weihnachten 
und eine heitere Winterzeit – mit Vorfreude auf ein gutes 2014 – 
und eine Zeit der Stille dazwischen.

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Herausgeberin
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GENERALPLAN DOPIX FÜR DIE 
UNTERNEHMENSWEITE KUNDEN-
KORRESPONDENZ

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

Dr. Jens Behrmann-Poitiers, 
Leiter BE Systementwicklung Versicherungsbetrieb, 
Generali Deutschland Informatik Services GmbH
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Von	Big	Data	zu	
Knowledge	Discovery

Content	als	
Erfolgsfaktor	

Der	Big	Data-Hype	erreichte	2013	einen	neuen	Höhepunkt	–	und	
die	 Strukturierung	 von	 Daten	 und	 Ideen	 für	 gewinnbringende	
Anwendungen	bestimmten	die	Diskussion.	Dabei	ist	die	digitale	
Wirtschaft	einen	Schritt	weiter:	Google	und	Facebook	sind	Vorrei-
ter,	wenn	es	um	semantische	Verfahren	geht.	Unternehmen	kön-
nen	die	gleichen	Technologien	einsetzen,	um	aus	Content	Wert	zu	
schöpfen	und	Wettbewerbsvorteile	zu	sichern.	

Neben	der	nationalen	Tagespresse	widmeten	sich	auch	zahlrei-
che	 Fachmedien	 und	 Konferenzen	 dem	 Thema.	 International	
wurde	die	„Big	Data	Week“	ausgerufen;	global	fanden	zeitgleich	
200	Meetups,	Konferenzen,	Vorträge	und	Hackathons	statt.	Alle	
beschäftigten	sich	mit	den	verschiedenen	Fragestellungen	rund	
um	große	Datenmengen.	Die	Parameter	Volume, Variety, Velocity	
und	Complexity	bestimmten	die	Agenda.	Man	diskutierte	über:

n	 	Cloud	vs.	lokale	Einbindung
n	 	Verarbeitung	unterschiedlicher	Datentypen	wie	Texte,	Bilder	

oder	Videos
n	 	Geschwindigkeit	 der	 Datenanhäufung,	 nämlich	 doppeltes	

Datenvolumen	alle	zwei	Jahre
n	 	Zunehmende	Komplexität	der	Daten
	
Letzterer	Aspekt	wurde	auch	unter	dem	Stichwort	Big Data Gap 
[1]	 zusammengefasst.	 Gemeint	 ist,	 dass	 laut	 BITKOM	 [2]	 ledig-
lich	 15	 Prozent	 der	 Datenmenge	 in	 Unternehmen	 strukturiert	
vorliegen.	 EMC2	 weitete	 seine	 Studie	 auf	 das	 gesamte	 Internet	
aus:	Hier	sind	es	nur	drei	Prozent,	die	überhaupt	verschlagwortet	
sind.	

Thema

Alexander Siebert ist Gründer, 
Geschäftsführer und kreativer 
Ideengeber von Retresco. Retresco 
ist Experte für die Automatisierung 
content-getriebener Geschäftsmo-
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optimieren, das User Engagement 
sowie die Relevanz in Suchma-
schinen erhöhen und die Umsätze 
von Kunden steigern. Auf Basis 
semantischer Verfahren und mo-
dernster Technologien automatisiert 
Retresco die effektive Verwertung 
von Inhalten entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette.

www.retresco.de



Knowledge	Discovery:	Mehrheit	der	Unternehmen	
ist	nicht	in	der	Lage,	Nutzen	zu	generieren

Dabei	sind	strukturierte	Daten	die	grundlegende	Voraussetzung	
für	 den	 technologiegetriebenen	 Wissensgewinn	 in	 Unterneh-
men.	Strukturierte	Daten	sind	maschinenlesbare	und	somit	ver-
wertbare	Informationen.	Viele	statistische	Daten	sind	beispiels-
weise	aufgrund	der	geringen	Komplexität	und	klaren	Bedeutung	
an	 sich	 strukturiert.	 Dagegen	 liegen	 unzählige	 vom	 Nutzer	
generierte	 Inhalte,	 natürlichsprachige	 Texte	 wie	 Kundenkom-
mentare	 und	 Produktbewertungen	 sowie	 sämtliche	 redaktio-
nellen	Beiträge	unstrukturiert	vor	und	sind	damit	für	Maschinen	
nur	bedingt	lesbar.	Gerade	hier	liegt	aber	das	große	Potenzial.

Entsprechend	gewann	der	Einsatz	semantischer	Verfahren	2013	
weiter	 an	 Bedeutung.	 Semantische	 Verfahren	 sammeln	 Daten,	
analysieren	 sie,	 bereiten	 sie	 semantisch	 auf	 und	 stellen	 sie	 mit	
Weltwissen	 in	Verbindung.	Auf	dieser	Basis	 lassen	sich	Anwen-
dungen	entwickeln,	die	geschäftskritische	Prozesse	automatisie-
ren	und	Entscheidungsgrundlagen	bilden	(Bild 1).

Doch	 die	 Umsetzung	 dieser	 Technologien	 wird	 nur	 zögerlich	
vollzogen:	 Zwar	 wurden	 im	 Jahr	 2012	 weltweit	 4,5	 Milliarden	
Euro	 in	 Big	 Data-Projekte	 investiert.	 Doch	 trotz	 dieser	 Summe	
sind	viele	Unternehmen	kaum	in	der	Lage,	ihre	Daten	nachhal-
tig	und	wertschöpfend	zu	verarbeiten.	Laut	einem	Forecast	von	
Gartner	 Inc.	werden	85	Prozent	der	Fortune	500	noch	bis	2015	
nicht	fähig	sein,	Daten	für	die	Erzielung	von	Wettbewerbsvortei-
len	zu	nutzen	[3].

Bild	1:	Semantische	Verfahren	machen	aus	unstrukturierten	Daten	
businessrelevante	Anwendungen

Umso	 dringender	 muss	 der	 theoretisch	 skizzierte,	 erwartete	
Nutzen	 aus	 den	 Datenmengen	 bewiesen	 werden.	 Projekte	 zur	
Erschließung	 kontextueller	 Zusammenhänge	 aus	 Daten	 sowie	
die	 Entwicklung	 nutzerrelevanter	 Applikationen	 gewinnen	 bei	
Entscheidern	deshalb	an	Priorität.	Knowledge Discovery	wird	das	
Buzzword	2014.

Automatisierung	als	Wachstumstreiber

Dabei	wird	in	unterschiedlichen	Umfeldern	bereits	auf	technolo-
gische	Verfahren	gesetzt,	die	geschäftskritische	Prozesse	auto-
matisieren.	 In	 der	 Compliance	 analysiert	 Software	 Kreditkar-
tendatenströme	 nach	 Unregelmäßigkeiten	 und	 hilft,	 Verstöße	
aufzudecken.	 Im	 Risikomanagement	 wird	 auf	 Basis	 der	 glei-
chen	Logik	der	wahrscheinliche	Ausfall	von	Maschinen	berech-
net.	 Und	 im	 Medienumfeld	 helfen	 Technologien,	 Angebote	 zu	
personalisieren	 oder	 die	 Content-Ausspielung	 auf	 Webseiten	
zu	 automatisieren.	 Erst	 im	 Oktober	 2013	 gab	 N24.de	 bekannt,	
dass	 semantische	 Verfahren	 die	 Erstellung	 und	 Ausspielung	
bestimmter	 Inhaltselemente	 automatisieren,	 was	 unter	 ande-
rem	dazu	beitrug,	die	Seitenbesuche	um	38	Prozent	nach	oben	
zu	treiben	(Bild 2).

Einen	 Schritt	 weiter	 gehen	 prädiktive	 Technologien.	 Trender-
kennung	 durch	 Tonalitätsanalysen	 helfen,	 kritische	 Themen	
frühzeitig	zu	erkennen.	Dies	findet	bereits	jetzt	im	E-Commerce	
Anwendung.	Social	Media,	Kundenmeinungen	auf	der	Webseite	
und	Anrufe	im	Call	Center	werden	in	kürzester	Zeit	nach	kri-
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tischen	Themen	durchforstet.	Mittels	einer	Schnittstelle	werden	
diese	Informationen	in	Echtzeit	an	das	Unternehmen	zurückge-
spielt.	 Customer	 Service,	 Produktmanagement,	 Sortimentspla-
nung,	Marketing	–	alle	Fachabteilung	können	direkt	reagieren.

Daten	stützen	Entscheidungen	mittlerweile	nicht	nur,	sie	führen	
Entscheidungen	herbei	und	sind	für	alle	Geschäftsprozesse	rele-
vant.	 Das	 Unternehmen	 wird	 zum	 Data	 Driven	 Enterprise	 und	
Daten	zum	entscheidenden	Faktor	 für	die	Wahrung	der	Markt-
position.	

Digitale	Player	als	Treiber	von	Enterprise-Lösungen

Die	enge	Verzahnung	von	Daten	und	Geschäftsmodellen	bringt	
neue	Herausforderungen.	Daten	im	Unternehmensumfeld	müs-
sen	durch	die	Weiterentwicklung	automatisierter	Anwendungen	
konkret	 brauchbar	 gemacht	 werden.	 Wege	 müssen	 gefunden	
werden,	um	Daten	zweckunabhängig	aufzubereiten.	Das	ist	Vor-
aussetzung,	 um	 Informationen	 in	 Quasi-Echtzeit,	 oder	 zumin-
dest	in	geschäftsrelevanter	Zeit,	zur	Verfügung	zu	stellen.

Um	 diese	 Ziele	 zu	 erreichen,	 ist	 ein	 neuer	 Ansatz	 erforderlich.	

Die	gedankliche	Schere	zwischen	Enterprise-Anwendungen	und	
Customer-/Social-Media-Applikationen	 ist	 jedoch	 noch	 groß.	
Fakt	ist:	Die	Technologien	zur	Aufbereitung	von	Daten	sind	die	
gleichen.	 Setzen	 viele	 Unternehmen	 noch	 auf	 (zumeist	 teure)	
proprietäre	Lösungen,	haben	sich	bei	digitalen	Vorreitern	agile	
und	effektive	Open-Source-Verfahren	durchgesetzt.	Eine	Bewe-
gung,	von	der	Unternehmen	durchaus	lernen	können.

Google	und	Facebook	als	Wegweiser	für	das		
Enterprise-Umfeld

Mittels	Knowledge	Graph	und	Social	Graph	zeigen	Google	und	
Facebook	 wie	 semantische	 Verfahren	 unstrukturierte	 Daten-
mengen	wertschöpfend	verarbeiten.	Sie	dienen	als	Impulsgeber	
für	open-source-basierte	Enterprise-Anwendungen	–	beispiels-	
weise	für	den	automatisierten	Dialog	mit	Nutzern.	Seit	Septem-
ber	2013	setzt	Google	einen	Algorithmus	namens	Hummingbird	
ein.	Dieser	soll	besser	in	der	Lage	sein,	komplexe	Suchanfragen	
zu	beantworten.

Die	 eigentliche	 Revolution:	 Die	 Conversational	 Search	 ermög-
licht	 die	 Suche	 als	 „Unterhaltung	 mit	 der	 Suchmaschine“.	 User	

Bild	2:	Automatisierung	relevanter	Geschäftsprozesse:	N24.de	steigert	
durch	Automatisierung	User	Engagement



tippen	 ihre	Suchanfrage	ein	und	Google	spielt	das	Ergebnis	 in	
einem	 Dialogfeld	 aus.	 Beispielsweise	 „Wie	 viele	 Einwohner	 hat	
Berlin?“.	Statt	auf	Links	zu	Wikipedia	zu	verweisen,	liefert	Google	
in	 einem	 Dialogfeld	 die	 Antwort	 selbst:	 3,502	 Millionen	 (2012).	
Auch	der	Kontext	des	Suchenden	fl	ießt	–	 insofern	freigegeben	
–	 in	 die	 Suchanfrage	 ein.	 Sprich:	 Ort,	 Device	 oder	 in	 Google+	
hinterlegte	Interessen.	Fragen	nach	dem	heutigen	Wetter	liefert	
Google	in	einer	Grafi	k	(Bild 3)

Im	Englischen	ist	die	Suche	bereits	noch	weiter:	Sie	kann	verglei-
chen	(die	Suche	„Butter vs. Olive Oil“	liefert	die	Nährwerte	der	bei-
den)	und	kann	über	die	Speak	Your	Search-Funktion	mit	Usern	in	
einen	 längeren	 gesprochenen	 Dialog	 treten.	 Zuvor	 erzeugten	
Google	und	Facebook	den	Buzz	mit	semantischen	Graphen.	Um	
Nutzern	den	Zugang	zu	interessanten	Verbindungen,	Orten	und	
Dingen	zu	erleichtern,	erneuerte	Facebook	seine	Suche	um	den	
Social	Graph.	

Basis	ist	ein	semantisches	Netz	der	Daten,	das	zwischen	Begrif-
fen,	 deren	 Eigenschaften	 und	 Bedeutungen	 Verbindungen	
herstellt.	 „Wo	 ist	 das	 beste	 Restaurant	 in	 Berlin“	 oder	 „Welche	
Freunde	von	Freunden	wohnen	in	Berlin	und	mögen	Fußball?“	
kann	das	soziale	Netzwerk	nun	beantworten.

Beweiswerterhaltung und  
Wirtschaftlichkeit sind kein  
Widerspruch!
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   offener Standards
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Bild	3:	Dialog	mit	der	Maschine:	Die	Conversational	Search	von	Google
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Knowledge	Graph	im	Unternehmen

Für	 businessrelevante	 Anwendungen	 braucht	 es	 aber	 nicht	
Hummingbird.	 Semantische	 Technologien	 automatisieren	 den	
Dialog	mit	Nutzern	effektiv.	Sämtliche	Dokumente,	 Informatio-
nen	und	Texte	werden	in	einem	zentralen	Content	Pool	abgelegt	
und	strukturiert.	Das	ist	die	Basis	für	eine	dialogfähige	Benutzer-
oberfläche.	Was	heute	im	Web	eingesetzt	wird,	kann	künftig	im	
Unternehmen	und	auch	sprachgesteuert	funktionieren.	Ob	nun	
für	den	Dialog	mit	Kunden	oder	als	Support	 für	Mitarbeiter,	 in	
jedem	Fall	reduziert	sich	der	Aufwand,	den	Unternehmen	für	die	
Beantwortung	von	Anfragen	benötigen.

Ebenso	werden	Mitarbeiter	in	Zukunft	automatisch	auf	dem	Lau-
fenden	gehalten.	Technologien	scannen	die	gesamte	Organisa-
tion	über	Abteilungs-	und	Ländergrenzen	hinweg	nach	Neuig-
keiten	 und	 Informationen	 und	 bereiten	 diese	 themenbezogen	
auf.	In	Kombination	mit	Personalisierungs-Technologien	können	
Unternehmen	einen	News-Feed	für	Mitarbeiter	entwickeln,	der	
sie	über	relevante	Themen	auf	dem	Laufenden	hält.	Ob	neueste	
Präsentationen	 zum	 eigenen	 Arbeitsgebiet,	 Kundenabschlüsse	
oder	Informationsbroschüren,	jeder	Mitarbeiter	behält	stets	die	
Informationshoheit	über	sein	Gebiet.

Einen	 Schritt	 weiter	 gedacht	 lassen	 sich	 so	 ganze	 Enterprise-
Portale	steuern.	Die	Ausspielung	von	relevanten	Informationen	
abgestimmt	 auf	 Thema,	 Lokation	 und	 Aufgabengebiet	 kann	
Unternehmen	 einen	 Wissensvorsprung	 bieten.	 Im	 Bereich	 der	
Wettbewerbsbeobachtung	beispielsweise	oder	im	Vertrieb.	Der	
Sales-Mitarbeiter,	 der	 neuste	 Produktinfos,	 Gesetzesänderun-
gen	sowie	relevante	Marktzahlen	passgenau	zum	nächsten	Kun-
dentermin	und	vor	allem	automatisiert	auf	sein	iPad	bekommt,	
ist	keine	Zukunftsvision.		 n

Literaturnachweise:
[1]	EMC2:	Neue	Studie	zum	digitalen	Universum	entdeckt	Big	Data	Gap	
(11.12.2012).

[2]	BITKOM	Bundesverband	Informationswirtschaft,	Telekommuni-
kation	und	neue	Medien	e.	V.:	„Big	Data	im	Praxiseinsatz	–	Szenarien,	
Beispiele,	Effekte“	(2012).
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Epson WorkForce DS-Scanner

Die	 neuen	 Epson	 WorkForce	 DS-510	 und	 WorkForce	 DS-510N	
Dokumentenscanner	 	 zeichnen	 sich	 durch	 hohe	 Scangeschwin-
digkeiten	und	eine	speziell	entwickelte	Einzugstechnik	aus,	sodass	
Unternehmen	die	Effizienz	ihrer	Dokumentenerfassung	erheblich	
steigern.	 Beide	 Modelle	 erreichen	 Scangeschwindigkeiten	 von	
bis	 zu	 26	 Seiten	 beziehungsweise	 52	 Bildern	 pro	 Minute	 sowohl	
in	 Schwarzweiß	 als	 auch	 in	 Farbe	 und	 verfügen	 zusätzlich	 über	
einen	 automatischen	 Dokumenteneinzug	 mit	 einer	 Kapazität	
von	 50	 A4-Seiten.	 Beide	 Maschinen	 verfügen	 über	 Duplex-Scan,	
eine	Hardware	JPEG-Komprimierung	zur	Minimierung	des	Daten-
volumens	 sowie	 eine	 Einzugsüberwachung	 zur	 Vermeidung	 von	
Papierstau.	

„Document Capture Pro“-Dokumentensoftware

Passende	zu	den	Epson	Businessscannern	erhalten	Unternehmen	
das	kostenlose	Softwarepaket	„Document	Capture	Pro“.	Es	bietet	
die	Möglichkeit,	gescannte	Papierdokumente	einfach	und	schnell	
in	 den	 elektronischen	 Workflow	 vorhandener	 DMS-Systeme	 zu	
integrieren.	 „Document	 Capture	 Pro“	 läuft	 unter	 Windows	 und	
ist	 zu	 vielen	 gängigen	 Systemen	 sowie	 Cloud-Speicherlösungen	
kompatibel.	

Dokumentenmanagmentsysteme (DMS oder digitale Schrift-
gutverwaltung) werden dank moderner IT-Systeme auch für 
kleinere Unternehmen immer interessanter. Aufgrund	 meist	
flexiblerer	 Arbeitsprozesse	 besitzen	 diese	 vielfach	 geringere	
Ansprüche	an	eine	Digitalisierung	und	somit	reicht	ein	leistungs-
fähiger	Scanner	mit	passender	oft	Software	aus.	

Unternehmen	 profitieren	 zudem	 bei	 der	 Digitalisierung	 ihrer	
Papierdokumente	 von	 den	 vielen	 praktischen	 Funktionen	 des	
Paketes,	gleichgültig,	ob	Aufträge	verarbeitet	werden	sollen	oder	
Verträge	und	Bestellformulare	digitalisiert	werden	müssen.	
„Document	 Capture	 Pro“	 unterstützt	 alle	 gängigen	 Epson	 Busi-
nessscanner.	 Die	 intuitive	 Benutzeroberfläche	 von	 „Document	
Capture	Pro“	ermöglicht	dabei	einen	schnellen	Einstieg	auch	ohne	
Training.	 Ausgefeilte	 Dokument-Imaging-Funktionen	 erleichtern	
die	Bedienung	weiter.	Zudem	unterstützt	die	Software	alle	gängi-
gen	Dateiformate	wie	BMP,	JPEG,	TIFF,	PDF	und	PDF/A	sowie	zahl-
reiche	Puch-Scan-Funktionen.
Die	Software	kann	kostenlos	von	der	Epson	Webseite	geladen	wer-
den.

Weitere Informationen unter www.epson.de

Moderne	Managementsoftware	wie	„Epson	Document	Capture	Pro“	
ermöglichen	auch	kleineren	Unternehmen	einen	einfachen	Einstieg	
in	die	Dokumentendigitalisierung.

Mit	Scangeschwindigkeiten	von	bis	zu	
26	Seiten	(52	Bildern)	sind	auch	größere	
Papierstapel	schnell	digitalisiert.

Scanner	zur	Digitalisierung	von	Dokumenten	haben	auch	in	kleineren	
Unternehmen	mittlerweile	ihren	festen	Platz.

Dokumente	digitalisieren
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Linked	Data	–	das	Ende	des	Dokuments?

Semantic	Web,	Wissensgraph,	Entitäten,	Mashups,	semantische	Metadaten,	Web	of	Data

Dokumente	 waren	 bisher	 stets	 das	 zentrale	 Informationsträger-	
und	 Präsentationsmedium	 zur	 Wissensvermittlung.	 Doch	 dieses	
rein	sequentielle,	ausschließlich	intellektuell	interpretierbare	For-
mat	 reicht	 in	 einer	 zunehmend	 vernetzten	 und	 komplexer	 wer-
denden	 Welt	 offensichtlich	 nicht	 mehr	 aus.	 Die	 Bedeutung	 des	
Dokuments,	vor	allem	im	Sinne	eines	Speichermediums,	könnte	
sich	demnächst	drastisch	ändern.

Semantische	 Technologien	 und	 Semantic	 Web	 werden	 oft	 in	
einem	 Atemzug	 genannt,	 obwohl	 wesentliche	 Unterschiede	
bestehen:	 Geht	 es	 in	 beiden	 Fällen	 darum,	 Informationen	 und	
ihre	Bedeutung	verarbeiten	zu	können,	so	dreht	sich	im	Seman-
tic	Web	alles	um	die	Frage,	wie	Entitäten	(Produkte,	Organisatio-
nen,	Orte,	etc.)	sinnvoll	miteinander	verknüpft	werden	können.	
Die	zugrundeliegenden	Linked	Data-Technologien	setzen	dabei	
am	Paradigma	der	größtmöglichen	Interoperabilität	an	und	ver-
wenden	im	Kern	so	genannte	Wissensgraphen.

Zusätzlich	zum	allgemein	bekannten	„Web	of	Documents“,	des-
sen	wesentliches	Merkmal	Hypertext	ist,	entwickelt	sich	also	ein	
„Web	of	Data“	(Semantic	Web),	in	dem	nicht	mehr	das	Dokument	
im	Mittelpunkt	steht,	sondern	vielmehr	Entitäten	unterschiedli-
cher	 Kategorien,	 ihre	 verschiedenen	 Bezeichnungen	 (in	 unter-
schiedlichen	Sprachen)	und	ihre	Relationen	zueinander.

Der	 Grundstein	 für	 das	 Web	 of	 Data	 wurde	 durch	 die	 Linked	
Data-Initiative	[1]	von	Tim	Berners-Lee	gelegt,	der	ein	einfaches	
Framework,	bestehend	aus	vier	Regeln,	entwickelt	hat,	um	damit	
eine	weltweite,	verteilte	Datenbank,	eben	das	Web	of	Data	rea-
lisieren	 zu	 können.	 Unter	 Berücksichtigung	 der	 Linked	 Data-
Prinzipien	wurde	daraufhin	als	Nukleus	für	ein	Web	of	Data	die	
DBpedia	 [2]	veröffentlicht,	die	 inzwischen	 in	119	Sprachen	ver-
fügbar	ist.	Als	„semantische	Schwester“	der	Wikipedia	bildet	sie	
den	Kern	der	stetig	wachsenden	„Linked	Open	Data	Cloud“	(LOD	

Andreas Blumauer, Geschäftsfüh-
rer der Semantic Web Company 
GmbH. Die Semantic Web Com- 
pany ist ein anerkannter Pionier im 
Semantic Web und bietet seit 2009 
ein erfolgreiches Produkt am glo- 
balen Markt semantischer Techno-
logien an: Mit der PoolParty 
Semantic Suite gelingt es, unterneh-
mensinterne und -externe Informa-
tionsbestände sinnvoll zu verknüp-
fen und komfortabel durchsuchbar 
zu machen. Wissensarbeiter profi- 
tieren von intelligenteren Software-
Anwendungen.

www.semantic-web.at
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Cloud),	einem	gigantischen	Wissensgraphen,	der	nun	allmählich	
in	Organisationen	eindringt	und	dort	um	unternehmensspezifi-
sches	Wissen	erweitert	wird.

Überblick	über	Funktionsweise	von	Linked	Data-
Graphen

Die	 Basis	 aller	 Linked	 Data-Graphen	 bilden	 Uniform	 Resource	
Identifier	 (URIs),	 die	 sämtliche	 Entitäten	 des	 Wissensgraphen	
eindeutig	 identifizierbar	 machen:	 Beispielsweise	 lässt	 sich	 die	
„Semantic	 Web	 Company“	 im	 Web	 of	 Data	 mit	 der	 URL	 http://
dbpedia.org/resource/Semantic_Web_Company	eindeutig	refe-
renzieren.	Diese	entitäten-orientierte	Sichtweise	auf	Informatio-
nen	in	Kombination	mit	automatischen	Text-Extraktionsverfah-
ren	 ermöglicht	 es,	 Informationsbestände	 und	 Dokumente	 mit	
Metadaten	 anzureichern,	 die	 quellenübergreifend	 verstanden	
werden.	Semantische	Metadaten	werden	also	konsequent	vom	
Inhalt	entkoppelt	verarbeitet.

Dieses	Grundprinzip	macht	auch	Google	für	sich	nutzbar,	indem	
auf	Basis	des	Google	Knowledge	Graphs	[3]	Webinhalte	indexiert	
und	verknüpft	werden.	Damit	können	beliebige	unstrukturierte	
Informationen	als	semantischer	Graph	repräsentiert	werden.	Für	
jede	 Entität	 werden	 auf	 Ebene	 des	 Wissensgraphen	 zunächst	
Relationen	 wie	 z.	 B.	 „Andreas	 Blumauer	 ist	 CEO	 von	 Seman-
tic	 Web	 Company“	 oder	 „Semantic	 Web	 Company	 gehört	 zur	
Kategorie	 österreichische	 Softwareunternehmen“	 hinterlegt.	
In	weiterer	Folge	können	Entitäten	mittels	voll-	oder	halbauto-
matischer	Verfahren	mit	Dokumenten	aller	Art,	z.	B.	Nachrichten	
angereichert	 werden.	 Daraus	 ergeben	 sich	 so	 genannte	 Topic	
oder	Landing	Pages	in	Form	dynamischer	Mashups.

Christian Dirschl, Bereichsleiter 
Content Strategy and Architecture 
bei Wolters Kluwer. Wolters 
Kluwer ist in Deutschland einer der 
führenden Wissens- und Informati-
onsdienstleister in den Bereichen 
Recht, Wirtschaft und Steuern
und bietet qualitativ hochwertige 
Fachinformationen für den 
professionellen Anwender und 
verbindet diese mit digitalen Lösun-
gen und Anwendungen. Damit 
können Kunden erfolgskritische 
Entscheidungen effizient treffen 
und ihre Produktivität nachhaltig 
steigern.

www.wolterskluwer.de

Bild	1:	Ausschnitt	aus	einem	Wissensgraphen	zum	Thema	Arbeitsrecht



14 | 15

Semantic	Web	in	Unternehmen:	Einsatzszenarien	
und	Anwendungsfälle

Die	BBC	als	europäisches	Leitunternehmen	hat	2008	schließlich	
mit	 BBC	 Music	 [4]	 das	 erste	 kommerzielle	 Projekt	 vorgestellt,	
das	 unter	 Verwendung	 von	 Linked	 Data	 aufzeigt,	 welche	 neu-
artigen	 Verwertungsstrategien	 für	 Medienunternehmen	 mit	
Hilfe	des	Semantic	Web	möglich	werden.	Es	 folgten	zahlreiche	
weitere	Medienunternehmen	wie	Wolters	Kluwer	oder	Elsevier,	
aber	 auch	 Betriebe	 aus	 Branchen	 wie	 der	 Automobilindustrie,	
der	 Pharmaindustrie	 oder	 der	 öffentlichen	 Verwaltung	 [5],	 die	
Linked	 Data-Technologien	 intern	 und	 extern	 für	 verschiedene	
Aufgaben	 des	 Informationsmanagements	 einsetzen.	 Insbe-
sondere	 öffentliche	 Einrichtungen	 wie	 Ordnance	 Survey	 (UK),	
die	Europäische	Union,	die	Weltbank	oder	Bibliotheken	wie	die	
Deutsche	 Nationalbibliothek	 tragen	 immer	 mehr	 zur	 Verbrei-
tung	 von	 Daten	 auf	 Basis	 von	 Linked	 Data-Standards	 bei.	 Das	
Semantic	 Web	 hat	 also	 begonnen,	 Einzug	 in	 diverse	 Branchen	
zu	halten.

Nun	können	drei	grundlegende	Szenarien	für	den	unternehme-
rischen	Einsatz	von	Linked	Data	unterschieden	werden:
01	 	Daten in die Linked Data Cloud publizieren
Das	 Unternehmen	 publiziert	 eigene	 Daten	 und	 Inhalte	 in	 die	
Linked	Data	Cloud	und	erschließt	sich	damit	neue	Distributions-
wege	für	digitale	Assets.

02	 Linked Data als Datenintegrationsprinzip anwenden
Das	 Unternehmen	 verwendet	 die	 Linked	 Data-Prinzipien	 und	
Semantic	 Web-Technologien	 intern,	 um	 Datenintegration	 und	
Mashups	 (z.	 B.	 für	 ein	 Wissensportal)	 zu	 realisieren	 bzw.	 neue	
Möglichkeiten	einer	semantischen	Suche	zu	erschließen.	

03	 Daten aus der Linked Data Cloud einbinden
Das	Unternehmen	konsumiert	Daten	aus	der	Linked	Data	Cloud,	
um	damit	z.	B.	interne	Datenbanken	oder	Inhalte	anzureichern.	
Die	folgenden	Anwendungsfälle	orientieren	sich	an	den	darge-
stellten	drei	Szenarien:

Anwendungsfall	1:	Mitarbeiterportal
Mitarbeiterportale	sind	wesentlicher	Bestandteil	eines	Wissens-
management-Systems	 und	 bieten	 vor	 allem	 bei	 der	 Informati-
onsbeschaffung	 einen	 zentralen	 Anlaufpunkt	 für	 jeden	 Mitar-
beiter.	Ob	nun	eine	datenbank-	und	anwendungsübergreifende	
integrierte	Sicht	auf	die	betriebliche	Informationslandschaft	im	

Portal	erzeugt	werden	kann,	hängt	davon	ab,	ob	Doppelgleisig-
keiten	beim	Aufbau	von	Referenz-	und	Identifikations-Systemen	
vermieden	werden	können.

Ein	 Beispiel	 dazu:	 Wird	 in	 der	 einen	 Datenbank	 von	 „Kunde“	
gesprochen,	 in	 der	 anderen	 aber	 vom	 „Klienten“,	 so	 beziehen	
sich	zwar	beide	Bezeichner	auf	dasselbe	Geschäftsobjekt,	jedoch	
bleibt	der	Maschine	diese	Beziehung	verborgen.	Eine	übergrei-
fende	Suche	nach	allen	Kunden	oder	die	ganzheitliche	Sicht	auf	
einen	Kunden	ist	damit	nicht	möglich.	Ausweg	aus	dieser	in	der	
Praxis	häufig	anzutreffenden	Situation	kann	wiederum	ein	URI-
System	bieten:	Jede	Ressource	ist	via	Uniform	Resource	Identifier	
(URI)	eindeutig	gekennzeichnet	und	adressierbar.	Mit	geeigne-
ten	 Statements	 kann	 festgehalten	 werden,	 dass	 sich	 zwei	 ver-
schiedene	URIs	eigentlich	auf	dieselbe	Ressource	beziehen.

Damit	 ist	 die	 Basis	 zur	 Entwicklung	 kontextsensitiver,	 „mitden-
kender“	 Widgets	 für	 ein	 Mitarbeiterportal	 gelegt:	 Inhalte,	 die	
von	 Mitarbeitern	 eingestellt	 werden	 und	 über	 ein	 Tagging-
System,	das	auf	Basis	eines	SKOS-basierten	Thesaurus	 [6]	 funk-
tioniert,	 annotiert	 werden,	 können	 mit	 anderen	 Inhalten	 aus	
dem	 Intranet	 intelligent	 verknüpft	 werden.	 So	 kann	 z.	 B.	 die	
Suche	nach	ähnlichen	Inhalten	realisiert	werden,	was	dabei	hilft,	
Doppelarbeiten	 zu	 vermeiden	 und	 weiterführende	 Quellen	 zu	
erschließen.

Anwendungsfall	2:	Content	Augmentation
Content	 Augmentation	 bezeichnet	 jenen	 Vorgang,	 in	 dem	
Inhalte,	 die	 von	 Autoren	 oder	 Mitarbeitern	 z.	 B.	 im	 Rahmen	
eines	Enterprise	Content	Management-Systems	erstellt	werden,	
mit	 anderen	 Inhalten	 angereichert	 werden.	 Diese	 zusätzlichen	
Inhalte,	 die	 z.	 B.	 aus	 Internetquellen	 wie	 Wikipedia,	 aus	 Nach-
richtendiensten	 oder	 aus	 statistischen	 Zeitreihen,	 womöglich	
in	Form	von	Open	Data,	bezogen	werden	können,	dienen	dazu,	
dem	 ursprünglichen	 Inhalt	 zusätzliche	 Kontextinformationen	
hinzuzufügen.	

Dies	kann	einerseits	für	den	Leser	bedeuten,	dass	dieser	gewinn-
bringende	 Zusatzinformationen	 ohne	 weiteren	 Rechercheauf-
wand	 beziehen	 kann,	 andererseits	 können	 diese	 zusätzlichen	
Daten	dazu	dienen,	die	 Inhalte	mit	weiteren	Metadaten	aufzu-
werten,	was	wiederum	zu	einer	verbesserten	Ähnlichkeitssuche	
führen	kann.	Inhalte	aus	dem	Mitarbeiterportal	können	z.	B.	mit	
Fakten	 aus	 Geo-Datenbanken	 wie	 Geonames	 [7]	 angereichert	
werden.	So	können	z.	B.	übersichtliche	Kartendarstellungen	ein-
gebunden	werden.
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Anwendungsfall	3:	Market	Intelligence
Mit	Hilfe	integrierter	Sichten	und	mittels	Content	Augmentation,	
der	zielgerichteten	Anreicherung	von	Dossiers	mit	Inhalten	aus	
dem	Web	oder	aus	anderen	Datenquellen,	können	u.	a.	folgende	
Market	Intelligence-Funktionen	unterstützt	werden:

01	 Innovationsfunktion und Trend Scouting
Chancen	und	Entwicklungen	werden	frühzeitig	aufgedeckt	und	
antizipiert.	

02	 Unsicherheitsreduktionsfunktion durch verbesserte Kontextua-
lisierung 
Durch	 die	 Präzisierung	 und	 Objektivierung	 von	 Sachverhalten	
bei	der	Entscheidungsfi	ndung	wird	eine	typischerweise	schlecht	
strukturierte	Problemstellung	besser	beherrschbar.	

03	 Selektionsfunktion	
Relevante	Informationen	können	aus	der	Flut	umweltbedingter	
Informationen	besser	ausgewählt	werden.	

04	 Prognosefunktion	
Veränderungen	 des	 marktrelevanten	 Umfelds	 können	 besser	
abgeschätzt	und	deren	Auswirkungen	auf	das	eigene	Geschäft	
durch	semantisches	Trend	Mining	aufgezeigt	werden.	

Bild	2:	„sOnr	webMining“	[8]	als	Beispiel	für	eine	auf	Linked	Data	basie-
rende	Market	Intelligence-Anwendung	
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Die	Bedeutung	von	Linked	Data	für	Medienunter-
nehmen

Der	weltweite	Umbruch	in	der	Medienindustrie	macht	aus	Ver-
lagen	 Informationsdienstleister,	 bei	 denen	 die	 Inhalte	 einen	
gewichtigen,	aber	nicht	mehr	den	wichtigsten	Faktor	für	zukünf-
tigen	 Geschäftserfolg	 darstellen.	 Zusatzinformationen	 und	
Mehrwertdienste	 sind	 inzwischen	 entscheidender	 für	 die	 Con-
tent-Nutzung.	Denn	die	besten	Inhalte	sind	wertlos,	wenn	man	
sie	nicht	finden	oder	sofort	anwenden	kann!	Linked	Data	kann	
bei	diesem	Wandel	gleich	zwei	Fliegen	mit	einer	Klappe	schla-
gen:	 Man	 bekommt	 einerseits	 die	 passende	 Technologie	 und	
andererseits	wichtige	Informationen	zur	Content-Anreicherung,	
die	man	nicht	kostspielig	selbst	entwickeln	muss!

Wolters	 Kluwer	 setzt	 im	 Content-Verarbeitungsprozess	 Linked	
Data-Technologien	ein,	um	z.	B.	die	Zusatzinformationen	unab-
hängig	vom	(XML-)Text	in	einem	flexiblen	Triple	Store	(Virtuoso)	
greifbar	 und	 einfach	 untereinander	 und	 mit	 externen	 Quellen	
(wie	 Wikipedia	 oder	 Daten	 der	 Deutschen	 Nationalbibliothek)	
verknüpfbar	zu	machen.	Zum	anderen	nutzt	Wolters	Kluwer	mit	
PoolParty	 [9]	 ein	 Managementtool,	 um	 Datenstandardisierung	
und	 -weiterentwicklung	 voranzutreiben.	 Hier	 sind	 alle	 Domä-
nenwissensmodelle	 wie	 juristische	 Thesauri	 und	 Taxonomien,	
aber	auch	Informationen	zu	Autoren	und	deren	Veröffentlichun-
gen	aus	Sicht	eines	Endkunden	(und	nicht	aus	Sicht	des	Abrech-
nungssystems!)	 hinterlegt.	 So	 kann	 der	 Kunde	 im	 Endprodukt	
nach	dieser	Information	suchen	oder	filtern.

Ebenso	 kann	 Wolters	 Kluwer	 als	 globaler	 Konzern	 zum	 ersten	
Mal	 international	 über	 Sprach-	 und	 Ländergrenzen	 hinweg	
effizient	content-basierte	Produkte	entwickeln,	da	diese	in	den	
Ländern	direkt	nicht	verändert	werden,	sondern	nur	das	Wissen	
über	die	 Inhalte	semantisch	und	wo	immer	möglich	standardi-
siert	verarbeiten.

Die	 Komplexität	 in	 der	 gesamten	 Wertschöpfungskette	 erhöht	
sich	immer	mehr,	da	Informationen	aus	immer	mehr	Quellen	an	
verschiedenen	 Stellen	 erstellt,	 verwaltet,	 weiterentwickelt	 und	
verknüpft	 werden	 müssen.	 Dieser	 Herausforderung	 muss	 man	
sich	aber	stellen,	wenn	man	auch	in	Zukunft	gegen	die	„großen	
3“	 Google,	 Amazon	 und	 Apple	 konkurrenzfähig	 bleiben	 will.	
Linked	Data	und	Linked	Data-Technologien	sind	für	das	Meistern	
dieser	Aufgabe	prädestiniert	und	unterstützen	schon	heute	die	
operative	Arbeit.

Fazit

Eine	vollständig	integrierte	Sichtweise	auf	ein	Corporate	Semantic	
Web	kann	nur	dann	gelingen,	wenn	ein	Unternehmen	als	Orga-
nisation	begriffen	wird,	die	 Inhalte,	Prozesse	und	 Informationen	
nicht	 nur	 innerhalb	 der	 Unternehmensgrenzen	 produziert	 und	
einsetzt,	 sondern	 im	 Sinne	 eines	 vernetzten	 Unternehmens	 im	
Ökosystem	 Internet	 agiert.	 Interne	 und	 externe	 Inhalte	 sinnvoll	
und	 kostenschonend	 zu	 verknüpfen,	 kann	 nur	 in	 einem	 inter-	
operablen	 Framework	 wie	 dem	 Semantic	 Web	 gelingen.	 Der	
Einsatz	von	Semantic	Web-Technologien	 im	Unternehmen	kann	
daher	 aus	 zwei	 Perspektiven	 betrachtet	 werden:	 aus	 Sicht	 der	
Content-Verwertung	und	aus	Sicht	der	Prozessunterstützung.

Im	 Rahmen	 der	 Content-Verwertung	 dienen	 Semantic	 Web-
Standards	und	-Methoden	der	einheitlichen	Strukturierung	und	
Anreicherung	 von	 Datenbeständen.	 Sie	 ermöglichen	 es,	 ähnli-
che	oder	verwandte	Objekte	miteinander	in	Beziehung	zu	setzen	
und	besser	auffindbar	zu	machen.	Bei	der	Prozessunterstützung	
nutzen	unterschiedliche	Services	die	wohlstrukturierte	Datenba-
sis,	um	einerseits	bestehende	Dienste	zu	verbessern	oder	neue	
hervorzubringen,	 was	 häufig	 unter	 dem	 Thema	 „betriebliches	
Wissensmanagement“	 subsumiert	 wird.	 Im	 Zentrum	 der	 aktu-
ellen	Entwicklung	stehen	zwar	noch	immer	Such-	und	Empfeh-
lungsdienste,	die	noch	stark	an	der	klassischen	Dokumentphilo-
sophie	haften,	jedoch	findet	allmählich	eine	Transformation	hin	
zum	„Web	of	Data“	auch	 innerhalb	von	Unternehmensgrenzen	
statt.

Mit	zunehmender	Verbreitung	und	Verfügbarkeit	von	semanti-
schen,	weitreichend	interoperablen	Metadaten	wird	sich	dieser	
Trend	 noch	 stärker	 beschleunigen.	 Denn	 die	 Granularität	 der	
Referenzierbarkeit	wird	laufend	zunehmen	und	nicht	mehr	nur	
das	 Dokument,	 sondern	 Sichten	 auf	 Entitäten	 und	 die	 intelli-
gente	Kompilation	von	Fakten	werden	sich	zu	einem	wichtigen	
Bestandteil	im	unternehmerischen	Alltag	entwickeln.	 n

Literaturnachweise:
[1]	http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
[2]	http://dbpedia.org/
[3]	http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.
html
[4]	http://www.bbc.co.uk/music
[5]	http://www.w3.org/2001/sw/sweo/public/UseCases/
[6]	http://www.w3.org/2004/02/skos/
[7]	http://www.geonames.org
[8]	http://www.sonr-webmining.com
[9]	http://www.poolparty-software.com
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Fachabteilung	vs.	IT	–	wer	managt	das	
Information	Management?

Schatten-IT,	Informationsarchitekturen,	semantische	Technologien,	MindMaps,		
Information	Governance

Zwischen	zehn	und	50	Prozent	einer	normalen	Systemlandschaft	
sind	 Schatten-IT	 [1],	 und	 das	 nicht	 erst	 seit	 es	 Cloud-Angebote	
gibt.	„Excel	 is	the	World’s	most	used	database“	[2]	–	das	gilt	seit	
Jahrzehnten	 und	 steht	 exemplarisch	 für	 die	 Neigung	 der	 Fach-
bereiche,	 ihre	 Informationsverarbeitungsaufgaben	ad-hoc,	ohne	
Beteiligung	einer	zentralen	IT	zu	lösen.

Uns	 interessieren	 hier	 weniger	 die	 Probleme	 der	 Datensicher-
heit,	der	Compliance,	das	Fehlen	von	Service-Management	etc.		
–	uns	interessiert	der	sinnvolle	Umgang	mit	Information:	Wie	kann	
das	 Business	 denn	 tatsächlich	 besser	 arbeiten?	 Frei	 von	 jeder	 IT	
oder	ausschließlich	unter	deren	Ägide?	Lassen	Sie	uns	beide	Vari-
anten	einmal	genauer	beleuchten:

Jeder	hat	Recht	–	oder	keiner?

Für	 unser	 Beispiel	 gehen	 wir	 von	 einer	 Fachabteilung	 aus,	 die	
Projekte	durchführt	–	das	kann	die	Planung	von	großen	Anlagen	
sein,	die	Entwicklung	von	Produkten,	aber	auch	größere	Marke-
ting-	oder	Vertriebsprojekte.	Diese	Arbeit	soll	nun	mit	einer	zen-
tralen	 IT-Lösung	 unterstützt	werden.	Alles	 beginnt	damit,	dass	
die	IT	erst	einmal	keine	Zeit	hat,	weil	noch	ein	anderes	IT-Projekt	
abgeschlossen	werden	muss.	Dann	werden	die	Anforderungen	
diskutiert,	 die	 Fachabteilung	 schildert	 ihre	 Bedarfe,	 die	 IT	 ver-
sucht	 die	 wichtigsten	 Prozesse,	 Inhalte	 und	 Zusammenhänge	
zu	verstehen.	Ein	mühsamer	Prozess,	in	dem	die	Fachabteilung	
bald	das	Gefühl	hat,	die	Kontrolle	über	ihr	eigenes	System	abge-
geben	zu	haben:	Technische	Argumente	sind	schnell	wichtiger	
als	 inhaltliche,	viele	der	Diskussionen	sind	für	die	Vertreter	des	
Fachbereichs	nicht	mehr	nachvollziehbar.

Klaus Reichenberger Gründer und 
Geschäftsführer der Firma intelli-
gent views, Claudia Baumer, Mar-
keting Communication Manager 
bei intelligent views. Das Kernpro-
dukt von intelligent views ist die 
semantische Datenbank K-Infinity. 
Semantische Datenbanken bieten 
einen flexiblen und natürlichen 
Umgang mit den Informationen und 
unterstützen optimal agile Entwick-
lungsprozesse. Zudem erlaubt die 
semantische Vernetzung die intelli-
gente Harmonisierung heterogener 
Informationslandschaften.

www.i-views.de
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Die	IT	stellt	sechs	Monate	später	ein	System	zur	Verfügung	–	für	
ein	IT-Projekt	schnell,	für	die	Fachabteilung	eine	Ewigkeit.	Die	IT-
Abteilung	ist	außerdem	der	Meinung,	eine	Lösung	umgesetzt	zu	
haben,	die	perfekt	auf	die	Fachabteilungs-Anforderungen	zuge-
schnitten	ist.	Die	Fachabteilung	jedoch	streikt:	So	kann	sie	nicht	
arbeiten.	Das	System	hat	Fehler,	die	Nutzer	erkennen	 ihre	Pro-
zesse	 gar	 nicht	 wieder,	 die	 Bedienung	 ist	 umständlich.	 Zudem	
schlägt	der	Kontrollverlust	so	richtig	zu:	Der	Fachbereich	ist	für	
jede	kleine	Änderung	auf	die	IT-Abteilung	angewiesen,	alles	dau-
ert	viel	zu	lange.	So	hinken	die	Umsetzungen	der	IT	den	Anfor-
derungen	immer	hinterher;	bisweilen	sind	sie	bei	Bereitstellung	
schon	obsolet.	Kein	Wunder,	dass	die	Fachabteilung	alles	selbst	
macht:	„Schatten-IT	ist	Notwehr“	[1]	heißt	es	nicht	zu	Unrecht.

Wie	 sieht	 es	 umgekehrt	 aus,	 wenn	 die	 Fachabteilung	 für	 ihre	
Arbeit	die	IT	komplett	außen	vor	lässt?	Ein	neues	Anlagen-	oder	
Vertriebsprojekt	 bekommt	 dann	 nur	 ein	 neues	 Verzeichnis	 auf	
dem	Laufwerk	und	ein	Excel-Sheet,	in	dem	die	Kundenanforde-
rungen	und	Arbeitspakete	aufgenommen	werden.	Termine	und	
ToDos	werden	 in	Word-Dokumenten	und	 in	MindMaps	festge-
halten.	So	weit	so	gut.	Insbesondere	zu	Projektbeginn	erscheint	
ein	 solches	 Vorgehen	 schnell	 und	 schlank:	 Es	 erzeugt	 keinen	
administrativen	 Overhead	 und	 alles	 geht	 zügig,	 die	 Tools	 sind	
schon	da	und	jeder	kennt	sich	mehr	oder	weniger	mit	ihnen	aus.

Mit	der	Zeit	kommt	aber	Sand	ins	Projektgetriebe	–	Dinge	wer-
den	 mehrfach	 diskutiert,	 obwohl	 sie	 in	 anderer	 personeller	
Besetzung	eigentlich	bereits	entschieden	waren.	Verschiedene	

Dokumentationsstände	verursachen	Unruhe:	Herr	Müller	ermit-
telt	beispielsweise	Kennzahlen	und	verteilt	diese	an	Herrn	Meier.	
Herr	 Meier	 verlässt	 sich	 auf	 den	 erhaltenen	 Input	 und	 beginnt	
auf	dieser	Basis	eine	Projektkalkulation.	Nun	justiert	Herr	Müller	
die	Zahlen	noch	einmal	und	korrigiert	das	Ergebnis.	Ob	es	diese	
Korrektur	zu	Herrn	Meier	schafft	(bevor	z.	B.	dieser	die	Projekt-
kalkulation	 der	 Geschäftsleitung	 präsentiert)?	 Die	 Chance	 ist	
vielleicht	50:50,	und	das	bei	zwei	Playern	und	einer	Änderung.	
Das	Projekt	soll	anderen	Projekten	Informationen	zur	Verfügung	
stellen,	z.	B.	wann	welche	Maschinen	verplant	sind	und	ausser-
dem	sollen	Kennzahlen	quer	über	die	Projekte	ermittelt	werden.	
All	das	geht	nur	in	mühsamer	Handarbeit.

Hier	 haben	 wir	 die	 Kehrseite	 der	 Medaille:	 Die	 Ad-hoc-Werk-
zeuge	 sind	 deshalb	 so	 einfach	 an	 die	 Bedürfnisse	 anzupassen,	
weil	sie	auf	ein	zentrales	Management	der	Information	und	auf	
ein	 verbindliches	 Datenmodell	 komplett	 verzichten.	 Damit	 ist	
das	systematische	 Teilen	 und	 Auswerten	 von	 Information	 aber	
auch	von	vorneherein	ausgeschlossen.

Offensichtlich	haben	beide	Seiten	recht:	Information,	die	in	kein	
strategisches	 Datenmodell	 eingebunden	 ist	 und	 keiner	 zent-
ralen	 Governance	 unterliegt,	 ist	 Wegwerf-Information.	 Aber	 in	
dem	 Moment,	 in	 dem	 die	 Information	 durch	 die	 IT	 nachhaltig	
und	auswertbar	gemacht	wird,	wird	sie	der	Fachabteilung	ent-
zogen,	wird	sperrig,	langsam	und	unverständlich.	Muss	das	sein?	
Müssen	wir	immer	zwischen	Flexibilität	und	Nachhaltigkeit	wäh-
len?	Oder	gibt	es	einen	Weg,	mit	Informationen	umzugehen,	der	

Bild	1:	Semantische	Datenmodelle	können	von	Fachanwendern	und	
Entwicklern	gemeinsam	diskutiert	und	aufgebaut	werden.
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gleichzeitig	 flexibel	 und	 nachhaltig	 ist?	 Grundvoraussetzung	
dafür	ist:	Fachbereiche	und	IT	müssen	sich	gegenseitig	„an	ihre	
Systeme	ranlassen“	–	die	Systeme	der	IT	müssen	zugänglicher	für	
die	Fachbereiche	werden	und	die	Fachbereiche	müssen	es	der	IT	
erlauben,	mehr	Nachhaltigkeit	 in	 ihre	dynamischen	Aktivitäten	
zu	bringen.

Lösungsansatz:	semantische	Netze

Nur	 der	 gute	 Wille	 reicht	 allerdings	 nicht	 aus,	 es	 braucht	 auch	
die	 richtigen	 Mittel.	 Wir	 sind	 davon	 überzeugt,	 dass	 Semantik	
die	richtige	Technologie	 ist,	um	diesen	Grundkonflikt	zu	 lösen.	
Sie	kennen	Semantik	möglicherweise	nur	unter	dem	Stichwort	
„Semantic	 Web“	 und	 als	 Google	 Knowledge-Graph,	 d.	 h.	 als	
Black	 Box-Technologie,	 die	 Wunderdinge	 leistet.	 Dabei	 liegen	
die	Stärken	semantischer	Technologie	auf	einem	ganz	anderen	
Feld:	 Mit	 semantischen	 Netzen	 kann	 man	 nichts	 machen,	 was	
man	nicht	im	Prinzip	auch	mit	einer	Oracle-Datenbank	machen	
könnte,	aber	man	kann	es	so	machen,	dass	es	im	Kern	für	einen	
Fachanwender	 nachvollziehbar	 ist.	 Denn	 semantische	 Netze	
sind	nichts	anderes	als	eine	Art,	 Information	zu	repräsentieren,	
die	 auch	 von	 Nicht-Informatikern	 verstanden	 wird,	 gleichzei-
tig	aber	formal	genug	ist,	um	„echte“	 IT-Systeme	darauf	aufzu-
bauen.	Damit	entwickelt	semantische	Technologie	 ihr	eigentli-
ches	Potenzial	genau	in	unserem	Thema,	wenn	es	darum	geht,	
im	 Unternehmen	 Flexibilität	 und	 zentrale	 Governance	 unter	
einen	Hut	zu	bringen.
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Ein	 semantisches	 Netz	 baut	 keine	 komplizierten,	 dem	 Nutzer	
fremden	 technischen	 Konstrukte	 auf,	 sondern	 repräsentiert	
Information	als	allgemein	verständliche	Verknüpfung	zwischen	
natürlichen	 Objekten:	 „Abteilung	 A	 beschäftigt	 Mitarbeiter	
M“,	 „Mitarbeiter	 M	 arbeitet	 in	 Projekt	 P“,	 „Projekt	 P	 hat	 Kunde	
K“	 etc.	 Dabei	 ist	 es	 ganz	 wichtig,	 dass	 die	 Verknüpfungen	 für	
den	 Anwender	 auch	 erlebbar	 werden:	 Nur	 wenn	 die	 Business-
Objekte	 und	 ihre	 Beziehungen	 untereinander	 grafisch	 visuali-
siert	 werden,	 erlauben	 sie	 es	 uns,	 schnell	 zu	 einem	 gemeinsa-
men	Verständnis	der	Zusammenhänge	zu	kommen.

Einer	IT,	die	willens	ist,	sich	den	Fachbereichen	zu	öffnen,	bietet	
eine	semantische	Datenbank	viele	Möglichkeiten,	so	z.	B.:

n	 	die	einfache	und	nachvollziehbare	Formulierung	von	Regeln,	
Auswertungen	und	Schlussfolgerungen.	Damit	kann	die	Busi-
ness-Logik	 mit	 den	 Daten	 zusammengehalten	 werden	 und	
wird	nicht	im	Programmcode	versteckt

n	 	die	 Fähigkeiten	 zu	 Zusammenfassung	 und	 Abstraktion.	 So	
können	die	Nutzer	sich	über	„grobe“,	abstrahierte	Sichten	ein	
Verständnis	erarbeiten,	dies	aber	auch	jederzeit	verfeinern.	

n	 	die	 extrem	 hohe	 Flexibilität	 gegenüber	 Änderungen.	 Das	
macht	sie	zur	idealen	Grundlage	eines	agilen	Vorgehens

Nachhaltigkeit	für	dynamische	Aktivitäten	am		
Beispiel	MindMaps

Doch	wie	sieht	das	umgekehrt	aus,	wenn	das	Business	die	IT	an	
ihre	Systeme	lässt?	Wie	können	die	schlanken,	schnellen	Schat-
tensysteme	 der	 Fachbereiche	 durch	 Semantik	 nachhaltiger	
werden?	 Während	 die	 bessere	 Beteiligung	 der	 Fachbereiche	
an	 der	 Entwicklung	 ihrer	 IT-Systeme	 vor	 allem	 eine	 Frage	 des	
Vorgehens	 ist,	gibt	es	umgekehrt	bereits	 fertige	Lösungen,	die	
Nachhaltigkeit	in	typische	Ad-hoc-Systeme	der	Fachbereiche	zu	
bringen.	Das	Prinzip	lässt	sich	sehr	gut	an	der	Lösung	der	Firma	
MindSeeds	illustrieren,	die	semantische	Netze	nutzt,	um	Mind-
Maps	besser	zu	erschließen	[3].

MindMaps	 sind	 gern	 verwendete	 und	 probate	 Mittel,	 wenn	 es	
darum	 geht,	 Projekte	 zu	 strukturieren	 oder	 ein	 Brainstorming	
festzuhalten.	 Als	 klassische	 Individualsoftware	 bewegen	 sie	
sich	fernab	von	jeder	zentralen	Governance.	Was	passiert?	In	die	
MindMaps	 fließt	 viel	 dynamisches	 Wissen	 der	 Mitarbeiter	 und	
verbleibt	 dort	 weitestgehend	 ungenutzt.	 Denn	 meist	 greifen	
nur	die	Ersteller	später	darauf	zurück.	Der	Kollege,	der	ein	Vier-
teljahr	später	eine	ganz	ähnliche	Fragestellung	bearbeitet,	wird	
die	MindMap	wahrscheinlich	gar	nicht	finden.

Bild	2:	Die	Nutzereingabe	wird	mit	einem	zentralen	semantischen	
Netz	abgeglichen.	Darüber	erhält	der	Anwender	Vorschläge,	hier	zum	

Beispiel	Produkte,	Projekte	oder	Dokumente,	die	zu	seiner	Eingabe	
passen.
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Die	 Lösung	 baut	 nun	 in	 die	 gewohnte,	 extrem	 dynamisch-
flexible	 MindMap-Umgebung	 Elemente	 zentralen	 Information	
Managements	ein.	Semantische	Annotationen	stellen	die	Verbin-
dung	zum	Wissen	des	Unternehmens	her	und	machen	nebenbei	
die	 MindMaps	 wieder	 auffindbar.	 MindMaps	 verschwinden	 so	
nicht	 in	 der	 Versenkung,	 sondern	 werden	 durch	 das	 Explizit-
Machen	 von	 Business-Objekten	 und	 -Themen	 erschlossen.	 Sie	
sind	 such-	 und	 auffindbar	 und	 können	 insbesondere	 dadurch,	
dass	 sie	 anderen	 Nutzern	 passend	 zu	 ihrem	 Arbeitskontext	 als	
Push-Informationen	 angeboten	 werden,	 wesentlich	 größe-
res	 Potenzial	 entfalten.	 Die	 Technik	 dahinter	 ist	 wiederum	 ein	
semantisches	 Netz,	 in	 das	 Wissen	 aus	 zentralen	 Quellen,	 z.	 B.	
dem	 Produktkatalog,	 dem	 CRM	 oder	 dem	 Organigramm	 des	
Unternehmens	einfließt.

Fazit

Wir	 müssen	 dringend	 daran	 arbeiten,	 die	 immer	 tiefer	 wer-
dende	Kluft	zwischen	dem	Anspruch	an	moderne	Informations-
architekturen	 aus	 der	 IT	 und	 der	 Praxis	 in	 den	 Fachbereichen	
zu	 schließen.	 Semantik	 kann	 durch	 verständliche	 und	 flexible	
Datenmodelle	dabei	helfen	–	wenn	beide	Seiten	guten	Willens	
sind.		 n

Bild	3:	Zu	den	in	der	MindMap	identifizierten	Themen	können	dem	Nut-
zer	nun	Zusatzinformationen	angeboten	werden	–	z.B.	Ansprechpart-
ner	zum	Produkt	„Speedmaster-X“	oder	andere	MindMaps,	in	denen	
ebenfalls	Techniken	zur	Gewichtsreduktion	diskutiert	werden.

Literatur:
[1]	http://www.computerwoche.de/a/schatten-it-ist-notwehr,2546588
[2]	http://jasonlbaptiste.com/startups/microsoft-excel-is-the-worlds-
most-used-database/
[3]	http://mind-seeds.com

www.software-cluster.org

Auf	der	CeBIT	2014	zeigt	der	Software-Cluster in Halle 9, 
Stand D44	zahlreiche	Ergebnisse	der	Projekte	zu	Themen	
wie	Smart	City,	Smart	Production	und	Smart	Energy.	In	insge-
samt	vier	Spitzencluster-Projekten	kooperieren	heute	rund	
40	Hauptakteure	der	deutschen	Software-Industrie,	darunter	
Deutschlands	größte	Software-Unternehmen	–	SAP	AG	und	
Software	AG	–,	zahlreiche	innovative	Mittelständler	wie	die	
intelligent	views	gmbh	und	einige	der	renommiertesten	
deutschen	Informatik-Fakultäten	und	Forschungseinrich-
tungen	und	entwickeln	gemeinsam	die	Grundlagen	für	die	
Unternehmenssoftware	der	Zukunft.	
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Moderne	Wissensverwaltung	für	erfolgreiches	
E-Government	

Big	Data,	semantische	Technologien,	Portallösung,	Datenbank,	Suchmaschine,	Usability

Allein	in	den	letzten	fünf	Jahren	hat	sich	die	Menge	an	digitalen	
Informationen	 in	Organisationen	verzehnfacht.	 In	diesem	unge-
heuren	Datenvolumen	nach	der	einen	aktuell	wichtigen	Informa-
tion	zu	suchen,	kann	eine	Herkulesaufgabe	sein	–	oder	ein	Kinder-
spiel.	Den	Unterschied	macht	aus,	ob	Kommunen	wie	die	Stadt	
Karlsruhe	 eine	 Lösung	 im	 Einsatz	 haben,	 die	 sowohl	 internes	
Know-how	 als	 auch	 externe	 Fachinformationen	 vernetzt	 und	
leistungsstark	durchsucht.	

Entschließen	 sich	 Kommunen,	 eine	 neue	 Software-Lösung	 für	
die	Wissensarbeit	einzuführen,	entscheiden	besonders	zwei	Fak-
toren	darüber,	ob	das	Tool	von	den	Mitarbeitern	angenommen	
wird:	Die	Handhabung	und	der	Nutzen.	Die	Software	muss	leicht	
zu	bedienen	sein	und	darf	keinen	Mehraufwand	in	der	täglichen	
Arbeit	 verursachen.	 Dennoch	 sollte	 sie	 die	 Mitarbeiter	 effektiv	
unterstützen,	 indem	sie	 Informationen	schnell	und	einfach	zur	
Verfügung	 stellt.	 Portal-Lösungen	 wie	 die	 Haufe	 Suite	 bieten	
noch	 einen	 weiteren	 Vorteil:	 Sie	 vernetzen	 externe	 Fachinfor-
mationen	und	 internes	Know-how.	Das	Herzstück	dabei	 ist	die	
semantische	Komponente.	Wird	ein	Artikel	erstellt	und	im	Wis-
sensportal	 abgespeichert,	 wird	 dieser	 sofort	 in	 der	 Datenbank	
indiziert	sowie	semantisch	verknüpft	–	und	dies	ohne	manuelle,	
redaktionelle	Tätigkeiten	des	Nutzers.	Möglich	wird	dies	durch	
eine	 Vielzahl	 linguistischer,	 semantischer	 und	 statistischer	 Ver-
fahren,	die	das	Dokument	genau	analysieren	und	es	mit	anderen	
Inhalten	im	System	vergleichen.

Suche	mit	Gewähr

Wer	 suchet,	 der	 findet	 –	 was	 so	 leicht	 klingt,	 ist	 in	 der	 Realität	
meist	ein	aufwändiger	Prozess	mit	mehreren	Suchanfragen,	bis	

Barbara Pöggeler, Produktmana-
gerin, Haufe-Lexware GmbH & 
Co. KG. Die Marke Haufe steht für 
integrierte Arbeitsplatz- und 
Gesamtlösungen zur erfolgreichen 
Gestaltung steuerlicher, wirtschaft-
licher und rechtlicher Aufgaben. 
Die Lösungen umfassen Fachinfor-
mationen, Applikationen, Services, 
Dienstleistungen, Online-Commu-
nitys und Fachportale sowie 
Weiterbildungs- und Qualifizie-
rungsmöglichkeiten bis hin zur 
Personal- und Organisationsent-
wicklung. Die Lösungen von Haufe 
sind bei über 75.000 Unternehmen 
erfolgreich im Einsatz.

http://suite.haufe.de/
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das	gewünschte	Ergebnis	vorliegt.	Die	Haufe	Suite	arbeitet	mit	
der	 Hochleistungssuchmaschine	 L4	 von	 moresophy.	 Auch	 hier	
zeigt	die	semantische	Komponente	ihre	Stärke:	Der	Nutzer	erhält	
nicht	nur	 innerhalb	weniger	Sekunden	eine	präzise	Trefferliste,	
sondern	 darüber	 hinaus	 auch	 Verweise	 auf	 Beiträge,	 die	 einen	
engen	thematischen	Bezug	zum	eingegebenen	Suchbegriff	auf-
weisen.	Dazu	analysiert	das	System	alle	Dokumente	mithilfe	der	
oben	genannten	Verfahren	und	gleicht	den	Ähnlichkeitswert	ab.	
Liegt	dieser	in	einem	zuvor	definierten	Rahmen,	wird	das	Doku-
ment	angezeigt.

Häufig	scheitert	die	Recherche	nach	einer	 Information	schlicht	
am	 falschen	 Suchbegriff.	 Damit	 dies	 den	 Nutzern	 der	 Haufe	
Suite	nicht	passiert,	unterstützt	das	System	 den	Anwender	bei	
seiner	 Volltextsuche	 aktiv:	 mithilfe	 logischer	 Relationen	 wer-
den	 unmittelbar	 verwandte	 Suchbegriffe	 vorgeschlagen,	 so	
dass	der	Benutzer	seine	Suche	verfeinern	und	noch	passendere	
Ergebnisse	erzielen	kann.	Bleibt	dann	noch	immer	eine	Vielzahl	
von	 Dokumenten	 übrig,	 etwa	 wenn	 das	 Thema	 in	 der	 Stadt-
verwaltung	weit	verbreitet	ist,	helfen	vielfältige	Filtermöglich-
keiten,	beispielsweise	nach	Datum	oder	beliebigen	Kategorien	
wie	Autor	oder	Formattyp,	die	Relevanz	der	Treffer	weiter	ein-
zugrenzen.

Neben	einer	Volltextsuche	bietet	die	Haufe	Suite	aber	noch	eine	
weitere	 Aufbereitung	 und	 Auswertung	 der	 enthaltenen	 Doku-
mente:	 Das	 dynamische	 Inhaltsverzeichnis,	 in	 dem	 alle	 im	 Por-
tal	 abgelegten	 Daten	 alphabetisch	 aufgelistet	 sind	 –	 und	 das	
stets	automatisch	aktualisiert	und	um	neu	hinzugefügte	Inhalte	
ergänzt	wird.	Mittels	der	integrierten	Suche	in	den	Titeln	erhält	
der	Benutzer	dank	der	Vorstrukturierung	einen	häufig	noch	leis-
tungsfähigeren	Zugang	zu	Informationen	als	mit	der	Volltextsu-
che.

Stadtverwaltung	Karlsruhe:		
Verschiedene	Wissensquellen	–	eine	Plattform

Vor	 der	 Herausforderung,	 große	 und	 weit	 verbreitete	 Daten-
mengen	einer	Vielzahl	von	dezentral	beschäftigten	Mitarbeite-
rinnen	und	Mitarbeitern	bestmöglich	zur	Verfügung	zu	stellen,	
stand	auch	das	Personal-	und	Organisationsamt	der	Stadt	Karls-
ruhe.	 Um	 das	 kommunale	 Wissen	 noch	 produktiver	 nutzen	 zu	
können,	startete	die	Stadtverwaltung	ein	zweiphasiges	Wissens-
management-Projekt:	In	einem	ersten	Schritt	sollte	die	effizien-
tere	Nutzung	externer	Fachinformationen	in	Angriff	genommen	
werden;	in	der	zweiten	Phase	wurden	interne	Informationen	und	
Regelungen	so	aufbereitet,	dass	sie	ebenfalls	organisationsweit	
zur	Verfügung	gestellt	werden	konnten.
„Bei	der	Auswahl	der	Software,	mit	der	wir	dieses	Projekt	umset-
zen	 wollten,	 hatte	 für	 uns	 der	 Wunsch,	 beide	 Phasen	 in	 einer	
Lösung	 realisieren	 zu	 können,	 absolute	 Priorität“,	 betont	 Wolf-
gang	Jung,	Abteilungsleiter	Personal-	und	Organisationsstrate-
gie	im	Personal-	und	Organisationsamt.	„Wir	wollten	interne	und	
externe	Expertise	an	einem	Ort	vereinen,	um	unsere	Mitarbeite-
rinnen	und	Mitarbeiter	in	den	dezentralen	Personalstellen	effek-
tiv	in	ihrer	täglichen	Arbeit	zu	unterstützen.	Bei	der	Haufe	Suite	
fanden	wir	dieses	Kriterium	ideal	erfüllt	–	zumal	die	Einführung	
der	webbasierten	Software	kein	aufwändiges	IT-Projekt	für	uns	
bedeutete.“

Mein	Wissen,	dein	Wissen,	unser	Wissen

Handlungsanweisungen,	 Checklisten,	 wichtige	 Informationen:	
Im	 Personal-	 und	 Organisationsamt	 existiert	 eine	 große	

Bild	1:	Trefferliste	bei	der	Volltextsuche
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Thema

Menge	 an	 Informationen	 und	 Know-how,	 die	 mit	 den	 Perso-
nalsachbearbeitern	anderer	Dienststellen	geteilt	werden	sowie	
problemlos	auffi		ndbar	sein	müssen.	Seit	dem	Frühsommer	2012	
schickt	 das	 Personal-	 und	 Organisationsamt	 diese	 Dokumente	
nicht	mehr	nur	in	Papierform	an	die	Kollegen,	sondern	lädt	die	
Dateien	auch	in	die	Haufe	Suite	hoch.	„Im	Moment	verfahren	wir	
noch	 parallel,	 indem	 wir	 unsere	 Informationen	 sowohl	 digital	
als	auch	in	ausgedruckter	Form	zur	Verfügung	stellen“,	erläutert	
Wolfgang	Jung.	 „Doch	mittelfristig	wollen	wir	–	auch	 im	Sinne	
eines	möglichst	papierlosen	Büros	–	nur	noch	die	Haufe	Suite	als	
Tool	zum	Informationsaustausch	und	Wissenstransfer	nutzen.“

Inzwischen	haben	die	Mitarbeiter	 im	Personal-	und	Organisati-
onsamt	 zu	 etwa	 50	 verschiedenen	 Themen	 Artikel,	 Richtlinien	
oder	 Handlungsanweisungen	 in	 das	 Wissensportal	 eingestellt	
–	 Tendenz	 steigend.	 Die	 ersten	 Erfahrungen	 sind	 laut	 Jung	
rundum	positiv:	„Seitdem	wir	auch	unsere	eigenen	Dokumente	
in	die	Haufe	Suite	hochladen,	ist	die	Zahl	der	Zugriff	e	noch	ein-
mal	deutlich	nach	oben	geschnellt.	Die	Möglichkeit,	 rasch	und	
unkompliziert	auf	relevantes	internes	Wissen	zugreifen	zu	kön-
nen,	hat	einen	richtigen	Motivationsschub	ausgelöst	–	zumal	die	
semantische	Komponente	wirklich	klasse	 ist:	Die	Beschäftigten	
arbeiten	 einfach	 in	 ihrer	 gewohnten	 Arbeitsumgebung	 weiter,	
da	sich	lediglich	der	hinterlegte	Speicherplatz	ändert,	wenn	sie	
Dokumente	erstellen	und	diese	sofort	verschlagwortet	werden.	
Und	die	Suchfunktion	hat	uns	bereits	bei	der	ersten	Präsentation	
der	Lösung	sofort	überzeugt	–	so	schnell	und	einfach	haben	wir	
Dokumente	und	Informationen	noch	nie	gefunden.“

Fachinformationen:	Verlässliche	Partner	im	
Paragrafendschungel

Internes	Wissen	ist	eine	wichtige	Ressource	–	doch	wenn	es	etwa	
um	 rechtlich	 relevante	 Fragen	 geht,	 benötigen	 die	 Mitarbeiter	
zusätzlich	 rechtssichere	 Fachinformationen.	 Aus	 diesem	 Grund	
arbeitet	 das	 Personal-	 und	 Organisationsamt	 mit	 den	 Fachda-
tenbanken	 „Haufe	 Personal	 Offi		ce	 Premium“	 und	 „Haufe	 TVöD	
Offi		ce	 Professional“.	 Wie	 die	 hochgeladenen	 fi	rmeneigenen	
Dokumente	 sind	 auch	 diese	 Informationen	 vollständig	 in	 die	
Haufe	 Suite	 integriert	 und	 ermöglichen	 so	 eine	 nahtlose	 Ver-
knüpfung	der	verschiedenen	Wissensquellen.

Jung	empfi	ndet	dabei	nicht	nur	die	Kombination	aus	internem	
und	 externem	 Know-how	 als	 optimal:	 „Mit	 den	 Fachdaten-
banken	 habe	 ich	 die	 relevanten	 Informationen	 stets	 auf	 einen	
Blick	–	ich	fi	nde	alle	Kommentare,	Urteile	oder	Entscheidungen	
an	 einem	 Ort	 und	 muss	 nicht	 mehr	 auf	 verschiedene	 Nach-
schlagewerke	 zurückgreifen.	 Außerdem	 kann	 ich	 die	 für	 mich	
relevanten	 Passagen	 in	 mein	 Word-Dokument	 kopieren	 und	
gleich	damit	weiterarbeiten.	Die	Aktualität	der	Informationen	ist	
natürlich	auch	ein	wichtiger	Faktor	–	da	die	Datenbanken	web-
basiert	 sind,	 sind	 alle	 Informationen	 stets	 tagesaktuell.	 Unsere	
Loseblatt-Sammlungen	und	CD-ROMs	haben	wir	inzwischen	alle	
abbestellt,	was	für	uns	eine	nicht	unerhebliche	Kostenersparnis	
bedeutet	–	von	dem	Arbeitsaufwand	unserer	Mitarbeiterinnen	
und	Mitarbeiter	bei	der	Aktualisierung	der	Loseblatt-Sammlun-
gen	ganz	zu	schweigen.“

Bild	2:	Ansicht	fi	rmeneigener	Richtlinien



Doch	auch	bei	den	Fachinformationen	liegt	für	Wolfgang	Jung	
der	entscheidende	Trumpf	der	Haufe	Suite	in	der	semantischen	
Komponente	 der	 Lösung:	 „Bei	 einer	 Suchanfrage	 in	 unserem	
Portal	 werden	 interne	 und	 externe	 Dateien	 gleichermaßen	
durchsucht.	 In	 der	 Treff	erliste	 werden	 unsere	 eigenen	 Inhalte	
dann	immer	als	erstes	angezeigt	–	so	wird	aus	Suchen	wirklich	
Finden	und	der	Wissensaustausch	benötigt	nur	einen	einzigen	
Mausklick.	Das	bedeutet	für	unsere	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-
beiter	eine	echte	Entlastung	in	ihrer	täglichen	Arbeit.“

Fazit

Um	angesichts	zunehmender	Datenfl	ut	eff	ektiv	arbeiten	zu	kön-
nen,	ist	es	für	Kommunen	unerlässlich,	in	ihre	Wissensprodukti-
vität	zu	investieren.	Das	Beispiel	der	Stadtverwaltung	Karlsruhe	
zeigt,	dass	dies	auch	ohne	aufwändiges	IT-Projekt	möglich	ist	–	
vorausgesetzt,	dass	die	Lösung	einfach	zu	implementieren,	intu-
itiv	zu	bedienen	und	vor	allem	mit	einer	leistungsstarken	seman-
tischen	Komponente	versehen	 ist.	So	wird	mit	wenig	Aufwand	
aus	Big	Data	kommunales	Smart	Data.		 n
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Wissensmanagement	 beschäftigt	 sich	 seit	 geraumer	 Zeit	 mit	
Strategien,	 um	 die	 Ressource	 Wissen	 zu	 systematisieren	 und	
in	 Unternehmen	 besser	 verfügbar	 zu	 machen.	 Anstatt	 hierzu	
aber	den	Arbeitsalltag	 im	Unternehmen	auf	den	Kopf	zu	stellen	
und	 Kommunikationsstrukturen	 gänzlich	 neu	 zu	 erfi	nden,	 ist	 es	
wesentlich	einfacher	und	effi		zienter,	die	bestehenden	Strukturen	
zu	 optimieren,	 präziser	 ineinandergreifen	 zu	 lassen	 und	 stärker	
zu	vernetzen,	kurz:	ihre	Intelligenz	zu	steigern.	So	werden	zudem	
ressourcenintensive	Change-Prozesse	vermieden,	die	meist	auf	
wenig	Gegenliebe	stoßen	und	im	schlimmsten	Fall	mehr	kosten,	
als	sie	einem	Unternehmen	einbringen.

Wie	 gelingt	 es	 aber,	 den	 Informationsaustausch	 und	 das	 Wis-
sensmanagement	 wesentlich	 zu	 verbessern,	 ohne	 die	 bewähr-
ten	 Abläufe	 grundlegend	 zu	 ändern?	 Das	 ist	 die	 Aufgabe	 von	
smarten	Business	Collaboration-Lösungen	–	im	Folgenden	kurz	
BC-Lösungen	genannt.	Sie	bilden	die	Kommunikationsprozesse	
im	 Unternehmen	 ab	 und	 steigern	 durch	 Vernetzung	 der	 Mit-
arbeiter	 sowie	 Bereitstellung	 von	 Wissen	 die	 Leistungsfähig-
keit	einer	Firma.	Aber	nicht	nur	das,	 richtig	aufgesetzt,	 sichern	
sie	 auch	 die	 Compliance	 und	 unterstützen	 so	 eine	 positive	
Geschäftsentwicklung.

Prozesse	zwischen	Erfolg	und	Chaos

Technologien	wie	Cloud	Computing	und	Mobility	machen	Mit-
arbeiter	 unabhängiger,	 schaff	en	 persönliche	 Freiräume	 und	
fl	exibilisieren	 Arbeitszeiten.	 In	 vielen	 Branchen	 fi	ndet	 daher	
schon	 heute	 Wertschöpfung	 an	 unterschiedlichen	 Orten	 statt,	
zu	 unterschiedlichen	 Zeiten,	 in	 unterschiedlichen	 Teamkons-
tellationen.	 Diese	 Entwicklung	 macht	 auch	 vor	 Führung	 und	

Business	Collaboration	für	Geschäftsprozesse	
in	der	Cloud
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Management	 nicht	 halt:	 Weitreichende	 Entscheidungen	 wer-
den	unterwegs	getroff	en,	durch	einen	Klick	aufs	Tablet.	Business	
Collaboration-Initiativen	 tragen	 dieser	 Entwicklung	 Rechnung,	
oder	mehr	noch,	sind	ein	Teil	davon.	Dank	schlanker,	transparen-
ter	und	mobiler	Prozesse	kann	BC	für	Kosteneinsparungen,	deut-
liche	 Effi		zienzsteigerungen	 und	 größere	 Wettbewerbsfähigkeit	
von	Unternehmen	sorgen.

Bei	all	der	neugewonnenen	Freiheit	und	Transparenz	gilt	es	aber,	
die	Prozesse	überschaubar,	sicher	und	nachprüfbar	zu	machen	
und	 ihre	 fristgerechte	 Umsetzung	 zu	 garantieren.	 Ansonsten	
wird	 aus	 einer	 Business	 Collaboration-Initiative	 lediglich	 das	
Pendant	zum	inoffi		ziellen	Flurfunk.	Die	eingesetzte	BC-Software	
muss	 daher	 mehrere	 Anforderungen	 in	 drei	 unterschiedlichen	
Bereichen	erfüllen.	Prinzipiell	sind	dies	Organisation,	Kommuni-
kation	und	die	Compliance	selbst.

Keine	Compliance	ohne	Ordnung

Organisation	betriff	t	beispielsweise	die	Ordnung	und	Systemati-
sierung	von	unternehmensweiten	Inhalten,	wie	sie	Dokumente,	
Verträge,	Mediadateien	und	E-Mails	darstellen.	Eine	Systematik	
festzulegen,	 ist	 Aufgabe	 des	 Unternehmens,	 BC	 muss	 sie	 nur	
vollständig	abbilden	können.	Hier	lässt	sich	einwenden,	das	sei	
die	 Aufgabe	 von	 Dokumentenmanagement-Systemen.	 Richtig:	
Deswegen	ist	jedwede	Business	Collaboration-Lösung,	die	nicht	
über	ausgereifte	ECM-Funktionalitäten	verfügt,	schlicht	mangel-
haft.	Gerade	bei	großen	Projektteams,	eventuell	unter	Einbezie-
hung	von	freien	externen	Mitarbeitern,	ist	es	unabdingbar,	den	
Überblick	über	die	Anzahl	und	die	Aktualität	von	Dokumenten	
zu	behalten.

PERFECTION IN SOFTWARE PROTECTION
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Damit	hier	kein	Chaos	ausbricht,	muss	eine	BC-Lösung	gewähr-
leisten,	dass	jedes	Dokument	seinem	Absender	eindeutig	zuge-
ordnet	 werden	 kann	 und	 sich	 in	 der	 Versionierung	 von	 den	
anderen	 unterscheidet.	 Außerdem	 muss	 sie	 sicherstellen,	 dass	
diese	Dokumente	entweder	automatisiert	oder	über	einen	nicht	
zu	 übergehenden,	 klar	 definierten	 Workflow	 in	 einem	 Ablage-
system	 geordnet	 hinterlegt	 werden.	 Das	 verhindert	 Versions-
wirrwarr	und	einzelne	Dokumente	 lassen	sich	 jederzeit	schnell	
wiederfinden.	 Inhalte	 werden	 so	 in	 Abhängigkeit	 von	 ihrer	
geschäftlichen	 Bedeutung	 und	 von	 gesetzlichen	 Vorschriften	
gesichert.	 Außerdem	 entscheidend:	 Die	 Vielzahl	 der	 einzelnen	
Arbeitsschritte	zwischen	dem	Beginn	eines	Projekts	und	seinem	
Abschluss	 sind	 ebenfalls	 revisionssicher	 und	 nachvollziehbar	
dokumentiert.

Cloud	 Computing	 und	 Apps	 gewährleisten	 dabei	 einen	 mobi-
len,	browserbasierten	Zugang	zur	BC-Plattform	rund	um	die	Uhr	
und	von	jedem	Ort	der	Welt	aus.	Die	eindeutige	Zuordnung	und	
Nachvollziehbarkeit	 für	 die	 Anwender,	 die	 sichere	 Ablage	 von	
Dokumenten	und	Kommunikationsinhalten	sowie	ein	schnelles	
Auffinden	von	Ergebnissen	sind	dann	für	jedes	Projekt	jederzeit	
und	 überall	 garantiert.	 Abgesehen	 von	 der	 großen	 Arbeitser-
leichterung	 werden	 damit	 bereits	 zentrale	 Forderungen	 der	
Compliance	erfüllt.

Alle	machen	mit	–	und	jeder	was	er	soll

Richtig	 umgesetzt	 sichert	 Business	 Collaboration	 die	 Compli-
ance	aber	nicht	nur	auf	der	Ebene	der	Inhalte,	sondern	auch	in	
den	Kommunikationsprozessen.	Ganz	allgemein	strukturiert	BC	
den	 geschäftlichen	 Informationsaustausch.	 Aus	 einer	 ungere-
gelten,	 informellen	 Kommunikation	 wird	 so	 ein	 transparenter,	
nachvollziehbarer	 Dialog,	 der	 prinzipiell	 allen	 Beteiligten	 die	
Möglichkeit	 bietet,	 sich	 über	 konkrete	 Fragestellungen	 auszu-
tauschen	–	allerdings	in	dem	Maße,	wie	sie	von	diesen	Fragestel-
lungen	betroffen	sind.	Eine	klare	Definition	und	Administration	
von	Berechtigungen	sowie	Filterfunktionen	ermöglicht	es	hier,	
den	Austausch	besser	zu	koordinieren	und	in	gewinnbringende	
Bahnen	zu	lenken.

Denkt	man	etwa	an	die	Sicherung	geistigen	Eigentums,	die	Wah-
rung	von	Sperrfristen	oder	den	Schutz	vertraulicher	Finanzdaten	
vor	dem	Wettbewerb,	wird	schnell	klar,	wie	wichtig	der	Beitrag	
von	Business	Collaboration	für	die	Compliance	ist.	Dies	gilt	auch	
vor	dem	Hintergrund	der	Zusammenarbeit	mit	externen	Projekt-
mitarbeitern	oder	dem	Einsatz	von	mobilen	Endgeräten.	Unter	
den	 Gesichtspunkten	 Organisation	 und	 Compliance	 können	
BC-Plattformen	zudem	garantieren,	dass	relevante	Nachrichten	

nicht	in	einer	Flut	von	E-Mails	und	PMs	verloren	gehen.	Der	zen-
trale	Ort	für	vertrauliche	wie	auch	projektrelevante	Nachrichten	
eines	Nutzers	sollte	daher	ein	persönliches	Konto	innerhalb	der	
Plattform	 sein	 –	 inklusive	 intelligenter	 Ablagestrukturen,	 die	
eine	vollständige	Übersicht,	eine	leistungsstarke	Suche	und	eine	
Verknüpfung	mit	dem	konkreten	Projekt	ermöglichen.	

Aufgaben	und	Verantwortlichkeiten

In	den	Bereich	Kommunikation	 fällt	schließlich	auch	die	Anfor-
derung,	 Verantwortlichkeiten	 transparent	 und	 eindeutig	 zu	
organisieren.	 Das	 fristgerechte	 Management	 von	 Aufgaben	
und	 Vereinbarungen,	 etwa	 die	 Zusendung	 von	 Verträgen	 an	
Geschäftspartner	 ist	 damit	 integraler	 Bestandteil	 einer	 BC-
Plattform.	Kennt	jeder	seine	und	die	Aufgaben	der	anderen,	ver-
sandet	 nichts	 mehr	 im	 Zuständigkeitschaos.	 In	 diesen	 Kontext	
gehört	auch	ein	effizientes	Entscheidungsmanagement.	Regel-
mäßig	müssen	Entscheidungen	getroffen	werden	–	im	Regelfall	
von	einem	kleinen	Kreis	von	Führungskräften,	manchmal	auch	
von	 nur	 einer	 Person.	 Der	 einheitliche	 Wissensstand	 und	 die	
Nachvollziehbarkeit	von	Prozessen	dank	Business	Collaboration	
ermöglicht	 den	 Entscheidern	 bereits	 die	 grundlegende	 Mei-
nungsbildung.

Aber	BC-Plattformen	bieten	noch	mehr.	Durch	sie	können	Ent-
scheidungen	 als	 eigenständiger	 Projektarbeitsschritt	 definiert,	
diskutiert	und	schließlich	getroffen	werden.	Zusätzlich	kann	fest-
gelegt	 werden,	 ob	 die	 Entscheidung	 nur	 die	 Entscheider	 oder	
alle	 Teammitglieder	 sehen	 dürfen.	 Ein	 eigenständiger	 Bereich	
in	 der	 persönlichen	 Projektmanagementoberfläche	 sollte	 alle	
Entscheidungen	eines	Nutzers	sammeln	–	bereits	getroffene	wie	
noch	ausstehende.	All	das	ist	der	praktische	Ausdruck	einer	akti-
ven	 Compliance-Strategie	 in	 Unternehmen,	 die	 auch	 die	 Basis	
jeder	vertrauensvollen	Zusammenarbeit	mit	Dritten	ist.

Fazit

Die	 ideale	 Business	 Collaboration-Plattform	 verbindet	 also	 nut-
zerfreundliche	 Collaboration-,	 Projektmanagement-	 und	 DMS-
Funktionen	und	erlaubt	standortunabhängige,	effizient	vernetzte	
Arbeitsprozesse,	 die	 die	 Compliance	 im	 Unternehmen	 sichern	
und	weiter	verbessern.	Dank	durchgängiger	Dokumentation	der	
Arbeitsschritte	 und	 projektbezogener	 Speicherung	 von	 Doku-
menten	 und	 Nachrichten	 garantiert	 sie	 einen	 sicheren	 Rahmen	
für	alle	Entscheidungen.		 n	
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Promotion

Die	 Bedienung	 ist	 kinderleicht,	 dafür	 sorgt	 die	 einfache	
Bedienoberfläche	 mit	 einem	 Kachelsystem	 (ähnlich	 Windows	
8).	Mit	Aktivierung	der	Kachel	wird	der	Scan-	und	Erfassungsvor-
gang	automatisch	ausgelöst.

„Die	neue	Version	spiegelt	unser	Know-how	im	Bereich	Informa-
tionserfassung	und	deren	Einfluss	auf	Geschäftsprozesse	wieder.	
Benutzer	profitieren	weiterhin	von	den	Ein-Klick-Funktionen	der	
ursprünglichen	Software-Version,	erhalten	darüber	hinaus	aber	
zusätzliche	 Optionen	 für	 die	 Integration	 von	 Informationen	 in	
Microsoft	SharePoint-Workflows.“

Weitere	 Informationen	 über	 Kodak	 Alaris	 Document	 Imaging:	
Kodakalaris.com/go/docimaging

Kodak Alaris
Hedelfinger	Str.	60	|	70327	Stuttgart	

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

Unternehmen stehen vor der Herausforderung papierbasie- 
rende Dokumente schnell und einfach in ihre digitalen 
Geschäftsprozesse einzubinden. Dafür sind Lösungen gefragt, 
die die Prozesse vereinfachen und sicherer machen.	 Kodak	
Info	Activate	Solution	ist	so	eine	Lösung.	Sie	ist	browserbasiert	
und	mit	einer	kinderleicht	zu	bedienenden	Benutzeroberfläche	
ausgestattet,	 bietet	 einfache	 und	 kosteneffiziente	 Erfassung,	
Kontrolle	 und	 Verwaltung	 von	 Daten	 aus	 elektronischen	 und	
Papierdokumenten	in	Microsoft	SharePoint.

Kodak	 Alaris	 präsentiert	 nun	 Version	 2.0	 der	 Scan-	 und	 Erfas-
sungsoftware	 Kodak	 Info	 Activate.	 Sie	 unterstützt	 nicht	 nur	
Microsoft	SharePoint	2013,	sondern	bietet	auch	neue	Eingabe-
optionen	 für	 Smartphones	 und	 Multifunktionsgeräte	 (MFPs).	
Benutzer	 von	 Android-	 und	 iOS-Smartphones	 können	 ganz	
einfach	Dokumente	erfassen,	indizieren	und	in	Microsoft	Share-
Point	 übertragen.	 Mobil	 erfasste	 Dokumente	 werden	 automa-
tisch	auf	bestmögliche	Bildqualität	optimiert.	Die	Info	Activate-
App	ist	im	Apple	Store	oder	im	Google	Play	Store	verfügbar	und	
wird	mit	dem	optionalen	mobilen	 Info	Activate	Server	Module	
verwendet.

Darüberhinaus	 lässt	 sich	 mit	 der	 Kodak	 Info	 Activate	 Solution	
v2.0	 jeder	 TWAIN-fähige	 Scanner	 oder	 Multifunktionsgerät	
einsetzen.	 Die	 Lösung	 akzeptiert	 sowohl	 Rasterdateien,	 wie		
z.	B.	JPG,	TIFF	und	Raster-PDFs,	als	auch	Word-	und	PowerPoint-
Dokumente.	Mit	der	„Point	and	Shoot“-OCR-Unterstützung	kann	
ein	ganzes	Wort	per	Mausklick	indiziert	werden.	

Dokumente	mobil	erfassen	und	in	SharePoint	integrieren		
Kodak	Info	Activate	Solution	v2.0	öffnet	zusätzliche	Microsoft	SharePoint	Anwendungen	
mit	neuen	Eingabemöglichkeiten	für	Smartphones	und	Multifunktionsgeräte	

Dank	des	Kachelsystems	ist	Kodak	Info	Activate	kinderleicht	zu	
bedienen.

„ In	der	Version	2.0	
unserer	Info	Activate	

Solution	konzentrierten	
wir	uns	darauf,	die	

Produktivität	zu	steigern,	
gleichzeitig	aber	die	

Einfachheit	der	Plattform	
beizubehalten.“

Axel	Schlender,	Business	
Development	Manager	Software,	
Kodak	Alaris	Document	Imaging.	
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Im	Zusammenspiel	zwischen	Enterprise	Resource-Planning	(ERP)	
und	 Enterprise	 Content-Management	 (ECM)	 ist	 systemübergrei-
fendes	Arbeiten	heute	unerlässlich	–	Effizienz	und	Reaktionszeit	
hängen	dabei	von	einer	optimalen	Anbindung	auf	technologisch	
modernstem	Niveau	ab.	Grundlage	für	eine	reibungslose	Verzah-
nung	beider	Systeme	ist	eine	entsprechende	Schnittstelle	–	 im	
Falle	von	SAP	der	sogenannte	ArchiveLink.	Dabei	handelt	es	sich	
um	 einen	 in	 den	 SAP	 Webapplikations-Server	 integrierten	 Ser-
vice,	 der	 archivierte	 Dokumente	 mit	 den	 dazu	 im	 SAP-System	
erfassten	Anwendungsbelegen	verknüpft.

Dieser	 Dienst	 ermöglicht	 den	 einfachen	 Zugriff	 auf	 dazugehö-
rige	Dokumente	direkt	aus	der	SAP-Anwendung	heraus	oder	die	
zeitsparende	Suche	danach	über	Attribute.	Auch	der	ArchiveLink	
des	ECM-Herstellers	ELO	Digital	Office	 ist	optimal	auf	das	SAP-
Integrationsszenario	 zugeschnitten	 –	 dies	 wurde	 mit	 einer	 Re-
Zertifizierung	im	Frühjahr	2013	untermauert.

Dokumenterfassung	mit	direkter	Übergabe	an		
SAP-System

Über	 diese	 Integration	 erhalten	 Unternehmen	 jeder	 Bran-
che	 und	 Größe	 eine	 durchgängige	 Lösungsplattform,	 die	 sich	
schnell	und	flexibel	anpassen	lässt.	Dabei	stellt	das	ECM-System	
der	 SAP-Plattform	 NetWeaver	 seine	 Funktionen	 SOA-konform	
als	 einzelne	 Services	 zur	 Verfügung.	 Dies	 vermeidet	 beispiels-
weise	 bei	 Release-Wechseln	 Schnittstellenprobleme.	 Über	 per-
formante	 Zugriffsmechanismen	 kann	 der	 Sachbearbeiter	 jedes	
Dokument	in	SAP	sekundenschnell	als	Originalabbild	abrufen.

ERP	&	ECM	als	Teamplayer	–	die	Schnittstelle	
entscheidet

Geschäftsprozesse,	Workflow,	Versionierung,	Transaktionsqualität,	Archivierung,		
Revisionssicherheit

Karl Heinz Mosbach, Geschäfts-
führer ELO Digital Office GmbH. 
ELO Digital Office ist Hersteller 
von leistungsfähiger Software 
für elektronisches Dokumenten-
Management, digitale Archivierung 
und Workflow-Management. Somit 
deckt ELO das gesamte Spektrum 
des Enterprise Content Manage-
ment (ECM) ab. Die Produktpalette 
besteht aus drei Linien: ELOoffice 
(Einstiegslösung), ELOprofessional 
(modulare Client-/Server-Lösung) 
und ELOenterprise (plattformunab-
hängige, hochskalierbare und man-
dantenfähige High-End-Lösung). 
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www.elo.com
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Unterstützt	werden	alle	von	SAP	vorgesehenen	Erfassungssze-
narien:	Bei	der	Ersterfassung	werden	Dokumente	aller	Art	direkt	
am	 Posteingang	 eingescannt	 und	 durchlaufen	 anschließend	
alle	weiteren	Prozesse	digital.	Die	ECM-Workflow-Funktionalität	
sorgt	dabei	für	einen	gezielten	Dokumentenfluss.	Rechnungen	
werden	 bei	 diesem	 Vorgang	 klassifiziert	 und	 ausgelesen.	 Die	
für	 die	 SAP-Verbuchung	 benötigten	 Informationen	 wie	 Rech-
nungsnummer,	 Bankverbindung	 oder	 Zahlungskonditionen	
werden	 extrahiert	 und	 der	 nachfolgenden	 SAP-Transaktion	
bereitgestellt.	 Um	 Fehler	 zu	 vermeiden,	 führt	 das	 ECM-System	
vor	 der	 Datenübergabe	 noch	 einen	 Plausibilitätscheck	 gegen	

die	SAP-Datenbank	durch.	Dabei	wird	beispielsweise	geprüft,	ob	
die	 Zuordnung	 von	 Auftragsnummer	 und	 Lieferantenkennung	
übereinstimmt.	 Dies	 erhöht	 sowohl	 Transaktionsqualität	 als	
auch	-sicherheit.

Beim	 späteren	 Erfassen	 durchlaufen	 die	 Dokumente	 den	 Pro-
zess	dagegen	zunächst	noch	in	Papierform.	Handelt	es	sich	um	
Rechnungen,	 erfolgt	 die	 Verbuchung	 in	 SAP	 über	 Barcodes,	
mit	 deren	 Hilfe	 die	 Rechnungen	 anschließend	 automatisiert	
archiviert	 werden.	 Insgesamt	 sorgt	 die	 automatische	 Bearbei-
tung	von	Eingangsrechnungen	für	fristgerechte	Bezahlung,		
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gegebenenfalls	 unter	 Berücksichtigung	 von	 Skonti.	 In	 beiden	
Fällen	 werden	 die	 Dokumente	 vorgangsbezogen	 in	 den	 SAP-
Prozess	 eingebunden,	 die	 Abwicklung	 erfolgt	 durchgängig	
ohne	fehlerträchtigen	Medienbruch.

Darüber	hinaus	hat	ELO	seine	Integrations-Middleware	Business	
Logic	Provider	(BLP)	erweitert.	Das	Modul	verzahnt	die	ECM-Sui-
ten	nun	auch	nahtlos	mit	SAP	ECC.	Dabei	sorgt	eine	zentral	konfi-
gurierbare	Business-Logik	zum	einen	für	die	direkte	Verarbeitung	
von	in	SAP	ECC	erzeugten	Belegen,	Reports,	E-Mails,	Office-	und	
Scan-Dokumenten	sowie	sonstigen	Dateien.	Zum	anderen	ver-
bindet	 sie	 über	 die	 Inhaltsorganisation	 auch	 Geschäftsobjekte	
und	Vorgänge	mit	SAP	ECC.	Der	Anwender	wird	damit	optimal	
in	seinen	Geschäftsprozessen	unterstützt	–	unabhängig	davon,	
ob	sie	darauf	abzielen,	Dokumente	zu	erstellen,	bearbeiten,	spei-
chern,	ihren	Ablauf	zu	steuern	oder	sie	mit	Informationen	in	SAP	
ECC	zu	verknüpfen.

Mobil	ins	(SAP-)Archiv

Um	den	Anforderungen	mobilen	Arbeitens	gerecht	zu	werden,	
verfolgen	 moderne	 ECM-Lösungen	 einen	 Multi	 Client-Ansatz,	
demzufolge	 jeder	 User	 einen	 Geschäftsprozess	 von	 seinem	
bevorzugten	Client	aus	erledigen	kann.	Egal	ob	es	sich	dabei	um	

Microsoft	Outlook,	 IBM	Lotus	Notes,	Smartphones	oder	Tablet-
PCs	 handelt.	 Möglich	 macht	 dies	 ein	 leistungsfähiger	 Applika-
tionsserver.	 Auf	 Basis	 der	 serviceorientierten	 Architektur	 (SOA)	
stellt	 dieser	 über	 Remote	 Access	 den	 Zugriff	 auf	 das	 jeweils	
benötigte	Belegarchiv	und	den	richtigen	Workflow-Server	her.

Der	Nutzer	erhält	mobil	eine	Liste	seiner	wichtigsten	Workflow-
Prozesse,	 die	 er	 per	 Fingerklick	 aufrufen	 und	 bearbeiten	 kann.	
Geht	es	beispielsweise	um	die	Prüfung	einer	Rechnung,	so	kann	
er	bequem	zwischen	den	SAP-Buchungsdaten	und	dem	eigent-
lichen	 Beleg	 wechseln.	 Er	 kann	 Anmerkungen	 ergänzen	 und	
den	 Workflow-Prozess	 abschließend	 freigeben	 und/oder	 die	
Aufgabe	dem	nächsten	Bearbeitungsschritt	zuführen	–	einfach	
per	Fingerklick.	Dabei	geht	es	nicht	darum,	den	regulären	SAP-
Buchungsarbeitsplatz	 auf	 ein	 mobiles	 Endgerät	 zu	 verlegen.	
Gedacht	 ist	 dieser	 Ansatz	 vielmehr	 für	 Consultants,	 Manager	
oder	Techniker,	die	viel	unterwegs	sind	und	dennoch	rasch	und	
einfach	Rückmeldungen	ins	Zentralsystem	abgeben	wollen,	um	
Verzögerungen	bei	der	Bearbeitung	zu	vermeiden.

Dank	der	qualitativ	 immer	hochwertigeren	Kameraausstattung	
mobiler	Endgeräte	lassen	sich	diese	zunehmend	auch	zur	Bilder-
fassung	 oder	 zum	 Scannen	 von	 Textelementen	 bzw.	 Barcodes	
einsetzen.	 Die	 eigentliche	 Datenverarbeitung	 erfolgt	 auf	 den	
nachgelagerten	 Serversystemen	 bzw.	 dem	 zentralen	 Applika-
tionsserver	 –	 unabhängig	 davon,	 ob	 es	 um	 die	 Barcode-	 oder	

Mobility



OCR-Erkennung	 erfasster	 Textelemente	 geht.	 Klassifizierungs-
module	ermöglichen	dabei	auch	die	inhaltliche	Erkennung	und	
Zuordnung	 der	 Informationen,	 so	 dass	 diese	 im	 Bedarfsfalle	
auch	direkt	in	das	SAP-System	zur	entsprechenden	Verbuchung	
einfließen.	

SAP-Daten	mobil	verfügbar

Auch	ohne	direkte	Verbindung	zwischen	mobilem	Endgerät	und	
SAP	lassen	sich	SAP-Daten	über	Schnittstellen	einfach	anzeigen.	
Hierzu	gehören	alle	strukturierten,	von	SAP	generierten	Unterla-
gen	wie	Rechnungen	und	Bestellungen.	Darüber	hinaus	findet	
das	 ECM-System	 aber	 auch	 unstrukturierte	 Daten	 wie	 Office-
Dokumente,	Bilder,	E-Mails,	Handbücher,	CAD-Daten	oder	Mar-
ketingunterlagen.

Alle	Dokumente	liegen	in	der	jeweils	aktuellsten	Version	vor.	Dies	
ist	nicht	nur	bei	Handbüchern	und	technischen	Dokumentatio-
nen	von	größter	Wichtigkeit,	sondern	auch	bei	Bestelldaten,	um	
eine	rasche	und	korrekte	Rechnungsprüfung	sicherzustellen.	Die	
Versionshistorie	ist	jederzeit	einsehbar.	Außerdem	dokumentiert	
das	System	transparent,	welcher	Bearbeiter	wann	welche	Ände-
rungen	vorgenommen	hat.	Bei	Bedarf	können	zu	Vergleichszwe-
cken	auch	ältere	Versionen	abgerufen	werden.

Umgekehrt	 lassen	 sich	 zeitnah	 über	 mobile	 Endgeräte	 auch	
Informationen	ins	Archiv	und	damit	in	SAP	einpflegen.	Benötigt	
ein	Kunde	zum	Beispiel	Ersatzteile,	so	kann	der	Vertriebsmitar-
beiter	zunächst	direkt	prüfen,	ob	diese	vorrätig	sind,	und	dann	
unmittelbar	vor	Ort	die	Bestellung	auslösen.	Die	Workflows	wer-
den	dabei	nahtlos	mit	dem	ECM-System	synchronisiert	und	an	
SAP	übergeben.	Auf	diese	Weise	entfallen	redundante	Datenein-
gaben.	

Fazit

Ob	mobil	oder	klassisch	vom	Computer	aus:	Die	enge	Kombina-
tion	von	ERP	und	ECM	sorgt	zu	jeder	Zeit	für	ganzheitlich	verfüg-
bare	Informationen	–	und	damit	für	ein	valides	Fundament,	um	
die	 richtigen	 Geschäftsentscheidungen	 zu	 treffen.	 Der	 Kunde	
profitiert	 außerdem	 von	 der	 transparenten	 Abbildung	 seiner	
Geschäftsprozesse	 und	 revisionssicheren	 Archivierung	 von	
Massendaten	 bei	 gleichzeitig	 niedrigeren	 Betriebskosten.	 Von	
Vorteil	 ist,	dass	das	ECM	Geschäftsprozesse	systemunabhängig	
abbildet	und	auch	Personen	in	den	Ablauf	einbindet,	die	nicht	
über	einen	SAP-Arbeitsplatz	verfügen.	 n	

Bild:	Dokumentenerfassung	–	Ablaufdiagramm
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Social	Business	

Für	die	Pflege	und	Verwaltung	ihrer	Website	benötigen	Unterneh-
men	längst	keinen	externen	Dienstleister	mehr.	Dank	moderner	
Content	 Management-Systeme	 (CMS)	 können	 sie	 neue	 Inhalte	
selbst	einstellen	und	so	ihren	Internetauftritt	aktuell	halten.	Dane-
ben	gibt	es	zwei	große	Trends	 im	Content	Management:	Custo-
mer	Experience	Management	und	Responsive	Webdesign.

Mit	Customer	Experience	Management	(CXM)	verfolgen	Unter-
nehmen	das	Ziel,	Kunden	durch	positive	Erfahrungen	emotional	
an	sich	zu	binden.	Anders	als	früher	ist	es	heute	oftmals	die	Web-
site,	die	den	so	wichtigen	ersten	Eindruck	von	einer	Firma,	von	
ihren	Produkten	und	Dienstleistungen	vermittelt.	Deshalb	geht	
es	beim	CXM	in	der	digitalen	Kommunikation	vor	allem	darum,	
den	 Besuchern	 ein	 positives	 Website-Erlebnis	 zu	 verschaffen	 –	
mithilfe	 einer	 hohen	 Benutzerfreundlichkeit	 und	 besonderer	
Services.	Dieses	Ziel	erreichen	Unternehmen	durch	eine	geeig-
nete	Verwaltung	der	Inhalte,	durch	Personalisierung	und	durch	
die	adäquate	Content-Darstellung.

Inhalte	intuitiv	verwalten

Um	Inhalte	optimal	zu	verwalten,	sollten	neben	den	zuständigen	
Redakteuren	auch	Mitarbeiter	aus	den	Fachabteilungen	auf	das	
CMS	zugreifen	dürfen.	Deshalb	sollte	es	so	einfach	und	intuitiv	
wie	 möglich	 zu	 bedienen	 sein	 –	 insbesondere	 für	 Nutzer,	 die	
nicht	täglich	damit	arbeiten.	Dazu	gehört	auch,	dass	das	System	
verschiedene	 Medienarten	 wie	 Bilder,	 Grafiken	 sowie	 Videos	
unterstützt	 und	 dass	 Anwender	 diese	 ohne	 großen	 Aufwand	
veröffentlichen	können.

Ebenso	wichtig	ist	eine	unkomplizierte	Bildbearbeitung.	Nutzer	
sollten	Bilder	direkt	im	CMS	zuschneiden	beziehungsweise	Bild-
ausschnitte	 auswählen	 können,	 bevor	 sie	 deren	 Wirkung	 und	
Qualität	 in	 der	 Vorschau	 überprüfen	 und	 sie	 per	 Mausklick	 auf	
der	Website	publizieren.	Am	einfachsten	ist	es,	wenn	Bilder	und	

Content	Management-Systeme	–	refreshed!

Customer	Experience	Management,	Responsive	Webdesign,	Content	Targeting,		
Mediendatenbank,	Personalisierung,	Web	Reporting

www.nionex.de

Christian Weber, Director Digital 
Communication, nionex GmbH. 
Die nionex GmbH, Gütersloh, 
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plattformen aus einer Hand. Das 
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weit agierenden Bertelsmann SE & 
Co. KGaA.



Grafiken	direkt	aus	einer	angeschlossenen	Mediendatenbank	in	
das	CMS	gelangen.

Informationen	personalisieren

Natürlich	 tragen	 auch	 die	 Inhalte	 selbst	 wesentlich	 zum	 Erfolg	
einer	 Website	 bei.	 Doch	 was	 einen	 Besucher	 interessiert,	 lang-
weilt	einen	anderen.	Darum	sollten	Unternehmen	sogenanntes	
Content	Targeting	betreiben:	Sie	schneiden	ihre	Inhalte	bedarfs-
gerecht	auf	verschiedene	Zielgruppen	zu	und	erfüllen	damit	die	
individuellen	 Informationsbedürfnisse.	 Personalisierte	 Ange-
bote	sind	im	E-Commerce	gang	und	gäbe	–	Produktempfehlun-
gen	auf	Basis	des	letzten	Einkaufs	sind	nur	ein	Beispiel.	

Das	 Konzept	 der	 Personalisierung	 von	 Inhalten	 entfaltet	 auch	
in	der	digitalen	Kommunikation	seine	Wirkung:	Man	stelle	sich	
einen	Maschinenbauer	vor,	der	teure	Geräte	verkauft.	Den	spä-
teren	 Bediener	 der	 Maschine	 interessieren	 dabei	 völlig	 andere	
Aspekte	als	den	Entscheider,	der	sich	für	oder	gegen	den	Kauf	
des	 Geräts	 aussprechen	 muss,	 während	 Händler	 wiederum	
andere	Informationen	benötigen.

Doch	 woher	 wissen	 Unternehmen,	 welche	 Zielgruppen	 sich	
für	 welche	 Inhalte	 interessieren?	 Zu	 unterscheiden	 ist	 dabei	
zwischen	 bekannten	 und	 unbekannten	 Nutzern.	 Unbekannte	
Website-Besucher	 lernt	 man	 am	 besten	 kennen,	 indem	 man	
ihr	 Surfverhalten	 analysiert	 und	 entsprechende	 Nutzerprofile	
erstellt.	In	einem	zweiten	Schritt	ist	es	dann	möglich,	die	Nutzer	
verschiedenen	 Zielgruppen	 zuzuordnen	 und	 ihnen	 personali-
sierte	 Inhalte	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	 Ein	 anderes	 Vorgehen,	
das	regelbasierte	Content	Targeting,	empfiehlt	sich	bei	bekann-
ten	 Nutzern:	 Über	 eigens	 hinterlegte	 Regeln	 erkennt	 das	 CMS	
einen	bestimmten	Besucher	und	präsentiert	ihm	passende	Infor-
mationen	–	und	zwar	unabhängig	davon,	ob	er	diese	über	eine	
Website,	eine	App	oder	einen	Newsletter	abruft.

Integriertes	Web	Reporting

Die	Besucher	seiner	Website	zu	kennen	und	ihnen	personalisierte	
Inhalte	 anzubieten,	 ist	 eine	 Sache.	 Nachzuvollziehen,	 ob	 man	

damit	 Erfolg	 hatte,	 eine	 andere.	 Unternehmen	 müssen	 daher	
wissen,	 wie	 sich	 die	 Nutzer	 auf	 der	 Website	 verhalten	 bezie-
hungsweise	 ob	 die	 personalisierten	 Inhalte	 wirklich	 bei	 ihnen	
ankommen.	 Und	 wenn	 ja,	 ob	 sie	 tatsächlich	 das	 gewünschte	
Verhalten	 auslösen:	 Steigt	 die	 Zahl	 der	 Websitenutzer?	 Halten	
sie	 sich	 dort	 länger	 auf?	 Generiert	 das	 Unternehmen	 dadurch	
mehr	 Leads?	 Um	 dies	 messen	 zu	 können,	 sollte	 ein	 modernes	
CMS	 über	 integrierte	 Funktionalitäten	 für	 das	 Web	 Reporting	
verfügen.

Nur	 wenn	 Unternehmen	 verstehen,	 wie	 die	 Besucher	 mit	 ihrer	
Website	 interagieren,	 können	 sie	 daraus	 im	 Bedarfsfall	 zielge-
richtete	Maßnahmen	ableiten.	Eine	bewährte	Analysemethode	
sind	A-B-Tests:	Unternehmen	stellen	beispielsweise	zwei	inhalt-
lich	 verschiedene	 Versionen	 der	 Startseite	 bereit	 und	 untersu-
chen	dann	anhand	der	durch	das	Web-Reporting	gewonnenen	
Zahlen,	 welche	 Fassung	 bei	 den	 Nutzern	 besser	 ankommt.	 So	
erfahren	sie	aus	erster	Hand,	welche	Inhalte	ihre	Zielgruppen	als	
relevant	erachten.

Bild:	WCM-Baum	
(©	Shutterstock)
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Website	in	mehreren	Sprachen	umsetzen

Die	 zielgruppenspezifi	sche	 Ansprache	 der	 Websitebesucher	
endet	keineswegs	an	der	Landesgrenze.	Obwohl	viele	Besucher	
fremdsprachliche	 Texte	 verstehen,	 bevorzugen	 sie	 Informatio-
nen	in	ihrer	Muttersprache.	Aus	diesem	Grund	empfi	ehlt	es	sich,	
eine	Website	in	verschiedenen	Sprachversionen	anzubieten.	Der	
damit	verbundene	Aufwand	bleibt	überschaubar,	wenn	Unter-
nehmen	ein	CMS	mit	 integriertem	Übersetzungsmanagement-
System	einsetzen.	Dann	können	Redakteure	aus	dem	CMS	her-
aus	 Übersetzungsaufträge	 anstoßen,	 die	 Übersetzungen	 mit	
ihren	 Landesgesellschaften	 abstimmen	 und	 anschließend	 im	
Web	veröff	entlichen.

Idealerweise	verfügt	ein	solches	System	über	eine	Statusverwal-
tung,	 die	 Aufschluss	 über	 den	 Bearbeitungsstand	 der	 Überset-
zungen	 gibt.	 Eine	 Layout-Vorschau	 sollte	 zudem	 dafür	 sorgen,	
dass	man	auf	einen	Blick	erkennt,	ob	eine	Übersetzung	in	eine	
Layout-Vorlage	 passt.	 Umfasst	 das	 Tool	 auch	 ein	 Translation
Memory-System	(TMS),	 ist	es	möglich,	bereits	übersetzte	Texte	
wiederzuverwenden:	Sie	fl	ießen	automatisch	zurück	in	das	CMS,	
wodurch	sich	die	Übersetzungskosten	spürbar	reduzieren.	

Layout	für	alle	Ausgabegeräte	anpassen

Der	 vielleicht	 wichtigste	 Aspekt	 des	 Customer	 Experience	
Managements	 ist	 das	 Responsive	 Webdesign.	 Denn	 der	 beste	
Content	bleibt	wirkungslos,	wenn	er	nicht	adäquat	ausgeliefert	
wird.	 Eine	 Website	 auf	 Desktop-PCs,	 Notebooks,	 Smartphones	
und	 Tablets	 gleichermaßen	 strukturiert	 und	 übersichtlich	 dar-
zustellen,	 ist	 heute	 eine	 Grundanforderung.	 Im	 Rahmen	 eines	
responsiven	 Webdesign-Konzepts	 generieren	 sogenannte	 CSS	
Media	Queries	verschiedene	Website-Varianten,	die	auf	die	Eigen-
schaften	des	jeweiligen	Ausgabemediums	abgestimmt	sind.

Ein	CMS	erkennt,	welche	Größe	und	Aufl	ösung	das	Display	eines	
Geräts	 hat	 und	 ordnet	 Elemente	 wie	 die	 Navigation	 und	 die	
Seitenspalten	entsprechend	an.	Dabei	gibt	es	zwei	Möglichkei-
ten:	entweder	verändert	sich	die	Größe	einer	Website	an	zuvor	
defi	nierten	Break	Points	dynamisch	oder	es	erfolgt	ein	automati-
scher	Wechsel	auf	ein	völlig	anderes	Layout.	
In	 anderen	 Fällen	 kann	 es	 sinnvoll	 sein,	 als	 relevant	 erachtete	
Informationen	generell	an	oberster	Stelle	zu	präsentieren	–	als	
Fließtext	 und	 ganz	 ohne	 Bilder.	 Die	 Erarbeitung	 eines	 umsetz-
baren	 Konzepts	 für	 das	 Responsive	 Webdesign	 ist	 damit	 sehr	
anspruchsvoll.	 Fragen	 wie	 „Welcher	 Inhalt	 soll	 auf	 welchem	
Gerät	 im	 Vordergrund	 stehen?“	 frühzeitig	 zu	 beantworten,	 ist	
unerlässlich.

Wiedergabe	von	Videos	und	Bildern	sicherstellen

Neben	 der	 Konzeption	 ist	 auch	 die	 Umsetzung	 responsiver	
Websites	 eine	 nicht	 zu	 unterschätzende	 Herausforderung.	 Die	
verschiedenen	 Varianten	 müssen	 in	 der	 Regel	 auf	 mehreren	
Dutzend	unterschiedlichste	Ausgabemedien	einwandfrei	funkti-
onieren	–	man	denke	allein	an	die	Vielfalt	der	Android-basierten	
Endgeräte.	Ein	weiteres	Beispiel	 ist	die	Einbindung	von	Videos:	
Apple	 Geräte	 können	 Flash-Daten	 nicht	 abspielen,	 während	
HTML5	auf	einigen	älteren	Desktop-PCs	nicht	funktioniert.

Als	technische	Hürde	kann	sich	auch	die	Darstellung	grafi	scher	
Inhalte	erweisen:	Es	muss	gewährleistet	sein,	dass	ein	Bild	oder	
eine	 Grafi	k	 im	 jeweils	 passenden	 Format	 auf	 ein	 bestimmtes	
Endgerät	 ausgeliefert	 wird	 –	 Banner	 beispielsweise	 lassen	 sich	
auf	Smartphones	nicht	anzeigen.	Deshalb	sollten	Anwender	für	
verschiedene	 Ausgabeformate	 unterschiedliche	 Bildergrößen	
im	 CMS	 defi	nieren	 und	 auf	 ihre	 Tauglichkeit	 für	 unterschiedli-
che	 Ausgabemedien	 überprüfen	 können.	 Die	 Beispiele	 zeigen:	
Die	Entwicklung	und	Umsetzung	responsiver	Websites	erfordert	
nicht	 nur	 eine	 große	 Erfahrung,	 sondern	 auch	 einen	 enormen	
Testaufwand.

Fazit

Es	gibt	sehr	gute	Gründe	dafür,	den	Aufwand	für	Einführung	und	
Betrieb	 eines	 professionellen	 Customer	 Experience	 Manage-
ments	auf	sich	zu	nehmen.	Aus	ökonomischer	Sicht	ist	zu	beden-
ken,	 dass	 fachmännisches	 Fertigungswissen	 nicht	 mehr	 nur	
in	 deutschen	 Unternehmen	 vorhanden	 ist	 –	 auch	 in	 China	 ist	
man	inzwischen	in	der	Lage,	technisch	ausgereifte	Produkte	zu	
entwickeln.	Zudem	nimmt	die	Bedeutung	klassischer	Vertriebs-
netze	 ab.	 Jeder	 kann	 sich	 im	 Internet	 bis	 zu	 einem	 gewissen	
Grad	 selbst	 informieren.	 Damit	 verringert	 sich	 der	 Wissensvor-
sprung,	 von	 dem	 die	 Unternehmen	 jahrzehntelang	 profi	tiert	
haben.	Stattdessen	gewinnt	die	Kundenbeziehung	zunehmend	
an	Bedeutung.

Darum	ist	es	von	Vorteil,	wenn	CMS	und	Customer	Relationship	
Management-System	 (CRM)	 integriert	 sind.	 Dann	 erfährt	 der	
zuständige	Vertriebsmitarbeiter,	wie	sein	Kunde	über	die	Web-
site	 navigiert	 und	 kann	 ihn	 im	 Nachhinein	 mit	 zielgerichteten	
Informationen	versorgen	–	und	so	an	das	Unternehmen	binden.	
Guter	Kundenservice	ist	für	den	Unternehmenserfolg	wichtiger	
denn	je.	Die	eigene	Website	 ist	dabei	oft	Anlaufstelle	Nummer	
eins	–	sowohl	was	den	Service	als	auch	die	Information	angeht.	
Zeit	 also,	 Customer	 Experience	 Management	 mit	 der	 nötigen	
Sorgfalt	zu	betreiben.	 n
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Für alle, die ihre Geschäftsprozesse durch Enter-
prise-Content-Management-Software effizienter 
gestalten wollen, findet am 3. und 4. Juni 2014 
die ECM World im Congress Center Düsseldorf 
statt. Unter dem Leitwort „Knowledge Transfer“  
informiert die ECM-Branche Interessierte über 

aktuelle Trendthemen wie Mobility, flexibles  
Arbeiten, Cloud-Lösungen etc. Die ECM World 
bietet ein hochwertiges Kongressprogramm, eine 
Fachausstellung und einen Networking-Abend 
mit viel Raum für gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch. Wir freuen uns auf  Ihren Besuch. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecm-world.com
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Gut	erkannt	und	voll	im	Trend:		
Customer	Identity	Resolution

Kundenstammdaten-Management,	Customer	Experience	Management	(CEM),		
Customer	Relationship	Management	(CRM),	Social	Media,	Datenqualitätsmanagement

www.wolfgang-martin-team.net

Dr. Wolfgang Martin ist ein 
international anerkannter, unabhän-
giger Analyst und Experte auf den 
Gebieten: BI/PM (Business Intelli-
gence/Performance Management), 
Analytik und Big Data, Business 
Process Management, Information 
Management und Governance, SOA 
(Service Oriented Architecture), 
CRM (Customer Relationship Ma-
nagement). Sein Spezialgebiet sind 
die Wechselwirkungen technologi-
scher Innovation auf das Business 
und damit auf die Organisation, die 
Unternehmenskultur, die Business-
Architekturen und die Geschäfts-
prozesse.

Die	Customer	Identity	Resolution	hat	zur	Aufgabe,	Unternehmen	
bei	den	Herausforderungen	im	Umgang	mit	Kunden-Identitätsda-
ten	zu	helfen	–	denjenigen	Daten	aus	unterschiedlichen	Quellen,	
die	spezifisch	und	korrekt	einen	Kunden,	einen	Lieferanten,	einen	
Interessenten,	einen	Meinungsmacher	etc.	identifizieren.	Die	Cus-
tomer	 Identity	 Resolution	 dient	 als	 Basis	 für	 Kundenstammda-
ten-Management	und	ist	damit	Voraussetzung	für	erfolgreiches	
Customer	Experience	Management	und	Customer	Relationship	
Management.	Dabei	versteht	man	unter	„Customer	Experience	
Management“	 die	 Strategie,	 Methodologie	 und/oder	 die	 Pro-
zesse,	um	in	einer	umfassenden	Weise	das	Multi-Kanal-Erschei-
nungsbild,	die	Interaktionen	und	Transaktionen	von	Kunden	mit	
einem	Unternehmen,	Produkt,	Marke	oder	Service	zu	managen“	
[1].

Das	klingt	einsichtig,	doch	in	der	Praxis	stellt	die	Customer	Iden-
tity	 Resolution	 eine	 der	 schwierigsten	 Herausforderungen	 in	
der	 Datenvorbereitung	 für	 CEM	 oder	 für	 das	 traditionelle	 CRM	
dar.	 Der	 Grund	 für	 die	 Probleme,	 die	 die	 Regel	 und	 nicht	 die	
Ausnahme	sind,	 liegt	im	Multi-Kanal-Erscheinungsbild	von	Per-
sonen:	Eine	Kundin,	die	in	der	Kundendatenbank	im	Unterneh-
men	mit	dem	Namen	Ruth-Hanna	Friese	eingetragen	ist,	könnte	
beispielsweise	in	einem	sozialen	Netz	Ruth	Anne	Friese	heißen	
oder	als	Ruth	Friese	auftreten.	Die	Ursachen	dieser	unklaren	Kun-
denidentität	liegen	in	der	natürlichen	Variabilität	wie	im	Beispiel	
dargestellt,	 aber	 auch	 in	 unerwarteten	 Inkonsistenzen	 durch	
Schreib-	 oder	 Transkriptionsfehler	 sowie	 durch	 Spitznamen,	
Abkürzungen	 und	 Schreibweisen	 in	 unterschiedlichen	 Schrift-
sätzen	(wie	Arabisch,	Chinesisch,	Griechisch,	Kyrillisch,	Lateinisch	
etc.)	–	bis	hin	zu	professionell	ausgeführten	Täuschungsmanö-
vern,	die	eine	falsche	Identität	vorgeben.	Noch	schwieriger	wird	
es,	wenn	der	Kunde	anonym	auftritt.
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Holger Stelz, Leiter Marketing 
& Geschäftsentwicklung Uniserv 
GmbH. Uniserv ist der größte, 
spezialisierte Anbieter von Data 
Quality Solutions in Europa mit in-
ternational einsetzbarem Software-
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Management. Data Management 
vereint Datenqualitätssicherung 
und Datenintegration. Mit seinen 
Lösungen unterstützt Uniserv 
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initiativen, Data Warehousing, 
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Management, eBusiness, Direct- 
und Database-Marketing, CDI-/
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Kundendaten	–	angereichert	durch	Informationen	
aus	sozialen	Medien

Das	Kernthema	der	Customer	 Identity	Resolution	 ist	nicht	neu:	
Als	 Methode	 im	 Datenqualitäts-Management	 kommt	 es	 seit	
langem	 bei	 der	 Einrichtung	 von	 Data	 Warehouses	 zum	 Tragen	
–	 oder	 im	 analytischen	 CRM	 beim	 Aufbau	 einer	 einzigen	 Sicht	
auf	 den	 Kunden.	 Auch	 im	 Direktmarketing	 wird	 die	 Customer	
Identity	Resolution	eingesetzt	–	hier	sorgt	die	Dublettenbereini-
gung	für	reibungslose	Prozesse.	Ob	bei	der	Konsolidierung	von	
Adressbeständen,	Bestandsbereinigung,	Fremdbereinigung,	Lis-
tenmischung,	 beim	 Cluster-Abgleich,	 Negativ-Abgleich	 (insbe-
sondere	bei	der	Robinsonliste),	Positiv-Abgleich	zur	Datenanrei-
cherung	oder	im	internationalen	Abgleich	bei	unterschiedlichen	
Schriftsatz-Räumen	 –	 der	 richtige	 Umgang	 mit	 Kunden-Identi-
tätsdaten	ist	erfolgsentscheidend.	Customer	Identity	Resolution	
greift	auf	all	diesen	Gebieten	und	ist	im	Datenqualitäts-Manage-
ment	daher	nicht	mehr	wegzudenken.	

Die	 Nutzung	 von	 sozialen	 Medien	 –	 Facebook,	 LinkedIn,	 Xing,	
Foursquare,	 Twitter,	 Pinterest	 etc.	 –	 durch	 den	 Kunden	 hat	 die	
Bedeutung	der	Customer	Identity	Resolution	weiter	erhöht.	Nun	
ist	es	für	Unternehmen	entscheidend	und	wettbewerbskritisch	
zu	 wissen,	 welche	 Aussagen	 in	 den	 sozialen	 Netzen	 kursieren.	
Und	für	das	Marketing	bieten	die	Kundendaten	in	den	sozialen	
Netzwerken	eine	bisher	nicht	gekannte	Möglichkeit,	das	bishe-
rige	 Kundenwissen	 weiter	 anzureichern	 und	 entsprechend	 zu	
nutzen	 –	 und	 setzen	 darüber	 hinaus	 voraus,	 dass	 Beschaffung	
und	 Nutzung	 der	 Daten	 aus	 sozialen	 Netzen	 konform	 mit	 der	
diesbezüglichen	Gesetzgebung	erfolgt.	

www.uniserv.com
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Bei	 Abgleich	 und	 Anreicherung	 der	 Kundenstammdaten	 mit	
sozialen	 Daten	 ist	 die	 Customer	 Identity	 Resolution	 erfolgskri-
tisch.	Denn	jede	verfügbare	Information	wird	in	den	Gesamtkon-
text	der	bereits	vorhandenen	Daten	eingebunden	und	anschlie-
ßend	kumuliert	–	und	ermöglicht	auf	diese	Weise	eine	vertiefte	
Kenntnis	über	die	Kunden	des	Unternehmens.	Aus	den	zusam-
mengefügten	 Informationspuzzleteilen	 entsteht	 ein	 Gesamt-
bild:	Auf	Basis	von	Customer	 Identity	Resolution	präzisiert	sich	
das	 Multi-Kanal-Erscheinungsbild	 des	 Kunden,	 es	 lassen	 sich	
bessere	 Kundenmodelle	 im	 Rahmen	 von	 prädiktiver	 Analyse	
aufbauen	und	im	Endeffekt	die	Geschäftsergebnisse	verbessern.	
Die	 verwendeten	 Methoden	 basieren	 dabei	 auf	 landesspezi-
fischen	 Regel-	 und	 Begriffstabellen,	 auf	 sprachraumspezifischer	
Phonetik	und	adressspezifischer	Fuzzy-Logik	(vgl.	dazu	den	Kasten).	

Beispiel:	Sichere	Transaktionen	im	Handel

Manche	Händler	betreiben	unterschiedliche	Web-Shops.	Wenn	
ein	Neukunde	in	einem	Shop	eine	Bestellung	aufgibt,	sollte	man	
wissen,	ob	er	vielleicht	bereits	ein	guter	Kunde	in	einem	anderen	
Shop	ist,	um	im	Sinne	von	CEM	die	Kundenbindung	zu	steigern.	
Vielleicht	ist	es	aber	auch	ein	„fauler“	Kunde,	der	bereits	auf	der	
schwarzen	Liste	des	Unternehmens	oder	bei	Kreditbewertungs-
organisationen	 steht	 und	 sich	 nun	 unter	 einer	 falschen	 Identi-
tät	in	einem	anderen	Shop	bedienen	will.	Mit	Customer	Identity	
Resolution	in	Echtzeit	kann	noch	vor	dem	Abschluss	der	Transak-
tion	die	wahre	Identität	festgestellt	und	entsprechend	reagiert	
werden.	

Das	 Beispiel	 zeigt	 deutlich,	 dass	 Customer	 Identity	 Resolution	
nicht	 nur	 wie	 früher	 im	 Direktmarketing	 der	 Kostensenkung	

dient,	sondern	auch	im	Sinne	von	CEM	die	Kundenbindung	und	
Kundenprofitabilität	steigern	oder	im	Sinne	von	Risikomanage-
ment	betrügerische	Transaktionen	vermeiden	kann.	

Customer	Identity	Resolution	als	Basis	für	Kunden-
stammdaten-Management

Customer	Identity	Resolution	ist	also	ein	wichtiger	und	erfolgs-
kritischer	Baustein	in	einem	Kundenstammdaten-Management,	
das	die	unterschiedlichen	Aufgaben	und	Funktionsbereiche	der	
Datenvorbereitung	für	CEM	und	des	traditionellen	CRM	darstellt:

n	 	Customer	Data	Management	beginnt	mit	der	Datenintegra-
tion,	um	Daten	aus	unterschiedlichen	Quellen	zusammenzu-
führen.	 Das	 kann	 traditionell	 über	 ETL-Prozesse	 (Extraktion,	
Transformation,	Laden)	erfolgen	oder	mit	Hilfe	von	Datenvir-
tualisierung,	einem	neueren	Verfahren,	bei	dem	nur	ein	logi-
sches	 Datenmodell	 des	 Gesamtdatenbestands	 erstellt	 wird,	
die	Daten	aber	physikalisch	nicht	bewegt	werden.

n	 		Im	 zweiten	 Schritt	 erfolgt	 eine	 Datenbereinigung	 mit	 den	
typischen	Services	eines	Datenqualitäts-Managements.

n	 	Der	dritte	Schritt	ist	die	Customer	Identity	Resolution.	

n	 		Im	vierten	Schritt	erfolgt	die	360-Grad-Sicht	auf	den	Kunden.

n	 		Schließlich	folgen	noch	die	Aufgaben	der	Information	Gover-
nance,	die	die	Sicherheitskonzepte	umsetzt	und	die	Compli-
ance	sicherstellt.	
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Auf	diese	Weise	erhält	man	eine	solide	Basis	für	CEM	und	CRM.

Customer	Identity	Resolution	Management	Services	haben	dar-
über	 hinaus	 den	 Vorteil,	 dass	 sie	 nicht	 nur	 als	 On	 Premise	 Ser-
vices,	sondern	auch	als	SaaS	im	Rahmen	von	Cloud	Computing	
genutzt	werden	können.	 Informationstechnisch	wird	Customer	
Identity	Resolution	am	besten	als	Service	angeboten.	Dann	las-
sen	sich	Customer	Identity	Resolution	Services	sowohl	in	Batch-
Läufen	 zur	 Massenverarbeitung	 einsetzen,	 beispielsweise	 bei	
der	 Bereinigung	 großer	 Datenbestände,	 als	 auch	 in	 Geschäfts-
prozesse	einbetten,	wo	sie	in	Echtzeit	angewendet	werden	kön-
nen.	Mit	anderen	Worten:	Customer	Identity	Resolution	Services	
lassen	sich	schnell	installieren,	testen	und	in	einem	Pilotprojekt	
auf	Kosten	und	Nutzen	prüfen.

Fazit

Customer	Identity	Resolution	ist	die	Voraussetzung	für	erfolgrei-
ches	CEM	und	CRM.	Heute	wird	darunter	nicht	mehr	allein	die	
Dublettenbereinigung	im	Rahmen	von	Datenqualitäts-Manage-
ment	verstanden:	Die	Möglichkeit,	alle	Informationen	über	Kun-
den	in	den	Gesamtkontext	zu	stellen	und	die	Informationsbau-
steine	 aus	 den	 unterschiedlichen	 Kanälen	 zu	 einem	 präziseren	
Multi-Kanal-Erscheinungsbild	zu	kumulieren,	bringt	einen	Mehr-
wert	an	Information.	Dadurch	lässt	sich	der	Umsatz	steigern	bei	
gleichzeitiger	Senkung	der	Risiken.		 n

Bild:	Datenabgleich	–	der	„obere	Schwellenwert“	bedeutet	die	Min-
destübereinstimmung,	damit	verschiedene	Datensätze	einer	Identität	
zugeordnet	werden.	Entsprechend	bedeutet	der	„untere	Schwel-
lenwert“,	dass	alle	Datensätze	mit	einem	kleineren	Ähnlichkeitsmaß	
verschiedenen	Identitäten	zugeordnet	werden.	Datensätze	mit	Ähn-
lichkeitsmaßen,	die	zwischen	dem	oberen	und	unteren	Schwellenwert	
liegen,	sind	manuell	zu	prüfen.

Methoden des Customer resolution Managements

Traditionelle	Verfahren	in	der	Customer	Identity	Resolution	
setzten	Zeichenkettenvergleiche	und	Match	Codes	ein.	
Heute	werden	mehr	und	mehr	mathematische	Verfahren	
insbesondere	aus	der	Fuzzy-Logik	eingesetzt,	die	durch	
landesspezifische	Wissensbasen	ergänzt	werden.	Diese	
Wissensbasen	sind	offen	und	können	daher	im	Lauf	der	
Zeit	mittels	Lernverfahren	verbessert	werden.	So	können	
zunächst	allgemeine	Wissensbasen	problemspezifisch	
angepasst	werden.	Eine	umfassende	Zusammenstellung	der	
gängigen	und	auch	fortgeschrittenen	Verfahren	findet	man	
beispielsweise	bei	Uniserv:	www.uniserv.com/de/products/
data-quality-technology/methods-algorithms.php.

Beim	Customer	Resolution	Management	können	natürlich	
auch	Fehler	auftreten.	Man	spricht	von	einem	Fehler	der	
ersten	Art	(oder	auch	„falsch	positiv“),	wenn	zwei	Daten-
sätze,	die	zu	verschiedenen	Kunden	gehören,	einem	Kunden	
zugeordnet	werden.	Als	Fehler	zweiter	Art	(oder	auch	„falsch	
negativ“)	wird	der	Fall	bezeichnet,	wenn	zwei	Datensätze,	die	
den	gleichen	Kunden	bezeichnen,	nicht	zugeordnet	werden.	

Literatur
[1]	Bernd	H.	Schmitt,	„Customer	Experience	Management“	(2003)
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Es	ist	schon	sonderbar:	Da	deckt	ein	junger,	mutiger	Administrator	
aus	den	USA	einen	der	größten	Ausspähskandale	der	letzten	Jahr-
zehnte	auf,	doch	der	allgemeine	Aufschrei	nicht	nur	in	der	Bevöl-
kerung,	sondern	auch	bei	den	Unternehmen	bleibt	aus.	Liegt	es	
an	 unserer	 Bequemlichkeit?	 An	 unserer	 Ohnmacht?	 Die	 Frage	
muss	gestellt	werden,	schließlich	 ist	das	geistige	Eigentum	der	
deutschen	 Firmen	 einer	 der	 größten	 Diamanten	 der	 Welt,	 den	
sicher	viele	nur	zu	gerne	in	ihren	Besitz	brächten.	Seit	Jahren	war-
nen	IT-Sicherheitshersteller	fast	täglich	vor	neuen	Gefahren	aus	
dem	Internet.	Doch	verglichen	damit,	was	dort	Geheimdiensten	
an	 technischen	 Möglichkeiten	 zur	 Verfügung	 steht,	 sind	 diese	
Gefahren	das	reinste	Kinderspiel.	Wir	sollten	uns	 jedoch	nichts	
vormachen.	Nicht	nur	die	Geheimdienste	haben	diese	Möglich-
keiten,	sondern	auch	professionelle	Wirtschaftsspione.

Fakt	 ist	 also:	 Aus	 IT-Sicht	 ist	 jedes	 Unternehmenssystem	 heute	
gefährdeter	 denn	 je.	 Denn	 schon	 seit	 einigen	 Jahren	 werden	
diese	Systeme	gegenüber	dem	Internet	geöffnet	–	 in	Richtung	
Geschäftspartner	über	 integrierte	Liefer-	und	Wertschöpfungs-
ketten,	 aber	 auch	 in	 Richtung	 Kunden	 und	 Mitarbeiter	 über	
Webauftritte	oder	den	Boom	der	mobilen	Endgeräte.	Ferner	ist	
der	Austausch	von	wichtigen	und	vertraulichen	Geschäftsinfor-
mationen	 insbesondere	 über	 öffentliche	 Cloud-Angebote	 hier	
zu	nennen.	Dadurch	werden	immer	mehr	Lücken	in	den	Schutz-
wall	der	Unternehmen	gerissen,	finden	immer	mehr	Unterneh-
mensdaten	 und	 -informationen	 ihren	 Weg	 über	 die	 Unterneh-
mensgrenzen	hinweg.

Gelassenheit	statt	Panik

Doch	in	meinen	Gesprächen	mit	Kunden	in	den	letzten	Wochen	
habe	 ich	 immer	 wieder	 gehört,	 dass	 man	 nicht	 grundsätzlich	

„Sicherheit	beginnt	im	Management“

NSA,	Enterprise	Information	Management,	Geschäftsprozessmanagement	(BPM),		
Information	Governance,	Social	Networks,	Rechtssicherheit
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über	 die	 nun	 veröffentlichten	 Möglichkeiten	 des	 Ausspähens	
verwundert	sei,	sondern	eher	über	Ausmaß	und	Umfang.	Außer-
dem	 verwische	 der	 Snowden-Skandal	 die	 klare	 „Freund-Feind-
Kennung“.	Aber	prinzipiell	sei	das	Problem	bekannt.

Hierin	liegt	ein	Grund	für	den	bislang	ausgebliebenen	Aufschrei.	
Der	 andere	 liegt	 darin,	 dass	 Wirtschaftsspionage	 nichts	 Neues	
ist.	Nur	die	Methoden	ändern	sich	mit	der	Internettechnologie.	
Die	Unternehmen	begreifen	daher	den	Schutz	davor	weniger	als	
ein	Thema,	dem	mit	Technik	allein	beizukommen	wäre,	sondern	
siedeln	es	auch	und	vor	allem	auf	der	Ebene	der	Prozesse	an.	Und	
das	 aus	 gutem	 Grund.	 Schließlich	 steht	 eine	 Information	 nicht	
für	 sich	allein,	 sondern	stets	 im	Kontext	der	Unternehmensab-
läufe	und	vor	allem	der	Menschen,	von	denen	sie	erzeugt,	bear-
beitet,	verwaltet	und	archiviert	wird.

Genau	 das	 aber	 ist	 die	 Domäne	 des	 professionellen	 Informati-
onsmanagements.	 Sie	 schließt	 zwar	 klassische	 Sicherheitsme-
chanismen	 mit	 ein,	 wie	 man	 sie	 teilweise	 von	 den	 bekannten	
IT-Sicherheitsherstellern	kennt,	geht	aber	gleichzeitig	auch	dar-
über	hinaus.

Informationssicherheit	ist	mehr	als	Technik

Anbieter	 für	 Enterprise	 Information	 Management	 (EIM)	 wie	
OpenText	 unterstützen	 die	 Unternehmen	 in	 punkto	 Sicherheit	
nicht	 erst	 seit	 heute,	 sondern	 schon	 seit	 vielen	 Jahren,	 genau	
genommen	 von	 Anfang	 an.	 Als	 wir	 in	 der	 zweiten	 Hälfte	 der	
1990er	Jahre	unsere	erste	Lösung	für	Wissensmanagement	vor-
stellten,	hatten	wir	bereits	ein	feingranulares	Berechtigungssys-
tem	implementiert	–	ein	wichtiger	Bestandteil	der	später	von	der	
IT-Sicherheitsindustrie	so	genannten	Data	Leakage	Prevention.

Die	 Stärken	 des	 professionellen	 Informationsmanagements	
liegen	also	seit	jeher	auf	der	Ebene	der	Prozesse	und	der	Infor-
mation	 Governance,	 erkennbar	 etwa	 an	 den	 folgenden	 Merk-
malen:	 Informationen	 werden	 immer	 revisionssicher	 abgelegt.	
Außerdem	wird	jede	Aktion	an	einer	Datei	lückenlos	dokumen-
tiert.	 Wird	 eine	 Information	 manipuliert,	 zum	 Beispiel	 indem	
sie	durch	bösartigen	Code	infiziert	oder	von	einem	Mitarbeiter	
für	 Spionagezwecke	 kopiert	 wird,	 bekommt	 die	 Software	 das	
mit.	 Zwar	 können	 EIM-Lösungen	 weder	 den	 Schadcode		
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dass	niemals	ein	einzelner	Administrator	allein	unbeschränkten	
Zugriff	 auf	 sensible	 Unternehmensinformationen	 erhält,	 muss	
die	 Abläufe	 in	 der	 IT-Organisation	 mit	 einem	 professionellen	
Geschäftsprozessmanagement	 (BPM)	 abbilden	 und	 steuern.	
Hat	Edward	Snowden	nicht	als	Systemadministrator	bei	der	NSA	
gearbeitet?

BPM	 kann	 zudem	 bei	 dem	 Problem	 Abhilfe	 schaffen,	 das	 viele	
–	 zu	 Unrecht	 –	 mit	 verächtlicher	 Miene	 als	 „Der	 Anwender	 ist	
das	größte	Sicherheitsrisiko“	bezeichnen.	Hand	aufs	Herz:	Wenn	
eine	 Phishing-Nachricht	 gut	 gemacht	 ist	 und	 den	 Anwender	
persönlich	anspricht,	wer	würde	dann	nicht	auf	den	eingebette-
ten	Link	klicken?	Das	passiert	sogar	den	IT-Profis.	Das	hat	nichts	
mit	Dummheit	zu	tun,	sondern	mit	unserer	angeborenen	Neu-
gierde.	Dem	kann	man	nur	entgegenwirken,	indem	regelmäßige	
Sicherheitsschulungen	Teil	der	Prozesslandschaft	und	der	Unter-
nehmenskultur	werden.	Deshalb	ist	heute	Geschäftsprozessma-
nagement	ein	integraler	Bestandteil	von	Enterprise	Information	
Management.

Fazit

Sicherheit	 als	 Teil	 des	 umfassenderen	 Informationsmanage-
ments	 zu	 begreifen,	 ist	 zuallererst	 eine	 Managementaufgabe.	
Ich	würde	daher	einen	CIO	dazu	einladen,	seine	eigene	Rolle	aus	
einem	 neuen,	 zusätzlichen	 Blickwinkel	 zu	 betrachten.	 Der	 CIO	
muss	neben	 der	 funktionierenden	 und	 wirtschaftlichen	 Bereit-
stellung	 von	 Diensten	 die	 Informationssicherheit	 als	 wesent-
lichen	 Teil	 seiner	 Aufgaben	 begreifen.	 Dazu	 muss	 er	 sich	 als	
digitaler	 Hüter	 und	 Wächter	 der	 Unternehmensinformationen	
verstehen.	Und	um	diesen	Schatz	effektiv	schützen	zu	können,	
bedarf	 es	 eines	 mehrschichtigen	 Sicherheitsansatzes,	 der	 über	
die	 traditionelle	 IT-Sicherheit	 hinausgeht.	 Anders	 ausgedrückt,	
ist	das	Thema	Sicherheit	als	Teil	einer	umfassenden	Strategie	des	
unternehmensweiten	 Informationsmanagements	zu	 begreifen,	
als	Teil	von	EIM.	 n

beseitigen,	noch	das	Kopieren	verhindern,	wenn	der	Mitarbeiter	
die	entsprechenden	Berechtigungen	besitzt.	Aber	sie	liefern	bei	
der	 Schadensbegrenzung	 entscheidende	 Hinweise	 und	 erspa-
ren	den	Forensikern	wertvolle	Zeit	bei	ihrer	Spurensuche.

Gute	 EIM-Lösungen	 leisten	 das	 aber	 nicht	 nur	 innerhalb	 des	
Unternehmensnetzwerks,	 sondern	 auch	 darüber	 hinaus.	 Des-
halb	 müssen	 sie	 heute	 zusätzlich	 Funktionalitäten	 für	 sichere	
Social-Media-Anwendungen	 und	 den	 sicheren	 Austausch	
von	 Dateien,	Bildern,	Videos	etc.	enthalten.	Letzteres	 lässt	 sich	
im	 Übrigen	 auch	 bei	 der	 E-Mail-Kommunikation,	 unterneh-
mensintern	oder	-extern,	realisieren.	So	können	entsprechende	
EIM-Lösungen	 dafür	 sorgen,	 dass	 ein	 E-Mail-Empfänger	 einen	
Anhang	zwar	angezeigt	bekommt,	ihn	aber	physisch	erst	dann	
erhält,	wenn	er	ihn	zum	Öffnen	anklickt.	Erst	in	diesem	Moment	
wird	 ein	 sicherer	 Tunnel	 aufgebaut,	 um	 den	 E-Mail-Anhang	 zu	
übertragen.	Das	ist	für	einen	möglichen	Angreifer	unvorherseh-
bar	 und	 senkt	 die	 Wahrscheinlichkeit,	 dass	 die	 Informationen	
von	Spionen	abgegriffen	werden.

Ein	 weiterer	 wichtiger	 Aspekt	 aus	 Unternehmenssicht	 ist	 die	
Rechtssicherheit.	 Wenn	 zum	 Beispiel	 lückenlos	 dokumentiert	
ist,	wer	wann	an	welcher	Information	gearbeitet	hat,	und	diese	
Angaben	zusammen	mit	der	 Information	revisionssicher	abge-
legt	und	aufbewahrt	werden,	ist	das	Unternehmen	effektiv	vor	
Haftungsrisiken	 geschützt,	 die	 den	 Unternehmensfortbestand	
unter	Umständen	gefährden	können.	Ein	weiteres	Beispiel	wäre	
die	 Einhaltung	 aller	 gesetzlich	 vorgeschriebenen	 Aufbewah-
rungsfristen	und	-regeln,	so	dass	etwa	Bewerberinformationen	
nach	 der	 gebotenen	 Frist	 zuverlässig	 und	 unwiederbringlich	
gelöscht	werden.	Das	schützt	dann	auch	vor	persönlichen	Haf-
tungsrisiken	des	Managements.

Mehr	Sicherheit	durch	bessere	Prozesse

Doch	auch	die	beste	Information	Governance	hat	aus	Sicherheits-
perspektive	 ihre	 Grenzen.	 Wer	 zum	 Beispiel	 sicherstellen	 will,	
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Der	NSA-Skandal	lässt	viele	ratlos	zurück.	Spätestens	seit	bekannt	
wurde,	 dass	 auch	 der	 britische	 Geheimdienst	 mit	 seinem	 Pro-
gramm	 Tempora	 nicht	 nur	 politische,	 sondern	 auch	 wirtschaft-
liche	 Interessen	 verfolgt,	 muss	 man	 sich	 fragen:	 Wie	 lassen	 sich	
wichtige	Dokumente	wirksam	schützen?	Denn	wertvolles	Know-
how	wird	heute	meist	in	elektronischen	Dokumenten	festgehal-
ten.	 Wer	 an	 diese	 Aufzeichnungen	 gelangt,	 öffnet	 eine	 wahre	
Schatztruhe.

Am	sichersten	wäre	es	natürlich,	Firmeninterna	und	Betriebsge-
heimnisse	erst	gar	nicht	mit	anderen	zu	teilen.	In	unserer	arbeits-
teiligen	 Welt	 ist	 dies	 aber	 nicht	 realistisch;	 besonders	 dann	
nicht,	 wenn	 man	 mit	 Geschäftspartnern	 in	 anderen	 Ländern	
kooperiert.	Hart	aber	wahr:	einen	perfekten	Schutz	gibt	es	nicht.	
Unternehmen,	 die	 vertrauliche	 Dokumente	 wie	 beispielsweise	
Patente,	schützen	wollen,	können	dennoch	einige	sinnvolle	und	
einfache	Vorkehrungen	treffen.

E-Mail:	Standardweg	für	die	Kommunikation

E-Mail	 ist	 der	 meistgenutzte	 Weg	 für	 das	 geschäftliche	 Infor-
mation	Sharing,	gefolgt	von	 Intranets,	USB-Sticks	und	privaten	
Cloud-Diensten	–	dies	ergab	eine	Umfrage	des	britischen	Mei-
nungsforschungsunternehmens	 Loudhouse	 im	 Auftrag	 von	
Alfresco.	 Die	 befragten	 Entscheidungsträger	 aus	 Europa,	 USA	
und	Asien	gaben	zudem	darüber	Auskunft,	anhand	welcher	Kri-
terien	sie	ein	Medium	auswählen,	wenn	sie	Dateien	mit	Kunden,	
Partnern,	Kollegen	oder	Lieferanten	teilen.	

Als	„entscheidend“	benannten	56	Prozent	die	Sicherheit,	gefolgt	
von	Geschwindigkeit/Effizienz	mit	37	Prozent	und	Compliance-
Vorgaben	 mit	 36	 Prozent.	 Dies	 zeigt:	 Vertraulichkeit	 genießt	

Step	by	Step	zum	geschützten	Dokument

Enterprise	Content	Management	(ECM),	Dokumentenverwaltung,	Verschlüsselung,		
Datenschutzbestimmungen,	Risikoanalyse,	Open	Source,	Mobile	Devices
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Nach	dem	authentifizierten	Login	bekommt	der	User	nur	dieje-
nigen	Dokumente	zu	Gesicht,	für	die	ihm	die	Rechte	eingeräumt	
wurden.	Der	Zugriff	geschieht	über	eine	gesicherte	Verbindung,	
mittels	 https.	 Der	 Datenverkehr	 wird	 dabei	 mit	 einer	 256	 Bit	
SSL-Verschlüsselung	übertragen.	Zwar	kursierten	in	den	heißen	
Phasen	 der	 Snowden-Enthüllungen	 immer	 wieder	 Gerüchte,	
auch	die	https-Verschlüsselung	sei	 „geknackt“.	Bislang	hat	sich	
dieser	Verdacht	aber	nicht	erhärtet	und	so	gilt	SSL	nach	wie	vor	
als	sicherster	Weg,	ein	Dokument	aufzurufen.

Inhouse-Kommunikation	über	ECM-Systeme

Laut	 der	 oben	 zitierten	 Loudhouse-Studie	 verfügt	 ein	 durch-
schnittlicher	 Entscheider	 aus	 Deutschland	 über	 mehr	 als	 3.700	
Geschäftskontakte.	 Neben	 den	 Kollegen	 gehören	 dazu	 Dienst-
leister,	Zulieferer,	Partner	und	Kunden.	Bei	35	Prozent,	also	mehr	
als	jeder	dritten	E-Mail,	die	verschickt	wird,	befinden	sich	Sender	
und	 Adressat	 im	 selben	 Gebäude.	 Hier	 muss	 die	 Frage	 erlaubt	
sein,	 warum	 eine	 E-Mail	 nötig	 ist,	 um	 Dokumente	 im	 eige-
nen	 Haus	 zu	 teilen.	 Moderne	 Lösungen	 für	 Enterprise	 Content	
Management	 (ECM)	 bietet	 neben	 der	 Dokumentenverwaltung	
zudem	 die	 Möglichkeiten	 der	 „Online-Diskussion“	 wie	 sie	 den	
Anwendern	 heute	 aus	 den	 Sozialen	 Netzwerken	 geläufig	 ist.	
Neben	der	höheren	Sicherheit	bieten	ECM-Systeme	noch	einen	
weiteren	 Vorteil:	 Sie	 helfen,	 die	 ständig	 wachsende	 E-Mail-Flut	
etwas	einzudämmen.

Zugegeben:	Ebenso	wie	die	Verschlüsselung	verursacht	auch	die	
Einführung	eines	ECM-Systems	Kosten.	Diese	werden	aber	durch	
erhöhte	 Produktivität	 wettgemacht.	 So	 zeigte	 eine	 Studie	 von	
Forrester,	dass	sich	die	Investition	im	Durchschnitt	bereits	inner-
halb	 von	 10	 Monaten	 amortisiert.	 Grundvoraussetzung	 für	 die	
Akzeptanz	 ist	 aber,	 dass	 die	 User	 keinen	 Mehraufwand	 haben.	
Um	die	liebe	Gewohnheit	zu	durchbrechen,	muss	die	Arbeit	mit	
dem	ECM-System	so	einfach	und	schnell	gehen	wie	mit	E-Mails.

bei	 56	 Prozent	 Priorität.	 Man	 kann	 dieses	 Ergebnis	 aber	 auch	
anders	lesen:	Für	46	Prozent	–	also	fast	die	Hälfte	–	gilt	Sicherheit	
nicht	 als	 oberste	 Maxime.	 Unternehmen,	 die	 sichergehen	 wol-
len,	dass	ihre	vertraulichen	Dokumente	nicht	so	offen	übers	Netz	
gehen	wie	eine	Postkarte,	müssen	also	zusätzliche	Sicherheits-
maßnahmen	ergreifen.

Dokumente	schützen	über	Verschlüsselung,	Authen-
tifizierung	und	gesicherte	Verbindungen

Vieldiskutiert	war	in	den	Monaten	seit	den	Snowden-Enthüllun-
gen	 das	 Thema	 Verschlüsselung.	 Und	 ohne	 Zweifel	 ist	 sie	 ein	
essenzieller	 Baustein	 jedes	 Sicherheitskonzepts,	 etwa	 für	 den	
Zugriff	auf	Webseiten.	Im	E-Mail-Verkehr	verlangsamt	Verschlüs-
selung	jedoch	die	Kommunikation.	Zudem	ist	sie	als	unterneh-
mensübergreifendes	 Konzept	 nicht	 praktikabel,	 denn	 beide	
Partner	benötigen	das	richtige	Schlüsselpaar.	Außerdem	bringt	
E-Mail-Verschlüsselung	zusätzlichen	Arbeitsaufwand	für	das	Ein-
richten	und	die	Schlüsselverwaltung	mit	sich,	sowie	Zusatzkos-
ten,	deren	Höhe	nach	oben	hin	offen	ist.

Eine	 einfache	 Alternative	 zum	 Versand	 von	 Dokumenten	 im	
Anhang	von	E-Mails	besteht	darin,	Dokumente	mit	einem	ECM-
System	 an	 zentraler	 Stelle	 zu	 speichern	 und	 nur	 den	 zuständi-
gen	 Personen	 selektiv	 und	 kontrolliert	 Zugriff	 einzuräumen.	
Dabei	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 Berechtigungen	 jederzeit	 wie-
der	 zu	 entziehen.	 Sollen	 Kollegen	 oder	 Geschäftspartner	 über	
ein	neues	Dokument	oder	eine	neue	Überarbeitung	informiert	
werden,	wird	nur	noch	ein	Link	verschickt.	Ein	Klick	darauf	öffnet	
die	 Applikation	 beziehungsweise	 direkt	 das	 Dokument.	 Doch	
zuvor	muss	sich	der	Anwender	identifizieren.	Um	dies	für	ihn	so	
bequem	 wie	 möglich	 zu	 gestalten,	 sollte	 für	 die	 Authentifizie-
rung	–	neben	einer	ausreichenden	Passwort-Policy	–	eine	Inte-
gration	 mit	 Active	 Directory	 für	 SAML	 Single	 Sign-on	 genutzt	
werden.

Bild	1:	Wie	wurden	Geschäftsdokumente	in	
den	letzten	zwölf	Monaten	geteilt?
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Zusammenarbeit	mit	externen	Partnern	„umgeht“	
Security-Systeme

Aus	 diesen	 Erwägungen	 heraus	 erscheint	 es	 vielen	 IT-Verant-
wortlichen	 als	 sicherste	 Lösung,	 Dokumentensysteme	 selbst	
zu	 hosten.	 Ausgewählten	 „Externen“	 wird	 dann	 der	 Zugriff	 via	
VPN	ermöglicht.	So	hat	man	die	volle	Kontrolle	über	seine	Doku-
mente	 und	 es	 kann	 nichts	 passieren	 –	 wenn	 das	 On-Premise-
System	 fachgerecht	 vor	 Hackern	 geschützt	 ist.	 Dazu	 sind	 wei-
tere,	hochkomplexe	und	sehr	leistungsstarke	Systeme	nötig,	die	
das	 Eindringen	 fremder	 Späher	 erkennen	 oder	 vermeiden.	 Sie	
gehören	 unbedingt	 in	 Expertenhände.	 Wer	 sein	 sogenanntes	
Intrusion-Detection-/Intrusion-Prevention-System	 nicht	 richtig	
konfiguriert,	es	nicht	laufend	wartet	und	an	neue	Bedrohungen	
anpasst,	öffnet	Unbefugten	erst	recht	Tür	und	Tor.

Doch	selbst	wenn	sämtliche	Security-Software	professionell	auf-
gesetzt	und	laufend	gewartet	wird,	bringt	ein	derart	abgeschot-
tetes	Repository	ein	Problem	mit	sich:	Die	dicken	Schutzmauern	
sind	komplett	undurchlässig	für	die	Zusammenarbeit	mit	Exter-
nen.	Für	interne	Geschäftsprozesse	sind	sie	zwar	perfekt	geeig-
net,	aber	wenn	Consultants,	Agenturen,	Partner,	Kunden	einge-
bunden	werden	sollen,	erweisen	sie	sich	als	Barriere.	Als	Folge	
greifen	 die	 Mitarbeiter	 wieder	 zur	 E-Mail	 –	 oder	 zum	 privaten	
Filesharing-Dienst	à	la	Dropbox.	Auch	das	zeigte	die	Loudhouse-
Studie.	So	gut	wie	jeder	dritte	Befragte	nutzte	in	den	zurücklie-
genden	12	Monaten	einen	öffentlichen	File-Sharing-Dienst	wie	
etwa	 Dropbox	 für	 den	 Austausch	 geschäftlicher	 Dokumente.	
Dies	bedeutet:	Firmendateien	kursieren	unkontrolliert	irgendwo	
in	der	Cloud.	Und	weil	keine	Synchronisation	zwischen	den	ver-
schiedenen	 Plattformen	 existiert,	 entstehen	 mehr	 und	 mehr	
„Dokumenten-Silos“.	 Den	 Kampf	 gegen	 Dropbox	 haben	 die	
meisten	 CIOs	 aufgegeben.	 Denn	 es	 zeigt	 sich:	 Verbote	 helfen	
hier	 nichts.	 Denn	 wenn	 es	 schnell	 gehen	 muss,	 geht	 Bequem-
lichkeit	vor	Policy.

Datenverschlüsselung	für	die	Cloud

Dabei	 ist	 ein	 Cloud-Service	 nicht	 zwingend	 schlecht	 und	 unsi-
cher.	 Einige	 Angebote	 wurden	 sogar	 gezielt	 für	 den	 geschäft-
lichen	 Gebrauch	 entwickelt.	 Wem	 die	 Sicherheit	 seiner	 Doku-
mente	 in	 der	 Cloud	 am	 Herzen	 liegt,	 sollte	 den	 jeweiligen	
Lösungsanbieter	und	dessen	Hoster	zuvor	sehr	genau	unter	die	
Lupe	nehmen.	Diese	sollten	in	der	EU	ansässig	und	somit	auch	
den	 Datenschutzbestimmungen	 der	 EU	 verpflichtet	 sein.	 Der	
Hoster	 sowie	 der	 Betreiber	 einer	 Cloud-Lösung	 sollten	 außer-
dem	wichtige	Sicherheitszertifikate	vorweisen	können,	wie	etwa	
die	SOC2-Zertifizierung.	Wenn	die	Daten	in	der	Cloud	verschlüs-
selt	gespeichert	sind	und	auch	der	Transfer	und	der	Zugriff	auf	
die	 Cloud-Inhalte	 verschlüsselt	 vonstatten	 gehen,	 kann	 dies	
bereits	als	solider	Schutz	gelten.

Über	 das	 Spähprogramm	 des	 britischen	 Geheimdiensts	 wurde	
bekannt,	 dass	 diese	 die	 abgehörten	 Informationen	 nicht	 aus-
schließlich	für	die	 innere	Sicherheit	nutzen,	sondern	auch	zum	
Schutz	eigener	wirtschaftlicher	Interessen	einsetzen.	Der	Skan-
dal	deckte	auf,	dass	Geheimdienste	E-Mail-Provider	und	Cloud-
Anbieter	verpflichten,	mit	 ihnen	zu	kooperieren.	Diese	müssen	
dann	sogenannte	„Backdoors“	einrichten,	damit	die	Regierungs-
organisationen	Verschlüsselungen	umgehen	und	die	Kommuni-
kation	 mitprotokollieren	 können.	 Solche	 „Hintertüren“	 werden	
in	 vielen	 Systemen,	 auch	 namhafter	 Hersteller,	 vermutet.	 Die	
Suche	nach	diesen	trieb	bisweilen	seltsame	Blüten.	So	berichte-
ten	Ende	September	mehrere	Medien,	die	Firma	RSA	hätte	Ent-
wickler	vor	der	Verwendung	der	eigenen	Software	gewarnt.

Wem	soll	und	kann	man	vor	diesem	Hintergrund	also	noch	ver-
trauen?	 Sicherheitsexperten	sehen	 aus	 diesem	Dilemma	 ledig-
lich	einen	Ausweg,	nämlich	Open	Source.	Denn	Anwender	der	
quelloffenen	Systeme	können	sich	auf	eine	zusätzliche	und	sehr	
verlässliche	Kontrollinstanz	stützen:	Eine	Vielzahl	an	Entwicklern	
arbeitet	 ständig	 an	 dem	 jedermann	 zugänglichen	 Quellcode.	
So	werden	Sicherheitslücken	oder	Schadcodes	schnell	entdeckt	
und	zuverlässig	geschlossen	beziehungsweise	gelöscht.

Bild	2:	Entscheidungskritierien	für	
den	Austausch	von	Dokumenten



48 | 49

Risikoabschätzung	für	geschäftskritische	Dokumente

Eines	 ist	 aber	 klar:	 Eine	 vertrauliche	 Firmeninformation,	 die	 so	
geschäftskritisch	ist,	dass	sie	für	das	Unternehmen	einem	Staats-
geheimnis	 gleich	 kommt,	 gehört	 nicht	 in	 die	 Cloud	 –	 egal	 wo	
und	bei	wem	gehostet.	Aber	mal	ehrlich:	Wie	viele	solcher	Doku-
mente	gibt	es	in	einem	Unternehmen?

Eine	Risikoanalyse	bringt	Klarheit	–	verbunden	mit	einer	entspre-
chenden	Klassifikation	von	Dokumenten	und	Geschäftsprozes-
sen.	Um	das	Risiko	einzuschätzen,	kann	eine	Frage	hilfreich	sein,	
die	eigentlich	aus	dem	Coaching	kommt:	„Was	ist	das	Schlimmste,	
was	passieren	könnte?“	Die	Antworten	darauf	zeigen	in	der	Regel	
schnell:	Eine	Vielzahl	vertraulicher	Daten	ist	zwar	schützenswert,	
aber	 gleichzeitig	 auch	 nicht	 so	 unternehmenskritisch,	 dass	 sie	
nicht	in	einem	gut	gesicherten	Cloud-Umfeld	mit	Partnerunter-
nehmen	oder	Marketing-Agenturen	geteilt	werden	könnte.	Man	
sollte	sich	also	von	den	vielen	Diskussionen	rund	um	den	NSA-
Skandal	nicht	kopfscheu	machen	lassen,	sondern	die	Bemühun-
gen	verstärkt	auf	solche	Dokumente	und	Akten	konzentrieren,	
die	 echte	 Unternehmensgeheimnisse	 beinhalten.	 Dabei	 ist	 es	
unerlässlich,	Mitarbeiter	über	die	Risikoklassifizierung	von	Doku-
menten	zu	unterrichten	und	entsprechend	einzuschwören.

Dokumentenschutz	auch	auf	mobilen	Geräten

Neben	E-Mails	und	der	Cloud	hat	die	Sicherheitsdiskussion	noch	
einen	 weiteren	 kritischen	 Bereich	 im	 Visier:	 Smartphones	 und	
Tablets.	 Doch	 auch	 wenn	 sich	 der	 russische	 Geheimdienst	 laut	
Zeitungsmeldungen	gerade	mit	 mechanischen	 Schreibmaschi-
nen	der	Marke	Olympia	eindeckt:	 Im	täglichen	Geschäftsleben	
ist	 es	 nicht	 möglich,	 die	 Uhren	 zurückzudrehen.	 Für	 Mobile	
Devices	müssen	und	sollten	daher	dieselben	Rahmenbedingun-
gen	gelten	wie	für	„stationäre	Geräte“,	etwa	eine	verschlüsselte	
Speicherung	der	Daten	und	die	Nutzung	von	SSL	für	den	Zugriff	
auf	 Dateien.	 Ist	 dies	 gelebte	 Praxis,	 birgt	 die	 Nutzung	 eines	
Smartphones	 oder	 Tablet-PCs	 als	 Datenträger	 und	 Zugriffstool	
auf	Dokumente	und	andere	Inhalte	kein	erhöhtes	Risiko	mehr.

Für	 zusätzlichen	 Schutz	 und	 Bequemlichkeit	 sorgen	 zudem	
praktische	 Hilfen	 moderner	 ECM-Lösungen.	 Sie	 erlauben	 es,	
Dokumente	 mit	 einem	 „Ablaufdatum“	 zu	 versehen.	 Das	 Doku-
ment	 wird	 nach	 einer	 festgelegten	 Zeitspanne	 automatisch	
von	dem	mobilen	Gerät	gelöscht.	So	lässt	sich	vermeiden,	dass	
Dokumente	zu	lange	unverändert	auf	einem	Device	lagern,	nicht	
mehr	 aktuell	 sind	 oder	 in	 falsche	 Hände	 geraten.	 Ein	 weiteres	
Sicherheitsnetz	zieht	die	Möglichkeit	eines	Remote	Wipe	ein,	wie	
ihn	Mobile	Device	Management-Lösungen	bieten.	Dadurch	wird	
ein	Gerät	per	„Fernsteuerung“	auf	den	Werkszustand	zurückge-
setzt	–	alle	persönlichen	Daten	und	Einstellungen	verschwinden	
fast	im	Handumdrehen.

Notfallplan	zur	Schadensbegrenzung

Wichtig	für	den	Ernstfall:	Ist	das	Smartphone	oder	der	Tablet-PC	
tatsächlich	 weg,	 gilt	 es	 schnell	 zu	 handeln.	 Damit	 jeder	 Mitar-
beiter	sofort	die	korrekten	Maßnahmen	ergreift,	muss	ein	Not-
fallplan	existieren,	mit	dem	jeder	im	Unternehmen	vertraut	 ist.	
Genau	wie	beim	Verlust	der	privaten	Kreditkarte	gilt	auch	hier:	
Ein	 Anruf	 an	 der	 richtigen	 Stelle	 ist	 der	 erste	 und	 wichtigste	
Schritt	zur	Schadensbegrenzung	und	zur	Bewahrung	wichtiger	
Betriebsdaten.

Unternehmen,	 die	 ihre	 Dokumentensicherheit	 verbessern	 wol-
len,	 sollten	 pragmatisch	 und	 konsequent	 ihren	 Handlungsbe-
darf	durchleuchten.	Die	Lösung	kann	nicht	sein,	Cloud-Projekte	
auf	zu	Eis	legen.	Es	geht	eher	um	das	„gewusst	wie“	als	darum,	
den	Rückwärtsgang	einzulegen.	 n

Dokumentensicherheit – Die wichtigsten Tipps auf einen 
Blick:

1.	  Prozesse:	Geschäftsprozesse	durchleuchten	und	Risiken	
realistisch	evaluieren

2.	  Mails:	Limitieren	von	E-Mails	–	vertrauliche	Dokumente	
nach	Möglichkeit	nicht	als	Attachments	senden

3.	  Dokumente:	Inhalte	klassifizieren	–	je	weniger	Stufen	
umso	besser

4.	  Mobile:	Verschlüsselung	von	Dokumenten	auf	sämtlichen	
PCs	und	mobilen	Devices,	die	für	den	Abruf	von	Doku-
menten	genutzt	werden

5.	  Rechte:	Dokumentenmanagement	mit	Userspezifischen	
Zugriffsrechten	für	interne	und	vor	allem	auch	externe	
„Nutzer“,	die	die	Dokumente	bearbeiten	oder	auch	nur	
lesen

6.	  Cloud:	In	der	Cloud	abgelegte	Dokumente	müssen	dort	
verschlüsselt	und	redundant	gespeichert	werden.	Auch	
die	Datei-Übertragung	muss	ausschließlich	über	eine	
verschlüsselte	Verbindung	mit	256-Bit	erfolgen.	Die	Ein-
haltung	von	EU-Datenschutz-Vorgaben	ist	dabei	ein	Muss	
und	sollte	vom	Anbieter	einer	Cloud-Lösung	bestätigt	
werden.

7.	  Policies:	Verbote	helfen	nicht:	Statt	„Geboten“	muss	die	
IT-Abteilung	benutzerfreundliche	Lösungen	anbieten.

8.	  Notfallplan:	für	Datenverlust	ausgearbeitet	und	an	Mitar-
beiter	kommuniziert

Special:	Daten-	und	Dokumentensicherheit



SharePoint	und	Microsoft	CRM.	
Ein	Dreamteam?!

Big	Data,	DMS-Funktionalitäten,	Dokumentensuche,	Versionierung,	Berechtigungskonzept

www.infoman.de

Das	 Wiederfinden	 von	 genau	 einem	 relevanten	 Dokument	 bei	
mehr	 als	 2,6	 Millionen	 Dokumenten	 und	 einem	 Datenvolumen	
von	 mehr	 als	 2,3	 Terabyte	 in	 unter	 2	 Sekunden:	 Unmöglich	 mit	
Microsoft	CRM	2011.	Absolut	möglich	und	bereits	Realität	durch	
die	 Integration	 von	 SharePoint	 2013:	 Durch	 die	 Integration	 von	
SharePoint	 und	 CRM	 kann	 man	 die	 Stärken	 beider	 Welten	 bün-
deln.	Dadurch	können	bekannte	Effizienzpotenziale	ausgeschöpft	
werden	sowie	die	Akzeptanz	der	Benutzer	für	die	Gesamtlösung	
wesentlich	gesteigert	werden.	

Integration	von	SharePoint	und	CRM:	Warum?

Microsoft	CRM	ist	eine	Kundenbeziehungsmanagement-Lösung	
für	das	Management	von	kundennahen	Geschäftsprozessen	im	
Marketing,	Vertrieb	und	Service.	Klassischerweise	fallen	gerade	
im	Vertrieb	und	im	Service	neben	den	strukturierten	Informatio-
nen	wie	z.	B.	Höhe	des	Angebots,	Auftragsdetails	oder	Fehlerbe-
schreibung	im	Servicefall	auch	zeitgleich	zahlreiche	Dokumente	
und	Unterlagen	an.	Diese	Dokumente	entstehen	prozessbeglei-
tend	und	sind	für	die	oft	propagierte	360-Grad-Sicht	auf	einen	
Kunden	von	entscheidender	Bedeutung.

Nutzt	 man	 das	 CRM-System	 für	 die	 Ablage	 von	 Dateien	 und	
Unterlagen,	so	stellt	man	schnell	fest,	dass	ein	effizientes	Suchen	
nach	diesen	Dokumenten	nicht	möglich	ist.	Die	IDC-Studie	„IDC	
Information	 Worker	 Survey“	 vom	 Juni	 2012	 bescheinigt	 dann	
auch	folgerichtig:	„Information	Worker	verbringen	ca.	2	Stunden	
pro	 Woche	 mit	 der	 erfolglosen	 Suche	 nach	 Dokumenten	 und	
weitere	1,5	Stunden	für	die	Wiederherstellung	der	nicht	gefun-
denen	Dokumente	[1].	Das	bedeutet	neben	Frustration	auch	7,2	
Prozent	Produktivitätsverlust	für	das	Unternehmen	–	Woche	für	
Woche“.

Arthur Neufeld, SharePoint 
Architekt, und Tobias Heinzel-
mann, Senior IT Consultant, bei 
der Infoman AG. Die Infoman AG 
ist ein Beratungs- & IT-Lösungs-
haus. Wir besitzen die Branchen-
kompetenz der kompletten High-
tech-Industrie: von Produzenten 
oder Betreibern von Maschinen und 
Anlagen bis hin zu Geräte- oder 
Komponentenherstellern. Für 
unsere Kunden implementieren wir 
internationale Microsoft Dynamics 
CRM- und SharePoint-Lösungen.
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Auch	 das	 Arbeiten	 an	 diesen	 Dokumenten	 ist	 alles	 andere	 als	
effizient.	So	ermöglicht	Microsoft	CRM	nur	das	Hinzufügen	oder	
Löschen,	jedoch	nicht	das	Bearbeiten	und	die	Versionierung	von	
Dokumenten.	 Diese	 Limitierungen	 sind	 überaus	 benutzerun-
freundlich	 und	 führen	 zum	 anderen	 dazu,	 dass	 Parallelversi-
onen	 von	 diesen	 Dokumenten	 erzeugt	 werden.	 So	 ist	 es	 nicht	
verwunderlich,	dass	laut	der	IDC-Studie	Information	Worker	ca.	3	
Stunden	Zeit	pro	Woche	allein	damit	verbringen,	relevante	Infor-
mationen	aus	verschiedenen	Dokumenten	zusammenzutragen.

Microsoft	CRM	ist	nicht	für	die	Ablage	von	großen	Dokumenten	
bzw.	vielen	Dokumenten	optimiert.	So	werden	alle	Dokumente	
einer	CRM-Organisation	in	einer	Datenbank	abgelegt.	Eine	Mög-
lichkeit	 über	 Datenbanken	 und	 Datenbankserver	 zu	 skalieren,	
wie	 bei	 SharePoint	 bietet	 CRM	 nicht.	 Die	 direkte	 Ablage	 der	
Dokumente	 in	 das	 CRM	 kann	 dadurch	 zu	 einem	 signifikanten	
Performanceverlust	führen.	Ebenso	hat	die	Ablage	im	Terabyte-
Volumen	 auf	 die	 Wartungsprozesse	 eines	 solchen	 Systems	
erheblichen	Einfluss.	

Kurz	zusammengefasst:	Die	Ablage	von	Dokumenten	ist	im	CRM	
zwar	möglich	und	machbar	–	empfehlenswert	für	den	Einsatz	im	
Enterprise-Bereich	ist	sie	aber	nicht!	Setzt	man	aber	SharePoint	
ein,	um	die	Dokumentenablage	zu	unterstützen,	profitiert	man	
von	dessen	DMS-Funktionalitäten,	denn	dort	 lassen	sich	abge-
legte	Dokumente	direkt	bearbeiten.	Der	Effizienzkick:	Sogar	ein	
gleichzeitiges	 und	 paralleles	 Arbeiten	 an	 diesen	 Dokumenten	

ist	möglich.	Dies	ist	gerade	bei	der	Erstellung	von	großen	Ange-
botsdokumenten	ein	großer	Vorteil.

Integration	von	SharePoint	und	CRM:	Wie	geht’s?

Für	eine	Anbindung	beider	Tools	bietet	Microsoft	bereits	einen	
Standardadapter.	 Dieser	 stellt	 eine	 einfache	 Verbindung	 zwi-
schen	einem	Microsoft	CRM-System	und	dem	SharePoint-Portal	
zur	 Verfügung.	 Schnell	 und	 ohne	 großen	 Aufwand	 kann	 so	 in	
weniger	als	einem	Tag	ein	CRM-System	mit	SharePoint	Informa-
tionen	 austauschen.	 Technisch	 betrachtet	 erstellt	 der	 Adapter	
für	jeden	CRM-Datensatz,	zu	dem	Dokumente	abgelegt	werden	
sollen,	 einen	 Ordner	 in	 der	 dafür	 festgelegten	 Dokumenten-
bibliothek.	 Die	 Einbindung	 dieses	 Ordners	 wird	 innerhalb	 der	
CRM-Entität	in	einer	eingeschränkten	Ansicht	mittels	iframe	dar-
gestellt.	Hier	steht	dann	die	Grundfunktionalität	von	Dokumen-
tenmanagement	wie	beispielsweise	das	Hinzufügen	von	neuen	
Dokumenten	direkt	im	CRM-System	zur	Verfügung.

Wie	 sieht	 es	 aber	 mit	 einem	 Berechtigungskonzept	 aus?	 Wie	
funktioniert	 die	 Integration	 bei	 Unternehmen	 mit	 gleichem	
Namen?	Wie	sieht	es	mit	dem	Datenvolumen	und	einer	mögli-
chen	Skalierung	aus?	Besteht	die	Möglichkeit	der	Verschlagwor-
tung	für	die	abgelegten	Dokumente	automatisch	mit	Daten	aus	
dem	 CRM?	 Hier	 zeigen	 sich	 nun	 die	 engen	 Grenzen	 der	 Stan-

Bild	1:	Standardadapter	–	CRM-View



dardlösung	auf.	Ein	gemeinsames	Berechtigungskonzept	in	der	
gewohnten	Art	und	Weise	gibt	es	nicht.	Auf	den	Punkt	gebracht	
heißt	das:	Jeder,	der	Zugriff	auf	SharePoint	hat,	kann	alle	abge-
legten	Dokumente	im	Portal	sehen.	Das	Berechtigungskonzept	
von	CRM	und	SharePoint	kann	mit	der	Standardlösung	nicht	auf	
einen	gemeinsamen	Nenner	gebracht	werden.

Bei	 Namensgleichheit	 z.	 B.	 Müller	 GmbH	 mit	 zwei	 Standorten	
in	 Berlin	 und	 Frankfurt	 passiert	 es	 sogar,	 dass	 alle	 Dokumente	
der	 Müller	 GmbH	 in	 demselben	 Ordner	 abgelegt	 werden.	 Der	
Standardadapter	 prüft	 hierbei	 im	 CRM	 beim	 ersten	 Aufruf	 der	
Entität	 „Dokumente“,	 ob	 bereits	 ein	 Ordner	 mit	 dem	 Titel	 des	
Datensatzes	in	der	Bibliothek	besteht.	Ist	das	der	Fall,	dann	zeigt	
er	 diesen	 im	 iframe	 an	 und	 legt	 künftig	 alle	 Dokumente	 dort-
hin	 ab.	 Nun	 sollen	 aber	 Dokumente	 des	 Standortes	 Frankfurt	
eingestellt	 werden.	 Diese	 landen	 aber	 aufgrund	 der	 Namens-
gleichheit	 Müller	 GmbH	 in	 der	 Bibliothek	 Berlin.	 Die	 Grenzen	
des	 Standardadapters	 sind	 bei	 diesem	 doch	 häufig	 vorkom-
menden	Geschäftsvorfall	 sehr	schnell	erreicht.	Auch	die	Anrei-
cherung	der	Dokumentenablage	mit	Metadaten	funktioniert	im	
Standard	nicht.	Letztendlich	sind	auch	beim	Thema	Skalierung	
systemische	 Grenzen	 gesetzt.	 Befolgt	 man	 die	 Konfigurations-
empfehlungen	des	Einrichtungsassistenten,	so	ist	man	bei	einer	
typischen	SharePoint-Installation	auf	ein	Datenvolumen	von	200	
Gigabyte	begrenzt.	Diese	Limitierung	ist	meistens	schon	bei	der	
Altdatenmigration	nicht	zu	halten.

Das	 Fazit	 in	 einem	 Satz:	 Die	 Standardschnittstelle	 ist	 einfach,	
schnell	und	kostengünstig	implementiert,	eignet	sich	aber	nicht	
für	den	Einsatz	im	Enterprise-Umfeld.

Integration	von	SharePoint	und	CRM:	Anpassung	des	
Adapters

Die	 Anpassung	 des	 Adapters	 und	 das	 Customizing	 auf	 Seiten	
von	CRM	und	SharePoint	wären	somit	unausweichlich.	Die	Info-
man	AG	 ist	 in	konkreten	Kundenprojekten	aber	einen	eigenen	
Weg	gegangen	–	mit	dem	„InfomanAdapter“,	der	die	Hürden	der	
Standardlösung	 umgeht	 und	 mit	 vielfältigen	 Konfigurations-
möglichkeiten	 die	 meisten	 Besonderheiten,	 spezifische	 Anpas-
sungen	sowie	Wünsche	des	Kunden	abbilden	kann.	Die	Schwie-
rigkeiten	 bei	 Namensgleichheit	 von	 Accounts	 ist	 somit	 kein	
Problem	mehr.	Über	entsprechende	Regeln	kann	der	Adapter	so	
konfiguriert	werden,	dass	er	für	jede	Niederlassung	eines	großen	
Unternehmens	eine	eigene	Portalseite	anlegt.	

Der	 Adapter	 unterstützt	 out-of-the-Box	 die	 Skalierung	 über	
Sites,	 Site	 Collections	 und	 Datenbanken.	 Dadurch	 kann	 z.	 B.	
festgelegt	 werden,	 dass	 zu	 jedem	 CRM-Datensatz	 bis	 zu	 200	
Gigabyte	an	Dokumenten	abgelegt	werden	können.	Somit	steht	
einer	Skalierung	auf	einige	Millionen	Dokumente	und	Terabyte	
an	Daten	nichts	mehr	im	Weg.	

Bild	2:	InfomanAdapter	–	SharePoint-View Bild	3:	InfomanAdapter	–	CRM-View
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Integration	von	SharePoint	und	CRM:		
ein	Praxisbeispiel

Sie	 erinnern	 sich:	 In	 unter	 2	 Sekunden	 das	 relevante	 und	 rich-
tige	Dokument	aus	über	2,6	Millionen	Dokumenten	und	einem	
Datenvolumen	von	über	2,3	Terabyte	zu	finden?	Mit	der	 Integ-
ration	von	CRM	und	SharePoint	mit	Hilfe	des	 InfomanAdapters	
absolut	machbar.	Der	Kunde,	ein	europäischer	Anbieter	von	Prä-
senz-	und	Bewegungsmeldern	ist	ein	schnell	wachsendes	Unter-
nehmen.	 Die	 bisherige	 Anwendungslandschaft	 war	 im	 Kern	
eine	selbstentwickelte	Delphi-Anwendung,	die	dem	Wachstum	
sowie	 den	 neuen	 Anforderungen	 nicht	 standhalten	 konnte.	
Daher	hat	sich	die	Unternehmensleitung	entschieden,	eine	neue	
Informations-	und	Kommunikations-Infrastruktur	europaweit	zu	
implementieren.	 Schwerpunkt	 hierbei	 war	 der	 Einsatz	 von	 MS	
Dynamics	CRM	2011	und	SharePoint	2013	im	Vertrieb	und	Pro-
duktmanagement.	

Die	 Konzeption	 der	 SharePoint-Ablagestruktur	 sieht	 vor,	 dass	
für	jeden	Account	eine	eigene	Portalseite	(Kundenportal)	auto-
matisch	bereitgestellt	wird.	Hierdurch	erhält	der	Benutzer	eine	
schon	 aus	 dem	 CRM-Umfeld	 bekannte	 Navigationsführung.	
Diese	 kundenbezogenen	 Portalseiten	 bringen	 weitere	 Vorteile	
mit	sich:	

n	 	Ablage	von	bis	zu	200	Gigabyte	Datenvolumen	pro	Kunde
n	 	Abbildung	der	CRM-Berechtigungen	
n	 	Intuitive	Navigationsführung

Besondere	 Schwerpunkte	 im	 CRM-System	 waren	 der	 Aufbau	
eines	generischen	Account	Rating-Systems,	welches	als	Basis	für	
die	Terminsteuerung	des	Außendienstes	verwendet	wird,	sowie	
die	Integration	von	SharePoint	zur	Realisierung	einer	umfassen-
den	digitalen	Kundenakte.	Im	Fokus	stand	hierbei	auch	die	Auto-
matisierung	von	Kundenkorrespondenz	(z.	B.	Terminbestätigun-
gen)	zur	Verschlankung	der	Prozesse.	

In	der	ersten	 Roll-out-Phase	 wurde	 das	Gesamtprojekt	 in	zehn	
europäischen	 Ländern	 über	 einen	 Zeitraum	 von	 knapp	 zwölf	
Monaten	erfolgreich	umgesetzt.	Die	Mitarbeiter	dieses	Kunden	
bewegen	 sich	 zwischen	 diesen	 beiden	 Welten	 aus	 Microsoft	
CRM	und	SharePoint	mittlerweile	so	selbstverständlich,	als	ob	es	
nur	ein	System	wäre.	Die	Benutzerakzeptanz	der	neuen	Umge-
bung	ist	sehr	hoch	und	es	gab	den	erhofften	Effizienzkick	für	den	
langfristigen	Erfolg	des	Unternehmens.		 n

Herausforderungen bei der Integration von SharePoint 
und CrM

Konzeption Ablagestruktur
Eine	Kernkomponente	eines	SharePoint-Integrations-
projektes	ist	das	Konzept	zur	Ablagestruktur.	Hier	muss	
festlegt	werden,	welche	Struktur	in	SharePoint	zur	Ablage	
von	Dokumenten,	die	mit	CRM-Datensätzen	verknüpft	
sind,	genutzt	werden	soll.	Das	Konzept	zur	Ablagestruktur	
hat	eine	direkte	Auswirkung	auf	die	Standard-Navigati-
onsführung,	die	Möglichkeit	Offlinefähigkeit	und	CRM-
Berechtigungen	abzubilden,	sowie	auf	die	Skalierbarkeit	
des	SharePoint-Systems.

Berechtigungskonzept
Wie	wird	sichergestellt,	dass	das	CRM-Berechtigungskon-
zept	auch	auf	die	in	SharePoint	abgelegten	Dokumente	
abgebildet	wird?	Microsoft	bietet	hier	keine	Lösung	für	die	
Abbildung	der	CRM-Berechtigungen.	Man	muss	entweder	
auf	eine	Individualentwicklung	oder	auf	3rd-Party-Lösun-
gen	zurückgreifen.

Quelle:
[1]	http://www.adobe.com/de/products/acrobat/idc-bridging-
productivity-gap-white-paper.html
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Hat	System:	
E-Mail-Management	mit	SharePoint

Information	Management,	Outlook,	Usability

http://de.yourtime-solutions.com

E-Mail	 ist	 der	 Standard	 für	 Businesskommunikation.	 Auch	 wenn	
Social	Business	Lösungen	wie	Yammer	&	Co.	in	den	Startlöchern	
stehen,	 wird	 uns	 die	 E-Mail	 noch	 länger	 begleiten.	 Dabei	 gilt	
E-Mail	 laut	Studien	als	Produktivitätskiller	Nummer	eins	und	hat	
einen	 sehr	 schlechten	 Ruf.	 Allerdings	 liegt	 das	 Problem	 nicht	 in	
der	E-Mail	selbst	–	die	zugrunde	liegende	Technik	ist	solide	und	
funktioniert	fehlerfrei	–	sondern	in	der	falschen	Nutzung.

Die	 Problematik	 hinter	 E-Mail	 lässt	 sich	 auf	 einige	 wenige	
Aspekte	 eingrenzen.	 Ein	 Aspekt	 ist	 der	 Produktivitätsverlust	
durch	den	täglichen	Aufwand	für	das	E-Mail-Management.	Das	
Priorisieren,	Ablegen	oder	das	Suchen	von	E-Mails	überfordert	
immer	mehr	Anwender	und	stellt	einen	hochgradig	wiederhol-
ten	Prozess	dar,	der	bei	entsprechender	Mitarbeiteranzahl	eines	
Unternehmens	hohe	Optimierungspotenziale	birgt.	

Doch	 trotz	 dieser	 Probleme	 steht	 die	 E-Mail	 in	 vielen	 Unter-
nehmen	im	Mittelpunkt	der	 Informationsverarbeitung	und	der	
E-Mail-zentrierte	 Arbeitsplatz	 gewinnt	 aktuell	 wieder	 an	 stra-
tegischer	 Bedeutung.	 Denn	 werden	 einige	 wichtige	 Aspekte	
beachtet,	lassen	sich	viele	der	Probleme	entschärfen	–	und	mit	
Hilfe	von	Microsoft	SharePoint	wird	E-Mail	sogar	teamfähig.	

E-Mail-Clients	optimieren

Leider	sind	die	im	Web	reichlich	vorhandenen	Tipps	und	Tricks	
für	besseres	E-Mail-Management	oder	die	diversen	Bücher	zum	
Thema	nur	wenig	geeignet,	um	das	Problem	auf	Unternehmens-
ebene	zu	lösen.	Sie	setzen	im	Wesentlichen	darauf	auf,	dass	der	
Benutzer	 über	 viel	 Disziplin	 seine	 gewohnten	 Arbeitsweisen	
ändert.	Das	dafür	notwendige	Change	Management	ist	aufwän-
dig	und	der	Effekt	eher	kurzfristig.	Sobald	der	operative	Stress	
die	Oberhand	gewinnt,	liegt	der	Rückschritt	in	die	alten	Verhal-
tensmuster	sehr	nahe.	

Danny Reimer ist Gründer und 
CEO der yourTime Solutions 
GmbH. Vor der Gründung hat er 
als IT-Unternehmensberater viel 
Erfahrung in diversen E-Mail-
Management-Projekten, in DAX-
Unternehmen und bei Mittelständ-
lern gesammelt und sich dadurch 
zum Experten für businessorien-
tierte Kommunikationsprozesse 
entwickelt. Als kreative Seele von 
yourTime Solutions ist Danny 
Reimer verantwortlich für die 
Entwicklung und Optimierung der 
Produkte.
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Die	Lösung	dieses	Problems	 liegt	 tatsächlich	 in	den	E-Mail-Cli-
ents	selbst.	Hier	muss	die	Optimierung	ansetzen	und	den	Benut-
zer	entlasten.	Allerdings	muss	man	ernüchternd	feststellen,	dass	
Hersteller	wie	Microsoft	in	den	letzten	Jahren	nur	wenig	wirklich	
innovative	Ansätze	geliefert	haben.	Hier	helfen	die	mittlerweile	
im	 Markt	 reichlich	 verfügbaren	 Add-ons,	 die	 den	 E-Mail-Client	
um	hilfreiche	Funktionen	erweitern	und	den	Benutzer	entspre-
chend	unterstützen.

E-Mail	in	die	DMS-Strategie	integrieren

Ein	weiterer	Problemaspekt	ist,	dass	E-Mail	nur	bedingt	für	eine	
Zusammenarbeit	geeignet	ist	und	jedes	E-Mail-Postfach	eine	Art	
„digitale	Insel“	im	Unternehmen	darstellt.	Unterhalb	der	strategi-
schen	Unternehmensprozesse	gibt	es	unzählige	Prozesse,	die	in	
den	Postfächern	stattfinden.	Kommt	der	Einzelne	in	seinem	täg-
lichen	Informationsmanagement	nicht	hinterher,	verlieren	diese	
Prozesse	an	Effizienz.	Ziel	muss	es	sein,	die	E-Mail-Postfächer	in	
die	entsprechende	DMS-Strategie	des	Unternehmens	zu	 integ-
rieren.	 Gerade	 im	 SharePoint-Markt	 gibt	 es	 diverse	 Lösungen,	
die	hier	ansetzen.

Aber	–	und	hier	 liegt	das	eigentliche	Problem	–	die	Bedienung	
ist	 oft	 wenig	 benutzerfreundlich.	 Wenn	 ein	 Mitarbeiter	 für	 die	
Ablage	und	Verschlagwortung	einer	E-Mail	in	einem	DMS	mehr	
als	20	Klicks	braucht	und	zwischendurch	noch	unnötig	warten	
muss,	 bis	 Metadaten	 nachgeladen	 werden,	 dann	 hat	 das	 mit	
Bedienerfreundlichkeit	 nichts	 mehr	 zu	 tun.	 Auch	 das	 spätere	

Öffnen	einer	E-Mail	im	DMS	ist	oft	wenig	komfortabel,	muss	der	
Anwender	 doch	 in	 vielen	 Fällen	 den	 gewohnten	 E-Mail-Client	
verlassen	 und	 sich	 die	 abgelegte	 E-Mail	 umständlich	 über	 ein	
Web	Interface	anschauen.	Die	Anforderungen	an	ein	effizientes	
E-Mail-Management	 sind	 also	 eine	 einfache	 und	 komfortable	
Bedienung	 und	 eine	 optimale	 Integration	 in	 die	 bestehende	
DMS-Strategie	 und	 damit	 ein	 geringer	 Change-,	 Investitions-	
und	Schulungsaufwand.

Automatische	Metadatengenerierung	für	die	E-Mail-
Ablage

Ein	 Beispiel	 für	 die	 Umsetzung	 der	 Usability-Anforderungen	
zeigt	das	Start	Up	yourTime	Solutions	mit	dem	Produkt	yourMail	
team	edition.	Ausgerichtet	auf	den	KMU-Markt,	setzt	die	Lösung	
darauf,	dass	 jeder	Benutzer,	der	mit	Outlook	E-Mails	verwalten	
kann,	 praktisch	 ohne	 Einarbeitungszeit	 auch	 E-Mails	 in	 Share-
Point	ablegen	und	suchen	kann.	Sie	ist	zudem	als	Outlook	Add-
on	sehr	tiefgehend	in	den	Benutzerprozess	integriert.	Auch	wer-
den	alle	wichtigen	Benutzerprozesse	mit	künstlicher	Intelligenz	
und	Workflow-optimierten	Oberflächen	unterstützt.	

Für	die	E-Mail-Ablage	wurde	in	Zusammenarbeit	mit	dem	Hasso-
Plattner-Institut	ein	Algorithmus	entwickelt,	der	die	Inhalte	einer	
E-Mail	analysiert	und	Vorschläge	für	die	Ablage	und	die	Vergabe	
von	Metadaten	im	SharePoint	generiert.	Der	Dialog	zur	Ablage	
wird	 dabei	 automatisch	 nach	 dem	 Senden	 einer	 E-Mail	 aufge-
rufen,	 so	 dass	 der	 Benutzer	 den	 Ablagevorschlag	 in	 der	 Regel	

Bild	1:	E-Mail-Ablage



nur	noch	bestätigen	muss.	Auch	wird	die	gesamte	Konversation	
zur	Ablage	vorgeschlagen,	so	dass	gesendete	und	empfangene	
E-Mails	 ohne	 Mehraufwand	 in	 einem	 Schritt	 abgelegt	 werden	
können.	 Der	 Ablagedialog	 enthält	 weitere	 praktische	 Funktio-
nen,	zum	Beispiel	eine	SharePoint-Aufgabe	aus	einer	E-Mail	zu	
erzeugen.	Durch	diesen	Ansatz	wird	der	Benutzer	automatisch	
dazu	angehalten,	E-Mails	regelmäßig	abzulegen.

E-Mail-Zugriff	und	-Suche	über	Standardfunktionen

Auch	der	spätere	Zugriff	und	die	Suche	der	im	SharePoint	abge-
legten	E-Mails	unterscheiden	sich	nicht	von	dem	Zugriff	auf	eine	
E-Mail	 im	 lokalen	Postfach.	Um	das	zu	ermöglichen,	werden	 in	
SharePoint	 abgelegte	 E-Mails	 lokal	 repliziert.	 Die	 Vorteile	 sind,	
dass	zum	einen	das	Ablegen	und	der	Zugriff	auch	offline	funkti-
onieren,	zum	anderen	wird	die	Performance	deutlich	verbessert.	
Da	 nur	 Metadaten	 repliziert	 werden,	 ist	 die	 Redundanz	 kaum	
erwähnenswert.

In	der	Suche	bietet	yourMail	ebenfalls	einen	innovativen	Ansatz.	
In	 der	 Praxis	 zeigt	 sich,	 dass	 nur	 die	 wenigsten	 Nutzer	 die	 oft-
mals	 komplexen	 Filtermöglichkeiten	 wirklich	 nutzen.	 Statt	 zu	
filtern	 verfolgen	 die	 meisten	 Benutzer	 die	 gleiche	 Strategie	
und	die	lautet:	Suchbegriff	eingeben	und	dann	scrollen,	bis	die	
gewünschte	E-Mail	gefunden	wird.	Die	Lösung	bietet	hier	einige	
innovative,	 mit	 der	 Maus	 bedienbare	 Filter	 an,	 um	 die	 Treffer-
menge	einzuschränken.	Neben	den	aus	Excel	bekannten	und	in	
der	Arbeitsgewohnheit	der	Benutzer	fest	etablierten	Zeilen-	und	

Spaltenfiltern,	zeigt	ein	Zeitstrahl	die	chronologische	Verteilung	
der	gefundenen	E-Mails	an.	Der	Benutzer	kann	nun	bequem	mit	
der	Maus	einen	Zeitraum	markieren	und	die	Treffermenge	redu-
zieren.

Verwaltung	ohne	SharePoint-Kenntnisse

Abgerundet	wird	die	Lösung	dadurch,	dass	die	Verwaltung	der	
SharePoint-Strukturen,	 also	 das	 Anlegen	 und	 Konfigurieren	
der	 SharePoint	 Sites,	 ohne	 SharePoint-Kenntnisse	 möglich	 ist.	
Denn	 auch	 wenn	 SharePoint	 sich	 einer	 großen	 Installationsba-
sis	 erfreut,	 nutzen	 ihn	 nur	 wenige	 kleine	 und	 mittelständische	
Unternehmen	wirklich	ernsthaft.	Der	Server	ist	immer	noch	ein	
Enterprise-Produkt.	 Gerade	 KMUs	 können	 sich	 aber	 oft	 keine	
große	 IT-Komplexität	 leisten.	 yourMail	 bietet	 eine	 einfache	
Verwaltungsoberfläche,	 die	 sämtliche	 SharePoint-Komplexität	
so	 kapselt,	 dass	 auch	 ein	 Teamleiter	 problemlos	 Sites	 anlegen	
und	konfigurieren	kann.	Die	SharePoint-Strukturen	können	also	
jederzeit	 an	 den	 täglichen	 Bedarf	 der	 Zusammenarbeit	 ange-
passt	werden.

Dass	 DMS-Herstellern	 dieses	 Problem	 bekannt	 ist,	 zeigt	 eine	
Kooperation	 der	 yourTime	 Solutions	 mit	 Portalsystems	 aus	
Potsdam.	Die	beiden	Hersteller	haben	eine	tiefe	Integration	der	
SharePoint-DMS-Produkte	von	Portalsystems	realisiert.	Der	Vor-
teil	ist,	dass	Kunden	auf	alle	DMS-Inhalte	komfortabel	zugreifen	
können,	ohne	Outlook	zu	verlassen.	 n

Bild	2:	Suche	in	Outlook
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Mit	der	sogenannten	„Agenda	2020“	hat	die	Europäische	Union	
eine	 digitale	 Agenda	 für	 Europa	 auf	 den	 Weg	 gebracht	 –	 und	
reagiert	 damit	 auf	 die	 Tatsache,	 dass	 die	 digitale	 Industrie	 sie-
ben	 Mal	 so	 schnell	 wächst	 wie	 der	 Rest	 der	 Wirtschaft.	 Die	
EU-Agenda	 besteht	 aus	 sieben	 Säulen,	 die	 die	 europäische	
Wirtschaft	 durch	 Digitalisierung	 effizienter	 und	 somit	 wettbe-
werbsfähiger	machen	sollen.	Ziel	ist,	europäischen	Bürgern	und	
Unternehmen	zu	helfen,	das	volle	Potenzial	neuer	Technologien	
auszuschöpfen	und	zu	nutzen.

Ein	 wichtiger	 Bereich	 in	 diesem	 Zusammenhang	 ist	 das	
E-Invoicing,	 die	 digitale	 Verarbeitung	 und	 Versendung	 von	
Rechnungen.	Es	 fällt	 in	der	Agenda	unter	die	zweite	Säule,	die	
mit	 „Interoperabilität	 und	 Standards“	 überschrieben	 ist.	 Hier-
bei	geht	es	vor	allem	um	die	Vereinfachung	des	Austauschs	von	
Finanzdokumenten	 über	 die	 Landesgrenzen	 hinweg	 und	 die	
Einführung	nötiger	Standardisierung.	Das	DOK.magazin	sprach	
mit	 Marcus	 Laube,	 Gründer	 und	 Geschäftsführer	 der	 crossinx	
GmbH,	über	dieses	Thema.

Herr Laube, welche Rolle spielt E-Invoicing in der Agenda 2020?

Die	EU	hat	 in	 ihrer	Säule	„Interoperabilität	und	Standards“	vier	
Prioritäten	für	das	E-Invoicing	ausgegeben,	die	dazu	beitragen	
sollen,	 die	 flächendeckende	 Akzeptanz	 elektronischer	 Rech-
nungen	 zu	 fördern.	 Zum	 einen	 sollen	 rechtliche	 Grundlagen	
geschaffen	werden,	die	der	Absicherung	der	Unternehmen,	die	
auf	 elektronische	 Rechnungsstellung	 umsatteln,	 dienen.	 Zum	
anderen	 soll	 E-Invoicing	 auch	 für	 kleine	 und	 mittelständische	
Unternehmen	attraktiv	gemacht	werden,	so	dass	der	komplette	
Markt	 abgedeckt	 werden	 kann.	 Des	 Weiteren	 soll	 eine	 jeweils	

Interview	|		
Europas	Weg	zum	E-Invoicing

Gute	Gründe	für	die	Umstellung.

www.crossinx.de

Marcus Laube ist Gründer und Ge-
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und Geschäftsprozesse zwischen 
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Lieferanten.



maximale	 Reichweite	 von	 Geschäftspartnern	 erreicht	 werden,	
die	 gegenseitig	 elektronische	 Rechnungen	 austauschen.	 Und	
schließlich	soll	ein	gemeinsamer	Standard	für	E-Invoicing	geför-
dert	 werden,	 um	 die	 Akzeptanz	 der	 Unternehmen	 zu	 steigern	
und	die	elektronische	Rechnungsstellung	zu	vereinfachen.	Jeder	
dieser	Punkte	erfordert	spezifische	Aktionen,	die	zur	Implemen-
tierung	des	E-Invoicing	bei	den	Unternehmen	beitragen	sollen.	

Warum sollte Europa flächendeckend auf elektronische Rech-
nungen umsteigen?

Im	Grunde	sprechen	die	Zahlen	für	sich:	In	Europa	werden	jähr-
lich	rund	33	Milliarden	Rechnungen	ausgestellt.	Die	europaweite	
Umstellung	von	papier-basierten	auf	elektronische	Rechnungen	
allein	in	der	öffentlichen	Verwaltung	und	in	öffentlichen	Einrich-
tungen	 kann	 binnen	 sechs	 Jahren	 Einsparungen	 von	 rund	 240	
Milliarden	Euro	erzielen;	in	Deutschland	werden	im	selben	Zeit-
raum	39	Milliarden	Euro	prognostiziert.	Derzeit	wird	davon	aus-
gegangen,	dass	das	Volumen	elektronischer	Rechnungen	in	die-
sem	Jahr	weltweit	eine	20-prozentige	Wachstumsrate	erfährt:	In	
Europa	20	Prozent	im	B2C-Umfeld	und	29	Prozent	im	B2B-	und	
B2G-Umfeld.	Die	Durchdringung	von	E-Invoicing	in	den	einzel-
nen	 EU-Mitgliedsländern	 variiert	 stark:	 Je	 nach	 Land	 liegt	 der	
Anteil	elektronischer	Rechnungen	derzeit	bei	einer	Spanne	zwi-
schen	drei	und	40	Prozent.	

Und Deutschland?

Über	sechs	Milliarden	Rechnungen	werden	jährlich	in	Deutsch-
land	verschickt.	Mehr	als	90	Prozent	davon	werden	noch	immer	
per	 Post	 versendet	 und	 auf	 Papier	 ausgedruckt.	 Den	 wenigs-

ten	Unternehmen	ist	dabei	bewusst:	Rechnet	man	die	gesamte	
Prozess-	und	Weiterverarbeitungskette	mit	ein,	 ist	eine	papier-
basierte	Rechnung	im	Rechnungseingang	mit	Kosten	von	bis	zu	
23	Euro	pro	Stück	verbunden.	Die	Umstellung	von	papier-basier-
ten	auf	elektronische	Rechnungen	birgt	hingegen	Kostenerspar-
nisse	von	bis	zu	70	Prozent	pro	Rechnung.	

Bisher	 haben	 bereits	 einige	 nordeuropäische	 Länder	 Gesetze	
verabschiedet,	 die	 eine	 vollständige	 Implementierung	 elektro-
nischer	 Rechnungsstellung	 im	 öffentlichen	 Sektor	 begünstigt	
haben.	 Ohne	 die	 Schaffung	 einer	 EU-Norm	 bleibt	 jedoch	 das	
Risiko	bestehen,	dass	die	elektronischen	Rechnungen	in	anderen	
Mitgliedstaaten	 nicht	 akzeptiert	 werden.	 Auch	 in	 Deutschland	
gibt	 es	 Verbände	 und	 Initiativen	 wie	 das	 Forum	 elektronische	
Rechnung	Deutschland	 (FeRD)	und	den	Verband	elektronische	
Rechnung	(VeR),	deren	Ziel	es	ist,	eine	Digitalisierung	der	Rech-
nungsstellung	voranzutreiben.	

Wie wird die Agenda 2020 nun zum Erfolg? 

Bis	 die	 Agenda	 2020	 Erfolge	 verzeichnen	 kann,	 müssen	 noch	
einige	Herausforderungen	auf	dem	Weg	gemeistert	werden.	In	
Bezug	auf	den	deutschen	Markt	sollte	analog	zu	anderen	euro-
päischen	Ländern	der	Versand	von	elektronischen	Rechnungen	
im	 öffentlichen	 Sektor,	 also	 in	 Kommunen	 und	 Behörden,	 ver-
pflichtend	werden.	Die	öffentliche	Hand	als	größter	Rechnungs-
sender	 und	 -empfänger	 bundesweit	 sollte	 in	 diesem	 Fall	 „mit	
gutem	Beispiel	vorangehen“.	Während	die	Schaffung	eines	ein-
heitlichen	Standards	eine	Forderung	der	EU	ist,	muss	auch	dar-
auf	hingearbeitet	werden,	strukturierte	Daten	statt	nur	PDF	zu	
verschicken,	denn	nur	so	können	die	enormen	Einsparpoten-

Fünf	Meilensteine	für	den	
Umstieg	auf	E-Invoicing



ziale	genutzt	werden.	Ferner	müssen	Politik	und	Verbände	dafür	
sorgen,	das	Roaming	zwischen	den	Dienstleistern	auszubauen.	
Um	eine	flächendeckende	Akzeptanz	zu	erreichen,	müssen	die	
einzelnen	 Systeme	 problemlos	 miteinander	 kommunizieren	
können.

Wie stehen die deutschen Behörden zum E-Invoicing? 

Hierzulande	geht	das	Bundesministerium	des	Innern	(BMI)	aktu-
ell	 in	 Pilotprojekten	 mit	 gutem	 Beispiel	 voran.	 So	 digitalisiert	
beispielsweise	crossinx	den	Rechnungseingang	des	Technischen	
Hilfswerks	(THW),	ein	Geschäftsbereich	des	BMI.	crossinx	erfasst	
in	dem	Projekt	formatunabhängig	die	Eingangsrechnungen	des	
THW.	 Diese	 werden	 digital	 über	 eine	 zentrale	 Schnittstelle	 zur	
Weiterverarbeitung	in	die	Warenwirtschafts-,	Archiv-	und	Work-
flowsysteme	des	Hilfswerks	übermittelt.	Ziel	des	BMI	ist	es,	Ver-
waltungen	eine	Richtung	vorzugeben,	wie	sie	die	Digitalisie-
rung	der	Rechnungsprozesse	umsetzen	können.	

Wieso sollte ein Unternehmen auf E-Invoicing umstellen?

Wartet	 ein	 Unternehmen	 auf	 die	 elektronische	 Rechnungs-
umstellung	 seitens	 des	 Rechnungsversenders,	 verschwendet	
es	 unnötig	 Zeit,	 in	 der	 es	 längst	 von	 den	 Vorteilen	 profitieren	
könnte.	 Manuelle,	 langwierige	 Eintragungen	 fallen	 im	 Zuge	
eines	 einheitlichen	 digitalen	 Rechnungsstroms	 weg	 und	 viele	
der	sich	 im	Folgenden	anschließenden	Prozessschritte,	wie	die	
Überführung	 in	 ERP-,	 Archiv-	 oder	 Workflowsysteme,	 werden	
gleichzeitig	optimiert.	Unternehmen	sind	auf	der	sicheren	Seite,	
wenn	 sie	 an	 dieser	 Stelle	 mit	 einem	 Dienstleister	 kooperieren,	
der	alle	Rechnungen	 formatunabhängig	entgegennimmt,	kon-
vertiert,	validiert	und	prüft	und	über	eine	zentrale	Schnittstelle	
zur	weiteren	Verarbeitung	übergibt.

Sowohl	die	Kosten-	als	auch	 die	Zeitersparnis	 in	der	gesamten	
Financial	Supply	Chain	bei	der	Umstellung	von	papier-basierten	
auf	elektronische	Rechnungen	ist	enorm.	Dadurch	wird	die	Effi-
zienz	der	einzelnen	Unternehmen	gesteigert,	wovon	wiederum	

die	gesamte	europäische	Wirtschaft	profitiert.	Durch	E-Invoicing	
verringert	 sich	 außerdem	 die	 Komplexität	 des	 gesamten	 Vor-
gangs	von	der	Erstellung	über	die	Versendung	und	Bearbeitung	
einer	Rechnung.	Ein	weiterer	Vorteil	elektronischer	Rechnungen,	
der	 nicht	 außer	 Acht	 gelassen	 werden	 sollte,	 ist	 die	 geringere	
Umweltbelastung,	da	der	Verbrauch	von	Papier	für	das	Drucken	
der	Rechnungen	und	deren	Entsorgung	stark	 reduziert	würde.	
Unternehmen	leisten	somit	einen	aktiven	Beitrag	zum	Umwelt-
schutz.

Trotz	 der	 offensichtlichen	 Einsparpotenziale	 zögern	 Unterneh-
men	 oftmals,	 da	 sie	 ein	 mühseliges	 Projekt	 und	 einen	 kom-
plexen	 Umstellungsprozess	 befürchten.	 E-Invoicing	 steht	 aber	
genau	für	das	Gegenteil:	schnelle	und	skalierbare	Erfolge.

Wie schätzen Sie die Chancen zur Umstellung in Zukunft ein?

Einige	Unternehmen	haben	zwar	das	Potenzial	bereits	erkannt,	
der	Anteil	von	fünf	bis	zehn	Prozent	lässt	jedoch	noch	viel	Luft	
nach	 oben.	 Die	 Maßnahmen	 der	 EU	 sollen	 die	 Motivation	 zur	
Umstellung	auf	elektronische	Rechnungen	nun	endgültig	voran-
treiben.	Die	Unternehmen,	die	noch	zögern	und	darauf	warten,	
dass	entsprechende	Maßnahmen	der	Politik	irgendwann	greifen	
und	erst	alle	anderen	handeln	lassen,	verschenken	in	den	nächs-
ten	Jahren	unnötig	viel	Potenzial	und	somit	auch	Kapital.	

Mit	 der	 Umstellung	 zum	 E-Invoicing	 lässt	 sich	 die	 europäische	
Wirtschaft	 wettbewerbsfähiger	 gestalten.	 Besonderer	 Fokus	
liegt	 auf	 dem	 öffentlichen	 Sektor,	 der	 ein	 erhebliches	 Einspa-
rungspotenzial	aufweist,	da	dieser	einer	der	wichtigsten	in	Bezug	
auf	das	Rechnungsvolumen	ist.	Für	die	einzelnen	Unternehmen	
bedeutet	 E-Invoicing	 vor	 allem	 finanzielle	 Einsparungen	 durch	
geringere	 Kosten	 sowie	 Zeitersparnis	 durch	 eine	 verringerte	
Komplexität	der	Prozesse	bei	gleichzeitiger	Umweltschonung.	

Herr Laube, wir danken Ihnen für diese wichtigen Informatio-
nen.  n
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Für	Hersteller	hat	sich	effizientes	Multichannel-Management	zu	
einer	 Maxime	 im	 Kundendialog	 entwickelt.	 Denn	 die	 Handels-
kette	 mündet	 nicht	 nur	 in	 unterschiedlichen	 Kanälen,	 sondern	
muss	darüber	hinaus	auch	einem	weltweiten	Vertrieb,	kürzeren	
Produktlebenszyklen	und	dem	neuen	Kundenverhalten	gerecht	
werden.	 Entscheidender	 Einflussfaktor	 für	 das	 Time-to-Market	
ist	 die	 elektronische	 Unterstützung	 der	 eigenen	 Dialogland-
schaft.	 Und	 auch	 beim	 E-Commerce	 und	 den	 Ansprüchen	 an	
kurze	Reaktionszeiten	des	elektronischen	Handels	ist	die	konsis-
tente	und	zeitnahe	Bereitstellung	von	Informationen	ausschlag-
gebend	für	die	eigene	Wettbewerbsfähigkeit.	An	diesem	Punkt	
setzt	 das	 zentrale	 Produktinformationsmanagement	 (PIM)	 an:	
Das	 volle	 Potenzial	 dieser	 IT-Lösung	 wird	 vor	 allem	 dann	 aus-
geschöpft,	 wenn	 sie	 nahtlos	 in	 die	 umgebenden	 Services	 ein-
gebunden	 ist	 und	 logistische	 Verknüpfungen	 genutzt	 werden.	
Denn	nicht	selten	kommunizieren	Unternehmen	heute	in	mehr	
als	80	Kanälen,	worin	Informationen	in	verschiedensten	Kontex-
ten	beansprucht	werden.

Einer	 nachhaltigen	 und	 kontinuierlichen	 Pflege	 von	 Produkt-
informationen	 kommt	 beispielsweise	 auch	 im	 elektronischen	
Handel	 eine	 besondere	 Rolle	 zu.	 Denn	 ein	 guter	 Online	 Shop	
zeichnet	sich	durch	die	emotional	ansprechende	und	anschau-
liche	 Präsentation	 seiner	 Produkte	 aus.	 Widersprüchliche	 oder	
fehlende	 Informationen	 darf	 es	 darin	 nicht	 geben,	 denn	 sie	
erwecken	Eindrücke	minderer	Qualität.	Zudem	müssen	sich	hap-
tisch	nicht	erlebbare	Warenwelten	über	Bild,	Text	und	die	intel-
ligente	Verknüpfung	zu	vergleichbaren	Artikeln	beweisen.	Wird	
dasselbe	 Produkt	 zusätzlich	 in	 weiteren	 Handelsnetzen,	 Kata-
logen,	 Streu-Werbemitteln	 und	 Filialen	 präsentiert,	 steigt	 der	
Aufwand	zur	Pflege	der	zugehörigen	Daten	exponentiell	an.

Der	PIM-Faktor:	Information	Management	in	
der	Multichannel-Welt

Produktinformationsmanagement,	Cross	Media,	Produktlebenszyklus,	Social	Business,		
Mobile	Devices

www.media-office-gmbh.de

Praxis

Domenik Spiegelberg ist Buchau-
tor und Enterprise Marketing Ma-
nager bei der media office gmbh. 
Der in Kornwestheim ansässige 
Implementierungspartner setzt auf 
die Vernetzung von marktführender 
Software aus dem Database- und 
Publishing-Umfeld, um Marketing- 
und Publikationsprozesse effizi-
enter zu gestalten. Als Spezialist 
für PIM, MAM und EMM hilft die 
media office gmbh dabei, den Zeit-, 
Ressourcen- und Arbeitsaufwand 
ihrer Kunden drastisch zu reduzie-
ren und die Qualität zu verbessern.



zesse,	Ausgabekanäle,	Medien	und	Zielgruppen	bereitzustellen.	
Stammdaten,	ERP-Importe	wie	Warengruppen	oder	technische	
Informationen	mit	Abbildungen	und	Datenblättern	werden	mit	
marketingrelevanten	Informationen	angereichert	und	darin	ver-
waltet.

Ein	 wesentlicher	 Erfolgsfaktor	 eines	 PIM-Systems	 spiegelt	 sich	
aber	darin,	in	welcher	Integrationstiefe	und	über	welche	Schnitt-
stellen	 hinweg	 es	 mit	 seinem	 Umfeld	 interagiert.	 Es	 sollte	 so	
eingebunden	werden,	dass	alle	Aktivitäten	entlang	der	Prozess-
kette	optimal	unterstützt	werden.

PIM-System	als	Teil	eines	strategischen		
Unternehmenskonzepts

Bei	der	Einführung	eines	PIM-Systems	kommt	einer	herstellerun-
abhängigen	Beratung	und	Prozessanalyse	eine	enorm	wichtige	
Rolle	zu.	Denn	ein	PIM-System	ist	zunehmend	mehr	als	ein	strate-
gisches	Unternehmenskonzept	zu	sehen,	das	an	einer	unterneh-
mensweiten	Marketing-	und	Vertriebsstrategie	ausgerichtet	ist.	
Eine	wichtige	strategische	Komponente	wäre	hier	die	Orientie-
rung	am	sogenannten	Information	Supply	Chain	Management	–	
damit	bedient	man	sich	bei	der	Logistiklehre	aus	der	Produktion.	
Längst	mit	mächtigen	Warenwirtschaftssystemen	ausgestattet,	
lässt	sie	die	Schnittstelle	zum	Kunden	wie	technologisches	Hin-
terland	 aussehen.	 In	 der	 Fertigung	 lassen	 sich	 beispielsweise	
Materialflüsse	 entlang	 der	 Wertschöpfungskette	 mittels	 Sup-
ply	 Chain	 Management	 auf	 hohem	 Niveau	 koordinieren	 und	
nachvollziehen.	 Informationsflüsse	 mit	 einem	 Bezug	 auf	 das	

Unkoordinierte	und	redundante	Informationen		
behindern	Kommunikationsabläufe

Doch	 Unternehmen	 schenken	 der	 Information	 als	 wertvolle	
Unternehmensressource	 zur	 Betreuung	 ihrer	 Customer	 Touch-
points	 noch	 keineswegs	 die	 Aufmerksamkeit,	 die	 ihr	 gebührt.	
Zwar	 haben	 sich	 vorwiegend	 größere	 Unternehmen	 des	 Pro-
blems	 der	 lokalorientierten	 Inseln	 in	 den	 letzten	 Jahren	 ange-
nommen,	womit	sich	ein	paar	wichtige	„Baustellen“	beseitigen	
ließen.	Mit	wachsender	Bedeutung	von	Online-Märkten,	Social	
Networking	 und	 mobilen	 Endgeräten	 können	 viele	 Lösungen	
der	stetig	wachsenden	Datenflut	jedoch	nicht	standhalten.

Am	 Bild	 des	 Marketings	 und	 seinen	 angeschlossenen	 Kommu-
nikationsbereichen	hat	sich	damit	kaum	etwas	geändert:	Auch	
heute	liegt	die	Information	noch	häufig	nicht	zentral	gebündelt	
vor,	verläuft	unkoordiniert	und	über	doppelte	Wege.	Sie	endet	
im	 Datenchaos	 oder	 in	 einer	 von	 hundert	 Datenbanken	 und	
ist	 dort	 redundant	 vorhanden.	 Zudem	 werden	 Daten	 in	 unter-
schiedlichen	Formaten	und	Versionen	abgespeichert,	sind	zum	
Beispiel	nur	als	Druckversion	verfügbar.

Konsolidierung	der	Unternehmensdaten		
über	PIM-System

Mittel	zur	Konsolidierung	ist	das	zentrale	Produktinformations-
management:	 Ziel	 ist	 es,	 Daten	 medienneutral	 zu	 speichern	
und	aus	einer	zentralen	Datenbank	heraus	für	die	weiteren	Pro-
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Fazit

Den	 Herausforderungen	 der	 Produktkommunikation	 via	 Print,	
Online,	E-Shop	und	Co.	begegnet	man	mit	neuen	strategischen	
Konzepten.	Mit	der	Einführung	eines	PIM-Systems	reagieren	viele	
Unternehmen	auf	die	Herausforderungen	in	der	Bedienung	ihrer	
Customer	Touchpoints.	PIM	 ist	 jedoch	nicht	gleich	PIM.	Neben	
den	allgemein	bekannten	Vorzügen	werden	die	Erfolgsaussich-
ten	 immer	 empfindlicher	 durch	 Integrationsfähigkeit,	 Schnitt-
stellenkompatibilität	 und	 Interaktion	 mit	 dem	 Umfeld	 beein-
flusst.	Heute	als	unternehmensweite	Strategie	verstanden,	lässt	
sich	 ein	 PIM-System	 logistisch	 mit	 vielen	 Szenarien	 vernetzen.	
Auf	 diese	 Weise	 können	 unterschiedlichste	 Anspruchsgruppen	
und	crossmediale	Kampagnen	von	einem	konsistenten	Informa-
tionsfluss	profitieren.		 n

Marketing	lassen	sich	aber	nach	ähnlichen	Prinzipien	organisie-
ren	und	in	ein	logistisches	Konzept	bringen	(vgl.	Bild	zum	EMM	
House.	Hierin	werden	die	IT-Elemente	des	Enterprise	Marketing	
Management	[EMM]	–	Pendant	zur	Inselwelt,	in	einen	Bezug	zur	
logistischen	Lehre	des	Informationstransports	gebracht).

Dieses	Vorgehen	hat	neben	allgemeinen	Kostenvorteilen	noch	
weitere	Vorzüge.	Zum	einen	wird	ein	PIM-System	dabei	hinsicht-
lich	seiner	Eignung	zum	Anschluss	an	vorgelagerte	Abteilungen	
untersucht.	 Kann	 es	 sich	 zum	 Beispiel	 über	 diverse	 Standards	
tagesaktuell	 mit	 unterschiedlichen	 Quellen	 synchronisieren?	
Auch	werden	Anbindungen	zum	Vertrieb	oder	dem	Controlling	
möglich,	 so	 dass	 Kampagnen	 ausgewertet	 und	 im	 Berichtswe-
sen	sichtbar	gemacht	werden	können.	Das	macht	das	Marketing	
erstmals	transparent.	Zum	anderen	setzt	man	mit	der	Reorgani-
sation	von	Arbeitsabläufen	vor	Systemeinführung	neue	Potenzi-
ale	frei.	So	lässt	sich	beispielsweise	die	Durchlaufzeit	von	Infor-
mationen	 mit	 einer	 guten	 Logistik	 dramatisch	 verkürzen:	 Der	
Weg	in	einen	Katalog	oder	in	den	E-Shop	verläuft	unter	Einhal-
tung	 von	 gesetzlichen	 und	 internen	Richtlinien	 hochautomati-
siert.

Ein	Produktinformationsmanagement	und	weitere	Systeme	wie	
Übersetzungsmodule,	 Mediendatenbanken,	 Datenbanken	 für	
Kundenstammdaten	 oder	 Publishing-Programme	 sind	 damit	
weit	 mehr	 als	 nur	 die	 Summe	 ihrer	 Einzelteile.	 Intelligent	 ver-
netzt	sind	sie	dazu	in	der	Lage,	Informationen	workflowgesteu-
ert	über	alle	Stationen	wie	Beschaffung,	Produktion	und	Korrek-
tur	hinweg	bis	hin	zur	Medienausgabe	automatisch	zu	steuern.	
Die	 Akteure	 sind	 in	 diesen	 Fluss	 miteingebunden,	 erhalten	
Benachrichtigungen	und	Zugriffsrechte	im	Projektablauf.

EMM-House	(Quelle:	D.	Spiegelberg,	©	media	office	gmbh)

Literaturhinweis:
Domenik	Spiegelberg:	Enterprise	Marketing	Management	–	Informa-
tionslogistik	für	das	Marketing	von	morgen.	Springer	Gabler,	Business,	
Economics,	and	Law,	2013	(978-3-658-00531-3)
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PDF	 ist	 durch	 die	 zahlreichen	 Möglichkeiten,	 Informationen	 zu	
erzeugen,	 zu	 teilen,	 gemeinsam	 zu	 bearbeiten	 und	 zu	 nutzen,	
weit	mehr	als	ein	Dateiformat.	Es	ist	eine	universelle	Sprache	für	
den	Austausch	von	Dokumenten,	über	die	Grenzen	von	Syste-
men,	 Software-Applikationen,	 Betriebssystemen	 und	 Geräten	
hinweg.	Ein	Medium,	das	den	Austausch	von	Ideen	und	Informa-
tionen	 von	 systemischen,	 technischen	 Schranken	 befreit.	 Und	
zugleich	 die	 Lösung	 vieler	 Probleme,	 mit	 denen	 Mitarbeiter	 in	
Unternehmen	tagtäglich	kämpfen.	Denn	je	globaler,	vernetzter,	
mobiler	und	komplexer	die	Arbeitswelt	wird,	desto	größer	wer-
den	 die	 Herausforderungen	 für	 Unternehmen,	 ihren	 Mitarbei-
tern	Werkzeuge	an	die	Hand	zu	geben,	mit	denen	sie	in	der	Lage	
sind,	überall	und	auf	jedem	Gerät	effektiv	arbeiten	zu	können.

Information	 Worker	 des	 21.	 Jahrhunderts	 benötigen	 effiziente,	
anwenderfreundliche	 Lösungen	 für	 die	 Zusammenarbeit	 mit	
anderen,	 sowohl	 innerhalb	 als	 auch	 außerhalb	 der	 Firewall.	
Gleichzeitig	müssen	sowohl	IT-Anforderungen	als	auch	organisa-
torische	Bedingungen	hinsichtlich	einer	optimalen	Verwaltung,	
Anwendungssicherheit	 sowie	 einer	 sicheren	 Informationswei-
tergabe	erfüllt	werden	–	und	das	alles	zu	einem	möglichst	hohen	
ROI.	Wer	den	Zeitaufwand	analysiert,	der	in	vielen	Unternehmen	
rund	um	die	Arbeit	mit	Dokumenten	entsteht,	erkennt,	dass	Pro-
duktivität	und	Effizienz	in	diesem	Zusammenhang	keine	Selbst-
verständlichkeit	sind.	Eine	weltweite	IDC-Studie	[1]	belegt,	dass	
jeder	Information	Worker	in	Westeuropa	damit	Zeit	„verschwen-
det“,	die	seinen	Arbeitgeber	jährlich	etwa	14.500	Euro	kostet	und	
die	 Produktivität	 um	 19,5	 Prozent	 verringert.	 Bei	 einem	 Unter-
nehmen	 mit	 1.000	 Mitarbeitern	 kommt	 diese	 Arbeitszeit	 einer	
Einstellung	von	195	Mitarbeitern	gleich.

Happy	Birthday!	Das	PDF	wird	20.

Dateiformat,	Dokumentenaustausch,	Archivierung,	Workflows,	ISO-Norm,	Konvertierung

www.adobe.com
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Phase	1:	Entwicklung	eines	universellen	Dateiformats

Doch	vor	23	Jahren	war	es	nicht	die	Ineffizienz,	sondern	schlicht	
die	 Unmöglichkeit,	 Dokumente	 software-	 und	 betriebssyste-
munabhängig	austauschen	zu	können,	die	Adobe-Gründer	John	
Warnock	inspiriert	hat,	ein	Dateiformat	zu	entwickeln,	das	erst-
mals	 Dokumente	 auf	 einem	 anderen	 Computer	 originalgetreu	
darstellt.	 Zu	 diesem	 Zeitpunkt	 war	 das	 Versenden	 von	 Doku-
menten	 ein	 Abenteuer:	 Nur	 wenn	 Anwender	 die	 gleiche	 Soft-
ware	und	dieselben	Schriften	auf	ihrem	Computer	installiert	hat-
ten,	konnten	sie	sicher	sein,	dass	keine	Konvertierungsprobleme	
auftraten.	War	dies	nicht	der	Fall,	 so	war	die	ursprünglich	vom	
Autor	gewählte	Formatierung	kaum	wiederzuerkennen.

1991	wurden	dann	das	erste	PDF	vorgestellt	sowie	die	Software-
Lösungen	 Distiller	 und	 PDFWriter,	 die	 bis	 heute	 zum	 Erstellen	
des	 universellen	 Dateiformats	 eingesetzt	 werden.	 Im	 nächsten	
Schritt	galt	es,	verschiedene	Probleme	wie	etwa	die	Einbettung	
sämtlicher	 Schriften,	 ohne	 dass	 das	 Dokument	 eine	 gewisse	
Maximalgröße	überschritt,	zu	lösen.	

1993	 war	 es	 dann	 so	 weit:	 Adobe	 veröffentlichte	 die	 Acrobat	
1.0	 Suite,	 bestehend	 aus	 Exchange,	 um	 PDFs	 zu	 erstellen	 und	
anzusehen,	 Reader,	 um	 PDFs	 zu	 lesen,	 und	 Distiller,	 um	 Post-
Script-Dateien	 in	PDFs	 umzuwandeln.	 Die	Resonanz	 auf	Unter-
nehmensseite	war	zunächst	verhalten.	Der	Aufschwung	kam	ein	
Jahr	 später,	 als	 Adobe	 sich	 entschloss,	 den	 Reader	 zum	 Lesen	
von	 PDFs	 kostenfrei	 anzubieten.	 In	 der	 Folge	 wuchs	 auch	 die	
Nachfrage	nach	der	Acrobat	Suite,	die	man	benötigt,	um	PDFs	

nicht	nur	lesen,	sondern	auch	aus	anderen	Dateiformaten	erstel-
len	 zu	 können.	 Nach	 und	 nach	 integrierten	 Kreative,	 Grafiker,	
Texter	und	Designer	das	Format	 in	 ihre	Produktionsworkflows,	
um	besser	zusammenarbeiten	zu	können.

Phase	2:	Von	der	Standardsoftware	zur	ISO-Norm

Seit	1999	ist	PDF	der	Industriestandard	für	effiziente	Workflows	
und	der	Adobe	Reader	die	Standardsoftware	auf	Notebooks	und	
Desktop-PCs	 weltweit,	 mit	 dem	 digitale	 Dokumente	 mit	 den	
jeweiligen	 Schriften	 und	 Formatierungen	 des	 Autors	 gelesen	
und	sogar	kommentiert	werden	können.	Der	Adobe	Reader	 ist	
der	einzige	PDF-Viewer,	mit	dem	sich	praktisch	jedes	PDF-Doku-
ment	 inklusive	 Formularen	 und	 Multimedia-Inhalten	 öffnen	
und	 interaktiv	 nutzen	 lässt.	 Adobe	 hat	 mittlerweile	 ein	 breites	
Spektrum	an	Bearbeitungsfunktionen	wie	die	Kommentarfunk-
tion,	 die	 XML-Unterstützung	 für	 E-Commerce-Anwendungen,	
das	dynamische	Inhaltsverzeichnis	und	eine	Miniatur-Seitenvor-
schau	integriert.	Für	Behörden	und	Unternehmen	bietet	Acrobat	
besondere	Sicherheitsfunktionen	wie	Passwortschutz	und	digi-
tale	Unterschrift.	

Diese	intelligenten	Funktionen	erleichtern	es,	Daten	in	Dokumen-
ten	zu	sammeln	und	mit	anderen	zu	teilen.	Dadurch	sind	PDF	und	
Acrobat	 heute	 mehr	 als	 nur	 ein	 branchenübergreifender	 Stan-
dard	für	den	Austausch	von	Informationen.	Sie	ermöglichen	und	
fördern	 die	 Zusammenarbeit,	 unabhängig	 davon,	 mit	 welchem	
Gerät	oder	welcher	Software	Dokumente	erstellt	wurden.	

Bild:	PDF-Container	–	mögliche	Inhalte
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Überblick: Neue Funktionen in Adobe Acrobat XI

n	 	PDF-Dateien	editieren:	Mit	den	Werkzeugen	„Edit	Text“	
und	„Edit	Image“	lassen	sich	einzelne	Abschnitte,	Bilder	
und	Objekte	durch	Anklicken	und	Ziehen	ganz	einfach	
verändern.	

n	 	Ausgewählte	Inhalte	und	verschiedene	Dokumente	
in	einem	einzigen	PDF-Dokument	neu	anordnen	und	
zusammenfügen,	ohne	die	Ursprungsdatei	zu	verän-
dern.

n	 	Freigaben	für	Dokumente	oder	Verträge	im	Web	mit-
hilfe	des	integrierten	elektronischen	Signaturservices	in	
Adobe	EchoSign	innerhalb	kürzester	Zeit	erhalten.	

n	 	Die	Formularerstellung,	-verteilung	sowie	die	Analyse	
der	Ergebnisse	mithilfe	der	in	Acrobat	XI	enthaltenen	
Adobe	FormsCentral	Desktop-App	vereinfachen.

n	 	PDF-Dokumente	auf	Tablets	und	Smartphones	bearbei-
ten:	Mit	der	Touch-Funktion	im	Adobe	Reader	können	
Dokumente	kommentiert	und	Formulare	ausgefüllt	und	
gespeichert	werden.

n	 	PDF-Dokumente	als	PowerPoint-,	Word-	oder	Excel-
Dateien	abspeichern	und	Abschnitte	oder	komplette	
PDF-Dateien	komplett	als	Microsoft	Office-Dokumente	
und	Webseiten	weiter	verwenden,	ohne	den	Text	neu	
eingeben	zu	müssen.	

n	 	Mit	der	Funktion	„Barrierefrei	machen“	sowie	dem	
verbesserten	Prüfwerkzeug	für	barrierefreie	PDF-
Dokumente	die	PDF/UA	und	WCAG	2.0	Standards	für	
Barrierefreiheit	einhalten.

http://www.adobe.com/de/event/acrobatshow.html

Das	 wird	 besonders	 in	 der	 Finanzbranche	 aber	 auch	 überall,	
wo	 sensitive	 Dokumente	 verteilt	 werden	 müssen,	 besonders	
geschätzt.	

2008	 wurde	 PDF	 als	 ISO	 Standard	 (ISO	 32000)	 anerkannt,	 der	
längst	 nicht	 mehr	 nur	 von	 Adobe,	 sondern	 von	 vielen	 Firmen	
weiterentwickelt	 wird.	 Hinzu	 kommen	 weitere	 PDF-Standards	
wie	 PDF/X	 für	 die	 Druckvorstufe,	 PDF/A	 für	 Langzeitarchivie-
rung,	 PDF/E	 für	 Datenaustausch	 im	 Engineering-Bereich	 (auch	
mit	3D	PDF-Modellen),	PDF/UA	 für	Barrierefreiheit	und	PDF/VT	
für	Variablen	Transaktionsdruck	im	hochvolumigen	Bereich.

Heute:	PDF	als	weltweiter	digitaler	Industriestandard	
2.0

Mit	der	aktuellen	Software-Version	Acrobat	XI	schlägt	Adobe	ein	
weiteres	 Kapitel	 der	 Erfolgsgeschichte	 des	 universellen	 Datei-
standards	auf.	Unternehmen	erhalten	mit	der	PDF-Software	ein	
Lösungsportfolio,	 mit	 dem	 sie	 den	 in	 der	 modernen,	 globalen	
Arbeitswelt	 zunehmend	 komplexen	 Herausforderungen	 im	
Umgang	mit	Dokumenten	gerecht	werden.

Acrobat	XI	bietet	die	Möglichkeit	zur	vollständigen	PDF-Editie-
rung,	 den	 Export	 in	 Microsoft	 PowerPoint	 sowie	 Touch-Funk-
tionen	 auf	 Tablets.	 Neu	 integrierte	 Online-Dienste	 umfassen	
ein	 hoch	 entwickeltes	 Web	 Contracting	 mit	 Adobe	 EchoSign	
sowie	 die	 Formularerstellung,	 Datensammlung	 und	 -analyse	
mit	Adobe	FormsCentral.	Acrobat	XI	unterstützt	zudem	IT-Abtei-
lungen	durch	die	nahtlose	Integration	mit	Microsoft	Office	und	
SharePoint.	 Die	 einfache	 Bereitstellung	 und	 Anwendungsvir-
tualisierung	 sowie	 die	 Applikationssicherheit	 helfen	 dabei,	 die	
Gesamtkosten	 niedrig	 zu	 halten	 und	 einen	 soliden	 Return	 on	
Investment	(ROI)	zu	erzielen.	 n

Quelle:
[1]	http://www.adobe.com/de/products/acrobat/idc-bridging-produc-
tivity-gap-white-paper.html



Mikrofilm	hat	nach	wie	vor	–	und	entgegen	vieler	Prophezeiun-
gen	–	eine	wichtige	Dokumentationsfunktion,	sei	es	als	Beweis-
mittel	 oder	 in	 der	 Langzeitsicherung.	 Bekannt	 ist,	 dass	 bei-
spielsweise	die	Bundesregierung	im	Kulturgüterschutz,	gemäß	
Haager	 Konvention,	 das	 Speichermedium	 Mikrofilm	 einsetzt.	
Darüber	 hinaus	 dient	 der	 Mikrofilm	 aber	 auch	 zur	 sonstigen	
Bewahrung	analoger	und	digitaler	Daten.

Als	 zuverlässige	 und	 bewährte	 Alternative	 zu	 den	 herkömm-
lichen	 digitalen	 Speichermedien	 behält	 der	 Mikrofilm	 seine	
Existenzberechtigung.	 Zwar	 haben	 in	 den	 letzten	 Jahren	 die	
Möglichkeiten	digitaler	Nutzung	und	Wiedergabe	von	Texten	
und	Bildern	außerordentlich	zugenommen	und	die	„analogen“	
Lösungen	 in	 vielen	 Bereichen	 ersetzt,	 aber	 nicht	 vollständig	
verdrängt.	 Denn	 bei	 der	 Beurteilung	 der	 Potenziale	 dieses	
Speichermediums	wird	zu	oft	vergessen,	dass	es	auch	hier	mitt-
lerweile	 zeitgemäße	 Lösungen	 gibt,	 die	 außer	 der	 bekannten	
COM-Verfilmung	auch	anderweitig	das	Belichten	diverser	Film-
materialien	 und	 Film-Konfektionen	 zulassen	 –	 und	 dies	 auch	
direkt	von	einem	digitalen	Datenträger.

Zuverlässige	Alternative	zu	digitalen	Speichermedien

Das	Bundesamt	für	Bevölkerungsschutz	und	Katastrophenhilfe	
hat	sich,	ebenso	wie	die	Vertreter	der	maßgeblichen	Bibliothe-
ken	 und	 Archive	 in	 Deutschland,	 klar	 zum	 Medium	 Mikrofilm	
bekannt.	 In	 der	 „Saarbrücker	 Erklärung“	 vom	 26.	 September	
2013	[1]	wurde	das	eindeutige	Statement	abgegeben:	„Es	muss	
zuverlässige	Alternativen	zu	den	herkömmlichen	digitalen	Spei-
chermedien	geben.“

Darüber	 hinaus	 haben	 Hersteller,	 Händler,	 Dienstleister	 und	
Archivare	 –	 darunter	 auch	 Ulshöfer	 IT	 -	 als	 Vertreter	 von	

Medium	Film	nutzen!

Mikrofilm,	Langzeitarchivierung,	Kulturgüterschutz,	Alterungsbeständigkeit,	ISO-Norm

www.ulshoefer.de
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Friedrich L. Walther, Geschäfts-
führer der ULSHÖFER IT, die 
dieses Jahr das 50-jährige Fir-
menjubiläum feiert. Als Dienst-
leistungs- und Systemhaus für 
Informationstechnologien bietet 
ULSHÖFER IT alles was nötig ist, 
um relevante Informationen jegli-
cher Herkunft zu managen und zu 
bewahren. Das seit Mitte der 90-er 
Jahre bereits ISO 9001ff. zertifi-
zierte Unternehmen richtet seine 
Prozesse entsprechend aus und 
im Bereich Qualitätsmanagement 
bestehen besondere Anstrengungen 
über die Qualitätsoffensive des 
Fachverbandes für Multimediale In-
formationsverarbeitung e. V. (FMI).
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Diese	 Langzeitperspektive	 ist	 ein	 Vorteil	 –	 vor	 allem	 auch	 im	
Hinblick	 auf	 die	 heutige	 Datenqualität.	 Denn	 alles,	 was	 man	
heute	 so	 einfach,	 „mal	 eben“,	 digital	 abspeichert,	 geht	 unter	
Umständen	 unter	 in	 der	 schieren	 Menge	 der	 immer	 wieder	
zitierten	„Informationsflut“	und	dem	kurzfristigen	Wechsel	der	
digitalen	Speicherformate.	Mikrofilm	hat	den	positiven	Neben-
effekt,	dass	man	auf	der	Suche	nach	den	wesentlichen	Inhalten	
auswählt,	 sich	 vorab	 noch	 einmal	 mit	 „seinem“	 Wissen	 ausei-
nandersetzt	und	abwägt.	Diesbezügliche	Unternehmensricht-
linien	werden	mit	Sicherheit	an	Bedeutung	gewinnen	und	im	
Information	Life	Cycle	Management	(ILM)	festgelegt.

Standardisierte	Verfahren

Mikrofilm-Verfahren	sind	in	verschiedenen	Normen	standardi-
siert	–	 in	Deutschland	durch	die	DIN	oder	weltweit	durch	die	
ISO.	Im	weitesten	Sinne	werden	darüber	die	Verfahrensweisen	
für	die	Verfilmung,	die	Lesbarkeit	und	die	Haltbarkeit	des	Film-
materials	 festgelegt	und	überprüft.	 Im	Umfeld	des	Mikrofilms	
bestehen	 darüber	 hinaus	 ergänzende,	 teils	 branchenspezifi-
sche	Regelungen	hinsichtlich	der	Verwendung.

Dienstleister	 wie	 ULSHÖFER	 IT	 sind	 zudem	 zertifiziert	 nach	
der	 Qualitätsmanagement-Norm	 ISO	 9001ff.	 und	 FMI-QM	 des	
Fachverbandes	 für	 Multimediale	 Informationsverarbeitung		
e.	 V.	 sowie	 mittlerweile	 auch	 mehrfach	 compliance-geprüft.	
Das	 sichert	 die	 Einhaltung	 der	 jeweiligen	 Standards.	 Zudem	
werden	 die	 Anliegen	 der	 Saarbrücker	 Erklärung	 aktiv	 unter-
stützt	und	umgesetzt.	 n

Industrie,	 Handel,	 Gewerbe	 und	 Endverbrauchern	 (für	 Bund,	
Länder	 und	 Gemeinden)	 beim	 Archivtag	 2013	 in	 Saarbrücken	
eine	Initiative	„Medium	Film	nutzen“	gestartet.	Diese	Initiative	
will	und	soll:

01	 den	Einsatz	von	Mikrofilm	zu	Sicherungszwecken,

02	 digitale	Belichtungsverfahren	(COM	und	Bits	on	Film)	sowie

03	 	den	 Erfahrungsaustausch	 und	 die	 Zusammenarbeit	 von	
Herstellern,	Händlern,	Dienstleistern	und	Nutzern	des	Mik-
rofilms	fordern,	fördern	und	sinnvoll	erweitern.

Die	 Speicherung	 auf	 Mikrofilm	 hat	 Vorteile,	 deren	 Substituie-
rung	 anderweitig	 nicht	 möglich	 ist.	 Der	 Kulturgüterschutz	 ist	
sicherlich	 eine	 hehre	 Aufgabe,	 wirtschaftlich	 aber	 zum	 heuti-
gen	 Zeitpunkt	 nicht	 zu	 bewerten.	 Das	 müssen	 nachfolgende	
Generationen	tun.	Aktuell	ist	es	aber	Fakt,	dass	beim	Medium	
Mikrofilm	keine	Migrationsprobleme	auftreten.	Auch	Mikrofilm	
kann	 zudem	 nicht	 mit	 „on	 Air	 and	 Wire“	 gebundenen	 Über-
wachungsmaßnahmen	 ausgelesen	 werden	 und	 stellt	 zur	 Not	
ohne	jegliche	technische	Hilfe	seine	Informationen	bereit.	Die	
Wirtschaftlichkeit	 ist	nachgewiesen	und	der	Anwendungsnut-
zen	belegbar.

Langzeitsicherung	der	archivierten	Dokumente

Zur	Beweiskraft	des	Mikrofilms,	erstellt	 im	klassischen	Schritt-	
oder	 Durchlaufverfahren,	 gilt:	 „Bildträger	 im	 Sinne	 des	 §	 147	
AO	Abs.	3	sind	z.	B.	Fotokopien,	Mikrofilme”.	Ein	weiterer	Vor-
teil	 des	 Mikrofilms	 ist,	 dass	 er	 eine	 hohe	 Informationsdichte	
mit	extremer	Alterungsbeständigkeit	verbindet.	Denn	Beweis-
sicherung	 und	 Archivierung	 erfordern	 Techniken,	 um	 Wissen	
langfristig	 zu	 sichern:	 Sachgemäße	 Lagerung	 vorausgesetzt,	
halten	Mikrofilme	bis	zu	fünf	Jahrhunderte.

Quelle:
[1]	http://www.ulshoefer.de/SaarbrueckerErklaerung.pdf



Im	Headquarter	einer	der	größten	Assekuranzen	in	der	Schweiz	
ist	das	aktuelle	SAP	ERP	für	den	globalen	Einsatz	installiert:	Zug	
um	Zug	will	das	Unternehmen	dabei	sein	SAP-System	aktuali-
sieren	und	vereinheitlichen.	Aus	strategischen	Gründen	erfolgt	
nach	und	nach	der	Rollout	auf	alle	Länderniederlassungen.	Im	
Zusammenhang	 mit	 dieser	 Umstellung	 stellte	 sich	 gleichzei-
tig	die	Frage,	wie	sich	Briefvorlagen	und	fertige	Schreiben	aus	
dem	HR-Bereich	 in	sämtlichen	Niederlassungen	automatisiert	
und	damit	fehlerfrei	direkt	in	SAP	erstellen	lassen.	Ziel	war,	dass	
sich	eine	entsprechende	Formatvorlage,	die	mit	den	Personalda-
ten	der	Mitarbeiter	verknüpft	wird,	automatisch	mit	den	Stamm-
daten	aus	SAP	vervollständigt.

Für	die	englische	Tochterfiliale	der	Versicherung	war	eine	effi-
ziente	Software	zur	automatischen	Brieferstellung	zudem	eine	
wichtige	 Voraussetzung	 für	 die	 Abschaffung	 des	 Altsystems.	
Diese	 sollte	 sich	 nahtlos	 in	 das	 globale,	 neue	 SAP	 ERP	 integ-
rieren	lassen,	und	alle	Anwender	sollten	direkt	und	komforta-
bel	im	ERP	darauf	zugreifen	können.	Zuvor	hatte	die	englische	
Filiale	zur	Erstellung	von	Briefen	Eigenentwicklungen	genutzt.	
Den	 globalen	 SAP-Konvergenz-Ansatz	 nutzte	 das	 Unterneh-
men	 nun,	 um	 auch	 eine	 zeitgemäße	 Dokumentenerzeugung	
einzuführen.	

Dokumentvorlagen	„per	Mausklick“	vervollständigen

Werden	Dokumente	manuell	erstellt,	schleichen	sich	bei	Brie-
fen,	E-Mails	und	Geschäftsprozessen	–	heute	alles	IT-gestützte	
Vorgänge	 –	 immer	 wieder	 Fehler	 ein.	 Wer	 etwa	 mittels	 Copy	
&	 Paste	 benötigte	 Bausteine	 aus	 früheren	 Arbeitsverträgen	
oder	 vorliegenden	 Arbeitszeugnissen	 zu	 einem	 neuen	 Doku-
ment	 zusammenfügt,	 läuft	 Gefahr,	 etwas	 zu	 übersehen	 und	
beispielsweise	Passagen	zu	übernehmen,	die	gar	nicht	für	den	
neuen	Mitarbeiter	gedacht	sind.	Nicht	nur,	dass	die	Erstellung	
der	 Dokumente	 viel	 Zeit	 beansprucht,	 auch	 die	 Korrekturen	
hinterher	sind	meist	zeit-	und	nervenraubend.

Mustergültig:	
Dokumentenerzeugung	direkt	in	SAP

Dokumentvorlagen,	ERP-Daten,	HR-Dokumente,	Corporate	Design,	Zugriffsberechtigungen

www.aconso.com
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Florian Hunger-Reichardt, 
Consultant bei der aconso AG. Die 
aconso AG ist Marktführer und Pa-
tentinhaber im Bereich der system-
unabhängigen Digitalen Personal-
akte. Seit mehr als sieben Jahren 
bietet sie Cloud-Lösungen zur 
Dokumentverwaltung im Eigenbe-
trieb und mit Partnerunternehmen 
an – mit Rechenzentren in Deutsch-
land, der Schweiz und Norwegen. 
Produkte aus dem aconso-Portfolio 
wie der aconso Creator oder aconso 
Mobile unterstützen Anwender dar-
über hinaus bei der Personalarbeit.
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Dokumenten	 direkt	 aus	 dem	 SAP-System	 heraus.	 Die	 Palette	
reicht	hier	von	Arbeitszeugnissen,	Schreiben	zum	Thema	Miet-
verhältnisse/Pacht,	 betriebsbedingten	 Kündigungen,	 Pfän-
dungen	 oder	 Zahlungen	 bis	 hin	 zu	 Dokumenten	 zum	 Thema	
Mutterschaftsurlaub	oder	Bescheinigungen	über	das	gezahlte	
Gehalt	und	die	abgeführten	Lohnsteuern	und	Sozialabgaben.

Fazit	und	Ausblick

Die	Komplexität	des	Projektes	war	aufgrund	der	Internationa-
lität	des	Versicherungsunternehmens,	zusätzlich	verknüpft	mit	
direkten	 Vorgaben	 der	 Schweizer	 Muttergesellschaft,	 enorm.	
Erschwerend	kamen	dann	noch	die	spezifischen	lokalen	Anfor-
derungen	aus	England	hinzu.	Ziel	des	Versicherungsunterneh-
mens	 ist	 es	 nun,	 die	 Creator-Funktionalität	 Schritt	 für	 Schritt	
auf	 weitere	 Landesniederlassungen	 mit	 unterschiedlichen	
Anwendungsszenarien	 auszurollen	 und	 damit	 die	 Dokumen-
tenerzeugung	global	verfügbar	zu	machen.

Neue	 Briefvorlagen	 und	 Dokumente	 will	 das	 Unternehmen	
künftig	 selbstständig	 erstellen.	 Geplant	 ist,	 sämtliche	 Vorla-
gen	 in	der	Konzernzentrale	 im	SAP-Datenset	zu	erstellen	und	
zentral	 freizugeben.	 Damit	 ist	 gewährleistet,	 dass	 der	 Brief-
kopf	 rechtssicher,	 das	 Firmenlogo	 korrekt	 und	 aktuell	 ist	 und	
das	 Corporate	 Design	 stimmt.	 Die	 Chancen	 für	 den	 globalen	
Rollout	und	eine	breite,	 internationale	Akzeptanz	stehen	gut.	
Denkbar	 ist	auch,	die	Software	 für	die	Erzeugung	von	Verträ-
gen	 und	 Bescheinigungen,	 die	 Erstellung	 und	 Freigabe	 von	
Urlaubs-	 oder	 Reiseanträgen,	 zur	 Genehmigung	 von	 Fortbil-
dungen	oder	bei	der	Erstellung	von	Mitarbeiterbewertungsbö-
gen	 und	 Auswertungen	 von	 Mitarbeitergesprächen	 einzuset-
zen.		 n

Sind	dagegen	 in	einem	System,	z.	B.	dem	aconso	Creator,	die	
einheitlichen	 Dokumentvorlagen	 zentral	 hinterlegt,	 wird	 die	
Erstellung	von	Briefen	und	Dokumenten	schneller	und	sicherer.	
Kein	 Anwender	 in	 der	 Personalabteilung	 muss	 noch	 Zeugnis-
vorlagen	und	Bescheinigungen	manuell	in	Word	selbst	erstel-
len.	Wird	die	benötigte	Dokumentvorlage	herangezogen,	lässt	
sie	 sich	 mit	 wenigen	 Klicks	 um	 individuelle	 Daten	 aus	 dem	
ERP	 und	 HR-Bereich	 ergänzen.	 Das	 fertige	 Dokument	 kann	
gedruckt,	 revisionssicher	 als	 PDF/A	 ausgegeben,	 per	 E-Mail	
oder	 Fax	 versendet	 sowie	 beispielsweise	 auch	 direkt	 in	 einer	
digitalen	Personalakte	abgelegt	werden.	

Integration	in	das	SAP-System

Durch	die	hohe	Integration	ins	ERP-Backend	sind	Fehler	durch	
manuelle	Datenübernahmen	weitestgehend	ausgeschlossen	–	
auch	aufgrund	der	zentralen	Dokumentvorhaltung	und	Admi-
nistration.	 Basierend	 auf	 einem	 generischen	 Objekte-Dienst	
ist	 das	 System	 zudem	 modifikationsfrei	 und	 bei	 SAP-Release-
Wechseln	voll	updatefähig.

In	 Zusammenarbeit	 mit	 dem	 Kunden	 waren	 nach	 wenigen	
Wochen	 Projektdauer	 sämtliche	 benötigten	 Vorlagen	 erstellt	
und	im	SAP-System	hinterlegt.	Jedes	Land	kann	seine	eigenen	
Vorlagen	 einsehen,	 anpassen	 und	 verwenden.	 Grundlegende	
Änderungen	am	Layout	nimmt	nur	die	Unternehmenszentrale	
vor.	 Die	 notwendigen	 Berechtigungsstrukturen	 hierfür	 wer-
den	aus	dem	vorhandenen	SAP-System	genutzt	und	in	einem	
Workflow	hinterlegt.

Bei	der	Filiale	in	England	handelte	es	sich	dabei	um	eine	Hand	
voll	 automatisch	 erstellter	 Briefvorlagen.	 Das	 Programm	
erzeugt	 inzwischen	 automatisiert	 über	 20	 Varianten	 von	 HR-

Verknüpfung	von	Word,	Web	und	SAP	bei	der	Dokumentenerzeugung	–	Word-Vorlagen	können	direkt	hoch-
geladen,	mit	ERP-Daten	verbunden	und	durch	individuelle	Angaben	ergänzt	werden.



Viele	 Technologien	 haben	 Eingang	 in	 den	 Accounts	 Payable-
Prozess	 (AP-Prozess)	 gefunden,	 darunter	 Enterprise	 Resource-
Planning	Systeme	(ERP),	intelligente	Dokumentenerfassung	und	
-erkennung,	 EDI,	 E-Invoicing,	 Workflow	 und	 schließlich	 Cloud-
Technologien.	 Experten	 sind	 sich	 jedoch	 einig,	 dass	 substan-
zielle	 Vorteile	 nur	 durch	 eine	 End-to-End-Automatisierung	 der	
Rechnungsverarbeitung	 und	 der	 AP-Prozesse	 realisiert	 werden	
können,	die	diese	Technologien	bisher	nicht	ermöglicht	haben.

Viele	 AP-Automatisierungen	 schlagen	 fehl,	 weil	 die	 tatsäch-
liche	 Reichweite	 des	 AP-Prozesses	 falsch	 eingeschätzt	 wird.	
Kritische	Punkte	sind	hier	vor	allem:
n	 	Eine	 Menge	 Transaktionen	 treffen	 über	 unterschiedliche	

Medien	und	in	verschiedenen	Formaten	ein.
n	 	Die	Frage,	welche	Daten	extrahiert	und	in	die	Finanzdaten-

bank	 übermittelt	 werden	 müssen,	 kann	 nicht	 „auf	 Knopf-
druck“	beantwortet	werden.

n	 	Klärungs-	 und	 Genehmigungs-Workflows	 reichen	 nur	 bis	
zur	Unternehmensgrenze.

Die	Vorteile	einer	wirkungsvollen	Automatisierung	dieser	ver-
schlungenen	Komplexität	liegen	auf	der	Hand.

AP-Automatisierung	–	die	Vorteile

Die	 sieben	 wichtigsten	 Argumente	 für	 eine	 Automatisierung	
der	 Kreditorenbuchhaltung	 werden	 nachfolgend	 einzeln	 dar-
gestellt.

Nr.	1:	Umfassende	Kosteneinsparungen
Eine	AP-Automatisierung	ermöglicht	umfassende	und	flächen-
deckende	 Kosteneinsparungen.	 Neben	 einer	 Reduzierung	
der	Personalkosten	bei	der	Erfassung	der	Rechnungsdaten	

Automatisierung	der	Kreditorenbuchhaltung

Prozessmanagement,	Accounts	Payable-Prozess,	Enterprise	Resource	Planning-Systeme,		
E-Invoicing,	intelligente	Dokumentenerfassung

www.kofax.com
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President, EMEA Software & 
Solutions bei Kofax. Kofax ist 
führender Anbieter von Rechnungs- 
und AP-Automatisierungslösungen 
mit jährlich mehr als 50 Milli-
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Tausenden Kunden in großen und 
mittleren Unternehmen. Kofax 
integriert modulare Lösungen zur 
End-to-End-Automatisierung des 
AP-Prozesses.
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profitieren	 Unternehmen	 auch	 von	 Self-Service-Portalen	 für	
Lieferanten,	der	Verminderung	doppelter	Rechnungen,	erhöh-
ten	Skonto-Gewinnen	und	dem	Wegfall	von	Verzugsgebühren	
wegen	verspäteter	Zahlung.

Nr.	2:	Cash-Optimierung
Der	 automatisierte	 AP-Prozess	 erlaubt	 eine	 genaue	 Planung	
des	erwarteten	Liquiditätsbedarfs.	Prozesstransparenz	ermög-
licht	 der	 Kreditorenbuchhaltung,	 den	 Fokus	 ihrer	 Prioritäten	
auf	 die	 Aktivitäten	 zu	 richten,	 die	 den	 Geldfluss	 am	 stärksten	
beeinflussen.	 So	 können	 alle	 Rechnungen	 pünktlich	 bezahlt	
werden	 und	 eine	 dynamische	 Skontoziehung	 bietet	 Liefe-
ranten	 darüber	 hinaus	 pünktlichere	 Zahlungen	 im	 Austausch	
gegen	Zahlungsrabatte,	was	eine	jährliche	Rendite	von	über	30	
Prozent	 einbringen	 kann.	 Ohne	 Automatisierung	 ist	 dynami-
sche	Skontierung	nicht	machbar.

Nr.	3:	Festigung	interner	Kontrollen
Seit	 der	 Implementierung	 von	 Regulierungen	 wie	 Sarbanes-
Oxley	hat	die	stringente	Einhaltung	interner	Kontrollen	zur	Ver-
hinderung	 von	 Betrug	 und	 zur	 Gewährleistung	 der	 Integrität	
der	 Finanzergebnisse	 die	 Compliance-Anforderungen	 erhöht	
und	den	Aufgabenbereich	der	Kreditorenbuchhaltung	ausge-
weitet.	 Es	 ist	 praktisch	 ausgeschlossen,	 solche	 Kontrollen	 in	
einem	manuellen	Prozess	zuverlässig	umzusetzen.	Organisati-
onen	 mit	 manuellen	 AP-Prozessen	 verlassen	 sich	 auf	 Revisio-
nen,	die	weitere	Kosten	verursachen	und	die	Einhaltung	doch	
nur	begrenzt	 sicherstellen	können.	Mit	 in	den	automatischen	
Prozess	 eingebetteten	 Kontrollen	 reduziert	 die	 Kreditoren-
buchhaltung	die	Belastung	und	die	Kosten	durch	die	Compli-
ance.

Nr.	4:	Transparenz	optimieren
Zentralisierter	 Empfang,	 sofortige	 Erfassung,	 Extraktion,	 Vali-
dierung	 und	 Weiterleitung	 der	 Daten	 für	 alle	 Rechnungsar-
ten	 fördert	 das	 korrekte	 Verbuchen	 von	 Verbindlichkeiten.	 Es	
entsteht	 ein	 vollständiger	 Pfad,	 um	 jeden	 einzelnen	 Schritt	
und	 jeden	 am	 Prozess	 beteiligten	 Mitarbeiter	 zu	 überprüfen.	
Gleichzeitig	ist	das	Management	in	der	Lage,	potenzielle	Prob-
leme	sofort	zu	lösen.	Anfragen	werden	überflüssig,	da	die	Mit-

arbeiter,	das	Finanzmanagement	und	die	Lieferanten	Self-Ser-
vice-Zugriff	auf	den	Rechnungs-	bzw.	Zahlungsstatus	haben.

Nr.	5:	Kunden	zufriedenstellen
Die	Kreditorenbuchhaltung	muss	intern	und	extern	einen	gro-
ßen	 Kundenkreis	 erreichen.	 Der	 manuelle	 Prozess	 erfordert	
Post-	 und	 E-Mail-Austausch	 mit	 Formularen,	 die	 oft	 schwer	
zu	 entziffern	 sind.	 Ein	 automatischer	 Prozess	 vereinfacht	 das	
Browser-basierte	Bearbeiten	von	Fragen,	offenen	Punkten	und	
Genehmigungen.	 Die	 Prozesse	 stehen	 auf	 Desktops,	 Tablets	
und	 auf	 Mobilgeräten	 unter	 Einbindung	 der	 Sicherheitsstan-
dards	des	Unternehmens	zur	Verfügung.

Nr.	6:	Qualitätsverbesserung
Ein	automatisierter	Workflow	mit	Rechnungsdaten	von	hoher	
Qualität,	der	diese	gegen	ERP-Daten	validiert,	sorgt	bei	Validie-
rung	und	Genehmigung	für	die	Vermeidung	von	Fehlern,	Ver-
zögerungen	 und	 unnötigen	 Kosten.	 Im	 Fall	 von	 Ausnahmen,	
die	entsprechende	Schritte	erfordern,	geschieht	dies	innerhalb	
des	Workflows	und	nicht	in	einem	separaten	Prozess.	Separate	
Prozesse	sind	oft	teuer,	unkontrolliert,	ungeprüft	und	erfolgen	
ohne	Einhaltung	der	Vorschriften.

Nr.	7:	Betriebliche	Flexibilität
Die	 Kreditorenbuchhaltung	 muss	 die	 Unternehmensstrategie	
unterstützen.	 Dies	 kann	 ein	 erhöhtes	 Transaktionsaufkom-
men	infolge	von	Wachstum	oder	Akquisitionen	bedeuten.	Ein	
„Hochschalten“	ist	in	einem	automatisierten	Prozess	weit	weni-
ger	 kostspielig	 als	 die	 wachsenden	 Personalkosten	 in	 einem	
weitgehend	 manuellen	 und	 nichtstandardisierten	 Prozess.	
Automatisierung	erleichtert	zudem	das	Auslagern	von	Funkti-
onen.	 Der	 Prozess	 lässt	 sich	 im	 Falle	 von	 Fusionen	 und	 Über-
nahmen	 einfach	 erweitern	 und	 bietet	 Effizienz	 bei	 niedrigen	
Kosten.

Bewährte	Angebote	zur	AP-Automatisierung	wie	Kofax	Smart	
Capture	 lassen	 sich	 mit	 Lösungen	 für	 Workflow-Automatisie-
rung	 integrieren.	 Fertige	 Workflows	 bieten	 dabei	 Integration	
der	 Best	 Practices	 der	 Finanzbranche	 mit	 dem	 Finanzma-
nagementsystem	 (ERP).	 Alle	 Rechnungen	 (unabhängig	 vom	

Praxis



AP-Automatisierung	muss	im	abgebildeten	Umfang	erfolgen

ursprünglichen	 Format	 –	 Papier,	 E-Mail,	 Fax,	 EDI,	 E-Invoice)	
werden	 vollständig	 transparent	 in	 einem	 einzigen,	 konsisten-
ten	Prozess	verarbeitet.	Darüber	hinaus	wird	eine	erfolgreiche	
Steuerung	 von	 durchgängigen	 Finanzprozessen	 unterstützt,	
die	 Einhaltung	 behördlicher	 Vorschriften	 erleichtert	 und	 das	
Durchführen	von	Self-Service-Audits	unterstützt.

Fazit

Worauf	sollten	Sie	also	achten,	wenn	Sie	die	Vorteile	auswerten,	
die	 eine	 Investition	 in	 eine	 End-to-End-Automatisierung	 der	
Kreditorenbuchhaltung	 rechtfertigen?	 Um	 eine	 AP-Automati-
sierung	erfolgreich	auf	den	Weg	zu	bringen,	werden	zunächst	
drei	Schritte	empfohlen:

01	 	Erstellen	 Sie	 Ihren	 Business	 Case	 zur	 AP-Automatisierung:	
Nutzen	 Sie	 intern	 und	 extern	 verfügbaren	 Daten,	 um	 die	
spezifischen	 Vorteile	 für	 Ihr	 Unternehmen	 sichtbar	 zu	
machen.

02	 	Investieren	 Sie	 in	 die	 Vorbereitung	 Ihres	 Case:	 Es	 genügt	
nicht,	 den	 richtigen	 Business	 Case	 zu	 haben.	 Sie	 müssen	
ihn	auch	so	präsentieren,	dass	er	alle	 internen	Teilnehmer	
überzeugt,	deren	Unterstützung	Sie	benötigen,	um	die	von	
Ihnen	angestrebten	Vorteile	zu	realisieren.

03	 	Beachten	 Sie,	 dass	 interne	 und	 externe	 Partner,	 Kollegen	
und	Lieferanten	nicht	nur	für	eine	erfolgreiche	Gestaltung	
und	Präsentation	Ihres	Business	Case,	sondern	auch	bei	der	
Auswahl	und	Implementierung	der	richtigen	AP-Automati-
sierungslösung	Voraussetzung	sind.

Die	 Amortisierung	 von	 Investitionen	 in	 bewährte	 Rech-
nungs-	 und	 AP-Automatisierungslösungen	 erfolgt	 schnell,	 im	
Schnitt	 in	 sechs	 bis	 18	 Monaten.	 Auf	 diese	 Weise	 eingeführt,	
ist	 das	 Investitionsrisiko	 bei	 einer	 AP-Prozessautomatisierung		
gering.	 n
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Dass	SharePoint	eine	mehr	als	zeitgemäße	Kollaborationsplatt-
form	ist	und	man	damit	gut	Dokumentenmanagement	realisie-
ren	kann,	unterstützt	durch	Social	Media,	ist	mittlerweile	ein	All-
gemeinplatz.	Auch	dass	diese	Social-Funktionen	den	Austausch	
von	Wissen	im	Unternehmen	fördern,	wird	nicht	mehr	in	Frage	
gestellt.

Wie	aber	kommt	das?	Warum	ist	Social	Media	so	nützlich?	Wie	
funktioniert	das?	Wie	ist	das	in	einem	Gesamtsystem	mit	Doku-
mentenmanagement	 verknüpft?	 Das	 sind	 Momente,	 in	 denen	
ich	mich	frage,	ob	man	mittlerweile	a	priori	von	der	Nützlichkeit	
von	Social	Media	&	Co.	überzeugt	ist	–	auch	ohne	sich	je	damit	
näher	 befasst	 und	 es	 verstanden	 zu	 haben.	 Könnte	 sich	 nicht	
auch	 herausstellen,	 dass	 die	 sozialen	 Werkzeuge	 eine	 ähnliche	
Funktion	haben	wie	Flugzeuge	aus	Stroh:	Sieht	aus	wie	ein	Flug-
zeug,	soll	ein	Flugzeug	darstellen,	erfüllt	aber	nicht	den	Zweck	
eines	Flugzeugs.	Ein	Cargo-Kult.

Was	sind	Cargo-Kulte?

Cargo-Kulte	 sind	 ein	 spannendes	 Thema,	 denn	 sie	 zeigen,	 wie	
wir	als	Menschen	ticken.	Ich	sage	bewusst	„wir”,	nehme	mich	da	
nicht	 aus.	 Wikipedia	 schreibt	 zu	 Cargo-Kulten	 folgendes:	 „Das	
Kriegsmaterial,	 das	 während	 des	 Zweiten	 Weltkrieges	 massen-
haft	von	der	US-Armee	auf	diese	[polynesischen,	Erg.	d.	Autors]	
Inseln	 abgeworfen	 wurde	 [...],	 brachte	 drastische	 Änderungen	
des	Lebensstils	der	Inselbewohner	mit	sich:	Sowohl	die	Soldaten	
als	 auch	 die	 Einheimischen,	 die	 sie	 beherbergten,	 wurden	 mit	
Materialmengen	regelrecht	überschüttet.	[...]

Mit	 dem	 Kriegsende	 wurden	 die	 Flughäfen	 verlassen	 und	 kein	
neues	„Cargo“	wurde	mehr	abgeworfen.	Darum	bemüht,	weiter	

Flugzeuge	aus	Stroh:	
Die	Cargo-Kulte	der	Collaboration

Social	Media,	Wissensmanagement,	Wikis,	Dokumentenmanagement

Trend
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Cargo	per	Fallschirm	oder	Landung	zu	Wasser	zu	erhalten,	 imi-
tierten	Kultanhänger	die	Praxis,	die	sie	bei	den	Soldaten,	Seeleu-
ten	und	Fliegern	gesehen	hatten.	Sie	schnitzten	Kopfhörer	aus	
Holz	und	trugen	sie,	als	würden	sie	im	Flughafentower	sitzen.	Sie	
positionierten	sich	auf	den	Landebahnen	und	imitierten	die	wel-
lenartigen	 Landungssignale.	 Sie	 entzündeten	 Signalfeuer	 und	
-fackeln	an	den	Landebahnen	und	Leuchttürmen	…“

Cargo-Kulte	der	Collaboration

Was	 aber	 haben	 Cargo-Kulte	 mit	 Collaboration	 zu	 tun?	 Ich	
denke,	dass	wir	uns	beim	Aufbau	von	 Intranet-	und	Kollabora-
tionsplattformen	 zurzeit	 ähnlich	 verhalten.	 Heutzutage	 muss	
kaum	noch	begründet	werden,	ob	Social	Media	prinzipiell	eine	
Verbesserung	der	Unternehmensprozesse	bringen	kann.	Das	ist	
heute,	Ende	2013,	 Mainstream.	Aber	mal	 abgesehen	 von	 Fach-
beiträgen	von	Wissensmanagement-	und	Collaboration-Spezia-
listen	nehme	 ich	wahr,	dass	oft	noch	wenig	Bewusstsein	dafür	
vorhanden	ist,	warum	Social	Media	im	Unternehmen	Mehrwert	
schafft.	Und	wie	das	funktioniert.

Ein	 typischer	Cargo-Kult	der	Collaboration	 ist	aus	meiner	Sicht	
das	Wikipedia-Beispiel.	Wiki	ist	gut,	weil	man	das	ja	weiß.	Damit	
macht	man	Wissensmanagement.	Also	stellen	wir	ein	Wiki	bereit,	
am	besten	ein	MediaWiki	wie	das	von	Wikipedia,	bei	mehr	Prag-
matismus	auch	gern	Confluence.	Und	wenn	es	das	gibt,	wollen	
alle	die	Möglichkeit	nutzen,	 ihr	Wissen	zu	teilen	und	zu	entwi-
ckeln.	Bei	Wikipedia	klappt	das	ja	auch.	Und	dann	stellt	man	fest,	
dass	nichts	passiert.	Und	versteht	es	nicht,	denn	man	hat	doch	
alles	richtig	gemacht	…

Form	follows	Function,	das	gilt	auch	hier.	Selbstverständlich	war	
es	für	die	Polynesier	möglich,	Flugzeuge	und	Radarstationen	aus	
Stroh	und	Blättern	nachzubauen.	Aber	sind	es	dann	Flugzeuge	
und	Radarstationen,	oder	sehen	sie	nur	so	aus?	Das	gleiche	gilt	
für	die	Features,	die	man	im	Allgemeinen	mit	Collaboration	und	
Wissensmanagement	 in	 Verbindung	 bringt.	 Nur	 weil	 ein	 Wiki	
vorhanden	ist	und	es	wie	ein	Wiki	aussieht,	heißt	das	nicht,	dass	
die	 Voraussetzungen	 gegeben	 sind,	 aus	 einer	 Wiki-Software	
eine	lebendige	Community	zu	machen.

Das	reine	Vorhandensein	dieser	Features	ist	ein	Schritt	in	die	rich-
tige	Richtung,	aber	„zu	kurz	gesprungen“.	Das	reine	Vorhanden-
sein	 von	 Features	 imitiert	 Collaboration	 und	 Wissensmanage-
ment,	ohne	das	Wesen	und	die	Zusammenhänge	verstanden	zu	

haben.	Und	das	reine	Vorhandensein	wird	auch	nie	automatisch	
die	entsprechende	Aktivität	der	Mitarbeiter	erzeugen.

Ausweg/Vermeidung	von	Cargo-Kulten

Den	 einen	 Weg	 gibt	 es	 nicht,	 damit	 die	 „Flugzeuge”	 wieder	
Cargo	bringen.	Es	gibt	nicht	den	einen	Use	Case,	der	dafür	sorgt,	
quasi	auf	Knopfdruck,	dass	jetzt	Wissen	geteilt	wird,	dass	impli-
zites	 Wissen	 erfasst	 wird,	 dass	 Wissen	 bewegt,	 ausgetauscht	
und	 erneuert	 wird.	 Nutzungsoffenheit	 von	 Social	 Media	 ist	 das	
Stichwort.	Das	ist	Herausforderung	und	Chance	zugleich.	Denn	
Unternehmen	 sind	 soziale	 Systeme	 und	 soziale	 Systeme	 sind	
immer	 komplexe	 Systeme.	 Die	 Features	 bereitzustellen	 reicht	
nicht,	man	muss	sie	im	Gesamtsystem	sehen.	Sowohl	unterein-
ander,	und	aus	der	Perspektive	eines	Intranet-Reifegradmodells	
–	und	auch	in	Zusammenhang	mit	so	grundsätzlichen	Themen	
wie	Dokumentenmanagement.

Man	muss	sich	mit	dem	Wesen	der	Features	auseinandersetzen:	
Form	 follows	 Function.	 Welche	 Eigenschaften	 haben	 die	 Fea-
tures,	was	geht	damit,	was	nicht?	Wie	grenzen	sie	sich	vonein-
ander	ab?	Es	geht	um	den	Zweck:	Flugzeuge	bringen	etwas,	aus	
einem	 bestimmten	 Grund.	 Radarstationen	 sind	 da	 aus	 einem	
bestimmten	 Grund.	 Antennen,	 Bodenpersonal,	 alles.	 Auch	 im	
Unternehmen	passieren	Dinge	aus	einem	bestimmten	Grund,	zu	
einem	 bestimmten	 Zweck,	 aus	 einem	 bestimmten	 Bedarf	 her-
aus.	Dieser	muss	identifiziert	werden.

Fazit

Social	 Media	 im	 Unternehmen	 wirkt	 nach	 dem	 TOM-Modell	
eben	immer	auf	drei	Dimensionen	gleichzeitig	ein:	Neben	Tech-
nik	auch	immer	auf	Organisation	und	Mensch.	Die	Technik	allein	
reicht	 nicht.	 Sie	 muss	 zum	 Prozess	 passen,	 und	 zur	 Unterneh-
menskultur.	Vor	allem	aber	muss	sie	zu	den	Menschen	passen,	
die	sie	verwenden	sollen,	um	bestimmte	Ergebnisse	zu	erzielen.	
Vom	 Themenkomplex	 „Gamification“	 beispielsweise	 kann	 man	
viel	 lernen,	 welche	 Rolle	 Psychologie	 bei	 der	 Akzeptanz	 von	
Arbeitsumgebungen	spielt.	Nutzungsoffenheit	von	Social	Media	
bedeutet	eben	auch,	dass	Menschen	die	Werkzeuge	verwenden,	
weil	sie	einen	Mehrwert	für	sich	sehen,	und	in	ihrer	Motivation	
abgeholt	werden.	Wenn	diese	Aspekte	betrachtet	werden,	sind	
Flugzeuge	nicht	mehr	aus	Stroh,	und	bringen	Cargo.		 n
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Social	(Media)	Spirit	im	On-	und	Offline-CRM

Im	Januar	2013	wurde	auf	der	Plattform	http://www.ingenieur.de	
ein	verblüffender	Satz	veröffentlicht	[1].	Man	zitierte	den	Forres-
ter-Analysten	 Rob	 Koplowitz,	 der	 über	 Social	 Media-Aktivitäten	
von	Unternehmen	gesagt	haben	soll:	„Social	Business	steht	kurz	
vor	 einer	 breiten	 Akzeptanz	 und	 Nutzung“.	 Anders	 gesagt:	 Was	
aus	dem	Lebensalltag	der	Konsumenten,	insbesondere	der	Digi-
tal	Natives,	längst	nicht	mehr	wegzudenken	ist,	ist	jetzt	erst	wirk-
lich	bei	der	Wirtschaft	angekommen.	 Kein	 einfaches	 Thema	 für	
Unternehmen,	denn	soziale	Netzwerke	sind	eine	Welt	mit	einer	
eigenen	Kultur	–	 im	Umgang	miteinander	und	mit	Wissen.	Für	
alle,	die	im	Social	Web	aktiv	sind,	ist	es	selbstverständlich,	Wissen	
zu	teilen	und	auf	Augenhöhe	zu	diskutieren.	Dies	ist	der	Social	
Spirit.	Hoheitswissen,	Unehrlichkeit	oder	Informationsverschlei-
erung,	fehlender	Respekt	sowie	einseitige	Kommunikation	ohne	
Interesse	 an	 der	 Reaktion	 des	 Empfängers	 gelten	 als	 No-Gos.	
Doch	diese	Einstellung	ist	längst	nicht	mehr	auf	die	Online-Welt	
beschränkt.	 Aus	 dem	 Social	 oder	 Digital	 Spirit	 ist	 mittlerweile	
ein	 neues	 gesellschaftliches	 Bewusstsein	 entstanden:	 Egal	 ob	
on-	oder	offline	–	die	Deutschen	legen	wieder	Wert	auf	Respekt,	
Ehrlichkeit,	Miteinander,	Transparenz	und	Verantwortung.	

Herausforderung	für	Unternehmen:	Umgang	mit	
Kunden

Und	 genau	 hierin	 liegt	 die	 Herausforderung	 für	 Unternehmen	
im	Umgang	mit	Kunden	in	der	digitalen	und	in	der	realen	Welt.	
Andrew	McAfee	von	der	Sloan	School	of	Management	nennt	die	
Probleme	klar	beim	Namen:	„Die	Mitarbeiter	müssen	hierzu	ihre	
Arbeitsweisen	 ändern,	 sie	 müssen	 offener	 und	 transparenter	
kommunizieren	–	und	bei	vielen	Managern	löst	das	zunächst	ein	
Unbehagen	aus.“	[1]	Letzteres	ist	kein	Wunder,	denn	die	Digita-
lisierung	 ermöglicht	 es	 jedem,	 der	 Unternehmensbotschaften	
empfängt,	 Unwahrheiten	 oder	 eine	 wenig	 partnerschaftliche	
Haltung	 des	 Unternehmens	 gegenüber	 seinen	 Kunden	 mühe-
los	 aufzudecken	 und	 diese	 Informationen	 innerhalb	 der	 Social	
Media	Community	in	Minutenschnelle	zu	verbreiten.

Social	 Media	 ist	 also	 nicht	 nur	 eine	 Möglichkeit	 für	 Unterneh-
men,	wertvolle	 Informationen	über	 ihre	Kunden	zu	generieren	
und	damit	ihre	CRM-Software	zu	speisen,	das	Netz	ist	auch	ein	
Minenfeld,	 in	 dem	 sich	 nur	 derjenige	 langfristig	 erfolgreich	
bewegen	 wird,	 der	 eine	 ganz	 klare	 Haltung	 gegenüber	 seinen	
Kunden	einnimmt:	„Ich	nehme	euch	ernst,	wir	sind	auf	Augen-
höhe,	ich	interessiere	mich	für	euch,	ich	bin	aufrichtig	zu	euch.“	
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Und	nein,	es	reicht	nicht,	sich	dies	als	dekorative	Philosophie	auf	
die	 Fahnen	 zu	 schreiben,	 diese	 Haltung	 muss	 im	 Kopf	 und	 im	
Herzen	von	jedem	Chef	–	und	am	besten	auch	von	jedem	Mit-
arbeiter	–	verankert	sein.	Dann	erst	kann	sich	dieser	Wertekodex	
in	allen	Kommunikationskanälen	authentisch	und	überzeugend	
ausdrücken.

Wertekodex	–	online

Eine	 Bank	 hat	 diese	 Überzeugungen	 sogar	 zur	 Basis	 Ihres	
Geschäftsmodells	gemacht.	Sie	 ist	Deutschlands	erste	Web	2.0	
Bank.	Die	Kunden	können	bei	dieser	Direktbank	neue	Produkte	
vorschlagen,	sich	gegenseitig	beraten,	Berater	der	Bank	bewer-
ten	und	ihr	Wissen	in	das	„Bank	Moneyfest“	einfließen	lassen.	In	
diesem	Jahr	erhielt	diese	Bank	sogar	die	Auszeichnung	als	inno-
vativste	deutsche	Internetbank	[3].	Ausschlaggebend	waren	laut	
Laudatio	unter	anderem	die	„fortgesetzten	Anstrengungen	der	
Bank,	 den	 Kunden	 eine	 neue	 Art	 des	 Bankings,	 ein	 Mit-Mach-
Banking	anzubieten“.	Positiv	bewertet	wurden	auch	die	hervor-
ragende	 Produktqualität,	 der	 grundsätzliche	 Anspruch,	 höchs-
ten	Qualitätsstandards	gerecht	zu	werden	und	der	erstklassige	
Kundenservice.
Überprüft	man	im	Web,	ob	die	Bank	diesen	hohen	Ansprüchen	
auch	 gerecht	 wird	 und	 wie	 sie	 wirklich	 mit	 Kunden	 und	 Inter-
essenten	 umgeht,	 bestätigt	 sich	 das	 positive	 Bild	 weitgehend.	
Die	Erfahrungsberichte	sind	fast	alle	positiv,	und	äußert	jemand	
doch	mal	eine	Klage,	reagiert	die	Bank	sofort	professionell	und	
verspricht,	 den	 Missstand	 abzustellen.	 Das	 ist	 Kommunikation	
mit	emotionaler	Kompetenz,	so	lebt	man	den	Social	Spirit.
Ganz	anders	beispielsweise	eine	große	Sparkasse,	die	ihren	Face-
book-Account	 ausschließlich	 nutzt,	 um	 Angebote	 zu	 posten.	
Doch	diese	Angebote	werden	von	der	Community	weitgehend	
ignoriert.	 Völlig	 logisch,	 denn	 die	 Bank	 signalisiert	 mit	 ihrem	
Kommunikationsverhalten,	wie	sie	sich	die	Rollenverteilung	vor-
stellt:	 „Wir	bieten	an,	die	Facebook-Nutzer	kaufen.“	Von	Dialog	
oder	 Integration	der	User	 in	die	Produktgestaltung	keine	Spur.	
Davon	 weicht	 sie	 auch	 bei	 kritischen	 User-Kommentaren	 nicht	
ab.	 Jemand	 postet:	 „Macht	 mal	 lieber	 euer	 Banking	 günstiger	
und	werdet	mal	wieder	kundenfreundlich!	Immer	nur	Versiche-
rungen	 andrehen	 wollen.“	 Und	 die	 Bank?	 Die	 schweigt.	 Diese	
Bank	präsentiert	sich	übrigens	in	all	 ihren	Werbe-	und	PR-Akti-
onen	als	ganz	besonders	kundenfreundlich	und	ganz	dicht	dran	
an	ihren	Kunden.	

Wertekodex	–	offline

Solch	eine	Positionierung	kann	übrigens	nicht	nur	anhand	des	
Auftretens	 in	 sozialen	 Netzwerken	 als	 Farce	 entlarvt	 werden,	
auch	ein	ganz	traditionelles	Instrument	der	Kundenkommunika-
tion,	dem	kaum	jemand	Beachtung	schenkt,	kann	die	wahre	Hal-
tung	eines	Unternehmens	gegenüber	seinen	Kunden	ans	Licht	
bringen:	der	Geschäftsbrief.
Bleiben	wir	bei	den	Banken.	Stellen	Sie	sich	vor,	eine	Bank	schickt	
an	einen	Kunden,	der	noch	nie	zuvor	seine	Vermögensverhält-

nisse	gegenüber	der	Bank	hatte	offen	legen	müssen,	den	folgen-
den	Brief	(Zitat):
„Im	 Rahmen	 unserer	 partnerschaftlichen	 und	 vertrauensvollen	
Zusammenarbeit	 sind	 regelmäßige	 und	 aktuelle	 Informatio-
nen	 über	 Ihre	 wirtschaftlichen	 Verhältnisse	 für	 uns	 von	 großer	
Bedeutung.	Daher	benötigen	wir	auch	in	diesem	Jahr	Ihre	rele-
vanten	Einkommens-	und	Vermögensunterlagen,	usw.
Was	als	erstes	auffällt,	ist	die	Diskrepanz	zwischen	Text	und	bis-
heriger	 Geschäftshistorie.	 Sicherlich	 wäre	 im	 CRM-System	 der	
Bank	 ersichtlich,	dass	 der	 Kunde	 bisher	 noch	keine	 Unterlagen	
einzureichen	 hatte.	 Doch	 hier	 hat	 nun	 der	 entscheidende	 Fak-
tor	im	CRM	versagt	–	der	Mensch.	Es	wurde	nicht	nachgeschaut.	
Oder	 zumindest	 wurde	 der	 Formbrief	 nicht	 an	 den	 Kundenfall	
angepasst.	Schaut	man	sich	den	Text	weiter	an,	fällt	als	zweites	
das	Bemühen	auf,	positive,	sympathische	Worte	zu	verwenden:	
„partnerschaftliche	und	vertrauensvolle	Zusammenarbeit“.	Man	
könnte	 meinen,	 die	 Bank	 habe	 hier	 alles	 richtig	 gemacht	 und	
den	 Social	 Spirit	 perfekt	 umgesetzt,	 doch	 nein:	 Der	 Inhalt	 des	
Briefes	steht	leider	im	krassen	Gegensatz	zu	den	Worten.	Denn	
der	Brief	sagt	deutlich:	„Ich	misstraue	Dir,	Kunde.	Deshalb	will	ich	
Zahlen	sehen.“
Weil	 dieser	 Gegensatz	 nicht	 jedem	 auf	 Anhieb	 deutlich	 wird,	
übertragen	wir	den	Text	einfach	ins	Privatleben.	Stellen	Sie	sich	
vor,	 Ihre	Frau	kommt	auf	Sie	zu	und	sagt:	 „Im	Rahmen	unserer	
partnerschaftlichen	und	vertrauensvollen	Ehe	sind	regelmäßige	
und	 aktuelle	 Informationen	 über	 Deine	 Kontakte	 zu	 anderen	
Frauen	für	mich	von	großer	Bedeutung.	Daher	benötige	ich	auch	
in	diesem	Jahr	Deine	SMS,	das	Adressbuch	Deines	Smartphones,	
Deine	E-Mails	und	Deine	Briefe.“
Wie	 würden	 Sie	 sich	 fühlen?	 Hätten	 Sie	 den	 Eindruck,	 wirklich	
eine	 vertrauensvolle,	 partnerschaftliche	 Beziehung	 mit	 der	
richtigen	Frau	zu	führen?	Oder	fänden	Sie	diese	Form	von	„Ver-
trauen“	ein	wenig	befremdlich?	In	der	Tat:	Die	Aufforderung	sig-
nalisiert	 tiefes	 Misstrauen,	 obwohl	 von	 Vertrauen	 gesprochen	
wird.	Ein	Widerspruch,	der	jeden	Menschen	mit	dem	Gedanken	
an	Scheidung	oder	in	diesem	Fall	an	Bankwechsel	spielen	lässt.	
Warum	schreibt	der	Bankmitarbeiter	nicht	einfach	die	Wahrheit?	
Er	ist	neuerdings	dazu	verpflichtet,	bei	Konten	mit	einer	gewis-
sen	 Dispohöhe	 betriebswirtschaftliche	 Auswertung	 vorzuhal-
ten,	falls	es	interne	Überprüfungen	gibt.	Dafür	hat	jeder	Kunde	
Verständnis	–	Kunden	sind	keine	Unmenschen.

Fazit

Emotional	kompetente	Kommunikation	bedeutet	in	erster	Linie	
menschliche	Kommunikation	–	nicht	nur	in	der	Weihnachtszeit.	
Sagen	Sie	nicht	nur,	dass	Sie	partnerschaftlich	und	vertrauens-
würdig	sind	–	seien	Sie	es.	
Wir	 leben	 in	einer	Gesellschaft,	 in	der	Werte	wieder	an	Bedeu-
tung	 gewinnen,	 und	 Sie	 tun	 das	 Beste	 für	 Ihr	 Unternehmen,	
wenn	Sie	dem	Rechnung	tragen.	

Quellen:
[1]	www.ingenieur.de:	2013:	Durchbruch	bei	Social	Business,	4.1.2013
[2]	Pressemeldung	Fidor	Bank



Veranstaltungen

CeBIT	Social	Business	Arena
10.	und	11.	März	2014,	Hannover

Die	CeBIT	Social	Business	Arena	ist	eine	Nachfolge-Veranstal-
tung	der	CeBIT	Webciety	und	setzt	einen	inhaltlichen	Fokus	auf	
die	Leitthemen	Enterprise	2.0,	Social	Collaboration	und	Social	
Business.	Inhaltlich	geht	es	um	den	Einsatz,	den	Nutzen	und	
die	Folgen	von	Social	Software	im	Unternehmen,	neue	Formen	
der	Kollaboration	von	und	mit	Mitarbeitern	wie	mit	Partnern	
und	Kunden	–	Stichwort	Social	CRM	–	bis	zur	Entwicklung	zum	
Enterprise	2.0.	Zudem	werden	der	Kulturwandel	aufgrund	der	
sozialen	Technologien	und	neue	Formen	der	Personalentwick-
lung	diskutiert.
Die	Social	Business	Arena	hat	zum	Ziel,	den	führenden	Markt-
teilnehmern	und	Anwendern	auf	der	CeBIT	für	zwei	Tage	eine	
thematisch	fokussierte	Anlaufstelle	zu	bieten	und	das	steigende	
Interesse	am	Themenfeld	Social	Business	in	einer	„Arena“	zu	
sammeln,	zu	entwickeln	und	zu	befeuern.
cebitsocialbusiness.de
blog.cebitsocialbusiness.de
facebook.com/cebitsocialbusiness

ICOMmunication	2014	im	Colosseum	
Theater	Essen
14.	und	15.	Mai	2014

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

5.	Aachener	Informations-	
management-Tagung
12.	und	13.	Februar	2014,	Aachen

Unternehmen	sehen	die	IT	längst	nicht	mehr	nur	als	Kosten-
faktor,	sondern	haben	erkannt,	dass	sie	einen	entscheidenden	
Beitrag	zur	Erreichung	der	Unternehmensziele	leisten	kann.		
Die	fünfte	Aachener	Informationsmanagement-Tagung	
beleuchtet	daher	anhand	aktueller	Zukunftsthemen	wie	Indu-
strie	4.0,	cyber-physischen	Systemen,	Cloud-Computing	und	
Big	Data,	wie	Firmen	ihr	Informationsmanagement	sinnvoll	
ausrichten	können.
Die	Tagung	wird	vom	FIR	an	der	RWTH	Aachen	in	Kooperation	
mit		dem	Bundesverband	Informationswirtschaft,	Telekommu-
nikation	und	neue	Medien	e.	V.	(BITKOM),	dem	Bundesverband	
IT-Mittelstand	(BITMi)	und	dem	Verband	Deutscher	Maschinen-	
und	Anlagenbau	e.	V.	(VDMA)	veranstaltet.
www.	im-tagung.de

GERMAN	CRM	FORUM	2014
17.	und	18.	Februar	2014,	München

Unter	dem	Motto	„Meet	Your	Future	Customer“	geht	Deutsch-
lands	führende	CRM	Konferenz	in	die	nächste	Runde.Das	
GERMAN	CRM	FORUM	verbindet	motivierende	Keynote-Vor-
träge	mit	Best	Practice	und	Know-how	in	den	Unternehmen.	
20	Beispiele	aus	dem	deutschsprachigen	Raum	zeigen,	worauf	
es	im	Kundenmanagement	und	Beziehungsmarketing	heute	
ankommt.
www.germancrmforum.de	

CeBIT	2014
10.	bis	14.	März	2014,	Hannover	

Die	CeBIT	ist	das	weltweit	wichtigste	Ereignis	der	digitalen	
Wirtschaft	und	Impulsgeber	für	effiziente	Geschäftsanbah-
nung.	Die	CeBIT	2014	präsentiert	die	neuesten	Entwicklungen	
und	Lösungen	der	Branche	erstmals	in	acht	Topic	Clustern:	
ECM,	ERP	&	Data	Analysis,	Web	&	Mobile	Solutions,	Research	&	
Innovation,	IT	Services,	IT	Infrastructure	&	Data	Centers,	Security	
sowie	Communication	&	Networks.	Leitthema	der	CeBIT	2014	ist	
„Datability“.	Partnerland	der	CeBIT	2014	ist	Großbritannien.	
www.cebit.de.
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ECM	World
3.	und	4.	Juni	2014,	Düsseldorf

Ziel	der	ECM	Word,	die	zum	ersten	Mal	stattfinden	wird,	ist	
aufzuzeigen,	welche	vielfältigen	Möglichkeiten	Dokumenten-	
und	Enterprise-Content-Management	(DMS/ECM)	bietet,	um	
Geschäftsabläufe	effizienter	zu	gestalten.	Angesprochen	sind	
Entscheider	auf	Vorstands-,	Geschäftsführungs-	und	Abtei-
lungsebene,	aber	auch	IT-,	Organisations-	und	ECM-Verantwort-
liche.	Im	Mittelpunkt	der	ECM	World	steht	der	Kongress	mit	
einer	Vielzahl	an	Keynote-	und	Fachvorträgen,	Roundtables,	
Podiumsdiskussionen	sowie	Workshops,	die	in	jeweils	fünf	par-
allelen	Sessions	laufen.	Darüber	hinaus	lädt	der	Ausstellungsbe-
reich	zum	„Anfassen“	der	Lösungen	ein.
www.ecm-world.de
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