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Der Stoff für‘s Digital Business

Content

Fokus Mittelstand:
Automatisierung von Unternehmensprozessen
Special

Migration – Die große Herausforderung

Die Videos der Enterprise Collaboration & Social Business Vorträge auf dokmagazin.de
- Anzeige -

Trend

Die Zukunft des Responsive Webdesign:
Vom Mobile Web zum „One Web“

Editorial

Intensiv(es) zum Jahreswechsel.
Was haben wir Ihnen eine intensive Dezember-Ausgabe erstellt:
It´s all about Content! Jede Menge „Stoff für´s Digital Business“.
Bei der Auswahl und Abfolge der Artikel gingen wir auch strategisch
vor – und steigen ins Thema Content Marketing mit dem ‚StrategyFirst-Ansatz’ ein. Sicher nicht überraschend – aber überzeugend!
Den wahren Wert von Content und wie über die Optimierung von
ECM-Systemen die Produktivität nachweislich gesteigert und
verbessert werden kann, entdecken Sie, wenn Sie sich ab Seite 17
mit Content Analytics näher befassen. Aufschlussreich.
Müssen Sie im nächsten Jahr das Projekt einer Migration von
Dokumenten und Daten stemmen? In unserem Special geben wir
Ihnen den ersten. Teil eines detaillierten Leitfadens an die Hand
und zeigen motivierend die Chancen, die sich aus einem MigrationsVerfahren ergeben. Macht Mut.
Responsive Webdesign ist auf dem besten Weg sich als neuer
Standard in der Webtechnologie zu etablieren. Dieser Trend, die
neuesten Entwicklungen für das Moving Web und vor allem die
Auswirkungen der kontinuierlichen Innovationen auf moderne
Kommunikations- und Marketingstrategien – Stichwort Content
Marketing – zeigen klar den Weg in das Web von morgen.
Trends lesen.
Nun wünsche ich Ihnen intensive Wochen über den Jahreswechsel;
vor allem wünsche ich Ihnen ein optimistisches, gesundes & heiteres,
sowie in allen Belangen erfolgreiches Neues Jahr 2015!

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Herausgeberin
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Content sells
oder

Wie eine Content-Strategie
Ihr Business beflügelt

www.moresophy.com
Prof. Dr. Heiko Beier, Gründer
und Geschäftsführender Gesellschafter, moresophy GmbH. Heiko
Beier konzipiert und implementiert
seit über 10 Jahren mit Kunden
verschiedener Branchen Lösungen
zur dynamischen, bedarfsgerechten Strukturierung und Filterung
großer Informationsmengen. Neben
seinem unternehmerischen Engagement ist Dr. Beier als Professor
für Internationale Medienkommunikation an der Hochschule für
Angewandte Sprachen in München
tätig.

Online-Experten rufen die Content-Revolution [1] aus. Der ITGipfel 2014 hat eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema Content
& Technology hervorgebracht, die sich mit dem Zusammenspiel digitaler Inhalte und Technologien befasst. Die kritischen
Stimmen, die Content Marketing als Hype abtun, sind längt verstummt – und einem konstruktiven branchenübergreifenden
Diskurs über die Bedeutung von Content als Business-Wert für
die gesamte Wertschöpfungskette gewichen. Doch wie gelingt
die Content-Revolution? Am Anfang steht die Entwicklung der
passenden Strategie mit einer systematischen Status-quoAnalyse und Inventarisierung des gesamten Content-Bestandes.
Dabei zeigen sich branchenspezifische Besonderheiten bei der
Durchführung von Content Audits.

Das Web hat die Sicht auf Unternehmensinhalte
geändert
Unternehmensinhalte existieren in vielfältiger Form. Dies ist den
meisten Unternehmen aber erstaunlicherweise nicht bewusst.
Aus Erfahrung wissen wir, dass Unternehmen auf einer wachsenden Schatztruhe von Content sitzen – ihren Wert aber nicht
erkennen. Gerade in größeren Unternehmen stellen die Fachbereiche „Content-Inseln“ dar. Sie stellen Inhalte her, nehmen aber
– teils bewusst, teils unbewusst – keinen Bezug aufeinander. Im
Ergebnis wird Content vielfach produziert und nicht geprüft, ob
dieser sich wiederverwenden lässt. Mit einem systematischen
Content Engineering lässt sich jedoch viel Zeit und Geld sparen.
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Möglichkeiten zur Monetarisierung von Content in digitalen Produkten (Quelle moresophy GmbH)

Historisch gesehen hat sich der Blick auf Content geändert. Doris
Eichmeier hat hierzu eine hilfreiche Übersicht im PR-Blogger
erstellt [2]. Früher ließ sich die Produktion von Inhalten laut Eichmeier in zwei Bereiche aufteilen:
n „ Im eigenen Unternehmen wurden jene Inhalte produziert,
die dauerhaft von Interesse waren und eine prozessbasierte,
strategische oder technologiebasierte Herangehensweise
benötigten, etwa Gebrauchsanweisungen und DatenbankInhalte.
n E xterne Dienstleister hingegen waren für den eher kreativen
Content zuständig, der eher projektorientierten Charakter
haben konnte, also zum Beispiel klassische Werbekampagnen“ [3].
Die Online-Welt hat die Trennung dieser zwei Sichten aufgehoben. Content in „Websites, Blogs, Social Media, Apps und
Intranets“ sind Eichmeier zu Folge „nur dann gut, wenn sie die
Talente beider Seiten besitzen“ [4]. Das bedeutet, wenn heute in
Unternehmen Content produziert wird, dann muss dieser den
Spagat schaffen, „sowohl eine sachlich-zuverlässige Konstanz
und stetige Aktualisierungsleistung“ als auch „eine anregende,
Geschichten erzählende Kreativität“ [5] besitzen.
Der so genannte „Clash of Content Cultures“ [6] stellt Unternehmen vor ungeahnte Herausforderungen: Content muss medienund abteilungsübergreifend analysiert, organisiert und in den
entsprechenden Abteilungen und Kanälen verteilt werden. Um

dann so eingesetzt werden zu können, dass er zwischen verschiedenen Kulturen – oder allgemeiner Sichtweisen auf Inhalte
– vermittelt. Womit und wie das gelingen kann, sollte im Rahmen einer Content-Strategie definiert werden.

Blick über das Meer an digitalen Inhalten
Die Grundzüge eines Content Audits haben wir in unserem
Beitrag „Erfolgreiches Content Marketing – mit intelligenteren
Inhalten“ [7] beschrieben. Der standardisierte Aufbau und Einsatz eines Toolsets lässt sich flexibel auf verschiedene Kunden
und Branchen anwenden. Dennoch weichen die Leitfragen, die
sich zu Beginn des Audits stellen, mitunter stark voneinander ab.
Daher hat es sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen, branchenspezifische Content Audits für Publishing, Enterprise Intelligence
und E-Business durchzuführen, um einen Blick über das Meer an
digitalen Inhalten zu gewinnen.
Content Audits für Verlage
Für Verlage sind digitale Inhalte das Herzstück sämtlicher OnlineGeschäftsaktivitäten. Sämtliche Erlösmodelle vom Anzeigengeschäft bis zum Buchverkauf sind crossmedial verzahnt – und
durch Content angetrieben. Zu den wichtigsten Leitfragen eines
Content Audits im Publishing zählen:
n Ü
 ber wie viele modular verwendbare Content-Einheiten verfügt der Verlag?
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n W
 elche Konzepte dominieren in den Inhalten („ContentInventarisierung“)?
n W
 ie lässt sich das Content-Portfolio für die Vermarktung von
Verlagsprodukten strukturieren?
n W
 ie stark und wie aktuell sind die eigenen Inhalte im Marktvergleich?
n W
 elche Publikationsformen und Vermarktungskanäle eignen
sich für den Content des Verlages?
n W
 elche quantitativen Erlöschancen bieten neue digitale
Geschäftsmodelle mit den bestehenden Content-Assets?
Eine Inventarisierung der eigenen Inhalte und ein Abgleich mit
Daten über das Leserinteresse sind die Voraussetzung, um die
richtigen Vermarktungskanäle und die richtige Zielgruppenansprache in diesen Kanälen zu finden. Sobald eine qualitative
(welche Themen?) wie quantitative (relative Stärke und Leserinteresse) Auswertung vorliegt, können die Vermarktungschancen
in digitalen Kanälen wie auch neue Geschäftsmodelle verlässlicher gerechnet werden. Dazu zählen Online Shops genauso wie
Paid Content-Modelle, die als Premium Service einen verlagsund medienübergreifenden Zugang zu Inhalten verschiedener
Herkunft bieten. Darüber hinaus lassen sich mit Unterstützung
von Content Vermarktungsnetzwerke, Themenwelten und personalisierte Dienste nach dem Vorbild von Spotify und Netflix
für die Verlagsbranche realisieren. Bei allen Lösungen geht es
darum, die bestmögliche Integration von Content in bestehende
und neue Geschäftsmodelle auszuloten.

Die Grenzen zwischen internem und externem Content verschwimmen. Damit ändern sich auch die Anforderungen an den Umgang mit
den einzelnen Content-Arten. (Quelle: Doris Eichmeier/Eck Consulting
Group)GmbH)
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Ein Content Audit im Verlagsbereich leistet weitaus mehr als eine
automatisierte Verschlagwortung. Um die Content-Schätze
(Archive und Backlists) zu heben, braucht es eine neue Sicht auf
die Inhalte. Ein Buch, Artikel oder Beitrag ist für digitale
Geschäftsmodelle so aufzubereiten, dass er sich in eine MetaDaten-Struktur einpasst, die optimal den aktuellen Leser-

ProECM
Enterprise Content Management

interessen entspricht und gleichzeitig das gesamte ContentPortfolio möglichst gleichmäßig abdeckt.
Eine gut konzipierte Metadaten-Architektur ist auch bei Verlagen unerlässlich. Denn sie vermittelt auch hier zwischen zwei
sehr unterschiedlichen Herangehensweisen an Content: der
produkt(ions)-zentrierten Sicht von Lektoren und Redakteuren
und der Konsumentensicht.
Intranet Content Audits
In jedem Unternehmen wird Content in allen Punkten der Wertschöpfungskette vom Kundenservice bis zur Buchhaltung
produziert. Diesen Reichtum (in Form beliebiger Inhalte wie
Dokumente, E-Mails, …) gilt es zu inventarisieren. Um einen Blick
über das Meer an Inhalten zu werfen, muss zunächst unter die
Oberfläche getaucht werden. Diesen Schritt leisten Intranet
Content Audits. Diese kommen vor allem im Bereich Enterprise
Intelligence zum Einsatz, wo es darum geht, sämtliche „Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette unter Berücksichtigung
des gesamten Ecosystems (Markt und Industrietrends, Wettbewerbsinformationen, etc.)“ [8] auf den Prüfstand zu stellen.
Ein Intranet Content Audit eignet sich damit sowohl für interne
Auditoren im Unternehmen als auch für Managementberatungen, deren Aufgabe es ist, „die nötigen Voraussetzungen“ zu
schaffen, „um die Entscheidungsträger in Ihrem Unternehmen
schnell und gezielt mit allen relevanten Informationen zu versorgen“. [9]

Die innovative
DMS-Lösung auf
Basis von SharePoint
und Microsoft
Dynamics!
Sie umfasst u.a.:
Eingangsrechnung
Revisionssichere
Archivierung
Vertragsmanagement
Vorgangsakten
Workflows

SharePoint
+

Diese Form des Content Audits ist folglich eine softwaregestützte Analyse der Informationspotenziale der Unternehmensinhalte. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht die Verteilung
der Content-Arten auf die einzelnen Unternehmensbereiche
sowie die Entwicklung effektiver Sichten zur Erschließung,

info@yaveon.de | www.yaveon.de

Thema

Filterung und Strukturierung von Inhalten. Content wird nicht
nur in den passenden Kontext gesetzt. Es werden darüber hinaus wertvolle Informationen aus den Unternehmensinhalten in
Corporate Intranets gewonnen.
In Unternehmen sind Inhalte faktisch Träger von Informationen,
die aufdecken, was in Unternehmen wirklich passiert. Ein Content Audit im umfassendsten Sinn deckt auf, wie Mitarbeiter
über Grenzen der Organisation hinweg kommunizieren, welche
Themen ein Unternehmen wirklich treibt oder – unter Berücksichtigung externen Contents – antreiben sollte. Für die weitere
operative Nutzung ein wesentliches Ergebnis ist die Ableitung
einer Architektur für die Meta-Daten, mit denen Content im Intranet automatisch angereichert und flexibel vernetzt werden

Quellen- und Zitatnachweise:
[1] Klaus Eck, http://pr-blogger.de/2014/10/06/content-revolutionauf-der-frankfurter-buchmesse-fbm14/
[2] Doris Eichmeier, http://pr-blogger.de/2014/03/18/contentstrategie-und-marketing-wie-zankende-geschwister/
[3] Ebd.
[4] Ebd.
[5] Ebd.
[6] Doris Eichmeier, http://pr-blogger.de/2014/03/18/contentstrategie-und-marketing-wie-zankende-geschwister/
[7] http://www.dokmagazin.de/inhaltsverzeichnis-ausgabe-4-2013/
themen13-04_erfolgreiches-content-marketing-mit-intelli
genteren-inhalten
[8] Ernst & Young, http://www.ey.com/DE/de/Services/Advisory/
Performance-Improvement/Enterprise-Intelligence
[9] Ebd.
[10] http://www.dokmagazin.de/inhaltsverzeichnis-ausgabe-2-2014/
themen-14-02_online-business-semantics-sells
[11] Ebd.

10 | 11

kann. Wie auch bei Verlagscontent ist diese Meta-Daten-Architektur so zu gestalten, dass sie nicht nur das Offensichtliche in
einem Dokument zum Vorschein bringt, sondern so konzipiert
ist, dass sie die verschiedenen Sichtweisen innerhalb einer Organisation berücksichtigt. Emotional-kreativer Marketing-Content
findet sich im Intranet genauso wie sachlich-prozessorientierter F&E-Content. Beides lässt sich jedoch über Technologien,
Produkte oder Kompetenzen miteinander in Einklang bringen.
Content Audits im E-Business
Entscheider in E-Business und Online-Marketing bewegt eine
zentrale Frage: Wie erreichen sie den Nutzer entlang seiner User
Journey, also auf dem Weg zum Kaufabschluss? Unternehmen
sind im digitalen Business erfolgreich, wenn sie aus der Sicht
des Kunden denken und Produkte und Services passgenau auf
ihre Zielgruppen optimieren. Dies erfordert vor allem, dass ihr
Content in allen Online-Kanälen einfach auffindbar ist und der
Mehrwert von der Zielgruppe schnell erkannt wird.
Voraussetzung dafür ist eine hohe Modularisierung der Inhalte in
Verbindung mit aussagekräftigen Metadaten. Ein dynamisches
Matching von Themen und Content hilft, Zielgruppen individuell zu bedienen, Produkte flexibel zu vermarkten und attraktive
Themenwelten im Content Marketing zu schaffen. Im E-Business
erfolgt der Einstieg in ein Content Audit daher mit den folgenden Leitfragen:
n W
 ie viel Content welcher Art (Dateitypen, -formate etc.)
besitzt das Unternehmen?
n I nwieweit lässt sich dieser modular wiederverwenden?
n W
 elche Themen dominieren in den Inhalten?
n P
 asst das Content-Portfolio zur Marketing-Strategie?
n W
 ie aktuell sind die Inhalte zu ausgewählten Themen und
Kategorien?

Interaktive Analysen helfen, das Potenzial des eigenen Contents systematisch zu erfassen. (Quelle: moresophy GmbH)

n W
 ie stark und wie aktuell sind die Inhalte im Marktvergleich?
n W
 elche thematischen Lücken („Content Gaps“) weist das
Content-Portfolio auf?
Ein auf die Bedürfnisse von E-Business und Content Marketing
zugeschnittenes Content Audit verfolgt also das Ziel, ein Monitoring des „Marken-Fit“ eines Unternehmens durchzuführen
und redaktionelle Empfehlungen von Content und Themen für
Produkte sowie Marketing-Kanäle (Online-Shops, Communities,
Blogs, Newsletter etc.) abzugeben. Gleichzeitig werden Performance und Erlöschancen für Content-Aktivitäten im E-Business
auf Grundlage fundierter Analysen geprüft sowie erweiterte
Konzeptmodelle zur Anreicherung von Inhalten mit Metadaten,
z.B. für die Suchmaschinenoptimierung von Content, aufgebaut.
Die Anwendungsfälle hat unser Projektmanager Stefan Rosenträger in seinem Gastbeitrag „Online Business: Semantic Sells“
[10] im DOK.magazin vorgestellt: „Um die Herausforderung, die
ein dynamisches Matching zwischen Content-Objekten, UserProfilen und Themen-Kategorien erfordert, zu meistern, benötigen Software-Lösungen modellbasierte Unterstützung. […] Die
Kunst liegt in Lösungen, die nicht nur Ähnlichkeiten von Inhalten
erkennen, sondern auch interessante Querbeziehungen und somit
überraschende Entdeckungen für den User bereithalten.“ [11]

Inhalte und Daten sind Benchmark für neue
Geschäftsbereiche

Verglichen mit dem Aufkeimen des Content Marketing-Hypes
in Deutschland Anfang 2013 hat sich bis heute einiges getan.
Unternehmen sind sensibilisiert für das Thema Content und

wollen unstrukturierte Mengen an Inhalten und Informationen
nicht nur sichten, sondern auch so aufbereiten, dass sich daraus
neuer wirtschaftlicher Nutzen ziehen lässt. Viele Unternehmen
tun sich allerdings schwer bei der Einschätzung, wie hoch der
Aufwand ist, um das Thema Content strategisch anzugehen. Hier
wird übersehen, dass ein Content Audit als erster Schritt wenige
Ressourcen frisst – aber schon einmal wesentliche Erkenntnisse
liefert, etwa über den Status Quo der eigenen Inhalte und Daten
sowie ein vergleichsweise kostengünstiges Benchmark für die
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle oder die Konzeption von
Intranet-Lösungen.
Wichtig ist, klar abzugrenzen, welcher Content mit einem Audit
erfasst werden soll. Bei unserer Definition des Content Audits
haben wir den Begriff etwas weiter gefasst. Er beschränkt sich
nicht nur auf internen Content, sondern auch auf externen. Der
Blick nach innen wie nach außen ist wichtig, um die stets vorhandenen verschiedenen Sichtweisen aufeinander abzugleichen.
Viele Unternehmen investieren bereits stark in Content Management-Systeme und andere Tools. Aber: Das heißt nicht, dass
sie gleichzeitig das Bewusstsein besitzen, dass sie außerdem
eine Content-Strategie brauchen und was das bedeutet – dazu
müssten sie sich viele Fragen stellen, unter anderem nach dem
Ownership, den Ressourcen, den Kanälen und vieles mehr. Die
meisten Unternehmen haben keine für spezifische Kanäle und
Zielgruppen optimierten Inhalte – sie haben aber sehr wohl vielfältige Inhalte in verschiedenen Medienformaten. Die Ursachen
dafür liegen meist auf der Prozessebene, also in einer fehlenden
Ausprägung unternehmensweiter Rollen und Verantwortlichkeiten im Umgang mit Content. Hier muss angesetzt werden, damit
die Content-Revolution nachhaltige Verbesserungen bringt und
nicht als Worthülse von Online-Beratern verpufft. 
n
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Der wahre Wert von Content

ECM-Systeme, Content Analytics, Analytic Tools, Content Lifecycle, Prozessoptimierung,
Visualisierung

www.alfresco.de
Der Diplom-Wirtschaftsmathematiker Stefan Waldhauser gründete
2000 die Firma WeWebU und
entwickelte das Unternehmen als
CEO vom IT-Dienstleister zu einem
auch international erfolgreichen
Softwareunternehmen. Die
WeWebU Software AG wurde 2013
von Alfresco übernommen.
Seitdem ist Stefan Waldhauser
weltweit verantwortlich für die
Entwicklung und Vermarktung von
Geschäftslösungen auf Basis der
Alfresco-Plattform.

Systeme für Enterprise Content Management helfen, die Produktivität zu verbessern: Das belegen zahlreiche ROI-Studien. ECM-Verantwortlichen reichen diese Aussagen heute jedoch nicht aus. Um
den Einsatz ihrer ECM-Plattform zu optimieren, wollen und müssen sie genauer verstehen, wie mit dem System und dem darin
geteilten Content gearbeitet wird. Dabei entsteht eine Bewertungsgrundlage für die Produktivität von ECM im Unternehmen
aus einer Analyse des „Traffic“ auf den Dokumenten, aus den Aktivitäten von Nutzern und Abteilungen sowie aus der Effizienz der
hinterlegten Workflows.

Überblick über den Unternehmens-Content
ECM-Plattformen der neuen Generation stellen ihren Anwendern umfassende Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Für die nötige, schnelle Übersicht sorgen ansprechend gestaltete Dashboards. Je nach Nutzergruppe sind dabei unterschiedliche Ansichten und Kennzahlen erforderlich. So benötigen
Projektmanager und ihre Teams Auswertungen darüber, welche Dokumente aktuell am häufigsten genutzt werden. Diese
bieten wertvolle Hinweise, mit welchen Aspekten sich andere
Projektmitglieder gerade besonders intensiv befassen. Hilfreich
können auch Grafiken sein, die zeigen, welche Inhalte besonders oft gelesen, heruntergeladen, „geshared“ oder „geliked“
werden. Auch wer zu welchem Dokument auf einer Projektsite
beigetragen hat, ist nützlich zu wissen.
Wichtig ist, dass in den Auswertungen bestimmte Aspekte
und Zeiträume durch „drill down“ im Detail betrachtet werden
können. Und weil heute kaum jemand die Zeit findet, sich in
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Übersicht über die Nutzung bestimmter Dateien liefert Informationen für das Aktualisieren,
Archivieren oder Löschen von Content.

komplexe BI-Werkzeuge einzuarbeiten, muss die Erstellung
von Berichten, Diagrammen und Dashboards einfach und
schnell von der Hand gehen. Dies ermöglichen moderne, interaktive Analytics-Tools, die nahtlos in die ECM-Oberfläche integriert sind. So kann ein Projektmanager mithilfe verschiedener
Filter eine bestimmte Fragestellung zu „seinem“ Projekt-Content
untersuchen. Liefert das vorhandene Dashboard darauf keine
ausreichende Antwort, stehen ihm IT-Administratoren oder auch
spezielle Business-Analysten zur Seite, um – ohne aufwändige
Programmierung – neue individuelle Reports zu erstellen.

Site-Aktivität: Auswertung des „Traffic“
Der Nutzwert von Analysen zur Arbeit mit Unternehmensinhalten ist ausgesprochen vielfältig. Ein naheliegender Anwendungsfall sind Statistiken über die Nutzung einer Site: Dabei
kann es sich um das firmenweite Intranet, das Extranet der
Marketingabteilung oder Projektsites aus dem Bereich Forschung und Entwicklung handeln. Die Information, wie viele
User eine Site pro Monat nutzen, ob eine Site ausschließlich zum
Nachschlagen von Information dient oder ob viel neuer Content
entsteht, sind nicht nur – aber auch – für die IT spannend.
IT-Manager, die die Einführung eines ECM-Systems im Unternehmen verantworten, können mit Hilfe von ECM-Analytics die
erfolgreiche Implementierung und Anwenderakzeptanz überprüfen, und schließlich den Nutzen gegenüber Vorgesetzten
auch dokumentieren. Insbesondere im Rahmen von Pilotprojekten kommt stichhaltigen Zahlen eine große Bedeutung zu, um
gegebenenfalls den Rollout eines Systems auf andere Bereiche

zu stützen. Mit Analysen und Reportings aus dem eingesetzten
ECM-System stehen die benötigten Daten jederzeit in präsentationsgeeigneter Form zur Verfügung. Darüber hinaus helfen die
Statistiken aber auch zu erkennen, welche Sites gut angenommen werden und welche schnell und stark wachsen, so dass
ausreichend Speicherplatz für die Inhalte bereitgestellt werden
kann. Dies gilt natürlich auch umgekehrt: Man erkennt, welche
Sites nur noch sporadisch besucht werden und kann deren
Inhalte folglich archivieren.

Visualisierung von „Hot Content“ und
„Dauerbrennern“
Ein weiteres Beispiel ist der Blick auf die „Lebensdauer“ bestimmter Inhalte. Ein Balkendiagramm kann veranschaulichen, wo der
sogenannte „Hot Content“ lagert. So zeigt sich auf einen Blick,
an welchen Inhalten besonders intensiv gearbeitet wird. Ein
solches Ranking lässt sich auch über einen längeren Zeitraum
betrachten. Statt der aktuellen „Bestseller“ hat man dann die
„Dauerbrenner“ des Firmen-Know-hows vor Augen. Damit kann
festgestellt werden, welche älteren Dokumente besonders wertvoll für das Unternehmen sind. Interessant sind solche Auswertungen etwa für die Kommunikationsabteilung. Sie helfen unter
anderem bei der Entscheidung, welche alten Materialien aktualisiert, welche durch neue ersetzt und welche nicht mehr aufgelegt werden sollen.
Grundsätzlich bieten führende Systeme den Business Analysten
und IT-Administratoren eine breite Auswahl möglicher Visualisierungen. Ergänzend zu einem Balkendiagramm lässt sich
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ECM-Analytics visualisieren den Content Lifecycle.

beispielsweise der Lifecycle unterschiedlicher Dokumente oder
Dokumenttypen auch in einem Liniendiagramm gegenüberstellen.
Ob Gebrauchsanweisung, Formulare zur internen Reisekostenabrechnung, Konstruktionspläne oder jede andere Art von Content: Stets in kürzester Zeit zu wissen, was nachgefragt und wie
genutzt wird, erleichtert und fundiert viele Geschäftsentscheidungen, die mit dem Lifecycle von Dokumenten zu tun haben.
Das reicht von der Budget-Beantragung bis hin zur nachvollziehbaren Entscheidung über das Löschen oder Archivieren von veralteten Dateien. ECM-Analysen helfen somit, proaktives Content
Management zu betreiben und Fehler zu vermeiden. Sie werden
so zu einem wichtigen Baustein unternehmerischen Handelns.

Prozessanalyse: Identifizieren von „Bottlenecks“
Ein komplexeres, aber häufig nachgefragtes Anwendungsszenario für ECM-Analytik ist der Wunsch, unternehmensinterne
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Prozesse durchgängiger und schneller zu gestalten. Ein Blick auf
die einzelnen Workflows, kombiniert mit einem Zeitfilter, kann
dabei helfen, Engstellen im Prozess – sogenannte „Bottlenecks“
– zu identifizieren. Ein Blick in die Zahlen einzelner Fachabteilungen zeigt, in welchen Bereichen die Probleme liegen. Einmal
erkannt können Engstellen im Prozess gezielt beseitigt werden.
Doch auch ohne konkreten Handlungsbedarf bei Unregelmäßigkeiten liefert die Analyse eines ECM wertvolle Erkenntnisse. So ist
es beispielsweise möglich, im Rahmen einer Exzellenzinitiative
zunächst den Status quo als Vergleichsgrundlage zu ermitteln.
Die anschließenden Schritte werden dann nach bestimmten,
zuvor festgelegten Phasen auf ihre Wirkung hin überprüft. Dabei
lassen sich sowohl der Gesamtnutzen validieren als auch Einzelschritte genauer evaluieren. So ergibt sich am Ende ein klares
Bild, durch welche Stellschrauben eine Wirkung erzielt wurde,
welche Bemühungen ins Leere liefen und welche weiteren Optimierungsmöglichkeiten sich anbieten. Analysen machen die
Auswirkungen von Geschäftsentscheidungen auf diese Weise
nicht nur sichtbar, sondern auch messbar.

Fazit: Transparenz ist Voraussetzung
Wer welche Berechtigungen und Ansichten erhält, welche Daten
ausgewertet werden und welche nicht, sollte gemeinsam mit
dem Betriebsrat und der Personalabteilung besprochen werden,
um Betriebsvereinbarungen und Datenschutzrichtlinien einzuhalten. Damit lassen sich von Anfang an die Weichen dafür stellen, dass die hinzugewonnene Transparenz auch im gesamten
Unternehmen positiv aufgenommen wird und die Kombination
von ECM, Analysen und Reports zu einem verbesserten Umgang
mit Content im Unternehmen führt.
n

Kriterien für die Content-Auswertung
Site-Aktivität:
n Welche Sites werden vor allem gelesen, wo wird intensiv
zusammengearbeitet?
n Wie entwickelt sich die Menge an Dokumenten?
Nutzung von Dokumenten:
n Anzahl der erstellten, heruntergeladenen, gelesenen
Dokumente pro Site
n „Top 10“ – Welche Dokumente werden in einem Zeitraum
am häufigsten gelesen oder heruntergeladen?
n Collaboration: Wie oft wurden bestimmte Inhalte editiert,
mit anderen geteilt oder „geliked“?
n Aktivitätsniveau: Wie aktiv arbeiten Nutzer an den Inhalten?
n Review-Cycle: Welche häufig gelesenen Dokumente sind
bereits älter und sollten überarbeitet werden?
n Recommendations: Welche Inhalte lesen die Peers eines
Nutzers?
Prozessanalyse:
n Durchlaufzeit von Prozessen im Vergleich zur geplanten
Zeit
n Welche Prozesse benötigen oft überdurchschnittlich länger
als geplant?
n Durchlaufzeiten einzelner Prozessschritte
n Benchmarking: Durchlaufzeiten von vergleichbaren
Prozessen oder Prozessschritten
n Welche Inhalte werden bereits besonders häufig in
Prozesse eingebunden; in welchen Bereichen könnten
Workflows noch stärker eingesetzt werden?

Thema

Content Analytics & Big Data

Content Management-Systeme, Business Intelligence, Data Discovery, unstrukturierte
und semi-strukturierte Daten, CRM-Daten, Visualisierung

www.datawatch.de
Patrick Benoit, Regional Director
EMEA Central bei Datawatch. Die
Datawatch Corporation (NASDAQCM: DWCH) bietet Softwarelösungen für Datenvisualisierung und
Datenmanagement. Mit Data
Discovery stellen Unternehmen
Daten in leicht verständlichen,
interaktiven Visualisierungen dar
und erkennen unmittelbar Zusammenhänge – selbst in großen und
komplexen Datenbeständen sowie
Big-Data-Umgebungen.

Big Data bestimmt zunehmend den Alltag und entscheidet über
Erfolg und Misserfolg von Unternehmen aus nahezu allen Branchen. Die Datenmenge, die Datenvielfalt und die Geschwindigkeit der Bereitstellung nehmen ständig zu. Dies gilt nicht nur für
strukturierte, sondern auch für unstrukturierte Daten in Content
Management-Systemen. Content Analytics-Projekte scheitern
jedoch häufig nicht an der Datenmenge, sondern an der Einbindung unterschiedlichster Datenformate aus internen und
externen Datenquellen. Denn die Daten sind oft verteilt auf die
verschiedensten unternehmensweiten Systeme, Datawarehouses und Laufwerke. Gleichzeitig liegen viele wertvolle Informationen in unstrukturierter oder semi-strukturierter Form vor.
Die noch relativ junge Disziplin Content Analytics hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den Content so zu erschließen und aufzubereiten, dass er für Analysen als Teil von Big Data zur Verfügung steht
und im Anschluss daran mit Hilfe von Visual Data Discovery analysiert werden kann.

Unstrukturierte Daten sind das Problem
Die Hauptproblematik besteht darin, dass Business Intelligence
(BI)- und Analyse-Werkzeuge unstrukturierte Daten und Texte
nicht direkt verarbeiten können. Hinzu kommt als weiteres Handicap die Abhängigkeit von der IT-Abteilung, sobald bestehende
Reports geändert oder neue Reports eingeführt werden sollen.
Dies zeigte auch eine Studie der AIIM (Association for Information and Image Management) mit dem Titel „Big Data and Content Analytics: measuring the ROI“ aus dem vergangenen Jahr.
Nach den größten Hürden für BI und Content-Analyse befragt,
wurde der fehlende Zugang zu semi- und unstrukturierten
Datenquellen von 35 Prozent der Studienteilnehmer als zweit-
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Hürden für BI und Content-Analyse

größtes Problem genannt. Am häufigsten wurde das völlige Fehlen standardisierter Analysetools beklagt (40 Prozent).
Viele Unternehmen versuchen, die wertvollen Informationen
aus den unstrukturierten Daten mit Anwendungen für die
Syntaxanalyse zu erschließen. Damit erzeugen sie zusätzliche
Metadaten, die dann mit Tabellen verknüpft werden können. In
der einfachsten Form können so beispielsweise Kundennamen
extrahiert werden, um die interne Korrespondenz mit den CRMDaten zu verbinden. Eine neue Generation von Analysetools bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auch numerische Werte aus
beliebigen Dateien zu extrahieren und sie in eine Tabellenform
für weitere Auswertungen zu überführen. Dies ist beispielsweise
für die Auswertung von digitalen Rechnungsarchiven und anderen Finanzdokumenten sehr hilfreich. So nutzt beispielsweise
der Finanzdienstleister BNP Paribas Securities Services die Werkzeuge von Datawatch, um Berichte und andere Dokumente, die
im eingesetzten EMC Documentum hinterlegt sind, für Analysen
zu erschließen.
Wie groß hier der Nachholbedarf in den Unternehmen ist, zeigte
die AIIM-Studie ebenfalls sehr deutlich. Den Wunsch zusätzliche
Dateitypen, von PDF und PowerPoint über HTML-Dateien, Server
Logs und E-Mails bis hin zu Maschinendaten und Social Media
auszuwerten, äußerten abhängig vom Dateityp jeweils zwischen
40 und 50 Prozent der Befragten.

Datenauswertung: Unternehmen setzen klare
Prioritäten
AIIM fragte in der Studie auch danach, welche Auswertungen
die Unternehmen auf der Grundlage semi- oder unstrukturierter

Daten ausführen oder ausführen würden. Es zeigte sich, dass bei
den meisten Unternehmen die Verbesserung der Datenqualität
und die Erzeugung von Metadaten im Vordergrund standen.
Am häufigsten steht die Analyse von Helpdesk-Logfiles und
von CRM-Berichten im Fokus. Die Auswertung von Service- und
Mängelberichten, Schadensersatzforderungen, Zeugenaussagen und von Kommentarfeldern aus Formularen steht ebenfalls
weit oben auf der Prioritätenliste.
Weitere Ziele waren die Automatisierung von ComplianceAnforderungen und von Sicherheitsscreenings des Contents,
wozu auch die Aufdeckung von Betrugsversuchen zählt. Trendanalysen, prädiktive Modellierung und Datenvisualisierung stehen als nächstes auf der Wunschliste, gefolgt von der Kundenkommunikation und Social Media Monitoring. Die Analyse von
Kundenstimmungen stand erstaunlicherweise nicht im Fokus
der Befragten.
Auch Druckströme, Fallunterlagen im Bereich Versicherungen
oder Gesundheitswesen sowie professionelle Gutachten würden viele Unternehmen ebenfalls gerne auswerten. Hier ist die
Handschriftenerkennung ein oft noch unüberwindbares Hindernis. Je häufiger jedoch Tablets und Laptops für Notizen genutzt
werden, umso einfacher werden auch diese Informationen
zugänglich.
Eines der naheliegenden Anwendungsgebiete für Big DataAnalysen ist der Marketingbereich. Öffentlich zugängliche Social
Media-Aktivitäten liefern Marketingmanagern beides, Informationen über positive Kundeneinschätzungen von Marke und
Produkten, aber auch negative Stimmungen und potenzielle
„Shit Stroms“. Mehr als ein Viertel der von der AIIM befragten
Unternehmen gibt zu, hier zu wenig zu tun. Lediglich 10 Prozent
haben ein automatisiertes Monitoring implementiert.
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Integration der
unterschiedlichen
Dateitypen

Überführung aller Dokumenttypen in strukturierte
Daten
Bei modernen Lösungen für das Datenmanagement und für
die Datenanalyse spielt es keine Rolle, ob die Ausgangsdaten
unstrukturiert, semistrukturiert oder hoch strukturiert vorliegen. Es lassen sich beliebige Dokumententypen und Dateiformate, darunter PDF, Text, Rechnungen, ERP-Reports oder
Berichtslisten aus Großrechnern, verarbeiten. Unstrukturierte
und semistrukturierte Daten aus dem Datawarehouse und aus
BI-, ERP-, ECM- und CRM-Systemen lassen sich mit Informationen aus Print-, PDF-, Archiv-, Text- und Rechnungs-Dokumenten
sowie mit HTML-, XML-, EDI-, CSV-Daten in Beziehung setzen
und für Reporting-Aufgaben in strukturierte Daten umwandeln.
Die zeitaufwändige manuelle Erfassung oder Umformatierung
entfällt. Dabei ist es wichtig, dass sich nahezu alle Datenformate ohne Programmier- oder Datenbankkenntnisse und ohne
Zugriff auf Systemschnittstellen auslesen und für die visuelle
Analyse weiterverarbeiten lassen.
Aus welchem Dateispeicher die Daten kommen, wird dadurch
unerheblich. Dies können sowohl Archivsysteme wie ein IBM
Content Manager OnDemand (CMOD) oder aber etablierte ECMSysteme wie EMC Documentum oder Perceptive sein. Wichtig
dabei ist aber der Compliance-Aspekt: Die Daten müssen von
jeder Datenhierarchieebene aus zu dem jeweiligen ursprünglichen Report und zu der jeweiligen Quelle zurückverfolgt werden
können. Nur so sind alle Daten sicher und jederzeit nachprüfbar.

importiert werden. Da Hadoop per se semistrukturierte Daten nur
schwer verarbeiten kann, erweitern Unternehmen damit ihre
Big Data-Infrastruktur, da sie zusätzliche Informationsquellen in
Hadoop auswertbar machen. Natürlich lassen sie sich auch mit
einer Visual Data Discovery-Lösung aufbereiten. Diese verfügen
über Bibliotheken von interaktiven Visualisierungen, von Heatmaps über Treemaps bis hin zu grafischen Zeitreihendarstellungen.
Die effektive und reaktionsschnelle Auswertung aller verfügbaren Daten ermöglicht zügige und fundierte Geschäftsentscheidungen. Die IT darf dabei kein Engpass sein. Self Service-Lösungen wirken als „Enabler“ für die Fachabteilungen. Alle Mitarbeiter
können selbständig auf Daten zugreifen, sie extrahieren, analysieren, bearbeiten und entscheiden, wie sie die Daten nach den
Erfordernissen ihres Fachgebiets effektiv nutzen.

Fazit
Mit Datenanalyse-Werkzeugen wie beispielsweise Datawatch
können Geschäftsanwender Informationen aus nahezu allen
Datenquellen und in nahezu allen Formaten ohne Programmieroder Datenbankkenntnisse und ohne Zugriff auf Systemschnittstellen neu bewerten, organisieren oder integrieren. Weil bisher
nicht zugängliche Datenquellen erschlossen werden, entsteht
eine ganzheitliche Sicht auf die Problemstellungen oder Chancen eines Unternehmens. Das Ergebnis sind Erkenntnisse, die zu
einer Verbesserung der Geschäftsentscheidungen, schlankeren
Prozessen und zu mehr Produktivität verhelfen.
n

Datenbanken: Basis der Analyse-Infrastruktur
Sollen die aufbereiteten Daten weiter genutzt werden, können
sie einfach in relationale Datenbanken oder auch in Hadoop
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Quelle:
AIIM Studie: „Big Data and Content Analytics: measuring the ROI“, 2013.
http://www.datawatch.com/literature/aiim-market-intelligence-bigdata-and-content-analytics-measuring-the-roi/
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Content Management-Systeme –
„State of the Art“
Redaktionssysteme, Responsive Webdesign, Content Targeting, Monitoring, Reporting

Mit den Ansprüchen der Nutzer an die Webpräsenz steigen auch
die Anforderungen an das dahinterstehende Content Management-System (CMS). Einige der aktuell wichtigsten Entwicklungen, die für den Funktionsumfang eines CMS maßgeblich sind,
hier im Überblick:

Mediendatenbank für das Redaktionssystem
Mit der wachsenden Anzahl an Texten, Bildern und Videos wird
eine effiziente Organisation diesem Datenvolumen und ein effizienter Umgang mit dem Content immer wichtiger. In erster
Linie muss das CMS dafür natürlich die Verwaltung der verschiedenen Medienformate unterstützen. Dazu sollte eine Mediendatenbank entweder direkt im CMS integriert sein oder eine
externe Datenbank sollte so eingebunden sein, dass ein Website-Redakteur mit den Inhalten arbeiten kann, ohne dass er sein
Redaktionssystem verlassen muss. Wenn das Redaktionssystem
bereits bei der Bearbeitung von Webseiten eine Vorschau auf
das spätere Ergebnis liefert, vereinfacht das die Erstellung von
Beiträgen zusätzlich. Auch eine integrierte und unkomplizierte
Bildbearbeitung, in der Redakteure Bildausschnitte aus einem
größeren Bild bestimmen und deren Wirkung und Qualität in
einer Vorschau prüfen können, verringert den Aufwand.
Eine besondere Herausforderung für Website-Betreiber sind
Videos: Damit diese auf allen Geräten problemlos abspielbar
sind, sollten sie in verschiedenen Auflösungen und Formaten
vorhanden sein. Denn werden Videos nur in einer Qualität und
nur über beispielsweise einen Flash-Player angeboten, können
zahlreiche Nutzer diese nicht abrufen, weil sie diese Software
nicht nutzen wollen oder können. Videos dagegen nur über
einen HTML5-Player anzubieten, schließt wiederum die Nutzer
einiger älterer Desktopsysteme aus, die nicht mit HTML5 umgehen können. Qualitativ hochwertige Videos in einer hohen Auflösung sind zwar schön anzuschauen, aber sie verlangen Nutzern
mit einer langsamen Internetverbindung viel Geduld ab.

www.cms-audit.de
Christian Weber, Director Digitale
Kommunikation bei der nionex
GmbH. Die nionex GmbH ist ein
Full Service-Dienstleister für
digitale Kommunikation, E-Commerce und Application Hosting.
nionex entwickelt maßgeschneiderte E-Commerce-Lösungen, integriert diese in die IT-Landschaft
und optimiert die nachgelagerten
Prozesse der Auftragsverarbeitung.
Darüber hinaus setzt nionex
individuelle Corporate Web-,
Intranet- und Extranet-Lösungen
um.
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Responsive Webdesign für optimale
User Experience
Durch die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablets müssen Unternehmen sich auch Gedanken darüber machen,
wie ihre Webseiten auf diesen Geräten aussehen. Es ist allerdings
unmöglich, für jedes Gerät und für jede Bildschirmgröße eine
eigens optimierte Seite bereitzustellen, um eine optimale User
Experience zu bieten. Die Lösung für dieses Problem ist Responsive Webdesign: Das CMS generiert dabei automatisch verschiedene Website-Varianten, die auf die Eigenschaften des jeweiligen Ausgabemediums abgestimmt sind. Das CMS erkennt,
welches Format der Ausgabebildschirm hat und passt die Inhalte
entsprechend vordefinierter Regeln so an, dass sie auf jedem
Gerät richtig strukturiert und übersichtlich dargestellt werden.
Die Layouts für die verschiedenen Ausgabegrößen können ganz
unterschiedlich aussehen. Denn wichtig ist in erster Linie, dass
die Nutzer die für sie relevanten Informationen schnell finden.
Eine Hürde bei der Erstellung eines Responsive Webdesigns ist
die Darstellung grafischer Inhalte: Es muss gewährleistet sein,
dass ein Bild oder eine Grafik im jeweils passenden Format ausgeliefert wird. Beispielsweise lassen sich für eine herkömmliche Website erstellte Banner nicht vernünftig auf Smartphones
anzeigen. Darum sollten Anwender für verschiedene Ausgabeformate unterschiedliche Bildergrößen im CMS definieren und
auf ihre Tauglichkeit für unterschiedliche Ausgabemedien überprüfen können.

können Unternehmen reagieren, indem sie mittels Content
Targeting ihre Inhalte bedarfsgerecht für verschiedene Zielgruppen ausspielen. Schließlich interessieren den späteren Anwender einer CNC-Fräsmaschine vollkommen andere Aspekte als
den Geschäftsführer, der die Investitionsentscheidung trifft,
oder den Händler, der sie vertreibt. Erst mit einem CMS, das ein
solches Content Targeting unterstützt, können Unternehmen
die individuellen Informationsbedürfnisse dieser Nutzer gezielt
erfüllen.
Um die Besucher der eigenen Website kennenzulernen, müssen Unternehmen deren Surfverhalten analysieren. Aus diesen
Daten können sie Nutzerprofile ableiten, die es ihnen ermöglichen, einen Website-Besucher einer Zielgruppe zuzuordnen und
ihm die passenden Inhalte zur Verfügung zu stellen. Bei einem
solchen regelbasierten Content Targeting präsentiert das CMS
dem Besucher die passenden Informationen anhand vordefinierter Regeln.
Diese noch eher grobe Segmentierung lässt sich deutlich verfeinern, wenn die Benutzer bekannt sind, etwa weil sie sich über
ein Login identifiziert haben. Wie im E-Commerce schon lange
praktiziert, kann das CMS die Historie des Besuchers auswerten
und ihm auf der Grundlage seiner bisherigen Aktivitäten Inhalte
bereitstellen, die ihn sehr wahrscheinlich interessieren – und
zwar unabhängig davon, ob er diese über eine Website, eine App
oder einen Newsletter abruft.

Integriertes Web Reporting
Content Targeting für individuelle Informationsbedürfnisse
Was ein positives Website-Erlebnis ausmacht, hängt natürlich
stark von den Erwartungen des jeweiligen Nutzers ab. Darauf
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Um zu überwachen, ob die angebotenen, individualisierten Inhalte auch vom Nutzer angenommen werden und das
gewünschte Verhalten fördern, müssen Unternehmen ihre Website kontinuierlich überwachen und das Surfverhalten ständig
analysieren. Ein in das CMS integriertes Web Reporting ist dafür

unverzichtbar. Nur wenn Unternehmen verstehen, wie die Besucher mit ihrer Website interagieren, können sie ihr Angebot optimieren.
Eine bewährte Analysemethode sind A/B-Tests: Den Nutzern
werden dabei jeweils unterschiedliche Varianten derselben
Website angezeigt und eine Auswertung mittels Web Reporting
zeigt, welche der beiden Fassungen besser funktioniert. Dadurch
lässt sich feststellen, welches Design, welche Anordnung der
Elemente, welche Farben und natürlich auch welche Inhalte die
jeweiligen Zielgruppen am effektivsten ansprechen.

Verschiedene Sprachversionen in einer Umgebung
Richtet sich das Angebot eines Unternehmens an Zielgruppen
in mehreren Ländern, empfiehlt es sich, die Website in verschiedenen Sprachversionen anzubieten. Denn auch wenn Englisch
die Lingua franca des Internets ist, bevorzugen Nutzer Informationen in ihrer Muttersprache. Der damit verbundene Aufwand
bleibt überschaubar, wenn Unternehmen ein CMS mit integriertem Übersetzungsmanagement-System einsetzen. Dann
können Redakteure aus dem CMS heraus Übersetzungsaufträge
anstoßen, die Übersetzungen mit ihren Landesgesellschaften
abstimmen und anschließend im Web veröffentlichen.
Idealerweise verfügt ein solches System über eine Statusverwaltung, die Aufschluss über den Bearbeitungsstand der Übersetzungen gibt. Eine Layout-Vorschau sollte zudem dafür sorgen,
dass die Bearbeiter auf einen Blick erkennen, 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 fließen automatisch
zurück in das CMS, wodurch sich die Übersetzungskosten spürbar reduzieren. 
n
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Trend

Motivation & Herausforderung
„Moving Web“
Content Marketing, Responsive Webdesign, Cross Device-Verhalten, Unique Client,
Delivery Context, Feature Detection

www.sevenval.com
Jan Webering, CEO bei Sevenval
Technologies GmbH, einem
Web-Technologieunternehmen mit
Sitz in Köln, Berlin und Wien. Das
Unternehmen gliedert sich in die
Geschäftsbereiche Technology,
Consulting und Quality Assurance.
Neben Entwicklung und Vertrieb
des Front-end-Servers Sevenval FIT
konzipiert und erstellt Sevenval
individuelle One Web-Lösungen
und berät Unternehmen bei Entwicklung und Umsetzung digitaler
Geschäftsprozesse für das Web von
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Der Betrieb einer Webseite stellt Unternehmen heute vor mehrschichtige Herausforderungen: Einerseits müssen Webauftritte
den Erwartungen von anspruchsvollen Nutzern hinsichtlich
Bedienbarkeit, Aufbau, Design und Informationsgehalt gerecht
werden. Andererseits sollen sie auf unterschiedlichsten Browsern
und mobilen Endgeräten funktionieren und für die immer kürzeren Entwicklungszyklen bei technischen Entwicklungen und
neuen Trends gewappnet sein. Diese komplexe Situation lässt
nicht zuletzt die Betriebskosten von Webprojekten in die Höhe
schnellen.
Von dem Zustand der ständigen Innovation sind Entwickler
und IT-Abteilungen jedoch nicht allein betroffen; denn technische Neuerungen wirken sich auch auf die Kommunikation und
Marketingstrategien aus. Zwei Trends lassen sich hier besonders
identifizieren:
n Moving Web – Prepare for constant change: Die Webtechnologie unterliegt einem rasanten Wandel – sich verändernde
Living Standards, häufige Updates von Browsern und fortlaufend neue Geräte. Potenzielle Kunden erwarten umfangreiche Informationen und multimediale Darstellung – egal,
mit welchem Gerät sie den Webauftritt eines Unternehmens
besuchen. Für Unternehmen sind die technischen Implikationen ohne vorausschauende Strategie schnell mit hohen laufenden Kosten verbunden.
n Content Marketing – schnelle Reaktion, immer und überall: Die
Gerätevielfalt, ebenso wie fragmentierte Zielgruppen, erfordern Präzision bei der Content-Erstellung und -Veröffentlichung auf diversen Kanälen.
Demzufolge fließen auch diese Entwicklungen am Front-End –
neben den technischen Herausforderungen – in die Projektierung von Webseiten ein, für die das Konzept One Web mit RESSTechnologie eine zukunftssichere Möglichkeit bietet.
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One Web: Eine URL für alle

Moving Web –
Prepare for Constant Change
Der Begriff Moving Web beschreibt die kontinuierlichen Veränderungen von Web- und Client-Technologien. Das Tempo der
Front-end-Entwicklung hat sich in den letzten Jahren deutlich
beschleunigt: Längst sind die Zeiten vorbei, in denen Nutzer auf
ein Betriebssystem festgelegt waren und ein Update teuer und
umständlich war. Selbst beim klassischen Desktop-Rechner sind
häufige Updates mittlerweile die Regel – jüngstes Beispiel ist das
Update von Windows 8 auf 8.1.
Das Web als Innovationspool für die gesamte IT ist hier schon
weiter: Mit HTML als „Living Standard“ bewegt sich die technische Entwicklung weg von starren, sich nur langsam verändernden Definitionen hin zu einer kontinuierlichen Veränderung,
die sich den Innovationen der Zeit anpasst. Neue Technologien
manifestieren sich entsprechend in den „Rolling Releases“ von
modernen Browsern, durch App Stores gesteuerte Updates oder
den „Over The Air“-Updates von Betriebssystemen.

Die fabelhafte kostspielige Welt der Unique Clients
Die Rolling Releases haben bei der Front-end-Entwicklung zur
Folge, dass die Auslieferung von Webinhalten pausenlos neu
justiert werden muss, da sich die Parameter konstant verändern.
Eine bestimmte Kombination von Browser, Betriebssystem, Gerätetyp und Hardware wird als Unique Client bezeichnet. Gemeinsam mit anderen Faktoren wie dem Netzwerk, Geo-Daten und
individuellen Systemeinstellungen bilden sie einen Delivery
Context, der wiederum durch technische Innovationen für die
einzelnen Komponenten des jeweiligen Clients beeinflusst wird.
Sie bestimmen über die Leistungsfähigkeit beziehungsweise die
technischen Möglichkeiten, die ein Nutzer beim Surfen wahrnimmt.
Unternehmen sind also damit konfrontiert, dass der Delivery
Context nicht nur eines Kunden, sondern aller Nutzer äußerst
vielfältig, komplex und weitgehend unbekannt ist. Diese kontinuierlichen Veränderungen auf der Client-Seite können die
Betriebskosten von Webseiten durch den fortwährenden Anpassungsbedarf in die Höhe schnellen lassen, wenn keine oder die
falschen Tools zum Einsatz kommen, die diesen Prozess automatisieren.

Trend

Das Kostenproblem Komplexität
Die Problematik des Delivery Context bei Webprojekten wird
auch in der Zukunft an Komplexität eher zu- denn abnehmen.
Die Industrie begegnet dieser Entwicklung mit der Unterscheidung zwischen Desktop & Mobile Web und dem Versuch,
sich auf einzelne Browser oder mobile Geräte zu fokussieren.
Nachteil dieser Herangehensweise ist, dass eine Webseite
damit für einen „Ist-Zustand“ entwickelt wird, welcher nicht
von Dauer ist – und somit erneut zu chronischem Anpassungsbedarf führt.
Der Kostenfaktor für eine moderne Webseite wird dadurch
mittelfristig abermals zu einem Problem für die Budgetplanung: Schließlich soll ein neues Webprojekt die Entwicklungskosten möglichst rasch durch Umsatzzuwächse ausgleichen.
Für Unternehmen lohnt es sich daher darauf zu achten, welche
Architektur und Softwarekomponenten zum Einsatz kommen,
um Update-Prozesse zu automatisieren, Wartungskosten zu senken und auf Veränderungen unmittelbar kontrolliert reagieren
zu können. Die Palette möglicher Lösungen bietet eine breite
Auswahl: Von einfachen Client-seitigen Technologien über
Media Queries und Feature Detection bis hin zu komplexen
Infrastruktur-Lösungen wie Responsive Web Design with Server Side Components (RESS). Welche Technologie gewählt wird,
ist in der Regel abhängig von den Faktoren Zeit, Qualität, Manpower sowie Betriebskosten.

Content Marketing und Vertrieb im Moving Web
Das Moving Web geht mit einem diffusen Nutzerverhalten einher: Unterwegs, beziehungsweise auf einem Smartphone werden andere Inhalte konsumiert als zu Hause auf dem DesktopRechner oder Tablet. Das zweite entscheidende Element einer
erfolgreichen Strategie für die eigene Webpräsenz ist daher das
richtige Content Management-System (CMS). Wer beim Spagat
zwischen sekundenschneller Reaktion auf Twitter und der wohlüberlegten Veröffentlichung eines Whitepapers nicht den Überblick verlieren möchte, braucht dementsprechend ein System,
welches mit den unterschiedlichsten Medienformen und Social
Media-Kanälen zurechtkommt.
Nutzungskontext, Lokalisierung und Rechteverteilung
Daneben gehört eine internationale Präsenz in vielen Branchen
zum Modus operandi: Start-ups genauso wie Konzerne müssen
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ihre Webprojekte und dazugehörigen Kampagnen oftmals in
kürzester Zeit in verschiedenen Ländern ausrollen. Damit geht
einher, dass Webseiten und Content Marketing-Elemente übersetzt und der Kultur eines Landes entsprechend angepasst werden müssen. Unternehmen sollten sich hier auf die Erfahrung
von Kennern der Szene vor Ort verlassen und sie mit der Durchführung der Lokalisierung betrauen.
Ein zeitgemäßes CMS sorgt dafür, dass für die richtigen Nutzungskontexte auch die richtigen Inhalte bereitgestellt werden.
Das CMS muss Redakteuren die Möglichkeit bieten, situationsbedingt zu entscheiden, wann welche Inhalte auf welchem
Kanal veröffentlicht werden. Zudem müssen Inhalte an diverse
Redaktionen verteilt und entsprechender Handlungsspielraum
gewährt werden. Gleichzeitig müssen Unternehmen eine übergeordnete Qualitätssicherung durchsetzen können: In der Regel
bestimmt die Unternehmensleitung darüber, welche Informationen veröffentlicht werden und welche der Daten beispielsweise
Verschwiegenheitserklärungen oder Copyright-Auflagen unterliegen.
Interaktion zentral managen
Eine Lösung für diese Anforderung sind Design-Patterns, wie
zum Beispiel Progressive Disclosure, die die Problematik der
Rechteverwaltung berücksichtigen: Dauerusern stehen hier
bei Bedarf eine Vielzahl von Funktionen und Berechtigungen
zur Verfügung, wohingegen Gelegenheitsuser nur für wenige,
reduzierte Funktionalitäten und Berechtigungen freigeschaltet werden. An dieser Mandatsverwaltung erkennt man oft die
Qualität eines CMS – spätestens jedoch dann, wenn es in einem
größeren Unternehmen eingesetzt wird, bei dem schnell mehrere Tausend Seiten verwaltet werden müssen. Dass dabei das
günstigste System nicht unbedingt das Beste ist, versteht sich
von selbst.
Ein weiterer Punkt, der für die redaktionelle Arbeit und das
Content Management unerlässlich ist, ist das Feedback aus den
Social Media-Kanälen: Wer hat was wann wie kommentiert? Wie
ist die Meinung zum Unternehmen? Diese und andere Fragen
sind täglicher Bestandteil der Social Media-Teams. Gute Content
Management-Systeme werden sich in Zukunft daran messen
lassen müssen, wie übersichtlich sie den Traffic pro Artikel und
Feedback von Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn und Co. darstellen können. Die beste Lösung auf lange Sicht ist hier ein einziges
Content Management-System für alle Kanäle.

Webtechnologie neu ausrichten:
Ein Plädoyer für One Web
Unternehmen müssen heute mehr denn je eine technisch möglichst schlanke Lösung für responsive Webseiten finden. Dabei
gehören kurze Ladezeiten genauso zur Pflichterfüllung wie eine
fehlerfreie Usability auf Geräten aller Art. Firmen, die ihre Webpräsenz heute zum Beispiel nur für iPhones optimieren, lassen
auf technischer Seite die fragmentierte Gerätelandschaft ihrer
Nutzer unberücksichtigt. Momentan mag diese Strategie noch
funktionieren – als Antwort auf die steigenden Wartungskosten
für responsive Webkanäle taugt sie langfristig jedoch nichts.
Zusätzlich ignorieren sie neue Bewegungen ihrer Zielgruppen:
Mobiles Surfen ist längst kein Trend mehr, sondern in Deutschland eine Norm. Das zeigt ein Blick auf aktuelle Studien: Rund
ein Viertel aller Webzugriffe in Deutschland erfolgt über mobile
Geräte; weltweit prognostiziert das Marktforschungsinstitut
Gartner Inc. den Verkauf von über 1,8 Milliarden Smartphones
bis Jahresende.
Always on: mein Handy, mein Tablet, mein Laptop, mein Phablet
Der zunehmende Wechsel zwischen mehreren Geräten ist keine
Theorie mehr, sondern wird mehr und mehr zum Standard: Laut
Kissmetrics wechseln 98 Prozent aller mobilen Nutzer täglich
mehrfach zwischen ihren internetfähigen Geräten. Das gilt auch
für die Customer Journey von der Informationssuche bis zum tatsächlichen Einkauf.
Aufgrund dieses Cross Device-Verhaltens sollten nicht nur fehlerfrei funktionierende mobile Webseiten (und Apps) zum Standardprogramm gehören – ein störungsfreier Übergang von
einem Gerät zum nächsten sollte ebenso möglich sein. Unternehmen, deren Webangebote sich über verschiedene mobile
Webseiten, Microsites oder Apps verteilen, mit denen sie jonglieren müssen, laufen Gefahr, dass ihnen ihre Kunden beim
Wechsel zwischen den Geräten abspringen.
One Web: Eine URL für alle
Langfristig gesehen ist also eine One Web-Lösung die beste Strategie – sowohl aus technischer Sicht (u.a. wegen der schnellen
Performance, der guten Bedienbarkeit und vereinfachter Wartung), als auch im Hinblick auf die Marketingaktivitäten: Alle
Geräte werden über eine einzige Webadresse bedient.

Kunden merken sich eine URL einfacher als mehrere und kommen mit nur einem Lesezeichen im Browser aus. One Web macht
sich besonders auch im Social Commerce bemerkbar: Wird ein
Link geteilt, können Interessierte die Inhalte problemlos abrufen, egal mit welchem Gerät sie gerade im Internet surfen.

Fazit
Die noch heute weit verbreitete Strategie von Unternehmen, für
Webprojekte je nach Kanal, Land, sozialem Netzwerk oder mobilem Endgerät entsprechende Insellösungen zu bauen, ist nicht
zukunftsfähig. Bei der Planung und Anschaffung von neuen
Webprojekten stehen nicht mehr die passenden Vertriebskanäle und deren Budgetierung im Vordergrund. Stattdessen
konzentrieren sich Firmen mehr und mehr auf Wartungskosten
der Webseiten und die Ausgaben für zeitnahe, kontinuierliche
Anpassungen an technische Neuerungen.
Standardisierte Software-Lösungen, die einen Front-end-Server
(RESS) und die dazugehörige Feature Detection nutzen, bieten
Unternehmen eine Möglichkeit, diese, sonst schwer berechenbaren Kosten, auszulagern. Damit wird die fortlaufende Anpassung an das „Moving Web“ einem externen Anbieter überlassen.
Die eigene IT-Abteilung   eines Unternehmens kann sich so auf
die bestmögliche Umsetzung des digitalen Geschäftsmodells
konzentrieren. Externe Anbieter machen automatisierte Software-Updates und professionellen Support kalkulierbar – und
deren standardisierten Lösungen helfen dabei, das Moving Web
und seine Möglichkeiten effektiv für die zielgenaue Kommunikation mit potenziellen Kunden zu nutzen. Unternehmensintern
unterstützen moderne Content Management-Systeme mit Progressive Disclosure oder zentraler Mandatsverwaltung bei der
strategischen Planung und Kommunikation.
Die zunehmende Zahl an Geräten und deren Features, macht
eine One Web-Lösung zur besten Option für zukunftssichere
Webprojekte. Sie beantwortet die technischen Herausforderungen und ermöglicht vereinheitlichte Vertriebs- und Marketingkommunikation. 
n
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Happy Birthday!
MS Office wird 25… und social.
Enterprise Social Networks (ESN), Social Collaboration, Projektgruppen, Prozessabläufe,
Office Graph, Delve

www.microsoft.de
Caroline Ruenger, Product Marketing Manager Enterprise Social
und Thomas Landgraf, Technologieberater Microsoft Office und
Office 365, Microsoft Deutschland GmbH. Die Microsoft
Deutschland GmbH ist die 1983
gegründete Tochtergesellschaft der
Microsoft Corporation/Redmond,
U.S.A. Neben der Firmenzentrale in
Unterschleißheim bei München ist
die Microsoft Deutschland GmbH
bundesweit mit sechs Regionalbüros vertreten und beschäftigt
rund 2.700 Angestellte.

Mobile Geräte, die Cloud und die Digitalisierung verändern die
Art, wie Unternehmen ihre Geschäfte planen, auswerten und
entwickeln, fundamental. Enterprise Social Networks (ESN) bilden
diese Veränderungen in der Arbeitswelt ab und tragen dazu bei,
Mitarbeiter produktiver und Projekte erfolgreicher zu machen.
Um die Vorteile von ESNs nutzen zu können, müssen sich Unternehmen wandeln: Sie brauchen flache und flexible statt starre
Hierarchien, die Arbeit in kleinen, agilen Projektteams möglich
machen und Projekte agil vorantreiben. Daher sollten Unternehmen ihren Mitarbeitern in flachen Hierarchien offene und vertrauensvolle Kommunikation erlauben – ganz so, wie sie es aus den
sozialen Netzwerken des Internet kennen.

Vernetzung von Office 365, SharePoint Online und
Yammer
Früher einmal war Office, das gerade seinen 25. Geburtstag feiert, eine Sammlung von Programmen, die traditionell papiergebundene Prozesse in den Computer überführt hat. Daraus
ist längst eine durchgehend digitale Produktivitätssuite geworden, bei der Zusammenarbeit und Vernetzung im Vordergrund
stehen. Die Cloud-Lösung Office 365 versetzt Mitarbeiter in die
Lage, Office-Dokumente von überall her und auf beliebigen Endgeräten zu erstellen und zu bearbeiten. SharePoint Online sorgt
dafür, dass sie diese Dokumente mit anderen teilen können.
Darüber hinaus ist Yammer das Soziale Netzwerk für Unternehmen, das seine Teilnehmer einlädt, ihre Informationen und ihr
Wissen mit anderen zu teilen und zu diskutieren.
Auf Grund dieser Erfahrungen treibt Microsoft die Integration
von Lösungen für Social Collaboration in die Produktivitätsanwendungen voran und bringt mit Yammer, Lync, SharePoint
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Online und Office 365 zusammen, was zusammengehört. Dazu
werden nach und nach zusätzliche Gruppenfunktionen eingeführt, die die Zusammenarbeit noch einfacher machen. Solche
Gruppen lassen sich einfach durch den Endanwender anlegen
und verwalten. Wenn das gewünscht ist, sind diese Gruppen firmenweit offen, sonst nur für Mitglieder zugänglich. Wer solche
Gruppen beispielsweise in Yammer anlegt, kann künftig auch
andere Tools von Outlook bis Instant Messaging in diese Gruppenfunktionen integrieren. Die Notwendigkeit, unterschiedliche
Tools für Collaboration einzusetzen, entfällt damit, weil jeder
einfach mit seinem Lieblingskommunikationswerkzeug arbeiten
kann, aus der heraus die Projektmitarbeiter dann zum Beispiel
auch Zugriff auf Gruppenkalender und Dokumente haben.

Office Graph und Delve als persönliche Assistenten
Die Netzwerk-App Delve ist Teil von Office 365 und liefert eine
personalisierte Auswertung von Daten im Unternehmen, ohne
dass die Anwender aktiv danach suchen müssen. Damit löst
Delve das häufige Problem eines Information Overloads und
visualisiert dabei die wichtigsten Informationen auf visuell
ansprechende Weise. Hinter der Delve-App steht Office Graph,
eine Anwendung, die über alle Office-Programme hinweg die
wichtigsten Informationen und Dokumente zusammenstellt –
selbstlernend und wie ein persönlicher Assistent. Dabei berücksichtigt Office Graph sogenannte Signale, die sich aus dem
täglichen Arbeiten mit den Anwendungen ergeben. Das
können E-Mails sein, Kalendereinträge, Dokumente, die in
Arbeitsgruppen geteilt wurden oder Inhalte, denen ein Anwender bei Yammer folgt.
Office Graph nutzt für die Auswertung von Dokumenten aller
Art nur öffentliche Signale und respektiert dabei sämtliche
Rechteeinstellungen, die zum Beispiel den Zugriff auf bestimmte
Dokumente ausschließen. Gesammelt werden relevante Informationen für den Wissensarbeiter und diese nach Wichtigkeit
für den Arbeitsalltag sortiert. Die Daten stellt Office Graph aus
den Office 365-Diensten, aus SharePoint, Exchange, Lync und
Yammer zusammen und aktualisiert sie abhängig vom Verhalten
und den Vorlieben seiner Benutzer.
Die Sprachsteuerung Cortana kann als Schnittstelle zwischen
Benutzer und den Informationen in Delve dienen. Informationen
werden auf Abruf oder automatisch für den Anwender veröffentlicht. Eine tiefe Integration in die gesamte Office-Suite macht
Office Graph zu einem festen Bestandteil der täglichen Zusammenarbeit. Dabei gilt als Faustregel: Der persönliche Assistent
arbeitet umso erfolgreicher, je größer das interne Netzwerk und
die Zahl der zur Verfügung stehenden Informationen sind.
Die hhpberlin Ingenieure für Brandschutz GmbH ist mit seinen
mehr als 200 Mitarbeitern an sieben Standorten eines der

ersten Unternehmen in Deutschland, das die neuen Werkzeuge
testet. „Delve ist für uns der Schlüssel zum themenorientierten
und vernetzten Arbeiten“, sagt Stefan Truthän, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens. Ein weiterer Effekt beim
Einsatz stellen die Ingenieure beim Zeitmanagement fest: „Der
Office Graph hilft uns dabei, Zeit für eine gemeinsame Projektund Themenkoordination innerhalb unserer wissensgetriebenen Organisation zu gewinnen.”

Prozessabläufe und Informationsvearbeitung
intensivieren
Der Wert von Social Enterprises bemisst sich auch, aber nicht
nur an der Zufriedenheit der Mitarbeiter. Das Beratungsunternehmen McKinsey hat festgestellt, dass Social Networks in den
Unternehmen auch Prozessabläufe verbessern und Entscheidungsfindungen beschleunigen, weil Teams innerhalb eines
Social Intranets zum Beispiel relevante Informationen einfach
teilen und anderen zur Verfügung stellen können. Zudem sind
aufgrund der größeren Transparenz der Prozesse innerhalb von
Projektgruppen Projektfortschritte schneller sichtbar.
Einen weiteren Produktivitätsschub machen die McKinsey-Berater bei der Informationsverarbeitung aus, weil Informationen
schneller gefunden werden und allen zur Verfügung stehen.
Zudem entstehen keine Brüche, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, weil ihre Informationen und ihr Wissen zu einem
großen Teil im Unternehmen verbleiben. Auch verstecken sich
Kalender, Notizen und Informationen nicht mehr in E-Mails,
sondern stehen in Social Intranets allen an einem Projekt Beteiligten transparent zur Verfügung.
Unterm Strich, so McKinsey, lasse sich die Gesamtproduktivität
der Mitarbeiter um 20 bis 25 Prozent steigern. Dazu kommen
Seiteneffekte wie größere Mitarbeiterzufriedenheit und ein
höheres Zusammengehörigkeitsgefühl. Punkten können Social
Enterprises nicht zuletzt auch durch ein besseres Standing im
„war of talents“.

Fazit
Zum Social Enterprise gibt es keine Alternative; wer die Anforderungen an moderne Prozessgestaltung und Wettbewerbsfähigkeit sowie den Wunsch der Mitarbeiter nach moderner Arbeitsgestaltung erfüllen möchte, kommt an der Einführung von Social
Collaboration nicht vorbei. Unternehmen, die die dafür nötigen
Schritte gehen, werden belohnt: Sie können sich am Markt
besser behaupten und gewinnen produktivere, weil zufriedenere Mitarbeiter.
n
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Room to Rent: Plattform für Projektteams

Dokumentenaustausch, Versionierung, Rechtevergabe, virtuelle Projekträume, ERP-System,
SRM-System, Tracking

www.procad.de/unternehmen
Frank Zscheile, freier IT-Journalist, München. Die PROCAD
GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in
Karlsruhe ist Spezialist für Lösungen im PLM, PDM und DMS und
beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter/innen. Das Produktportfolio umfasst die PDM-/DMS-Lösung PRO.
FILE zur Verwaltung aller Daten
und Dokumente im Produktlebenszyklus, PRO.CEED zur Lenkung
und Automatisierung durchgängiger
PLM-Prozesse sowie die Dokumentenaustauschplattform PROOM.

Plattformen für den Dokumentenaustausch gibt es einige, viele
davon in der einfachen Ausführung sogar als Freeware. Schwachpunkt dieser Lösungen ist häufig die mangelnde Sicherheit und
Steuerbarkeit. Im privaten Bereich mögen die Produkte ihren
Zweck erfüllen, im professionellen Umfeld hingegen sind Dokumentenlenkung, Versionierung und Rechtevergabe verpflichtende Kriterien. Hier empfiehlt sich der Einsatz professioneller
Tools, wie Beispiele aus dem Maschinen- und Anlagenbau zeigen. Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen stehen beim
Austausch technischer Dokumente vor der Herausforderung,
große Daten sicher zum Partner transferieren zu müssen. E-Mail
und FTP sind dort noch immer häufig genutzte Transportwege
für technische Dokumente aus dem CAD- und Konstruktionsbereich. Dabei weisen beide Verfahren deutliche Nachteile auf:
E-Mail-Verkehr ist unsicher und für große Dateien wenig geeignet. Beim FTP-Transfer werden Dateiversionen unkontrolliert
überschrieben, die Protokollierung ist unzureichend, ferner sind
nur Up- und Download möglich.
Deshalb sind viele Unternehmen in Industrie, Maschinen- und
Anlagenbau bereits umgeschwenkt auf professionelle Dokumentenaustausch-Plattformen. Auch für die Maschinenfabrik
Reinhausen GmbH mit Hauptsitz in Regensburg und mit über
20 Tochter- bzw. Beteiligungsgesellschaften weltweit bildet die
Kommunikation mit Zulieferern und Tochterunternehmen einen
wichtigen Bestandteil des Prozesses vom Angebot bis zur Auslieferung.

Dokumentenaustauschprozess vereinheitlichen
2012 entschied sich das Unternehmen, den Dokumentenaustauschprozess, u.a. für sensible Daten wie CAD-Modelle, hoch-
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volumige Simulationsdaten oder Patentschriften, einheitlich zu
definieren und ein passendes Softwarepaket zu implementieren. Zu den Anforderungen zählten die Datensicherheit, Nachvollziehbarkeit der Aktivitäten und Eindeutigkeit der Versionsstände – es sollte nicht mehr vorkommen, dass Unklarheiten
über die aktuelle Dateiversion herrschen. Auch Externe sollten
sich einfach integrieren lassen.
Für die Projektzusammenarbeit wird nun das Filetransfer-Tool
Proom eingesetzt: Entwicklungs-, Konstruktions- und Einkaufsabteilungen können darüber große und änderungsintensive
technische Dokumente wie CAD-Zeichnungen, Änderungsaufträge oder Ausschreibungen mit Partnern gesteuert austauschen. Kommunikation und der Transfer von Dokumenten laufen in Echtzeit über einen Projektraum, statt lokaler Kopien bei
jedem Partner befinden sich die Dokumente an zentraler Stelle.
Zutrittsberechtigungen sorgen für Sicherheit, MonitoringFunktionen protokollieren, wer wann was an welchen Dateien
geändert hat; ein Versionsmanagement dokumentiert die Entwicklungsschritte.

Dokumentenfluss wird nachvollziehbar
Die Software lässt sich sowohl in der Cloud installieren – Procad
nutzt dazu die Azure-Server von Microsoft – als auch auf den
eigenen Servern. Die Anwender können über ein Webinterface
so genannte Projekträume einrichten. Der Ersteller eines Projektraums lädt die weiteren am Prozess Beteiligten ein, so dass auch
diese Zugriff auf den Projektraum haben. Zugangsrechte auf
die Daten lassen sich fein abstufen, so dass beispielsweise mehrere Firmen Zugriff auf die notwendigen Daten erhalten, um ein
Angebot für eine Baugruppe abgeben zu können. Sie können

Zusammenarbeit über einen Projektraum

nur ihre eigenen Daten einsehen, aber nicht ihre Mitbewerber
oder deren Daten.
Heute wird die Plattform bei Reinhausen bereits in der Angebotsphase eingesetzt. Der Konstrukteur stellt die notwendigen Daten im Projektraum bereit, der zuständige Einkäufer lädt
dann die potenziellen Lieferanten in den Projektraum ein und
der Dokumentenaustausch läuft transparent und sicher weiter.
Der Lieferant kann sich die Daten herunterladen und mit ihnen
arbeiten, beispielsweise CAD-Modelle, die meist in Neutralformaten wie STEP oder IGES ausgetauscht werden. Hat er fertigungsbedingte Änderungen an den Modellen, kann er diese zur
Klärung über die Dokumentenaustausch-Plattform zurückspielen. Arbeiten zwei Datenaustauschpartner am selben Modell,
stellt das System sicher, dass sie die Daten des anderen nicht
überschreiben können.

Beschaffungsprozess als dynamische Beziehung
Einkäufer im Maschinen- und Anlagenbau arbeiten in der
Regel mit ERP-Systemen oder speziellen Supplier Relationship
Management (SRM)-Tools, die Beschaffungsprozesse weitestgehend automatisieren. Da Bestellungen von Maschinen oder
Maschinenteilen nicht selten aus über hundert Positionen bestehen, handelt es sich hierbei um komplexe Beschaffungsvorgänge, die sich häufig über einen längeren Zeitraum erstrecken.
Zu den verschiedenen Positionen gibt es eine Vielzahl an begleitenden Dokumenten, die so genannten Spezifikationen, welche
dem jeweiligen Lieferanten zu übermitteln sind.
Doch industrielle Beschaffungsprozesse sind sehr komplex.
Denn was nun folgt, kennen Einkäufer eines jeden Anlagen-
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Projektraum – Startseite

bauers, auch bei Reinhausen: Nach der initialen Bestellung treten
Änderungswünsche auf. Die Konstruktionsabteilung hat Anpassungsvorschläge, weswegen die Bestellung in Folge mehrfach
geändert und nochmals übermittelt werden muss, was wiederum jedes Mal mit einer Anpassung der Spezifikationen einhergeht. Weil beide Prozesse – Bestellung und Dokumentenhandling – voneinander entkoppelt ablaufen, weiß der Einkäufer im
Rahmen des Iterationsprozesses irgendwann nicht mehr, welche
Spezifikationsversion zu welcher Bestellung gehört.
Der Beschaffungsprozess im Maschinen- und Anlagenbau ist
daher stets intern mit einer intensiven Kollaboration zwischen
der Konstruktionsabteilung und dem Einkauf sowie auf externer
Seite mit dem Lieferanten verbunden. Die Schwierigkeit besteht
in der Steuerung der Kommunikation, da häufig alle Beteiligte
autark miteinander sprechen und damit jeder über einen anderen Informationsstand verfügt. Dem Einkäufer obliegt es, die
gesamte Kommunikation und die mit ihr verbundene Dokumentation zusammenzuführen. Die Herausforderung dabei ist
der häufige Austausch vieler und großer Dateien in unterschiedlichen Versionen. Hierfür bietet es sich an, das ERP- oder SRMSystem um eine Dokumentenaustausch-Plattform wie Proom zu
ergänzen. Der Einkäufer lädt dabei seine Dokumente nicht mehr
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einmalig im SRM hoch. Er verlinkt in der Bestellung vielmehr
auf die Plattform, in der sich dann das gesamte Spektrum aller
bestellbezogenen Dokumente in ihren jeweiligen Versionen und
Zusammenhängen übersichtlich abbilden lässt. Auf einen Blick
sieht er, welche Spezifikation die aktuelle ist und in welchem
Zusammenhang sie zu einer Bestellung steht.

Fazit
Durch die Ergänzung eines ERP- bzw. SRM-Systems durch eine
Dokumentenaustausch-Plattform bleibt der Bestellprozess im
unternehmenseigenen System, während die Dokumentenlenkung über das externe Tool gesteuert wird. Stößt der Einkäufer
einen neuen Bestellprozess im ERP/SRM an, eröffnet er parallel
einen neuen virtuellen Projektraum in der Dokumentenaustausch-Plattform. Dort kann er für die einzelnen Prozessbeteiligten Rollen und Zugriffsrechte anlegen, welche wiederum Dokumente beliebiger Größe austauschen und bearbeiten können.
Einkaufsabteilungen können auf diese Weise ihre Beschaffungsprozesse übersichtlicher, sicherer und vor allem auch nachvollziehbar gestalten.
n

Promotion

Illig Maschinenbau
Wissensmanagement mit der PROFI Search Appliance

Da die PSA unternehmenseigene Begriffe berücksichtigt, decken
Mitarbeiter neue Zusammenhänge auf und gewinnen wertvolle
Erkenntnisse. Für eine hohe Datensicherheit ist jederzeit gesorgt,
denn die Suchmaschine berücksichtigt individuelle Zugriffsrechte
auf die Quellsysteme. Durch den Einsatz der PSA wurde ILLIG dazu
angeregt, die Dokumentation besser zu organisieren. So wurden
mit kleinen Änderungen wirkungsvolle Verbesserungen für alle
Nutzer ermöglicht.
Ansprechpartner
bei der PROFI AG
Dr. Michael Kosmowski,
Senior Software Berater
m.kosmowski@profi-ag.de

Die Ausgangssituation und die Ziele
Mit rund 750 Mitarbeitern zählt die ILLIG Maschinenbau GmbH &
Co. KG zu den führenden Anbietern von Maschinen und Werkzeugen für die Thermoformung und Verpackungstechnik. Die ILLIGMitarbeiter benötigten dringend ein Wissensmanagement im
Unternehmen. Sie sollten schnell, sicher und vollständig an die
benötigten Informationen gelangen, um effektiver arbeiten zu
können. Im Oktober 2012 entschied sich ILLIG, eine unternehmensinterne Suchmaschine einzuführen. Für ILLIG war die PROFI
Engineering Systems AG erste Wahl, weil andere IT-Projekte in der
Vergangenheit bereits erfolgreich durchgeführt wurden.

Fazit
Die PROFI Search Appliance hat ILLIG dabei geholfen, ein Wissensmanagement im Unternehmen aufzubauen. Sie gestaltet die
Arbeit der Beschäftigten effizienter – denn anstatt benötigte Informationen mühsam zu suchen, ist die gesamte Datenbasis nun per
Mausklick verfügbar.
„Das Projekt stand bei uns unter dem Motto ‚Finden statt
Suchen‘. Unser Anspruch ist es, Wissen zur Verfügung zu stellen.
Wir sind diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen und
haben in der PROFI-Mannschaft einen kompetenten Partner
gefunden. Die Lösung wird durch unsere Mitarbeiter sehr gerne
angenommen.“
Karlheinz Sika, Leiter IT / CIO bei der ILLIG GmbH & Co. KG.

Die PROFI-Leistung
Mit der PROFI Search Appliance (PSA) erhielt ILLIG eine leistungsfähige Text- und Bildersuche auf dem Dateisystem – basierend auf
IBM Content Analytics with Enterprise Search 3.0. Durch die Suchfunktion können unstrukturierte, in z. B. Dateien oder E-Mails verteilte Informationen so genutzt werden, als wären sie in einer
Datenbank strukturiert. Die Daten werden beim Überführen in den
Suchindex automatisch mit unternehmenseigenem Wissen aufbereitet und in die firmenspezifische Begriffsstruktur eingeordnet.
Über Wissensbausteine kann jede Suche zielgerichtet verbessert
werden.

PROFI Engineering Systems AG
Otto-Röhm-Str. 18
64293 Darmstadt
Telefon: +49 6151 8290-0
Telefax: +49 6151 8290-7610
E-Mail: profi@profi-ag.de
www.profi-ag.de
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Migration von Daten und Dokumenten –
ein Leitfaden [1]
Analysephase, Quell- und Zielsystem, Matching, Umsetzungsszenarien

www.project-consult.com
Dr. Joachim Hartmann ist freier
Consultant, unter anderem bei der
PROJECT CONSULT Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH. Mit IT-Migrationsprojekten befasst er sich erfolgreich
seit ca. 25 Jahren. Weitere Schwerpunkte seiner Beratertätigkeit sind
ECM-Themen, insbesondere elektronische Aktenlösungen, ECMChange Management und Trouble
Shooting in IT-Projekten. Branchenschwerpunkte sind Banken, Versicherungen und Industrie.

Migrationen sind das lästige Beiwerk bei der Erneuerung von ITSystemen oder bei der Übernahme von IT-Systemen im Rahmen
von Firmenübernahmen, Fusionen oder Firmenabspaltungen.
Bei einer Migration sind immer Datenbestände und häufig auch
Dokumentenbestände von einem Quellsystem in ein Zielsystem
zu überführen.
Dieser Artikel konzentriert sich in allgemeiner Form auf die
Migration von Dokumentenbeständen, wobei hierbei auch
die Datenbestände inhaltlich mit abgedeckt sind, die aus revisorischen oder rechtlichen Gründen aus dem Quellsystem aufbewahrt werden müssen. Dargestellt wird, wie solche Migrationsvorhaben geplant und durchgeführt werden können. Teil 1
in diesem Heft befasst sich mit der – zwingend notwendigen
(!) – Analysephase. Teil 2 (in der nächsten Ausgabe) behandelt
die notwendigen Maßnahmen und eine Auswahl der möglichen
Fallstricke, die sich bei der technischen Umsetzung ergeben.

Migrationsverfahren – Auslöser und Herausforderungen
Jeder der ein IT-System mit gespeicherten oder archivierten
Daten und Dokumenten betreibt oder nutzt, wird in mehr oder
weniger kontinuierlichen Abständen mit einem Migrationsverfahren konfrontiert sein. Auslöser können beispielsweise neue
Softwareverfahren, ein Technologiewechsel bei den Speichermedien oder eine Firmenübernahme sein. Hieraus entstehen
bei Dokumententechnologien vielfältige Anforderungen bei
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Analysephase
in Migrationsprojekten

der Migration der Dokumente und Ablagestrukturen und beim
Import und Export der Indizes (Metadaten). Die Kernaufgabe bei
der Migration von Dokumentenbeständen ist dabei einfach zu definieren: Die gesetzlichen, regulatorischen und betrieblichen Aufbewahrungspflichten sind zu gewährleisten, so dass trotz eines Migrationsverfahrens die unverfälschte Aufbewahrung nachgewiesen
werden kann.
Hier treten eine Reihe von Herausforderungen auf – wie die
folgenden ausgewählten Beispiele zeigen:
n Es ist unklar, welche Bestände aus den Quellsystemen überhaupt übernommen werden müssen.
n Die Quell- und Zielsysteme sind heterogen. Es müssen zuerst
entsprechende Transformationsmechanismen definiert
werden.
n Es sollen Daten und Dokumente aus Produktionssystemen
übernommen werden, die erst noch aus diesen Systemen
extrahiert werden müssen.
n Aufgrund von Personalfluktuation können wichtige Expertisen in den Quellsystemen verloren gegangen sein.
n Schleppende Zusammenarbeit oder Verweigerungshaltung bei externen Providern, wenn bei der Migration die
Geschäftsgrundlage wegfällt.
n Altbestände finden sich über verschiedene Speichermedien
verteilt. Kommen hier beispielsweise Bandsicherungen ins
Spiel kann es zu extrem langen Migrationsdauern kommen.
Beide Verfasser können aus Projekten mit geschätzten Migrationsdauern von mehr als 10 Jahren berichten.

www.dr-weiss.com
Dr. Dietmar Weiß, DWB Dr.
Dietmar Weiß Beratung, unterstützt Unternehmen bei der Erstellung von Fachkonzepten, Einführung und Auswahl von Dokumenten
Management- und Archivsystemen.
Weitere Schwerpunkte sind Prozessanalysen und -optimierungen
mittels Prozesskostenrechnung,
Workflow Management und
weiteren Methoden insbesondere
im kaufmännischen Bereich.
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Diese Herausforderungen lassen sich nur mit einem, der eigentlichen Migration vorgeschalteten Analyseprozess lösen.

Analysephase – Datenbestände und Migrationsbedarf ermitteln
Jedes Migrationsvorhaben, bei dem nur eine der im vorigen
Kapitel genannten Herausforderungen auftritt, benötigt eine
Analysephase (siehe Bild), an die sich die eigentliche Umsetzungsphase mit der technischen Transformation der Dokumentenbestände in das Zielsystem anschließt.
Die Analyse des Quellsystems muss alle vorhandenen Bestände
umfassen, die möglicherweise aufbewahrt werden müssen. Dies
können sowohl Dokumentenbestände als auch ausgelagerte
Datenbestände oder Datenbestände in einem Anwendungssystem sein, das bei der Migration abgelöst und anschließend
stillgelegt wird.
Nach der Identifizierung der vorhandenen Daten muss die
Bedarfsanalyse in einem nächsten Punkt diejenigen Bestände
herausfiltern, die bei einer Migration zu übernehmen sind. Dabei
sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, zu denen im
konkreten Projekt weitere hinzukommen können. Beispiele hierfür sind:
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Rechtliche und regulatorische Anforderungen
n Rechtliche und regulatorische Anforderungen müssen
zum einen direkt aus Gesetzen oder staatlichen Richtlinien
ab-geleitet werden. Zum anderen können auch hauseigenen Standards (Policies, Governance Rules), Vorgaben oder
Empfehlungen der Aufsichtsbehörden oder Branchenempfehlungen hinzu kommen.
n Darüber hinaus gibt es national und international noch jede
Menge weitere aus Gesetzen und Richtlinien abgeleitete
Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten, auf die an
dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden kann.
n Gesetzestexte und staatliche Richtlinien besitzen naturgemäß selten Handlungsanweisungen für die konkrete technische Umsetzung. Deshalb besitzen Empfehlungen wie die
des VOI zur revisionssicheren Archivierung eine große praktische Bedeutung.
Übernahme von Dokumenten zur rechtlichen Absicherung
n Risikobetrachtungen, Haftungsfragen z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, oder der Wunsch nach Beweissicherung
können weitere Anforderungen auslösen. Hier spielen die
gesetzlichen Verjährungsfristen eine große Rolle.
n Bei unklaren Anforderungen, wie sie häufig beispielsweise
bei GDPdU-relevanten Daten vorkommen, mag es zudem
wirtschaftlicher sein, bestimmte Bestände zu übernehmen,
obwohl nicht zwingend eine Verpflichtung hierzu erkennbar
ist. Der oft hohe Aufwand für eine verbindliche rechtliche
Prüfung kann dann vermieden werden.

n Bei laufenden Rechtsstreitigkeiten oder wenn ein Titel für
eine Forderung erwirkt ist, können sehr lange Aufbewahrungsfristen entstehen. Solche Dokumente müssen meist
sehr mühselig identifiziert und ausgesondert werden.
Elektronische Daten und Dokumente und nicht elektronische
Dokumente
Häufig wird man verschiedene Medien als Quellen finden:
n Elektronische Daten, die aus Anwendungssystemen exportiert und aufbewahrt werden müssen
n Elektronische Dokumente, die in File-, Archiv- oder Anwendungssystemen zu finden sind
n Nicht-elektronische Dokumente wie Papierakten oder aus
der Mikroverfilmung

agorum

Übernahme nach Art der Geschäftstätigkeit
n Bei aktiven, laufenden Geschäften müssen sämtliche
geschäfts- und steuerrelevanten Daten in die aktiven
Bestände übernommen werden. Die hierzu gehörende Dokumentation ist aufbewahrungspflichtig und muss identifiziert
werden. Außerdem muss festgestellt werden, wie weit die
Dokumentation rückwirkend übernommen werden muss,
z.B. die Buchungshistorie.
n Bei nicht aktiven, also meist abgeschlossenen Geschäften,
müssen meist nur noch die Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten einschließlich der Steuer- und Haftungsanforderungen erfüllt werden.

®

Mein DMS.

Open Source
Dokumentenmanagement

Einfach installieren
Intuitiv bedienen
Produktiv arbeiten
agorum® core

Ihr DMS unverbindlich kennenlernen:
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Stichtagsübernahme
Die Frage, ab welchem Stichtag die Bestände übernommen werden müssen, ist gerade bei Firmenübernahmen häufig komplex.
Relevant können sein:
n Das Datum des Firmenübergangs
n Das Datum des Geschäftsübergangs. Hier können auch mehrere Teilübergänge bei Geschäften vorliegen.
n Rückwirkende Aufbewahrungspflichten, insbesondere bei
der Übernahme von laufenden Geschäften. Diese Frage kann
sich auch dann stellen, wenn bei Teilübernahme einer Firma
der Fortbestand der Quelldaten nicht gesichert ist.
Die Abgrenzung der Stichtage muss aus Datenschutzgründen
oder zur Wahrung von Betriebsgeheimnissen oft taggenau eingehalten werden.

Ergebnis des Überarbeitungsschritts ist die Liste aller Übernahme- und Archivierungsobjekte (AO). Außerdem wird zu
jedem AO eine Aufbewahrungs- und Löschfrist definiert. Die
Aufbewahrungsfrist ist die Mindestaufbewahrungsdauer. Die
Löschfrist setzt den Zeitpunkt, ab dem die Daten und Dokumente vernichtet sein müssen (z.B. aus datenschutzrechtlichen
Anforderungen). Meist sind Aufbewahrungs- und Löschfrist
identisch, schon alleine, um nicht unnötig lange Speicherkosten
zu generieren.

Matching –
Warum die Bestandsanalyse überarbeiten?

Ist man sich bewusst, was zu übernehmen ist, müssen mögliche
Szenarien für die Umsetzung entwickelt werden. Diese sind stark
von der Infrastruktur der Zielumgebung abhängig. Deshalb
seien hier nur einige Beispiele genannt:

In vielen komplexen Migrationsprojekten hat sich in der Praxis
gezeigt, dass der zunächst evaluierte Übernahmebestand nicht
mit den tatsächlichen Anforderungen übereinstimmt. Der Grund
liegt darin, dass die Bestandsanalyse meist technisch getrieben
ist. Es werden IT-Systeme, Archivsysteme und gespeicherte
Daten- und Dokumentenbestände analysiert. Die Bedarfsanalyse dagegen evaluiert die rechtlichen, fachlichen Anforderungen. Deshalb lassen sich häufig nicht alle gefundenen Bestände
einer tatsächlichen Anforderung zuweisen und umgekehrt fehlen Dokumentenbestände, die die Fachseite eigentlich erwarten
würde.
Die Diskrepanzen gilt es in einem Zuordnungs- und Überarbeitungsschritt (Matching) zu beseitigen. Dabei kann es vorkommen, dass Dokumentenbestände erst noch erzeugt werden
müssen. Beispiel: Ein System, das die Messwerte aus den Überwachungssystemen eines Kraftwerks analysiert, soll abgelöst
werden. Die Daten sind in der Datenbank dieses Systems in
einem proprietären Format gespeichert. Das Risikomanagement des Unternehmens verlangt, dass diese Daten weiterhin
zur Verfügung stehen müssen. Deshalb muss dieser Datenbestand zuerst extrahiert und in ein für die weitere Aufbewahrung
geeignetes Format gewandelt werden. Wichtig ist hierbei: Die
Verantwortung, welche Bestände migriert werden, liegt immer
auf Seite der Fachbereiche. Die IT kann hier nur unterstützen
und hinsichtlich technischer Restriktionen und Anforderungen
beraten.
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Entwicklung von Umsetzungsszenarien –
Wie übernehmen?

Migration in eine vorhandene Lösung
Besteht die Notwendigkeit des direkten Zugriffs für die weitere
Nutzung eines Übernahmeobjekts, ist zu prüfen, ob hierfür
bereits eine Anwendung besteht. Dies kann eine Fachanwendung oder ein vorhandenes Archivsystem sein. Hierbei können
Konvertierungs- und Indizierungsläufe sowie Anpassungen am
Datenmodell erforderlich sein, um die Informationen für die
Anwendung verfügbar zu machen.
Migration in eine neu zu schaffende Lösung
Möglicherweise muss die Neubeschaffung eines Archiv- oder
Anwendungssystems eingeleitet werden. Da dies immer die aufwändigste Lösung sein wird, muss hier unbedingt geprüft werden, ob die folgende Option kostengünstiger zu realisieren ist:
Externe Auslagerung
Es kann häufig wirtschaftlicher sein, Bestände bei externen
Dienstleistern auszulagern, wenn beim Dienstleister entsprechende Speicherungs- und Zugriffsmöglichkeiten bereits vorhanden sind. Sind z.B. bei einer Firmenübernahme Bestände
bereits bei einem externen Dienstleister gelagert, so kann es
wirtschaftlicher sein, den Dienstleistungsvertrag anzupassen
und zu übernehmen.
Ausalterung
Objekte, die nicht zwingend revisionssicher aufbewahrt werden
müssen, können auf preiswerten Speicherplatz ausgelagert und

dort über die verbleibende Aufbewahrungsfrist gespeichert und
anschließend gelöscht werden. Dabei ist zu prüfen, ob die Daten
oder Dokumentenformate zum Erhalt der späteren Nutzbarkeit
konvertiert werden müssen.
Löschen
Die kostengünstigste Alternative ist das Löschen von Beständen,
für die sich beim Matching kein Bedarf an weiterer Aufbewahrung ergeben hat. Neben der entsprechenden Absicherung
durch Wirtschaftsprüfer, Außenprüfer oder durch den Rechtsbereich muss zwingend dokumentiert werden, was von wem auf
Grund welcher Entscheidung gelöscht wurde.
Die einzelnen Übernahmeobjekte werden schließlich den vorgesehenen Umsetzungsszenarien zugeordnet.

Fazit
Entscheidend für die Qualität der Planung eines Migrationsvorhabens sind zwei wesentliche Punkte:
n Der vollständige Abdeckungsgrad der vielfältigen Anforderungen, und
n Die Optimierung der vorhandenen Daten- und Dokumentenbestände auf die fachlichen Anforderungen
Die konkrete Umsetzungsphase bei Migrationen ist Thema
des zweiten Teils dieses Artikels in der nächsten Ausgabe des
DOK.magazins.
n
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Challenge & Chancen
von Migrations-Projekten
SharePoint-Migration, Datenstruktur, Datenanalyse, Metadaten, Validierung

Die Gründe für eine Migration – wenn Daten eines Altsystems auf
ein neues System überzusiedeln sind – können vielschichtig sein.
Meistens verspricht man sich von einem neuen System zusätzliche Funktionalität. Aber auch die geringe Leistungsfähigkeit des
Altsystems, oder die Tatsache, dass der Hersteller das Altsystem
nicht mehr pflegt oder unterstützt, spielen eine Rolle.
www.avepoint.de
Michael Denzler ist TSP Team
Lead & Senior Technical Solutions
Professional EMEA bei AvePoint,
einem führenden Softwarehersteller von Enterprise-Class Big Data
Management-, Governance- und
Compliance-Lösungen für Social Collaboration Plattformen.
AvePoint wurde 2001 mit Hauptsitz
in Jersey City, New Jersey, gegründet und unterstützt mehr als 13.000
Organisationen weltweit.

Diese und weitere Überlegungen bewegen Unternehmen in der
SharePoint-Welt, eine Migration ins Auge zu fassen. Da es sich
bei SharePoint um eine der leistungsfähigsten und flexibelsten Plattformen handelt, wird meist eine Migration von fremdartigen Systemen, wie Fileshares, Livelink, oder Lotus Notes zu
SharePoint durchgeführt. Soll dieser Wechsel gelingen, muss
man sich früher oder später mit diesem Thema fachlich auseinandersetzen.

Worin sich die Migration vom Upgrade unterscheidet
Handelt es sich bei dem Altsystem lediglich um eine Vorgängerversion, z.B. SharePoint Server 2010, kann es ausreichend sein,
die Migration über ein sogenanntes Upgrade durchzuführen.
Bei einem Upgrade wird die existierende Datenbankstruktur
direkt an die neue Version von SharePoint angepasst. Wenn
SharePoint ohne jegliche Anpassung zum Einsatz kam, funktioniert diese Vorgehensweise in der Regel problemlos.
Wurden jedoch Anpassungen an SharePoint vorgenommen, ist
ein Upgrade nur mehr schwer möglich. In diesem Fall bleibt nur
der Weg über eine Datenmigration. Bei der Datenmigration wird
Datensatz für Datensatz aus der Quelle gezogen, geprüft, gegebenenfalls transformiert, und dann in das Ziel abgelegt. Dieser
Vorgang nimmt naturgemäß mehr Zeit in Anspruch, da für jeden
Datensatz mindestens eine, üblicherweise sogar mehrere Transaktionen stattfinden.
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Analyse des Altsystems

Analyse der Daten & Inhalte

Was es bedeutet, eine Migration durchzuführen

Altsystem und/oder das neue System, gerade dann, wenn die
Migration auf eine fremde Plattform ansteht. Wenn technisches
Know-how zur Abbildung von Prozessen und Datentypen im
Altsystem oder im neuen System fehlt, führt das unweigerlich zu
Problemen.

Um eine Migration erfolgreich durchzuführen, muss man
zunächst verstehen, was sich hinter diesem Vorgang verbirgt.
Denn hinter einer Migration wird oft eine einfache Datenkopier-Aktion vermutet. Das ist jedoch nicht richtig! Wenn das
Altsystem an Prozesse, Abläufe oder die Funktionalität angepasst wurden, dann ist eine Migration als komplexes Projekt zu
betrachten. Häufig führt dieser Denkfehler Verantwortliche in
eine Sackgasse, aus der sie nur schwer wieder herausfinden.
Hat man sich jedoch diese Grundlage erst einmal vor Augen
geführt, wird ganz schnell klar, dass bei einer Migration verschiedenste Aspekte zu berücksichtigen sind. Dazu gehören
beispielsweise folgende Punkte:
01
02
03
04
05
06

die Auswirkung der Migration auf die Benutzer
die Dauer der Migration
die Beschaffenheit der Daten
Metadaten
Berechtigungen
Unternehmensrichtlinien

Eine Migration ist also kein rein technisches Thema und auch
nicht nur auf die IT-Abteilung beschränkt. Der Aufwand einer
Migration mag zwar hoch sein, doch ist sie oft der einzige Weg,
Daten von einem Altsystem in ein neues zu übertragen.

Warum Know-how über das alte und neue System
wichtig ist
Es gibt unterschiedliche Gründe für fehlgeschlagene Migrations-Projekte. Ein Hauptgrund ist fehlendes Wissen über das

Weniger technisch, jedoch nicht minder wichtig, ist das Verständnis, wie mit den Daten bisher gearbeitet wurde, und zukünftig
gearbeitet werden soll. Benutzer sind oft enttäuscht, wenn deren
konkrete Erwartungen an das neue System nicht erfüllt werden.
Es macht also Sinn, sie von Anfang an in das Migrations-Projekt
einzubeziehen. Da eine zukünftige Plattform in der Regel viele
neue Funktionen bietet, wird darüber hinaus empfohlen, diese
genau zu prüfen. Damit wird sichergestellt, dass hinterher der
zusätzliche Funktionsumfang auch gänzlich zum Einsatz kommt
und den Benutzern ein Mehrwert geboten wird.
Oft wird ein einzelner Mitarbeiter aus der IT-Abteilung mit der
Migration beauftragt. In der Praxis entpuppt sich diese Entscheidung oft als Fehler, da das Unterfangen in Umfang und Komplexität unterschätzt wurde. Um erfolgreich zu migrieren, wird
daher empfohlen, ein Team zu bilden, das idealerweise Mitarbeiter aus der IT-Abteilung, Datenschutzexperten, Vertreter der
Benutzer sowie Spezialisten für Prozesse umfasst.

Warum der Zeitaufwand und die Datenmenge nicht
unterschätzt werden dürfen
Bei der Beantwortung der Frage nach der geschätzten Dauer
der Migration sollte man mit seiner Einschätzung vorsichtig
sein. Zwar wird eine Schätzung gerne lediglich basierend auf der
reinen technischen Übertragungsleistung abgegeben. Bei sehr
einfachen Migrations-Projekten kann das auch durchaus ausreichen. Doch sobald eine Migration komplex wird, ist diese
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Kalkulation nicht mehr ausreichend, da alleine die Vorbereitung
mehr Zeit und Sorgfalt in Anspruch nimmt.
Die zu migrierende Datenmenge sollte nicht unterschätzt werden. Oft verstecken sich große Datenmengen in tiefer gelegenen
Hierarchien oder in Form von Dokumentversionen. Es versteht
sich von selbst, dass die Datenmenge sich direkt auf die Migrationsdauer auswirkt. Daher ist es ratsam eine Analyse durchzuführen, um festzustellen, in welcher Art der Speicher verwendet
wird und ob es Möglichkeiten gibt, die zu migrierende Datenmenge zu reduzieren.
Ein gutes Beispiel stammt hier aus einer SharePoint 2007-Migration. Bei SharePoint 2007 wurden standardisierte Metadaten oft
mit Hilfe von Lookup-Spalten realisiert. Diese Lösung war akzeptabel, hatte aber ihre Nachteile. Die Pflege der Lookup-Spalten
erforderte zusätzlichen administrativen Aufwand und stand nur
einem begrenzten Bereich, zum Beispiel innerhalb eines Projekts, zur Verfügung. Mit Hilfe der Migration ist es nun möglich,
diese standardisierten Metadaten als Managed Metadaten in
den Term Store, den es seit der Einführung von SharePoint Server 2010 gibt, zu konvertieren. Damit wird die Verwaltung und
Nutzung für die Benutzer deutlich einfacher.
In einer Migration steckt immer auch eine Chance, die Umgebung aufzuräumen. Problematisch ist nicht selten, dass SharePoint nicht von Anfang an so installiert und konfiguriert wurde,
wie es notwendig gewesen wäre. Die Folge: Wildwuchs. Neue
Listen, Seiten, Duplikate entstehen und machen SharePoint
unübersichtlich. Basierend auf dieser Erfahrung, würden viele
Unternehmen SharePoint heute ganz anders in ihrem Unternehmen einführen. Deshalb ist eine Migration die optimale Gelegenheit, die Plattform von Altlasten zu befreien und nur das zu
migrieren, was man auch wirklich in die neue Umgebung mitnehmen möchte.

Wie man erfolgreich migriert
Um eine Migration erfolgreich durchzuführen, gibt es vier wichtige Teilbereiche, die es zu berücksichtigen gilt:
01 Analyse
02 Definition von Anforderungen
03 Struktur und Metadaten
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04 Vorbereitung und Tests
Im Folgenden sei kurz auf die wesentlichen Aspekte eingegangen:
Analyse
Bei der Analyse geht es darum, sich mit der Quell- und Zielumgebung vertraut zu machen. Es ist unbedingt notwendig zu
verstehen, wie diese Systeme arbeiten, Daten aufbereiten und
zur Verfügung stellen. Dabei kann es sich um Konfigurationen
handeln, z.B. welche Vorlagen oder Lösungen verwendet werden. Aber auch Berechtigungen, Prozesse und Workflows spielen
eine wichtige Rolle. Die Kommunikation mit den Benutzern hilft,
ein Verständnis für diese und ihre Bedürfnisse zu entwickeln und
gleichzeitig Einfluss auf deren Erwartungshaltung zu nehmen.
Im Rahmen der Analyse sollten bereits die ersten Leistungstests
durchgeführt werden. Es ist wichtig, bereits vorab zu wissen, wie
schnell Daten ausgeliefert werden, wie gut die Anbindung ans
Netzwerk ist und wie sich das System unter Last verhält. Gerade
der letzte Punkt ist sehr spannend. Immerhin handelt es sich
bei dem Altsystem um eine Umgebung, die bereits seit mehreren Jahren in Betrieb ist und möglicherweise nicht ausreichend
dimensioniert ist, um schnell viele Daten aus dem System zu
laden.
Definition von Anforderungen
Um die Anforderungen zu definieren, sollte man prüfen, was
genau mit der Migration erreicht werden soll. Davon abhängig
ergeben sich viele Anforderungen fast automatisch. Typische
Standard-Anforderungen können sein:
01 Extrahieren von Metadaten aus Dokumenten
02 Migration der letzten zehn Versionen
03 Migration der Berechtigungen und eventuelle
Transformation (bei Fremdsystemen!)
04 Filtern von bestimmten Dokumenten
05 Zuordnung von Vorlagen für Listen und Sites
Struktur und Metadaten
Die Struktur und Hierarche von Daten im Altsystem bildet sich
im Laufe der Zeit meist aufgrund mangelnder Governance durch
die Benutzer. Oft wird bei der Vorbereitung einer Migration
festgestellt, dass Inhalte redundant oder in logisch inkorrekten
Bereichen abgelegt wurden. In diesem Falle kann es sinnvoll
sein, die bisherige Hierarchie aufzubrechen und eine völlig neue
Organisationsstruktur abzubilden. Werden Hierarchien geän-

dert, müssen geschützte Inhalte jedoch mit der entsprechenden
Umsicht behandelt werden – damit sie nicht plötzlich an Stellen
verfügbar werden, auf die jeder öffentlich zugreifen kann.
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Metadaten bei der Migration beizubehalten oder gar erst zu
generieren ist grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme. Allerdings ist es empfehlenswert, sich nur auf diejenigen Metadaten zu beschränken, die auch tatsächlich benötigt werden. Das
entscheidende Problem ist hierbei nicht die reine Datenmenge,
sondern vielmehr die Art und Weise, wie diese Metadaten in
der Datenbank gespeichert werden. Leistungseinbrüche und
redundante Datensätze können bei falscher Speicherung die
Folge sein. Die Umwandlung von Metadaten kann von Bedeutung sein, wenn zukünftig andere oder neuartige Datentypen
genutzt werden sollen. Das Konvertieren von Lookup-Listen
in Managed Metadata ist ein verbreiteter Anwendungsfall, wie
bereits erwähnt.
Vorbereitung und Tests
Die Vorbereitung einer Migration nimmt in der Regel einen
Großteil der veranschlagten Projektzeit ein. Hierbei gilt: Je sorgfältiger die Vorbereitung, desto erfolgreicher die Migration. Einer
der wichtigsten Punkte ist, bereits in dieser frühen Phase die
Benutzer in die Migration zu involvieren. Hierbei können sogenannte Key-User helfen, die die Kommunikation mit anderen
Mitarbeitern einfacher und effektiver machen. Zudem müssen
Daten in der Quelle analysiert und auf Gruppierungsmöglichkeiten hin geprüft werden. Eine sogenannte Big-Bang-Migration
ist nicht zu empfehlen. In der Praxis hat sich eine Gruppierung
der zu migrierenden Daten in logische Einheiten bewährt. Ob
diese Gruppierung nach Abteilung, Ort, oder Unternehmensbereich erfolgt, lässt sich nicht pauschal vorgeben und sollte für
jedes Migrations-Projekt einzeln festgelegt werden. Damit kann
die Umstellung in mehreren Etappen erfolgen und erlaubt eine
starke Kontrolle der Migrationsprozesse.
Oft vergessen, jedoch ebenfalls von großer Bedeutung, ist
anschließend die Validierung der migrierten Daten. Je nach
Sensibilität eines Datenbereichs kann es ausreichend sein, mit
Hilfe von Stichproben die Integrität zu prüfen, oder aber es ist
die Überprüfung eines jeden einzelnen Datensatzes erforderlich. Schlussendlich müssen im Rahmen der Vorbereitungs- und
Testphase Leistungsmessungen vorgenommen werden. Dabei
ist zu berücksichtigen, dass Test- und Produktivsystem möglichst identisch sein sollten. Je ähnlicher sich beide Systeme sind,
desto realistischer sind die Messergebnisse.
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Fazit
Eine Migration durchzuführen ist eine komplexe Aufgabe. Die
Vorbereitung ist dabei maßgeblich entscheidend für den Erfolg
oder Misserfolg des gesamten Projekts. Es ist daher essenziell,
sich während dieser Phase mit der alten und neuen Umgebung
durch Analysen vertraut zu machen, die richtigen Anforderungen zu erkennen und auch die Benutzer einzubeziehen. Zudem
werden in der Regel Migrations-Tools benötigt, welche ausschließlich als Werkzeuge zu betrachten sind. Die Migration wird
letztendlich von einem Team aus Mitarbeitern durchgeführt,
die Kompetenzen und Erfahrungswerte aus ihren jeweiligen
Wirkungsbereichen mit einfließen lassen.
n
Referenzen:
[1] Präsentation zum Thema: http://bit.ly/migrateSharePoint
[2] Blog Michael Denzler: http://blog.denzman.com
[3] Website AvePoint: http://www.avepoint.de
[4] Migration-Tool: http://bit.ly/1qoYP8b
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Impressionen von den DOK.live Vorträgen
Potenziale von Enterprise Collaboration & Social Business

Dr. Joachim Hartmann, Consultant bei der PROJECT CONSULT GmbH, beleuchtete mit der Einführung ins
Thema die Hauptaspekte von Enterprise Collaboration & Social Business – und moderierte die folgenden
Vorträge. Unser DOK.live Moderator auch dieses Jahr wieder: Großartig.

Caroline Rünger von Microsoft
demonstrierte in der Keynote mit
dem Thema  Enterprise Social
Networks leicht gemacht praxisorientiert und überzeugend
die moderne Art der Zusammenarbeit im Unternehmen. Klasse.
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Tanja Stephan von IBM Deutschland beeindruckte mit dem
spannenden Thema IBM Watson
und Cognitive Computing.
Gerne demnächst mehr davon!

DGI & DOK.live
Ein ‚Dream-Team’ waren die Teilnehmer der DGI-Diskussionsrunde – veranstaltet mit DOK.live: Reinhard
Karger, Präsident der DGI Deutsche Gesellschaft für Information und Wissen e. V., Stefan Geißler, TEMIS, und
Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT CONSULT, hatten sichtlich Spaß und animierten zum Mitdiskutieren des
Themas „Information Professionals sind essentiell für die digitale Gesellschaft“.
Perfektes Infotainment. Fortsetzung in 2015 ist gesichert.

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

Michaela Meusel  von der IPI GmbH  brachte in ihrem DOK.live Vortrag
das Intranet der Zukunft: den adaptive Workplace auf den Punkt.
Punktlandung.
Anja Wittenberg von der
Communardo GmbH  hat uns
„Dampf & Mut“ gemacht:
SOCIAL werden – heißt LOSGEHEN! Wer nach diesem
motivierenden Vortrag noch
nicht startet... startet nie.
Bravo.

Florian Laumer,
der „SharePoint Hero“
von der Henrichsen AG,
veranschaulichte mit
seinem Vortrag Geschäftsanwendungen mit
SharePoint & Yammer
erfolgreich umgesetzte
Projekte. Sehr überzeugend.

Claudia Baumer von intelligent
views beantwortete die Fragen
Ihres Vortrages Dokumente?
Social? Semantik? Was braucht
das Business wirklich? mit
beeindruckender und begeisternder Dynamik. Grandios.

Dr. Ulrich Kampffmeyer,
PROJECT CONSULT GmbH

Während des Diskussionspanels The Collaborative Future diskutierte Gastgeber und Moderator Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT CONSULT,
gutgelaunt mit seinen engagierten Gästen Anja Wittenberg, Communardo, Stefan Pfeiffer, IBM, Prof. Dr. Manfred Leisenberg,
Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld (FHM), Michael Vietzke, Microsoft, und Hanns Köhler-Krüner, Gartner (von rechts nach links) darüber,
ob Wissensarbeit aufgrund der veränderten Arbeitsweisen der virtuellen Welt in Zukunft möglicherweise mit immer weniger Menschen
stattfinden könnte. Danke für inspirierende Momente. 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Wie gelingt die Automatisierung von
Unternehmensprozessen?
Enterprise Information Management, Schnittstellenmanagement, ERP, CRM, PLM,
Datenbanken, SMAC-Stack

www.yaveon.de
Jos Breskic, Leiter ECM, und
Wernher von Schrader, Leiter
Marketing, Yaveon AG. YAVEON
entwickelt, berät und implementiert
ERP-, BI-, ECM-, CRM- und BPMSysteme. Zu den Beratungsleistungen gehören die Geschäftsprozessoptimierung, eine prozess- und
nutzenorientierte ERP-Einführung,
die Validierung von Computersystemen, das Dokumenten-und Informationsmanagement und Business
Intelligence.

Die Zusammenführung von strukturierten Daten, unstrukturierten Dokumenten und den dazugehörigen betriebswirtschaftlichen Anwendungen erlangt vor allem in mittelständischen
Unternehmen zunehmende Bedeutung. Laut Definition [1] geht
es beim Enterprise Information Management (EIM) um ein Daten,
Informationen und Wissen umfassendes Qualitätskonzept zur
Verbesserung der Unternehmensprozesse – und dieses muss
seine Gültigkeit auch in der praktischen Umsetzung im Unternehmensalltag erweisen. Die „Aufgabenstellung“ besteht dabei
darin, Daten sicher speichern und später auf sie zugreifen zu
können, des Weiteren diese als vorgangsbezogene Informationen zu nutzen und schließlich für Analysen auswerten zu
können.
Betrachtet man die hierzu im Markt angebotenen Lösungen,
könnte man sie in zwei Extrempositionen einteilen: Eine offene,
nicht vorbestimmte, unstrukturierte Lösung, die auf die Interaktion der Teilnehmer setzt, und eine stark strukturierte, geschlossene Lösungswelt, die sich durch einen hohen Automatisierungs- und Ordnungsgrad auszeichnet. Ersteres entspricht der
aus der Social Media Welt bekannten „Vorwärtskommunikation
mit Kommentarfunktion“, wie sie in Facebook und Yammer
angewendet wird. Letztere z.B. einer ans ERP-System angehängten Archivierungslösung.

Flexibilität versus Prozesssicherheit
Geht man von einem typischen Mittelständler in Deutschland
aus, so kann man sicher sein, dass eine mehr oder weniger heterogene Systemlandschaft verschiedenste Daten und Informa-
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Prozessdefinition: Beispiel Vertragsmanagement

tionen vorhält. Wichtiges Wissen ist zudem in den Köpfen der
Spezialisten gespeichert. Viele Prozesse sind zeit- oder qualitätskritisch, aber nicht alle Abläufe können vorhergesehen werden.
Unabhängig von der Komplexität der Organisation wird man bei
der Einführung von EIM-Systemen nicht nur einen der beiden
oben genannten Aspekte berücksichtigen und vor allem folgende Bereiche im Blick haben:
n Sind die Prozesse zeitkritisch und müssen deshalb überwacht
werden?
n Bauen die Prozessschritte notwendigerweise aufeinander auf
oder lassen sie parallele Abläufe zu?
n Müssen Daten fehlerfrei und automatisiert aus verschiedenen Anwendungen einfließen?
n Wie sehr lassen sich Abläufe überhaupt vorhersagen und
dann auch sinnvoll technisch integrieren?
Die wesentlichen Ziele für die IT-Abteilungen in Bezug auf die
Prozessoptimierungen sind daher:
n nahtlose Integration der Prozesse und Dokumentenaustausch über Abteilungen, Standorte und vorhandene Anwendungen hinweg
n schnellere, sichere und „robuste“ Workflows auch ad hoc
n eine effiziente Prozessunterstützung, bspw. eine Rechnungseingangsverarbeitung
n Dokumente vorgangsbezogen ablegen und aufrufen können
n Organisation und Vernetzung der Dokumente in Aktenstrukturen, angelehnt an den Anwendern bekannten Strukturen,
bspw. aus dem Dateisystem.
Bei der konkreten Einführung einer Lösung sind also eine verbesserte Transparenz der Prozesse und der Wissensablage zu

erreichen, flexibel verschiedene Datenspeicher zu integrieren
und schließlich ein stufenweises Vorgehen mit immanenten
Lernkurven anzustreben. Aus dieser Anforderung ergibt sich,
dass es weder mit einer sich selbst organisierenden, offenen
Wissensplattform getan ist noch mit einem EIM-Portal mit vordefinierten Prozessen von der Stange.

Flexible und umfassende Plattform ist
Voraussetzung
Will man die Eingangsrechnungsverarbeitung, das Qualitätsmanagement, das Vertragsmanagement sowie alle elektronischen Akten inklusive aller Genehmigungsworkflows im Unternehmen ganzheitlich verwalten, bedarf es einer sehr flexiblen
und anpassungsfähigen Plattform. Dies betrifft nicht nur das
Schnittstellenmanagement zu ERP, CRM, Exchange und anderen Datenbanken, sondern auch die Anpassungsfähigkeit der
Ablageprozesse sowie die Nutzung mit unterschiedlichsten Endgeräten. Der sogenannte SMAC-Stack [2] kommt hier zum Tragen. Je nach Bedarf muss ein jederzeitiger, von allen Endgeräten
aus abrufbarer und durchgängiger Austausch über beliebige
konkrete Zusammenhänge möglich sein.
Doch einen vollkommenen „Freiheitsgrad“ wird man hier nicht
erreichen. Entweder werden die Engineering- und Verwaltungsaufwände zu groß oder die Prozessüberwachung gerät
zu kurz. Desgleichen ist mit der Einführung von Dokumentenmanagement auch keine vollständige Erneuerung der bisherigen
IT-Landschaft wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll.
Daher haben sich in einer Mischung aus Best-of-Breed und
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vollständigem System neue Plattformstrategien ausgebildet,
von denen für den Mittelstand die Microsoft-Plattform die
bedeutendste ist, da auch viele spezielle Systeme mit den Werkzeugen der Redmonder entwickelt werden. Diese Standards
helfen, den Datenaustausch zu ermöglichen. Hier sorgen dann
die selbständige Vergabe der Metadaten, die Erzeugung von
beliebigen Aktenstrukturen und die umfassende Workflowunterstützung für mehr Effizienz.
Dennoch bleibt es bei der Einführung schwierig genug, die mit
den jeweiligen Systemen verknüpften Datenmodelle und Prozessabläufe zu harmonisieren. Wenn also beispielsweise bei
einem Mittelständler mit mehreren Standorten die Eingangsrechnung an einem Ort digitalisiert wird, läuft möglicherweise
der Freigabeprozess in einfach gehaltenen SharePoint-Masken,
während der Verbuchungsprozess im ERP-System abläuft. Der
eine Prozessablauf muss also zuverlässig als Event für den anderen funktionieren. Dafür kann aber der Freigabeprozess vielleicht auch mobil auf der Baustelle abgearbeitet werden, wo das
ERP systembedingt noch nicht verfügbar ist.

Schrittweise Einführung mit klarer Prozessdefinition
Neben der Frage zur bestehenden IT-Landschaft kommt es
darauf an, in der Einführungsphase einerseits die Prozesse, die
klaren Parametern folgen sollen, genau zu definieren und andererseits durch stufenweise Einführung die Praxistauglichkeit der
Annahmen zu testen und diese im weiteren Verlauf weiterzuentwickeln. Es zeigt sich, dass alle Projekte individuelle Einzelfälle
aufweisen, die niemals vorhergesehen werden können. Selbst
bei so einfachen Prozessen wie die Erzeugung und der Versand
von elektronischen Rechnungen.
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Noch aufwändiger wird es, wenn Dokumente aus verschiedensten Anwendungen heraus in einer Ablage, einem Vorgang
und mehreren Anwendungen vorhanden sein müssen, um den
nächsten Prozessschritt zu ermöglichen. Um so etwas von der
reinen Überwachung durch Mitarbeiter zu entkoppeln, ist ein
tiefes Verständnis der Abläufe in allen Anwendungen nötig.

Fazit: Strukturierte und unterstrukturierte Prozesse
kontinuierlich integrieren
Begreift man die Komplexität der Herausforderung, lässt sich
eine weitere Heuristik bei der Auswahl des geeigneten Systems
und Einführungspartners ableiten. Es reicht nicht aus, den Archivierungs- und Ablageprozess genau zu verstehen, es müssen
die Prozesse aus den transaktionsorientierten Systemen wie
ERP, CRM, PLM etc. als auch der zukünftige Erkenntnisgewinn
und kontinuierliche Verbesserungsprozess berücksichtigt werden. Der Prozess muss hierbei immer im Zentrum bleiben und
eine wirtschaftliche und technisch sinnvolle Lösung sich daran
orientieren. Voraussetzung ist die kontinuierliche Auseinandersetzung mit allen Aspekten strukturierter und unstrukturierter Prozesse, da ein konkreter Mehrwert erst in der Integration
entsteht.
n

Quellen:
[1] http://www.voi.de/voi-pressemeldungen/3729-neuausrichtungdes-voi-auf-enterprise-information-management-eim
[2] SMAC = Social Media, Mobile, Analytics, Cloud
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Gute Verbindung:
ECM und Fachapplikationen
Dokumentenmanagement, (ECM-)Integration, BPM, Workflows, E-Mail-Systeme

Enterprise Content Management sollte man nicht mehr als ein
von anderen Applikationen isoliertes System begreifen, sondern
vielmehr – innerhalb der bestehenden IT-Infrastruktur eines
Unternehmens – als Teil einer integrierten Systemlandschaft.
Denn „Dokumentenmanagement-Systeme sind in der Regel
keine Insellösungen und entfalten ihren vollen Nutzen erst in der
Integration mit anderen Anwendungen“, konstatiert Frank Früh,
Bereichsleiter ECM des Fachverbands BITKOM [1]. Dazu müssen
dokumentbasierte Anwendungen beispielsweise auch in OfficeSuiten, CRM-, ERP-, Fibu-, Warenwirtschafts- oder E-Mail-Systeme
integriert werden: „Offene Schnittstellen und die Unterstützung
von Standards erleichtern die nahtlose Einbindung in die vorhandene Systemlandschaft und verhindern Medienbrüche.“
Eine Integration von ECM und Fachapplikation ist nicht zuletzt
auch deshalb notwendig, weil der Gedanke der Prozessorientierung – auch und gerade auf elektronischer Ebene – in Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewinnt. Archivierte Dokumente sind in diesem Kontext keine isolierten Objekte oder
einfach nur „irgendwelche Dateien“, sondern müssen immer im
Zusammenhang mit den unternehmensspezifischen Vorgängen
gesehen werden, die sie begleiten. Umso mehr kommt es also
darauf an, Informationen – unabhängig von ihrem jeweiligen elektronischen Format – mit Geschäftsprozessen zu einer Einheit zu verbinden, strukturiert abzulegen und dauerhaft zu archivieren.

ECM und Fachanwendung als integriertes System
Der Bochumer ECM-Hersteller windream GmbH reagiert auf diesen Trend mit dem so genannten windream Application Connector, zum anderen über die ECM-Integration in den E-Mail-Client
Microsoft Outlook. Der Application Connector ermöglicht es,

www.windream.de
Dr. Michael Duhme, Pressesprecher windream GmbH. Die windream GmbH, Bochum, ist Hersteller des ECM-Systems windream.
Das Unternehmen beschäftigt
zurzeit 75 Mitarbeiter und verfügt
über ein weltweites Partnernetz von
rund 250 Vertriebs-, Integrationsund Kooperationspartnern in- und
außerhalb Europas. Zahlreiche Integrationen in Produkte von Drittanbietern runden das Portfolio ab.
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im ECM-System abgelegte Dokumente ohne programmiertechnische Anpassung mit einer Fachanwendung zu verknüpfen und
die Dokumente direkt aus der jeweiligen Anwendung heraus zu
sichten. Das Öffnen assoziierter Dokumente erfolgt über definierte Tastaturbefehle, so genannte Hotkeys, die sich individuell
festlegen lassen. Dadurch ermöglicht es der Connector, Dokumente, die mit einem anwendungsspezifischen Prozess einer
Fachapplikation verknüpft sind, direkt aufzurufen.
So können beispielsweise Mitarbeiter in der Buchhaltung nach
Aufruf eines Buchungssatzes sofort alle mit dem jeweiligen
Buchungssatz verbundenen Dokumente wie Lieferscheine oder
Rechnungen sichten, ohne dafür die eingesetzte Fachapplikation verlassen zu müssen. Auch zu Reisekostenabrechnungen –
um ein weiteres Beispiel zu nennen – lassen sich die verknüpften
Dokumente wie Quittungen und andere Belege ohne zeitliche
Verzögerung aufrufen. Auf diese Art können beliebige Fachanwendungen kooperieren, insbesondere aber ERP-, CRM- und
Finanzbuchhaltungssysteme.
Während die Integration eines ECM-Systems in eine ERP- oder
CRM-Umgebung üblicherweise mit nicht unerheblichem
Programmieraufwand verbunden ist, kommt der Application
Connector ohne zusätzliche programmiertechnische Anpassung aus. Die Definition der Hotkeys zum Aufruf verknüpfter
Dokumente erfolgt lediglich über ein in die Anwendung integriertes Konfigurationsmodul.

Zitatnachweise
[1] http://www.ecm-navigator.de/einsatzbereiche/integration-fachanwendungen
[2] http://www.ecmguide.de/integration/geschaeftsprozesse/im-interview-business-application-research-center,-barc-14791.aspx
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ECM-Integration in die E-Mail-Anwendung
Eine weitere Möglichkeit zur Integration einer Anwendung aus
dem Office-Bereich besteht in der Verbindung der Benutzeroberfläche des Outlook E-Mail-Clients und dem ECM-System.
Die Integration der ECM-Funktionen erfolgt in diesem Fall direkt
über die Outlook-Ordnerstrukturen. Die hier standardmäßig
angezeigten Postfächer werden um weitere Ordnereinträge
ergänzt, über die Anwender direkt auf den Dokumentbestand
ihres ECM-Systems zugreifen können.
Damit können ECM-Aufgaben direkt aus Outlook heraus gestartet und ausgeführt werden, ohne die gewohnte Programmoberfläche zu verlassen. Auch eine Dokument-Vorschau wurde in
Outlook integriert, sodass es Anwendern möglich ist, ein beliebiges Dokument direkt aus der Outlook-Oberfläche heraus zu öffnen und zu lesen. Erfasste E-Mails lassen sich per Drag-and-Drop
innerhalb der Outlook-Oberfläche in das ECM-System verschieben und dort revisionssicher archivieren. Zudem unterstützt die
Outlook-Integration eine virtuelle Aktenansicht, die es Anwendern ermöglicht, individuelle Sichten auf Dokumentbestände zu
organisieren und virtuell abzubilden, ohne dabei die tatsächlichen Ordner- und Dokumentstrukturen im ECM-System zu
verändern.
Die Suche nach Dokumenten erfolgt ebenfalls über Microsoft
Outlook. Anwender, die via E-Mail-Client im Dokumentbestand
ihres ECM-Systems recherchieren, müssen lediglich einen individuellen Suchbegriff in das zentrale Outlook-Suchfeld eingeben,
um anschließend eine Trefferliste zu erhalten. Zusätzlich können
auch eigene Suchprofile verknüpft und in Outlook angezeigt
werden. Dieser Prozess erfolgt auf die gleiche Art und Weise wie
eine Outlook-Suche nach E-Mails. Typische ECM-Funktionen
werden – wie in windream üblich – auch in Outlook über die
Befehle eines erweiterten Kontextmenüs ausgeführt.

Aufruf verknüpfter Dokumente aus dem ECM – Tastenkombinationen definieren

Im Fokus:
Business Process Management
Die hier beschriebenen Integrationsmöglichkeiten sind nur zwei
Beispiele dafür, wie sich klassisches Dokumentenmanagement
immer mehr von einer Insellösung zu einem in weitere Anwendungen integrierten ECM-System entwickelt. Hinzu kommen
ECM-Integrationen in SAP-Anwendungen ebenso wie Anbindungen an ERP-, CRM-, Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungssysteme, an Knowledge-Management-, Groupware- und
Imaging-/Data-Capturing-Lösungen sowie an branchenspezifische Anwendungen.
Insbesondere aber wird die Verbindung zwischen ECM und Business Process Management (BPM) – also den Workflow-Systemen
zur elektronischen Abbildung und Steuerung von Geschäftsprozessen – zunehmend an Bedeutung gewinnen. Zu diesem
Schluss kommt auch Dr. Martin Böhn, Head of ECM und Senior
Analyst beim Würzburger BARC-Institut: „Der Wandel zur prozessorientierten Sicht ist schon seit vielen Jahren erkennbar. Nicht
mehr die Verwaltung oder das ‚Suchen und Finden‘, sondern die

Nutzung der in den Dokumenten enthaltenen Informationen ist
der entscheidende Mehrwert. Die Prozesssicht ermöglicht
gleichzeitig die Vereinfachung und die Verbesserung der
Abläufe, indem Dokumente bedarfsgerecht bereitgestellt,
bearbeitet und weitergeleitet werden.“ [2]

Klassisches Dokumentenmanagement hat
ausgedient
Das klassische Dokumentenmanagement, das sich lediglich darauf beschränkte, Dokumente systematisch zu erfassen, zu archivieren und wiederzufinden, ist ein Auslaufmodell. Martin Böhn
geht sogar noch weiter, indem er warnt: „Als reines Ablagesystem droht der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit.“ Aber er betont
auch: „ECM ist oft das erste System nach Word, Excel und dem
E-Mail-System, welches alle Mitarbeiter (mit PC-Arbeitsplatz) im
Unternehmen nutzen. ERP-Systeme oder Fachanwendungen
erreichen meist nur einen Teil der Beschäftigten. Daher bildet
das ECM-System nicht nur die Informationsbasis im Hintergrund
(...), sondern auch die Plattform zur Informationsnutzung.“  n
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Digitalisierung – ein Musterprozess.

Scan- und Archivlösung, Langzeitspeicherung, Metadaten, Workflow, PDF/A,
Rechtskonformität

www.it-stelle.justiz.hessen.de
Dr. Steffen Walter Schilke,
Projektleiter Technischer Berater
für J2, Hessische Zentrale für
Datenverarbeitung. Die IT-Stelle
der hessischen Justiz nimmt als
gemeinsame Einrichtung geschäftsbereichsübergreifend IT-Aufgaben
für die Ordentliche Gerichtsbarkeit,
die Staatsanwaltschaften, die Fachgerichtsbarkeiten und den Justizvollzug wahr. In ihre Zuständigkeit
fallen der Betrieb, die Neu- und
Weiterentwicklung von IT-Fachanwendungen sowie die Durchführung aller eJustice-Projekte.
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Die Digitalisierung von Gerichtsakten unterliegt hohen Sicherheits- und Qualitätsauflagen. Auch muss eine durchgängige
und langfristige Zugänglichkeit der Unterlagen gewährleistet
sein. Daher werden beispielsweise bei der Hessischen Justiz die
digitalisierten Akten zentral bei der HZD (Hessische Zentrale für
Datenverarbeitung) im Rechenzentrum gespeichert und sind
von allen Gerichten abrufbar. Hessen übernimmt damit eine
Vorreiterrolle, was die größte und umfassendste Archivlösung
angeht.
Bei der Digitalisierung der juristischen Unterlagen wird eine
grundsätzliche Unterscheidung zwischen ‚lebenden‘ Akten (solche, die Richter und Staatsanwälte noch in Bearbeitung haben)
und ‚toten‘ Akten (die zum Zweck der Archivierung digitalisiert
werden) vorgenommen, die in den jeweiligen Arbeitsprozessen Berücksichtigung findet. Erstere werden als „eDuplo“-Akten
bezeichnet und unterstützen die juristischen Entscheider bei
ihrer sachlichen Arbeit. Hier trägt eine spezielle Software dazu
bei, den gesamten Rechts- bzw. Entscheidungsfindungsprozess
unter Einbeziehung von Rechercheergebnissen einer übersichtlichen, beliebig konfigurierbaren Struktur zuzuführen. Die
Papierakte bleibt in diesem Fall aber weiterhin erhalten. Dagegen kommt es bei der Archivierung auf dem Langzeitspeicher
(14TB) der ‚toten‘ Akten am Ende zur Vernichtung der Papierdokumente. Hierbei müssen strenge Vorschriften und Richtlinien
umgesetzt werden, vor allem im Hinblick darauf, dass manche
Akten zwischen 30 und 100+ Jahren aufbewahrt werden müssen.

Ansicht archivierter Gerichtsakten

Der sichere und weitestgehend automatisierte
Archivierungsprozess
Das Unternehmen e-das GmbH hat eine spezielle Lösung für
die Archivierung von Justiz-Akten entwickelt, die den gesamten
Prozess nachvollziehbar abbildet und sicher macht: „e-VIS Justiz
e-Archiv“. Das Kernstück dieser Komponente besteht aus einem
integrierten Workflow und einem Prozess Monitor zur Steuerung und Überwachung der einzelnen standortübergreifenden
Arbeitsschritte.
Erster Schritt ist die Aktenregistrierung, hier werden die MetaDaten eingebucht und für den Workflow registriert, dazu wird
ein Barcode-Blatt erstellt. Im zweiten Schritt werden die Akten
gescannt. Die Scanlösung erkennt den Barcode und somit die
Meta-Daten aus der Aktenregistrierung, die digitalisierten Akten

werden danach an den Qualitätssicherungsprozess übermittelt.
Qualität und Vollständigkeit werden von einem Mitarbeiter überprüft. Anschließend werden die Daten auf den ArchivierungsServer übertragen, wo die Metadaten in der Datenbank und die
digitalen Dokumente in den angeschlossenen Speichereinheiten archiviert werden. Die Lösung e-VIS Justiz e-Archiv berücksichtigt dabei zusätzlich die Mikrofilm-Verwaltung aus früheren
Jahren sowie alle Vorschriften und Richtlinien, die speziell für
die Justiz und für die Langzeitarchivierung gelten. Abschließend signalisiert ein Archivierungs-Rückmelde-Prozess, dass die
Archivierung abgeschlossen ist und die Papierakte vernichtet
werden kann. Dank eines Recherche-Clients können die Akten
und Dokumente nach verschiedenen Suchparametern wie zum
Beispiel Aktenzeichen, Abteilung oder Registerzeichen von allen
angeschlossenen Arbeitsstationen schnell aufgefunden werden.
Für den sicherheitsgeprüften Aktenrückgriff werden entsprechende Benutzerberechtigungen vergeben.

Praxis

Scanergebnis im richtigen Dateiformat
Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf des Archivierungsprozesses ist die nahtlose Integration der gescannten Dokumente in die digitale Anwendung, dafür sorgt die
Scan-lösung Kodak Capture Pro. Sich wiederholende Prozesse
müssen sich einfach abbilden lassen, sodass sie mit nur einem
Tastendruck ausgelöst werden können. Darüber hinaus unter-

kodakalaris.com/go/di
Mit Document Imaging-Lösungen
von Kodak Alaris können Kunden
Daten von digitalen oder Papierdokumenten erfassen und konsolidieren, automatisch wichtige Informationen aus dem Inhalt herausfiltern
und verteilen. Zum Angebot
zählen Scanner und Software
zum Erfassen und Verwalten von
Informationen sowie ein ständig
wachsendes Angebot an professionellen Dienstleistungen sowie
branchenführenden Service- und
Supportleistungen.
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stützt die eingesetzte Scanlösung unter anderem die Dateiformate TIF G4 und PDF/A, die vom BSI (Bundesamt für die
Sicherheit in der Informationstechnologie) für die Langzeitarchivierung empfohlen werden.
Da sich in Gerichtsakten verschiedene Papierformate und -stärken befinden, diese aber auf keinen Fall beschädigt werden dürfen, ist die integrierte Ultraschall-Mehrfacheinzugserkennung
der eingesetzten Kodak Scanner von großem Vorteil. Sie stellt
sicher, dass jedes einzelne Blatt digitalisiert wird und erkennt
zuverlässig zusammengeklebte oder geheftete Dokumente.
So werden Papierstaus und eine Beschädigung von Dokumenten vermieden. Zusätzlich sorgt die Bildverarbeitungstechnologie Kodak Perfect Page für qualitativ hochwertige Bilder, auch
bei problematischen Originaldokumenten. Das vereinfacht die
Qualitätskontrolle erheblich, da es in den seltensten Fällen einer
Aktion des Anwenders bedarf – immerhin werden pro Jahr zwischen 12 und 15 Millionen Seiten gescannt.

Fazit
Durch das Zusammenspiel von Kodak Capture Pro und e-VIS
Justiz e-Archiv wird ein reibungsloser und vor allem sicherer
Archivierungsprozess gewährleistet. Darüber hinaus zeigt sich
das Land Hessen als engagierter Arbeitgeber: Fast alle ScanArbeitsplätze sind mit Menschen mit Behinderung besetzt,
da sich die Produktionsscanner von Kodak Alaris sehr einfach
bedienen lassen. Teilweise wurden spezielle Tische angefertigt,
um die Scanner ergonomisch zugänglich zu machen. 
n
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Interview | Enterprise Information
Management – eine Trendbeobachtung
EIM-Architektur, Application Lifecycle Management, Anwendungsentwicklung, ECM,
BI, Enterprise Search

Der IT-Markt ist in Bewegung – und stellt sowohl IT-Anbieter als
auch Unternehmen vor neue Herausforderungen. Kernpunkt
dieser Entwicklung: Die Zeit der großen Individual-SoftwareProjekte nähert sich dem Ende. Die Kosten für vollständig individualisierte Anwendung sind für Unternehmen kaum planbar
und das Risiko folglich schwer kalkulierbar. Das DOK.magazin
sprach mit André Vogt, Direktor EIM bei der CENIT AG, über
Lösungen und Strategien bei der Konzeption neuer Anwendungen.
Herr Vogt, welche IT-Herausforderungen kommen auf Unternehmen bei der Neukonzeption oder Aktualisierung ihrer
Anwendungen zu? Wie reagieren diese nach Ihrer Beobachtung darauf?
Besonders im laufenden Betrieb und dem Application Lifecycle
Management stehen Unternehmen mittlerweile vor hohen, oft
schwer planbaren Kosten und Komplikationen, welche aus
Abhängigkeiten oder zu integrierenden Systemen herrühren.
Hinzu kommt, dass Mitarbeiter viel mehr Know-how haben –
auch im Bereich der IT. Diese möchten Funktionen, Arbeitsweisen und Layouts aus ihrem privaten „IT-Leben“ im Arbeitsalltag
wiederfinden und fordern dies bei ihrer internen IT gezielt ein.
Vor allem diese beiden Faktoren sehe ich als verantwortlich, dass
sich die Komplexität für die Konzeption von Anwendungen
deutlich erhöht hat.
Unsere Wahrnehmung ist, dass Unternehmen heute – auch um
dem Kostendruck zu begegnen – gezielter auf Standard-Software
zurückgreifen und diese „veredeln“, d.h. individuell anpassen
lassen, um den organisationsspezifischen Anforderungen und
den Anwenderbedürfnissen zu entsprechen. Hierbei werden oft
modularisierte Komponenten eingesetzt, die Dienstleister in

www.cenit.com
André Vogt, Direktor EIM,
CENIT AG. CENIT ist als führender Beratungs- und Softwarespezialist für die Optimierung von
Geschäftsprozessen in den Feldern
Enterprise Information Management (EIM), Business Optimization
& Analytics (BOA), Application
Management Services (AMS)
Digital Factory, Product Lifecycle
Management (PLM), SAP PLM seit
über 25 Jahren erfolgreich aktiv.
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die kundenspezifische Anwendungslandschaft integrieren. Eine
weitere Entwicklung belegt ebenfalls die zunehmende Konvergenz von IT und Business: IT-Dienstleister müssen heute mehr als
nur Know-how auf der Plattform-Ebene bieten. Das Verständnis
der fachlichen Prozesse sowie entsprechende Branchenexpertise wird nun vorausgesetzt und eingefordert. Außerdem fragen Kunden gezielt nach vorkonfigurierten Lösungen auf Basis
von Enterprise Content Management-Plattformen und Business
Intelligence-Plattformen nach.
Aktuell gewinnt man den Eindruck, dass die Themen ECM und
BI immer mehr zusammenwachsen. Können Sie diese Einschätzung bestätigen?
Sicher. Die frühere Trennung von beleghaften Informationen
und strukturierten Informationen ist nicht mehr haltbar. Zusätz-

lich lösen technologische Entwicklungen diese Trennung mehr
und mehr auf. Die Suche und Analyse von Daten mit dem Ziel,
Informationen für Entscheidungen zu generieren, muss unabhängig von der Art oder Herkunft des Contents sein. Auch IBM
und Microsoft entwickeln derzeit ihre Produkte in eine gleiche
Richtung. Hierbei ist das Ziel, eine zentrale Datenquelle zu
haben, auf der Informationen mittels beispielsweise Enterprise
Search oder Watson Analytics erschlossen werden.
Einige IT-Entscheider sehen diese Entwicklung mit Unmut und
bewerten sie lediglich als ein Vehikel, welches die IT und ihre
Daten in die Cloud überführen möchte. Und – ja – das wird eine
der Entwicklungen sein. Doch gibt es ausreichend Chancen, aus
dem Cloud-Paradigma und seinen Technologien Nutzen zu
generieren, ohne die Kontrolle der Daten aus der Hand zu geben.
Wo sehen Sie die Herausforderungen und damit Aufgaben in
der kurzfristigen Zukunft?
Neben einer echten Enterprise Information Management-Architektur wird auf der IT-Seite eine zusätzliche echte Informationsarchitektur wichtig. Oftmals kann durch die Anreicherung der
Unternehmensinformationen um externe Daten, Statistiken und
Online-Informationen im Rahmen des Geschäftsprozesses eine
Korrelation hergestellt werden, aus der bessere Entscheidungen
getroffen werden können, welche sich in Verbesserung von
Geschwindigkeit interner Abläufe, Antizipation von Kundenerwartungen oder Wettbewerbsverhalten spiegeln.
Im nächsten Schritt sollten Prozesse und die Informationswege
evaluiert und auf dieses neue Ziel ausgerichtet werden. Es gilt,
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einen mittelfristigen Bebauungsplan für die Fach- und IT-Seite
zu erarbeiten, so dass Unternehmen letztendlich von der effizienten und effektiven Informationsversorgung profitieren. Darüber hinaus sollte bei der jeder Migration, bei jedem ReleaseWechsel bewertet werden, ob eine Annäherung an dieses Ziel
bereits erfolgt ist bzw. mit welchem Aufwand eine Umsetzung
möglicher wird. Parallel dazu sollte auf der Fachbereichsseite
jede prozessuale Änderung zum Anlass genommen werden,
ebenfalls eine Standortbestimmung einzuleiten. Oftmals stecken die Lösungswege ja bereits in den Köpfen der Mitarbeiter.
Modernisierung und Migrationen sind die Schlagworte, die
die angestrebte Reorganisation der Geschäftsprozesse
begleiten. Gibt es einen Punkt, an dem die Entwicklung ansetzen könnte?
Jede Migration bietet die Chance, die unterschiedlichen Plattformen und Schnittstellen in einer Organisation zu reduzieren.
Dabei gilt es, möglichst viele Daten in eine Relation zu bringen
– und zwar zum Business-Kontext, d.h. dem unmittelbaren
Geschäftszweck. Für die Auswahl der Haupt-Plattform sollten

dabei nicht die Funktionen und Features ausschlaggebend sein,
sondern die strategische Perspektive des Anbieters der Plattform sowie das Investitionsvolumen, das für ihre Weiterentwicklung zur Verfügung steht. Darüber hinaus muss mindestens
genau so viel Zeit in die Information Governance und die Informationsarchitektur investiert werden. Hierbei sollte auf Kundenseite unbedingt das Potenzial der eigenen Mitarbeiter einfließen
und genutzt werden.
Grundsätzlich könnte die Vorgehensweise über eine Definition
eines Zielbildes sowie der zugehörigen, individuellen Leitplanken in der Umsetzung beschrieben werden – eine Methode, die
wir unseren Kunden anbieten –, damit die strategische, technologische, wirtschaftliche und zeitliche Dimension eines Migrationsvorhabens planbar wird. In Summe belegen die oben angesprochenen Aspekte vor allem die Tatsache, dass strategische
Veränderungen im Umgang mit Daten und Informationen für
Unternehmen sinnvoll und notwendig sind. Wollen Firmen wettbewerbsfähiger werden, sollten sie diese Chance nutzen.
Herr Vogt, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

n
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Rettung für zerstörte und geschredderte
Dokumente
Digitale Rekonstruktion, Merkmalsextraktion, Zertifizierung, Datenschutz

Städtische Archive, Kultureinrichtungen und Kriminalbehörden
stehen oftmals vor einem ähnlichen Problem: Wichtige Unterlagen wurden durch eine Katastrophe (wie beispielsweise der
Einsturz des Stadtarchives Köln) oder durch systematisches
Aktenschreddern (u. a. Beweismittel bei der Aufklärung von
Straftaten) vernichtet.
www.digitale-rekonstruktion.de
Hans-Joachim Meinert ist
Geschäftsführer der FRANKENRASTER GmbH. Seit 1996 ist
das Unternehmen in den Bereichen
Scannen, Lagern, Archivieren
erfolgreich tätig. Seit 2013 ist die
FRANKENRASTER GmbH nach
DIN ISO 27001 zertifiziert und
startete 2014 zusammen mit der
MusterFabrik Berlin die Digitalisierung und digitale Rekonstruktion
von zerstörten und geschredderten
Dokumenten.

War man bei der Wiederherstellung dieser Dokumente bisher
darauf angewiesen, diese Aufgabe auf manuelle Weise zu lösen
– aufgrund der großen Anzahl der zu bearbeitenden Papierstreifen oder Papierstücke oft ein hoffnungsloses und praktisch
nicht durchführbares Unterfangen –, kann sie nun mithilfe einer
ausgereiften Rekonstruktionslösung zufriedenstellend bewerkstelligt werden. Basis hierfür ist die Kombination einer Softwarelösung mit einer qualitativ hochwertigen Scan-Expertise.

Digitalisierung der Papierstreifen erfolgt beidseitig
Das digitale Zusammensetzen geschredderter Dokumente
erfordert neben Expertenwissen ein abgestimmtes Zusammenspiel modernster Hard- und Softwaretechnik. Zusammengefasst
gliedert sich der Rekonstruktionsprozess in drei Arbeitsschritte:
01 Digitalisierung der Papierstreifen
02 Digitale Rekonstruktion der Abbilder der Papierstreifen
03 Bereitstellung der rekonstruierten Inhalte für die Nutzung
An die Digitalisierung der geschredderten Unterlagen werden
sehr hohe Anforderungen gestellt. Sind die Papierstreifen beispielsweise geknickt oder verknäult, müssen sie vor der Digitalisierung zunächst vereinzelt und plangelegt werden. Diese
Arbeitsvorbereitung erfordert höchste Sorgfalt und Konzentration der damit betrauten Personen. Die digitalen Abbilder
der Papierstreifen müssen zudem beidseitig dem Original entsprechen. Form und Inhalt dürfen nicht durch geometrische
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Verzerrungen, Schatten oder Reflexionen verfälscht werden.
Nur so können die Digitalisate rekonstruiert werden. Hierfür
wurde ein Scanner entwickelt, der die Anforderungen der digitalen Rekonstruktion geschredderter Dokumente umsetzen kann,
da marktübliche Geräte diese nicht erfüllen.

Matching wird assistenzbasiert durchgeführt
Die digitale Rekonstruktion von geschredderten Unterlagen
unterscheidet sich verfahrenstechnisch von der Rekonstruktion
zerrissener oder anderweitig beschädigter zweidimensionaler
Dokumente. Denn der softwaregestützte Vergleich bildhafter
Merkmale der Papierstreifen, das so genannte Matching, kann
aufgrund der uniformen Kontur der Streifen nur inhaltliche Merkmale und Farbverläufe berücksichtigen. Da die Streifen zudem
in der Regel nur eine sehr geringe Fläche aufweisen, muss die
inhaltliche Merkmalsextraktion auf Basis kleiner Bildausschnitte
erfolgen. Inhaltliche Klassifizierungen wie „Schrift“ oder „Linierung“ sind damit nicht möglich. Stattdessen behandelt das
Rekonstruktionssystem sämtliche Elemente auf einem Streifen
– einschließlich der Papierfarbe – als geometrische Objekte.
Das durch die Software vorgeschlagene Rekonstruktionsergebnis ist damit nicht zwingend ein inhaltlich korrektes, so dass
dieses durch eine Fachkraft bestätigt werden muss. Die digitale
Rekonstruktion geschredderter Unterlagen erfolgt daher nicht
vollautomatisch, sondern muss assistenzbasiert durchgeführt
werden.
Ist die digitale Rekonstruktion der geschredderten Unterlagen
abgeschlossen und überprüft, werden die Daten für die Nutzung (z. B. Sichtung und Auswertung sowie Druck) aufbereitet
und bereitgestellt. Die wiederhergestellten Dokumente werden
je nach Kundenwunsch in verschiedenen Dateiformaten abgelegt und dem Nutzer digital zur Verfügung gestellt.

Schutz sensibler Daten
Viele geschredderte Unterlagen enthalten sensible Daten
und können häufig schon aus rechtlichen Gründen nicht aus
der Hand gegeben werden. Daher bietet FRANKENRASTER
zusammen mit den beteiligten Partnerunternehmen verschiedene Vorgehensweisen für die Digitalisierung und die digitale
Rekonstruktion an. Dazu gehört, dass der Bereich Informationssicherheitsmanagement seit Oktober 2013 nach den strengen
Auflagen der international gültigen DIN ISO 27001 zertifiziert
ist – dies beinhaltet darüber hinaus die Zertifizierung der einzelnen Arbeitsschritte Scannen-Digitalisieren und die Kombination
nach der Qualitätsmanagementnorm DIN ISO 9001. Eine sichere
IT-Infrastruktur sowie zugangsgesicherte Arbeitsbereiche sind
also gewährleistet.
Darüber hinaus können die geschredderten Dokumente auch
direkt beim Kunden vor Ort digitalisiert und anschließend
über eine sichere Datenübertragungsleitung übermittelt und
anschließend rekonstruiert werden. Das Rekonstruktionsergebnis wird abschließend rückübertragen. Im Ausnahmefall ist auch
die Rekonstruktion vor Ort durchzuführen. Doch unabhängig
vom Ort der konkreten Durchführung: Die sensiblen Daten sind
in jedem Schritt der Prozesskette nach höchsten Anforderungen
geschützt.

Fazit
Die Digitalisierung und die digitale Rekonstruktion geschredderter Dokumente ist eine wertvolle Unterstützung für alle, die
auf die Wiederherstellung zerstörter Unterlagen angewiesen
sind. Der Prozessablauf ist zeit- und kosteneffektiver als eine
manuelle Rekonstruktion und kann auch angewendet werden,
wenn eine manuelle Rekonstruktion an ihre Grenzen stößt. n
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Poststellen-Management setzt Signale

Input- und Output-Prozesse, Frühes Scannen, Hochleistungsscanner

www.inotec.eu
Jürgen Neitzel erstellt Inhalte für
PR & Marketing und versteht sich
dabei als moderner ‚Storyteller’.
InoTec optimiert die Geschäftsprozesse seiner Kunden mit technisch präzisen und zuverlässigen
Dokumentenscannern. Die InoTec
Scanner kommen überall dort zum
Einsatz, wo große Mengen an Belegen produktiv und sicher gescannt
werden müssen. InoTec besitzt ein
nationales und internationales Netz
an Partnern mit Branchen-Knowhow und Projekterfahrung. Das
Prinzip der Nachhaltigkeit gehört
zum Selbstverständnis des Unternehmens.

Die Poststelle eines Unternehmens besitzt eine strategisch wichtige Funktion und übernimmt als interner Dienstleister Verantwortung für die Umsetzung der vielfältigsten Input- und OutputProzesse. Ihre Gestaltung und Organisation hat entscheidende
Auswirkungen sowohl auf die betrieblichen Abläufe – speziell in
der Kommunikation mit dem Kunden – als auch auf die Gesundheit der Mitarbeiter und damit auf die Gesamtproduktivität.
Wie kann sich eine Poststelle so organisieren, dass sie diesem
Anspruch gerecht wird und dabei auch für Wachstumsszenarien bestens vorbereitet ist? Antworten darauf gibt ein Konzept
zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement, das IT-Ausstattung, Prozesse und ergonomische Anforderungen ganzheitlich
betrachtet – wie das folgende Fallbeispiel zeigt.
Die Fusion mit der BKK Futur mit Sitz in Stuttgart war für
die BKK·VBU (Betriebskrankenkasse Verkehrsbau Union) ein
Wendepunkt in der unternehmerischen Entwicklung und
bedeutete einen tief greifenden Wandel der Strukturen und der
Organisation der Geschäftsabläufe. Neben der Vereinheitlichung
der Kundenbestandssysteme betraf dies auch den Posteingang,
der zentral in Berlin zusammengeführt wurde. Damit verbunden
war ein Vorstoß in Richtung Digitalisierung. Zum einen musste
das mit den steigenden Mitgliederzahlen einhergehende Dokumentenwachstum bewältigt werden. Zum anderen war geplant,
sukzessive weitere Abteilungen in das ‚frühe Scannen’ einzubeziehen, um die Service- und Auskunftsfähigkeit der Fachabteilungen schnell und vor allem tagesaktuell sicherzustellen.

Neukonzeption ganzheitlich gedacht
„Die Reorganisation des Posteingangs sah deshalb eine konsequente Ausrichtung auf Wachstum und Skalierbarkeit vor“,
erläutert Peter Salathe, Leiter der Fachabteilung ‚Interner
Service’ bei der BKK·VBU. Mit seinem 40-köpfigen Team leistet
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er vielfältige Dienstleistungs- und Unterstützungsprozesse für
die Angestellten, sowohl in der Berliner Unternehmenszentrale
als auch in den bundesweit verteilten ServiceCenter. Im Sinne
unternehmerischer Verantwortung hat das Thema Gesundheit
für die BKK·VBU eine besondere Bedeutung. Die Mitarbeiter in
Poststellen sind oftmals von Krankheiten des Muskel-Skelettsystems am meisten betroffen. Alle Arbeitsprozesse kamen deshalb auf den Prüfstand und wurden auch hinsichtlich Arbeitssicherheit, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit geprüft.
Ein wichtiger Bestandteil der neuen Poststelle waren demzufolge die eingesetzten Maschinen und ihre Integration in die
Arbeitsplätze. Vier der zum Zeitpunkt der Fusion verwendeten
Dokumentenscanner waren im Hinblick auf ihre Leistungswerte
nicht skalierbar und bereiteten zunehmend technische Probleme bei der Erfassung der täglich anfallenden Scans. „Basierend
auf Analysen und Szenarien zum weiteren Volumenwachstum
und den notwendigen Anforderungen an Hardware und Software haben wir verschiedene Anbieter von Hochleistungsscannern und Erfassungssoftware in Betracht gezogen“, erläutert
Peter Salathe die Vorgehensweise seines Projektteams.
Nach der Kostenkalkulation wurden die Hochleistungsscanner,
unter Einbindung der späteren Benutzer, einem umfangreichen
Praxistest unterzogen. Wichtig waren dem Projektteam auch
Referenzkunden und eine nachhaltige Produkt- und Unternehmenspolitik des Anwenders.

‚Frühes Scannen‘ umgesetzt
Heute kommen in der Berliner BKK·VBU -Unternehmenszentrale drei InoTec Hochleistungsscanner zum Einsatz. Im Team
Digitalisierung wird derzeit circa 60 Prozent der eingehenden
Briefpost früh gescannt. Dies betrifft Formulare, wie beispiels-

weise Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen oder Heil- und
Kostenpläne sowie nahezu die komplette Tagespost verschiedener Abteilungen. Daneben werden derzeit verschiedene Dokumente nach dem Bearbeitungsprozess im Rahmen der späten
Digitalisierung für die reine Archivierung gescannt.
Die im Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Poststelle
in die Scanner-Infrastruktur gesetzten Erwartungen konnten
die InoTec-Geräte auch in der Betriebspraxis erfüllen. „Die Tatsache, dass wir jetzt nur noch drei statt in der Vergangenheit vier
Scanner im Dauereinsatz haben, wirkt sich nicht nur positiv auf
die Wirtschaftlichkeit aus, sie hat auch mehr ‚Bewegungsfreiraum’ und damit eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für
unsere Mitarbeiter zur Folge“, unterstreicht Salathe. Die ergonomische Bedienbarkeit der InoTec Scanner mittels eines höhenverstellbaren Dokumentenanlagetisches unterstützt zudem
eine gesundheitsfördernde Steh-Sitz-Dynamik.
Qualitätsverbesserungen beim Workflow werden zudem durch
die gesunkene technische Fehlerquote – wie Papierstau oder
die Beschädigung von Dokumenten beim Papiereinzug – und
geringere ungeplante Ausfälle erzielt; wobei der notwendige
Aufwand für Administration, Pflege und Wartung der Geräte
gering ist.

Fazit
Die vielfältigen ökonomischen wie ergonomischen Zielsetzungen bei der Konzeption zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement wurden in diesem Projekt vollumfänglich erfüllt. Selbst
für den Fall einer deutlichen Steigerung des Dokumentenvolumens – sowohl durch organisches Wachstum als auch
eventuell aufgrund weiterer Fusionen – sieht sich das Unternehmen gerüstet.
n

Datensicherheit/Security

Wenn der Datenschrank brennt …

Risikomanagement, Notfallmanagement, Business Continuity Management (BCM),
Compliance-Richtlinien
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Viele Unternehmen machen sich in Bezug auf das Thema „Risikomanagement“ zu wenig Gedanken über mögliche Störfälle in
den eigenen Reihen. Denn unter dem Schlagwort „proaktives
Risikomanagement“ bestand die erste Aufgabe lange Zeit vor
allem darin, mögliche Gefahrenpotenziale möglichst genau zu
analysieren, zu messen und zu prognostizieren. In vielen Fällen
führt dieser Ansatz aber nicht zum Ziel. Entscheidend ist im Notfall nicht, was genau passiert, sondern was die Organisation
macht, wenn irgendetwas passiert.
Die neue Denkrichtung liegt dementsprechend in einer „Renaissance der Resilienz“. In den vergangenen Jahren wurde dieser
Ansatz vielfach milde belächelt und als „reaktives Risikomanagement“ abgetan.

Kontinuität bei Geschäftsprozessen gewährleisten –
auch im Notfall
Wenn das proaktive Risikomanagement aber an seine Grenzen
stößt, muss wieder größeres Augenmerk auf die Verbesserung
der Resilienz und Reaktionsfähigkeit liegen. Wenn also beispielsweise ein Rechenzentrum ausfällt, muss das betreibende Unternehmen schnell handeln und entsprechende Notfallpläne in der
Schublade haben und auch umsetzen können. In diesem Kontext spielt es keine Rolle, ob der Ausfall des Rechenzentrums
durch einen Brand, einen Wasserschaden oder einen Meteoriteneinschlag verursacht wurde. Wichtig ist, die Handlungsfähigkeit nicht zu verlieren, geeignete Maßnahmen im Vorfeld auszuarbeiten und dafür zu sorgen, dass diese im Ernstfall schnell
greifen. Die eine Stunde Produktionszeit, die ein Unternehmen
aufgrund der Durchführung einer Notfallübung vielleicht verlieren mag, wird sich im echten Notfall mehrfach bezahlt machen

– ein wichtiger Aspekt bei einem Blick auf die eng miteinander
verzahnte Wirtschaft mit sensiblen Produktions-, Infrastrukturund Datenbereichen.
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Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
sieht es unter dem Punkt der „Einbeziehung von Aspekten des
Notfallmanagements in alle Geschäftsprozesse“ als obligatorisch an, dass die Leitungsebene „einen Überblick über die
geschäftskritischen Fachaufgaben bzw. Geschäftsprozesse und
Informationen haben“ muss. Und weiter: „Die zuständigen Fachverantwortlichen und das Notfallmanagement-Team müssen
konkrete Regeln zur Einbindung von Kontinuitätsaspekten bei
der Planung und Umsetzung von Geschäftsprozessen aufstellen
(z. B. Schutzmaßnahmen und Klassifizierung).“ Doch in der Praxis
verblassen die Empfehlungen meist hinter der grauen Theorie.

Business Continuity Management als Basis für ein
organisationsweites Risikomanagement
Eine Basis für ein allgemeines Notfallmanagement bietet das
Business Continuity Management (BCM). Ziel eines organisationsweiten BCM-Prozesses ist das Aufrechterhalten der unternehmerischen Kontinuität und das Fortführen der Geschäftstätigkeit nach einem Notfall oder einer Krise. Hierbei stehen
Konzepte, Prozesse und Maßnahmen im Mittelpunkt der
Betrachtung, die eine nachhaltige Sicherstellung der wichtigsten Geschäfts- und Produktionsprozesse in kritischen Situationen gewährleisten. Das BCM ist als fester Bestandteil eines organisationsweiten Risikomanagements zu verstehen und bereitet
Organisationen darauf vor, Risiken plan- und wirkungsvoll entgegenzuwirken – gerade dann, wenn trotz aller Maßnahmen des
proaktiven Risikomanagements Notfälle dennoch eintreten.
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Voraussetzung dafür, dass Verluste und Schäden dann minimiert
werden können, ist, dass ein BCM funktionsfähig eingeführt wird
und der Prozess als ständig und nachhaltig in der Organisation
verankert wird. Hinzu kommt die Querschnittsfunktion von
BCM. Im Klartext: Eine professionelle BCM-Strategie muss alle
Organisationsbereiche umfassen sowie mit anderen Organisationsprozessen verzahnt sein.

Datensicherheit/Security

Der neue BCM-Standard fordert, dass auch kritische Lieferanten
eines Unternehmens den Nachweis eines funktionierenden BCM
erbringen müssen. Dies würde beispielsweise bedeuten, dass
externe Rechenzentrumsbetreiber und -dienstleister einen
durchgängigen BCM-Prozess vorhalten müssen (Zertifizierung
nach ISO 22301). Dieser ISO-Standard schließt unter anderem die
Organisationsebene ein, in der eine Analyse von Aufgaben,
Dienstleistungen und Lieferketten stattfinden muss, inklusive
der Auswirkungen bei einer Organisationsunterbrechung. Weitere Bereiche bilden die Tragfähigkeit der RisikomanagementStrategie und der Compliance-Richtlinien. Hinzu kommt die

Budapest

Berücksichtigung der organisatorischen Gesamtstrategie sowie
von geschäftskritischen Produkten, Dienstleistungen und Werten samt Vertragsbindungen.

„BCM ist Chefsache“
Grundsätzlich liegt die Verantwortung für das BCM eines Unternehmens beim (Top-)Management. Zur Planung und Konzeption einer entsprechenden Strategie müssen in der Organisation
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Verfahren dokumentiert werden, um die Kontinuität von Aktivitäten und das Management von Betriebsunterbrechungen
sicherzustellen. Im Bereich der Datensicherheit sind Service Provider in puncto Notfallmanagement in der Pflicht.

stützen die Integrations- und Harmonisierungsbestrebungen
in den Unternehmen dank integrierter und umfassender
IT-Systeme.

Bei der konkreten Ausgestaltung der Pläne stehen Fragen im
Mittelpunkt, wer den Notfall ausruft, welche Mitarbeiter direkt in
den Prozess eingebunden werden und wo Backup-Daten, Telefon- und Passwortlisten zentral hinterlegt sind. Hierzu sind
bestimmte Szenarien – je nach Organisationsstruktur, Branche
sowie Fertigungs- und Dienstleistungsprozess – festzulegen, die
im Fall der Fälle direkt greifen. Eine Möglichkeit bietet ein zuvor
eingeplantes Ersatzrechenzentrum – das nicht zwingend über
einen Drittanbieter oder ein Outsourcing erfolgen muss – sowie
die Virtualisierung der kompletten IT-Infrastruktur als einen
gangbaren Lösungsweg. Der Virtualisierungsansatz ermöglicht
die Hardware-Auslagerung und Applikationsverteilung. Hierbei
werden Rechenzentrumsleistungen über mehrere Standorte
verteilt ausgeführt. Sämtliche Maßnahmen sind vor dem Hintergrund vorab zu planen, dass IT-Prozesse, die Datenintegrität und
der Informationszugang zeitnah wieder zur Verfügung stehen
(oder es im Idealfall zu keiner Beeinträchtigung des kompletten
Betriebs kommt). Ein wichtiger Faktor, gerade in Zeiten, in denen
Informationen das wichtigste Gut von Unternehmen sind und
die dahinter stehende IT-Infrastruktur eine entscheidende
Schlüsselfunktion im gesamten Betrieb einnimmt.

Fazit

Einen bedeutsamen Aspekt spielen im gesamten Notfall- und
Informationssicherheitsprozess nicht nur „harte“ Kosteneinsparungen, wie das Vermeiden von Doppelarbeiten oder die
Harmonisierung von Datenbeständen. Ebenso wichtig sind die
„weichen“ Vorteile, beispielsweise eine verbesserte Informationsbasis und eine höhere Transparenz, die sich in schnelleren
und besseren Entscheidungen niederschlägt. Eine wesentliche
Rolle in diesem Prozess kommt nicht zuletzt der IT zu: So haben
viele Lösungsanbieter die Zeichen der Zeit erkannt und unter-

Um für ein Unternehmen eine BCM-Strategie zu entwickeln und
umzusetzen, ist ein Umdenken vieler Manager und Mitarbeiter
geboten. Und das bedeutet, wer sich die Vorteile eines integrierten BCM- und Risikomanagements zunutze machen will, sollte
als ersten Schritt nicht den Fokus auf eine Software legen.
Entscheidend ist eine verbesserte Risikokultur bei allen Mitarbeitern.
n

Arbeitskreis Business Continuity Management (BCM)
Der Arbeitskreis BCM der RMA verfolgt das Ziel, die inhaltlichen Grundlagen des Business Continuity Managements
mit den Teilgebieten Management operationeller Risiken,
Notfallplanung und Krisenmanagement in ihrer ganzen
Bandbreite zu durchleuchten.
Hinzu kommt das Erarbeiten von Gestaltungsmöglichkeiten bei der Einführung eines BCM-Programmes sowie das
Entwickeln einer effizienten Standard-Vorgehensweise – und
das mit vertretbaren zeitlichen und finanziellen Aufwänden,
damit ein zertifizierbares BCM für Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen aufrechterhalten werden kann.

Wissenschaft

Identifikation von
Zusammenhängen & Mustern im Web
Semantische Ereignis-Beziehungen, Big Data- und Analysetechnologien,
Informationsvisualisierung

http://wi.uni-potsdam.de
Dipl.-Inf. Eldar Sultanow promoviert am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Potsdam
und ist CIO der XQS Service GmbH.
Er studierte Softwaresystemtechnik
am Hasso-Plattner-Institut und Informatik an der Universität Potsdam.
Er ist Autor von Fachbüchern,
Tagungsbänden, internationalen
Journalen und leitet den Arbeitskreis
„Software-Engineering“ der Forschungsvereinigung Software e.V.

Das Volumen von ereignisbezogenen Informationen wächst in
Webumgebungen stark an – und erschwert das Erkennen von
Zusammenhängen, Ursache-Wirkungs-Verhältnissen und die
Antizipation weiterer Ereignisse. Denn nicht selten gehen die
wirklich relevanten Informationen in den riesigen Datenvolumen
unter. So hat eine Studie unter Managern zu ihrer Wahrnehmung
von Einflüssen auf das Geschäftsumfeld gezeigt, dass eine deutliche Kluft zwischen dem Bedarf an und dem tatsächlichem Vorhandensein von Transparenz über Einflussfaktoren (zum Beispiel
politische, rechtliche und wirtschaftliche) besteht [1, 2].
Für die Gewinnung von bedarfsgenauen und verwertbaren
Inhalten wird ein immenser Aufwand betrieben – und gleichzeitig stellt sich die Frage nach einer geeigneten Methode für die
Erkennung von Zusammenhängen und Mustern. Als Lösungsansatz wird in diesem Artikel das Problem zunächst klar strukturiert und aufgeschlüsselt. Anschließend wird ein softwaretechnisches Konzept für die unterschiedlichen Anwendungsbereiche
vorgestellt.

Auswertung umfangreicher Daten ist problematisch
Die einzelnen Problembereiche der zunehmenden Informationsflut stellt Bild 1 in schematischer und strukturierter Form
dar. Kritische Bereiche finden sich vorwiegend bei der Analyse
der Daten, in der es naturgemäß um die Erkenntnis und Bewertung geht, die aus den vorhandenen Informationen abgeleitet
werden kann.
Aus einer praktischen Anwendungsperspektive heraus wirken
sich die geschilderten Probleme beispielsweise anhand folgender Szenarien aus:
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Bild 1: Strukturierung der Problembereiche
steigender Informationsflut

n ein immer schwieriger werdender Nachvollzug von Kriminalität im Internet
n kaum erkennbare Einflüsse von Marktakteuren auf die
Geschäftsumwelt eines Unternehmens (managementseitige
Beobachtung wird schwieriger)
n ungenutzte Potenziale in virtuellen Lernumgebungen, innerhalb dieser Synergien von Mitgliedern mit kompatiblen Interessen ungenutzt bleiben und sinnvolle Lerngruppen nicht
gebildet werden
Die ausgewählten Beispiele werden nachfolgend exemplarisch
beleuchtet.
Nachvollzug sich anbahnender Kriminalität im Web
Die EU beabsichtigt mit der Direktive 2011/93/EU [3] ausdrücklich, das Internet für Kinder und Minderjährige zu einem sichereren Ort zu machen. Aus technischer Sicht konzentriert sich die
Debatte jedoch nur darauf, ob schädliche Webseiten blockiert
oder komplett gelöscht werden sollen. Diese Frage ist jedoch
irrelevant für interaktive Webumgebungen wie virtuelle Welten,
Browser-Spiele oder Online-Anwendungen, sondern allein zielführend bei klassischen, inhaltsorientierten Webseiten mit Text,
Bildern, Audio und Video.
Doch gerade interaktive Webumgebungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit aufgrund ihrer Möglichkeiten, soziale/emotionale Verbindungen aufzubauen, mit anderen Benutzern zu
kommunizieren, gemeinsame Spielerlebnisse zu schaffen und
Freundschaften zu pflegen. Damit erschließt sich ein Raum, der
z.B. für Pädokriminalität gezielt ausgenutzt wird [4]. Diese Herausforderung muss durch das hier vorgestellte Modell bewältigt
werden. Ähnliches gilt für Delikte aus anderen Bereichen, z.B.
Wirtschaftskriminalität oder Terrorismus.
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Problembereich

Lösungskonzept

Rückschlüsse für die Architektur

Ereignisse und ihre
Zusammenhänge visualisieren

Information Visualization

Modellbasiertes Verfahren zur Darstellung
von Ereignissen und ihren Zusammenhängen
([10], [11], [12])

Informationen innerhalb ihrer
Großmengen bewerten

Data Mining,
Information Mining,
Web Mining

Extraktionsfilter mit Verfahren zur Inhaltsbewertung nach Relevanz
([13], [14], [15])

Zusammenhänge zwischen
Ereignissen verschiedener
Informationsquellen erkennen

Business Intelligence,
Decision Intelligence,
Collaborative Intelligence,
Document Management

Algorithmen zur Erkennung semantischer
Beziehungen und Zeit-Orts-Clustering
([16], [17], [18], [19])

In Echtzeit relevante Ereignisse
filtern und Zusammenhänge
erkennen

Real World Awareness

Mobilfähigkeit, Streaming-Fähigkeit
[6], [20], [21], [22]

Den Fortschritt von Big Data- und Analysetechnologien zur präventiven Strafverfolgung beschreibt und vergleicht Rozenfeld
[5] mit der Fiktion aus dem Film „Minority Report“. Derartige
Strafverfolgungsvorhersagesysteme sind mittlerweile ausgereift, denn sie ermitteln potenzielle Straftäter einschließlich
dem wahrscheinlichen Ort und Zeitpunkt eines Verbrechens,
indem sie Muster („Fingerabdrücke“) in Daten erkennen, die
von Mobilgeräten, Überwachungskameras und biometrischen
Sensoren generiert werden. Die Hürden liegen demnach nicht
mehr nur auf technischer, sondern mittlerweile auf rechtlicher
Seite: Staatsanwälte könnten im Verdachtsfall einen Hausarrest
oder eine einstweilige Verfügung beantragen – und dies auf der
bloßen Grundlage von prädiktiven Analysen.
Wahrnehmung durch Unternehmen von Einflüssen auf ihre
Geschäftsumwelt
Die Wahrnehmung von Einflüssen auf die Geschäftsumwelt
einer Organisation bestimmt resultativ die wettbewerbsstrategischen Handlungen des Managements [6]. In der Informationsflut wachsen Dateninseln innerhalb einzelner Abteilungen, zu
denen nicht jeder im Unternehmen einen schnellen und einfachen Zugang hat. Bedingt durch das fehlende Bewusstsein über
die Existenz vorhandener Informationen werden diese nicht miteinander in Beziehung gesetzt. Dadurch bleiben Muster verborgen, die für entscheidungsrelevante Ereignisse und Einflüsse auf
das Unternehmen sind.
Nicht allein die unerkannten Zusammenhänge zwischen vorhandenen Informationen stellen ein Wahrnehmungsproblem dar,
sondern auch das begrenzte Vermögen, aus (neuen) automatisierten Informationen, die ihren Ursprung in Webumgebungen

66 | 67

Zuordnung vorhandener
Ansätze zu den Problembereichen

haben, solche zu extrahieren, die für das Management entscheidend sind. Relevante externe Informationsquellen umfassen
beispielsweise RSS-Feeds, Wirtschaftsmeldungen, Informationsdienste von Regierungen, öffentliche Wissensdatenbanken,
Verzeichnisse mit Unternehmen und Kompetenzen und soziale
Netzwerke.
Synergienutzung in virtuellen Lernumgebungen
Nicht nur größere Organisationen unterliegen dem Phänomen, dass trotz steigender Zahl ihrer Mitglieder (Wissensträger)
und zunehmender Daten/Artefakte (Informationsobjekte) das
Wissen nicht in gleichem Maße zunimmt [7]. Erst die Transparenz über Wissensträger und -suchende sowie ein schneller,
effizienter Zugang zu bedarfsgenauen Informationen ermöglicht die interne Synergienutzung und schafft die optimale
Entscheidungs- und Handlungsgrundlage. Dasselbe gilt für
virtuelle Lernumgebungen, die in besonderem Maß von
ungleich verteiltem Wissen und dem Ziel einer Kompetenzvermittlung geprägt sind.
Das innerhalb von Lernumgebungen (v.a. in formalen Lernsettings) häufig fehlende Bewusstsein über die inhaltlichen
Interessen und fachlichen sowie methodischen Kompetenzen
anderer führt dazu, dass sich effiziente Lerngruppen nicht bilden
können und Wissen mühsam parallel erarbeitet wird. Frustration, Misserfolg und Drop-Outs sind oft beobachtete Folgen
gerade in Online-Lernumgebungen [8, 9]. Die erzielten Lernund Projektergebnisse sind dann ungenügend, gemessen an
dem Leistungspotenzial, welches durch die synergetische
Kombinationsmöglichkeit aufeinander aufbauenden oder sich
ergänzenden Wissens gegeben wäre.

Bild 2: Ereignisvisualisierung auf einer Weltkarte
und Clusterisierung nach Zeit und Ort

Einzelne Lösungsansätze sind bereits vorhanden
Für die eingangs genannten Problembereiche existieren bereits
technische und architektonische Lösungsansätze, auf denen ein
systematisches Konzept aufzubauen hat (siehe Tabelle). Diese
Konzepte können einzelnen Problembereichen zugeordnet
werden:
Die Informationsvisualisierung bezeichnet den kognitiven
Zugang zu Datenmengen mittels deren computergestützter,
visueller Repräsentation [10, 11].
Business Intelligence (BI) ist eine Methode, die die visuelle Datenexploration und Suche nach verborgenen Mustern in großen
Beständen von Daten ermöglicht sowie deren unternehmensweite Abfrage, Kombination, Analyse und Interpretation. Ziel ist,
Informationen zu gewinnen, die bezogen auf definierte Unternehmensziele relevant für operative und strategische Entscheidungen sind [16]. Decision Intelligence ist die Verkopplung von
Wissensmanagement mit BI zur Umwandlung der (aus unternehmensinternen und -externen Daten gewonnenen) Informationen in handlungsgerichtetes Wissen, das strategischen
Managemententscheidungen dient [17]. Collaborative Intelligence ergänzt das stark werkzeugorientierte BI-Konzept um den
Aspekt der verteilten Zusammenarbeit.
Das Data-, Information- und Web-Mining sind BI-Methoden zur
automatischen Extraktion von Informationen aus ihren Quellen.
Dafür müssen die vorhandenen Daten bzw. Dokumente maschinell interpretierbar bzw. verarbeitbar sein [19].

Real World Awareness (RWA) ist ein, ursprünglich im Kontext
des Lieferkettenmanagements entstandener, Ansatz zur Transparenzschaffung, mit dem Informationen von Menschen sowie
Systemen in Echtzeit wahrgenommen werden, um Handlungsbedarfe zu erkennen und im Bedarfsfall schnell, effektiv reagieren zu können [20, 21].

Systematisches Konzept formalisiert und visualisiert
Informationen
Das systematische Lösungskonzept für die geschilderten
Herausforderungen baut auf den genannten Ansätzen auf.
Weil Informations- und Wissensflüsse/-umwandlungen eine
tragende Rolle spielen, dient als Modellierungsmethode die von
Gronau [23] entwickelte Knowledge Modeling and Description
Language (KMDL), welche diese formalisiert erfassen, beschreiben und analysieren kann.
Das grundsätzliche Vorgehen kann dabei wie folgt beschrieben
werden: Die Fähigkeit, Ereignisse aus der Realwelt in Echtzeit
zu erfassen, erfordert eine mobilfähige und Streaming-fähige
Kommunikationsarchitektur [22]. Innerhalb großer Informationsvolumina bewerten Extraktionsfilter solche Informationen
und Ereignisse nach vorgegebenen Relevanzkriterien. Dabei
müssen diese Ereignisse gemäß dem RWA-Konzept in Bezug zu
Zeit und Ort stehen und werden mittels Erkennungsalgorithmen
semantisch verlinkt und nach Zeit und Ort clusterisiert. Schließlich werden die Informationen, Ereignisse und ihre Beziehungen
zueinander mittels geeigneter Modelle visualisiert.
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Bild 3: Hervorhebung von Wissensflüssen
mit relevanten Lehrinhalten

Das Beispiel verdeutlicht das geschilderte Prinzip der hier vorgestellten, auf KMDL basierenden, Transparenzmethode (siehe Bild
2). Auf der Weltkarte werden die Orte hervorgehoben, an denen
Ereignisse stattfinden und die für den Benutzer (Beobachter)
im Hinblick auf seine Transparenzziele relevant sind. Bei dieser
Visualisierung könnte es sich im Falle einer Beobachtung von
verdächtigen Ereignissen beispielsweise um den Austausch von
Informationen handeln, deren Inhalt Schlüsselwörter aus einer
Blacklist enthält. Weitere Beispiele für eine solche Darstellungsart wären die Kommunikation und Wissensflüsse in verdächtige
Gebiete oder Transaktionen mit auffälligem Muster wie der Aufkauf von Großmengen bestimmter Produkte (etwa Arzneimittel,
Rüstungsgerät), die nicht wieder auf dem Markt auftauchen. Im
Falle wirtschaftsrelevanter Ereignisse visualisiert die Weltansicht
Investitionen, Übernahmen, Abspaltungen, mobil erfasstes Konsumverhalten und behördliche Meldungen über Änderungen
von (z.B. handelsrechtlichen) Rahmenbedingungen, die die
Geschäftsumwelt einer beobachtenden Organisation betreffen.
Im Falle virtueller Lernumgebungen könnte das Beispiel Orte
anzeigen, an denen ein Transfer von fachlichem Wissen stattfindet, das zu den Lernzielen des Beobachters kompatibel ist.
So bezieht sich Bild 2 konkret auf ein Seminarereignis in Potsdam, bei dem Personen Wissen zum Thema „virtuelle Welten“
und „3D“ austauschen. Das Diagramm im Vordergrund hebt
dabei relevante Wissensereignisse rot hervor. Hier handelt es
sich um bestimmte Wissensflüsse und die Kommunikation von
für den Beobachter relevanten Inhalten einschließlich der an
dieser Kommunikation beteiligten Personen. Zusätzlich werden
die Ereignisse horizontal nach Zeit und vertikal nach Ort clusterisiert. Die Orte sind in aufeinander gestapelten so genannten
Swimlanes gegliedert und enthalten die Personen, die sich zu
einem bestimmten Zeitpunkt an dem jeweiligen Ort befanden.

Die Zeitstempel sind entlang der unteren horizontalen Achse
des Diagramms angeordnet.
Die Details mit der Hervorhebung der entsprechenden Schlüsselwörter des über KMDL formalisierten Wissensereignisses werden darüber hinaus in einer weiteren Ansicht angezeigt. Sichtbar
werden hier auch die stattgefundenen Wissensflüsse, die den
entsprechenden Keywords zugeordnet sind (siehe Bild 3).

Fazit
Die zunehmende Nutzung des World Wide Web mit der immer
größer werdenden Informationsflut und mobilen Vernetzung
hat die hier vorgestellte Architektur zur Erkennung relevanter
Ereignisse und Beziehungen innerhalb großer, unstrukturierter
Informationsmengen motiviert. Es konnten diverse Problembereiche – beispielhaft vorgestellt wurden die Kriminalität im Web,
die Einflusswahrnehmung auf die Geschäftsumwelt eines Unternehmens durch das Management und die Synergiebildung in
virtuellen Lernumgebungen – identifiziert werden, welche sich
durch einen zweckgerichteten Einsatz der beschriebenen Architektur adressieren lassen.
Weil mit dem Fortschritt von Transparenzmethoden und ihren
Technologien die Gegenmethoden zur Verschleierung von
Informationen, Zusammenhängen und Ereignissen entwickelt
und ausgebaut werden, ist mit diesem Artikel das adressierte
Thema längst nicht abgeschlossen. Auch mit Aspekten von
Privatsphäre und Datenschutz, denen eine wachsende Bedeutung zukommt,   muss sich eingehend auseinander gesetzt
werden.
n
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Selbst ist der User:
Wie wir unsere Daten schützen können

www.dica.de
Norbert Wulst, Geschäftsführer der
DICA Technologies GmbH. Die
DICA Technologies GmbH aus
Dresden entwickelt hardwarebasierte
Verschlüsselungslösungen zum
Schutz sensibler Daten im Geschäftsund auch Privatbereich. Zudem agiert
DICA als Service Provider: Kernstück dieses Services ist der „verschlüsselte Kanal“ für den Austausch
von Mails und für die Sprach- und
Videokommunikation mit einfacher
Bedienung bei gleichzeitig höchstem
Schutz der Inhalte.

Steigende Internetkriminalität, Geheimdienstskandale und Vorratsdatenspeicherung fordern jeden Einzelnen, wenn es um den
Schutz persönlicher Daten geht. Das führt zu der Frage, wie wir
unser Recht auf informationelle Selbstbestimmung im Netz wahren und einen Missbrauch unserer Daten verhindern können.
Dabei wird es immer wichtiger, die Erfassung von persönlichen
Daten durch staatliche Stellen oder wirtschaftliche Unternehmen auf ein Minimum zu begrenzen. Nicht zuletzt durch den von
Edward Snowden losgetretenen Überwachungsskandal wurde
eine breite Öffentlichkeit für das Thema Selbstdatenschutz – allen
voran im Internet – sensibilisiert.
Dennoch ist eine Diskrepanz zwischen dem Wissen um die Notwendigkeit und dem tatsächlichen Verhalten in puncto Selbstdatenschutz zu beobachten. Während viele Internetnutzer
regelmäßig ihre Passwörter ändern und z.B. beim Social Networking auf Pseudonyme setzen oder die Sichtbarkeit von StatusInformationen auf definierte Kontakte begrenzen, erweist sich
der Selbstdatenschutz gegenüber Behörden, Wirtschaftsunternehmen und Internet- und Kommunikationsdienstleistern schon
als sehr viel schwieriger. Anbieter „kostenloser“ Dienste haben es
geradewegs auf die privaten Daten abgesehen, schließlich kann
man diese Dienste von E-Mail-Providern und Messaging- oder
Internet-Telefonie-Anbietern zumeist erst nach Angabe privater
Daten nutzen. Häufig ist es den Anwendern aber auch gar nicht
bewusst, dass Daten gespeichert und weiterverarbeitet werden.
Nutzerdaten, die beim Surfen entstehen, können „abgesaugt“
werden – Stichwort permanentes Tracking.

Schutz durch den Staat?
Das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis wird mit Artikel 10
des Grundgesetzes jedem Bürger als Grundrecht garantiert.
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Doch nicht nur die Vorratsdatenspeicherung offenbart, wie die
Regierung mit Artikel 10 GG umgeht: Unlängst haben Journalisten vom TV-Magazin „Frontal 21“ (ZDF) aufgedeckt, dass im
Rahmen der NSA-Affäre sogenannte Verbalnoten vergeben wurden, mit denen die Bundesregierung 2011 und 2012 mehr als 100
privaten Unternehmen die Erlaubnis erteilte, soziale Medien und
E-Mails auszuspionieren. Auch manche Bürger scheinen nicht
viel Wert auf das Recht aus Artikel 10 zu legen, wenn sie anmerken, dass sie ja „nichts zu verbergen“ hätten. De facto heißt
das nichts anderes, als dass diese Bürger widerstandslos auf
Grundrechte verzichten und damit dem sukzessiven Abbau
weiterer freiheitlicher und demokratischer Rechte Tür und
Tor öffnen.

Eigenverantwortung
Wer aber als Kritiker digitaler staatlicher Ausspähaktionen
womöglich zu dem Schluss kommt, dass die vollständige Durchdringung des Lebens durch Datenspeicherung, Informationsverarbeitung und -Übertragung überhaupt nicht durch den
Gesetzgeber zu regeln ist, stellt sich zwangsläufig die Frage:
Wie kann eine neue, der digitalen Welt angepasste Gesellschaftsordnung aussehen? Und wie die dazugehörige Staatsform?
Wäre ein demokratisches Staatswesen überhaupt noch möglich,
so wie wir es kennen?
Bei solchen Überlegungen zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass
die Verantwortung zum Schutz der eigenen Daten nicht beim
Staat, sondern bei jedem Einzelnen liegt. So sehen es auch rund
zwei Drittel (62 Prozent der Internetanwender in einer vom
BITKOM beauftragten repräsentativen Umfrage. Noch 2012
sahen nur 54 Prozent der Befragten die Hauptverantwortung
bei sich. „Immer mehr Verbraucher sind sich bewusst, dass der

Schutz und die Sicherheit ihrer persönlichen Daten im Internet stark vom eigenen Verhalten abhängt“, resümiert BITKOMPräsident Prof. Dieter Kempf zum Start der diesjährigen ITSicherheitsfachmesse it-sa.

Risiken verringern – so funktioniert’s
Um sich vor Internetkriminalität und unerwünschten AusspähAktionen zu schützen, empfehlen Experten neben der Verwendung von Pseudonymen oder Alias-Namen regelmäßig Passwörter zu ändern, dasselbe Passwort nicht mehrfach zu verwenden und persönliche Daten wie Geburtstag, Adresse, Telefonund Handynummer z.B. bei Social-Media-Plattformen niemals
preiszugeben. Um dem permanenten Tracking via Cookies und
z.B. Google ein Schnippchen zu schlagen, ist das Ausweichen
auf Suchmaschinen wie Ixquick ratsam, bei der eine anonyme
Suche möglich ist. Auch das Installieren von Tracking-Blockern
ist ratsam. Bei der E-Mail-Kommunikation empfiehlt es sich, auf
Lösungen zu setzen, die eine sichere End-to-End-Verschlüsselung garantieren.
Es bleibt festzuhalten: Persönliche Informationen sind nicht nur
auf dem Kommunikationsweg zu sichern, sondern sollten auch
unbedingt verschlüsselt gespeichert sein. Wer also moderne
End-to-End-Verschlüsselungslösungen nutzt und zudem möglichst wenige private Daten preisgibt, der ist gut gerüstet im
Kampf gegen die Datenjäger und beim Schutz seiner Grundrechte. 
n

Veranstaltungen

GERMAN CRM FORUM
2. und 3. Februar 2015, München

Die führende CRM-Konferenz Deutschlands geht in die nächste
Runde. Auf der zweitägigen Veranstaltung treffen sich wieder
über 200 Experten aus Kundenmanagement, Vertrieb und
Marketing in München. Das GERMAN CRM FORUM verbindet in
einzigartiger Weise motivierende Vorträge mit Best Practises
und Know-How in den Unternehmen.
www.germancrmforum.de

gängige Workflows mit höchster Effizienz, über die gesamte
Wertschöpfungskette, von der Software bis zum fertigen Buch.
Von der Idee bis zur Lösung. Inline, nearline oder offline - mit
bewährtem Digitaldruck oder als Umstieg aus dem klassischen
Druckumfeld – und das mit größtmöglichem Praxisbezug.
http://innovationdays.hunkeler.ch/

Big Data Summit 2015
25. Februar 2015, Hanau

Hunkeler Innovationdays 2015
23. bis 26. Februar 2015, Luzern

Mittlerweile etabliert als internationaler Branchen-Treffpunkt,
sind die Hunkeler Innovationdays das Ereignis für Trendsetter
und Technologieführer mit spannenden Dialogen, innovativen
Lösungen sowie neuen Ideen und Impulsen. Erleben Sie durch-
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Der BIG DATA Summit 2015 steht unter dem Motto „Big Data –
Einsatzerfahrungen, Entscheidungsprozesse, Effekte“ und
bietet Beiträge aus Industrie, Politik und Wissenschaft sowie
einen Erfahrungsaustausch auf höchstem Niveau. Schwerpunkt
ist die Präsentation und Diskussion von Best Practices
im Umgang mit Daten aus eigenen und externen Quellen.
www.bitkom-bigdata.de

Inserentenverzeichnis / Vorschau

U2 FRANKENRASTER GmbH

16.-20.03.2015, Hannover

11.-12.05.2015, Düsseldorf

5

Seal Systems AG

9

YAVEON AG

15

DM Dokumenten Management GmbH

21

Governikus GmbH & Co. KG

31

PROFI Engineering Systems AG

35

agorum Software GmbH

41

DocuWare Europe GmbH

51

WIBU-SYSTEMS AG

54

ITyX GmbH

61

DocuWare Europe GmbH

63

Personal 2015

72

Social Media Magazin

U3 DOK.magazin
29.09-01.10.2015, Stuttgart

U4 Enterprise 2.0 Summit

DOK.magazin 1.2015 erscheint am 11. März 2015
Redaktionsschluss: 16. Februar 2015; Anzeigenschluss: 23. Februar 2015
Themenbereiche
Enterprise Information Management & Wissensmanagement
Workspace Management
Web Content Management
Content Marketing Automation
Redaktionssysteme
Special Social Business & Social Media Management
Monitoring & Analytics
Customer Experience Management / CEM
Mobile Business / Enterprise Communication
Mobile Dienste / Mobile Payment, Parking etc.
Managed Print Services / MPS
Automatisierte Dokumenten- und BPM-Prozesse /
Integrierte Workflows
Migration / Teil 2 – die Umsetzungsphase

SNOW.dog

Impressum

DOK.dog
Verlag
Marketing Projekt 2000 GmbH
Hochstraße 3
86453 Dasing
fon 08205 96 23 3
fax 08205 96 23 45
www.dokmagazin.de
www.facebook.com/dokmagazin
twitter.com/DOKmagazin
google+

Produktion
Grafikatelier Peter Göbel
Kantinestraße 10
73732 Esslingen
produktion@dokmagazin.de

Druck
Kessler Druck + Medien GmbH & Co. KG
Michael-Schäffer-Straße 1
86399 Bobingen
www.kesslerdruck.de

Herausgeberin und Chef-Redaktion
Birgit Reber
Birgit.Reber@dokmagazin.de

Redaktion
Susanne Franz
Susanne.Franz@dokmagazin.de

Abonnement
Marketing Projekt 2000 GmbH
Hochstraße 3
86453 Dasing
abo@dokmagazin.de

Vertrieb & Kooperationen
Marketing Projekt 2000 GmbH
vertrieb@dokmagazin.de

Redaktionelle Mitarbeit
Prof. Dr. Heiko Beier, Stefan Waldhauser, Patrick Benoit,
Christian Weber, Jan Webering, Caroline Ruenger,
Thomas Landgraf, Frank Zscheile, Dr. Joachim Hartmann,
Dr. Dietmar Weiß, Michael Denzler, Jos Breskic, Wernher von
Schrader, Dr. Michael Duhme, Dr. Steffen Walter Schilke,
André Vogt, Hans-Joachim Meinert, Jürgen Neitzel,
Dr. Roland Erben, Eldar Sultanov,
Prof. Dr.-Ing. habil. Ulrike Lücke,
Norbert Wulst

Bildnachweise
Roland Karl (Titel)

74 | 75

Anzeigen / Print & Online
Axel Reber
Axel.Reber@dokmagazin.de
fon
08205 96 23 3
mobil 0173 924 22 78

Anzeigenpreise
Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 8,
gültig ab November 2014.

Verkaufspreise
Jahresabo Inland (6 Ausgaben)
60,- EUR inkl. Versand und Mehrwertsteuer
Jahresabo Schweiz und Österreich
65,- EUR inkl. Versand zzgl. Mehrwertsteuer
Jahresabo restliche Welt
55,20 EUR zzgl. Versand zzgl. Mehrwertsteuer

Disclaimer
Die in dieser Ausgabe veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und liegen in der Verantwortung des betreffenden Autors. Die Haftung für die Richtigkeit der Veröffentlichung kann trotz Prüfung durch die Redaktion und vom
Herausgeber nicht übernommen werden. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages gestattet.

Ausgabe #2-14

Deutschland

Euro 12,00

ISSN: 1864-8398

www.dokmagaz
in.de

Ausgabe Mai
/ Juni 2014

Mai / Juni 2014

Publishing 20
14

Konzepte & Wo
rkflows

Integration von
in Social Busin E-Mail und Geschäftsanwe
ess Plattformen
ndungen
Special Ente
rprise Search
Big Data. Big Cont
ent. Big Search.
SharePoint-D
okume

nte & SAP-Daten:

Information Profes
sionals & die digita
le

Best Connections

Gesellschaft – eine
Love

Story?

Sie sind nicht irgendwer.
Abonnieren Sie nicht
irgendwas.
Das DOK.magazin
Print – E-Paper – App

www.dokmagazin.de/abo

Frédéric LIPPI
Lippi Management

Celine Schillinger
Sanofi-Pasteur

