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Das NEUE.

Werte DOK.LeserInnen,

es ist in den letzten Wochen des Jahres nicht allzu einfallsreich und innovativ- 
kreativ, auf das NEUE Jahr hinzuweisen und ein ebensolches GUTES zu 
wünschen.

Ich erlaube es mir nichtsdestotrotz – in dem Wissen , dass der (auf das Editorial) 
folgende redaktionelle Heft-Content mit innovativen Ideen und technologischen 
Highlights überzeugen wird.

Kurzer Blick zurück: Was hatten wir  NEUES im ‚alten’ Jahr anzubieten?

Die NEUEN Konzepte des Digital Business, die wir mit dem DOK. und den 
DOK.live Vorträgen bei der IT & Business in Stuttgart präsentiert und beleuchtet 
haben, alle Aspekte der NEUEN Technologien und Strategien und die daraus 
resultierenden NEUEN Geschäftsmodelle.

Im Moment dürfen wir den „Zauber“ und das gespannte Prickeln des 
NEUEN er-leben:

DIGITUS ist ab März 2016 unser NEUES DOK.Schwester-Magazin.

DIGITUS ist das Magazin für Digital Business, neue Geschäftsmodelle, 
Technologien und Wirtschaft.

DIGITUS ist Unternehmen 4.0. Industrie 4.0. Smart Factory. IoT. Connected Life. 
Arbeiten 4.0.

DIGITUS ist NEU – doch Sie werden die Qualität des DOK.magazins wiederfinden.

Und: DOK.magazin ist und bleibt DOK.magazin. Wie Sie es kennen und schätzen. 
Information Management. Content in allen Facetten. Document Solutions. 
Unternehmen 4.0. Digitalisierung.

Seien Sie gespannt auf unser Bewährtes und NEUES.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein beflügeltes NEUES Jahr.

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin 
Birgit.Reber@dokmagazin.de
facebook.com/dokmagazin
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IT-Sicherheit ist schon lange kein Randthema mehr, auch geht 
es um mehr als die „bloße“ Abwehr von Wirtschaftskriminali-
tät. Die Angriffsszenarien werden komplexer. Nicht nur Groß-
konzerne wie Sony und TV5Monde, sondern auch staatliche 
Institutionen wie der Bundestag stehen im Visier der Angrei-
fer. Nur die wenigsten Angriffe werden öffentlich bekannt. Wie 
wichtig dieses Thema für uns persönlich ist, wird uns jedoch erst 
bewusst, wenn wir direkt betroffen sind und beispielsweise die 
Kreditkartendaten gestohlen wurden oder die Beantragung des  
Personalausweises nicht mehr geht.

Die Digitalisierung hat inzwischen in nahezu alle Lebensberei-
che Einzug gehalten – mit allen Vorteilen, aber auch Gefahren. 
Unternehmen sowie Politik und öffentliche Verwaltung haben 
die sich ändernde Bedrohungslage erkannt. Neben gesetz-
lichen Regelungen existieren teilweise auch branchenspezifi-
sche Regelungen, um das Thema Sicherheit strukturiert anzu-
gehen und damit das Sicherheitsniveau weiter zu verbessern. 
Rein technische Mittel reichen zur Abwehr aber nicht mehr aus.

So ist auch Compliance in Sachen Informationssicherheit eine 
wichtige Anforderung geworden. Auf diese Weise kann von 
außen auf Organisationen eingewirkt werden, um eigene Daten 
und die der Kunden besser zu schützen. Werden Vorschrif-
ten und Sicherheitsziele nicht eingehalten, können finanzielle  
Schäden ebenso die Folge sein wie eine Gefährdung der öffent-
lichen Sicherheit oder eine negative Außenwirkung mit mög-
licherweise existenzbedrohenden Konsequenzen. So oder so:  
Für alle Organisationen ist es unerlässlich, nicht nur die Regula-
rien und gesetzlichen Bestimmungen im Bereich Informations-

Thema – Informationssicherheit

www.public.cassini.de
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sicherheit formal einzuhalten, sondern Sicherheit und Prozesse 
auch wirklich operativ zu leben.

Wenn die Erfahrung aus der Praxis allerdings eines lehrt, dann 
dies: Sicherheit kann nicht von einer einzelnen Abteilung neben-
her bzw. punktuell erledigt werden – tatsächlich ist Informati-
onssicherheit ein Thema für die gesamte Organisation, zu 
jeder Zeit. Diese Herausforderungen gelten gleichermaßen 
für Organisationen aller Branchen und aller Größen und 
umfassen private Unternehmen genauso wie die öffentliche 
Verwaltung.

IT-Security allein greift zu kurz

Die Erfahrung aus zahlreichen Projekten zeigt, dass in vielen 
Unternehmen und Behörden das Thema Sicherheit derzeit noch 
als bloße IT-Sicherheit verstanden wird. Entsprechend ist mit 
dem Thema oft nur ein CISO oder IT-Sicherheitsbeauftragter 
und gegebenenfalls die IT-Abteilung befasst. Sicherheit ist dann 
– der Rolle und Perspektive der technisch ausgerichteten Abtei-
lung gemäß – auf ihre technische Dimension reduziert. Organi-
satorische Aspekte und Maßnahmen geraten selten in den Blick. 
Eine gesamtheitliche Betrachtung des Themas Sicherheit findet 
in der Regel nicht statt. Ebenfalls ist beobachtbar, dass Beschäf-
tigte oft engagiert an der Steigerung des Sicherheitsniveaus 
mitwirken. Um dieses Potenzial jedoch vollständig zu nutzen, 
bedarf es deutlicher Unterstützung aus der Führungsebene, 
beispielsweise bei der Ressourcenbereitstellung. Nur so werden 

die Fachbereiche in die Lage versetzt, ihre Sicherheitsaufgaben 
erfüllen zu können. 

Die steigende Komplexität von Sicherheitsvorfällen zeigt aber 
auch, dass sich durch rein technische Maßnahmen kein geeig-
netes Sicherheitsniveau erreichen lässt. Echte Sicherheit von 
Informationen entsteht ausschließlich im Zusammenspiel von 
Menschen, Prozessen und Technologien. Eine übergreifende 
Informationssicherheit beschäftigt sich nicht ausschließlich mit 
der Technik. Aus diesem Grund ist Informationssicherheit nicht 
allein Sache der IT-Abteilung, sondern eine Aufgabe für die 
gesamte Organisation, auch aller Fachabteilungen und Beschäf-
tigten. Um die drei Grundwerte der Informationssicherheit – 
Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit – sicherzustellen, 
bedarf es darum neben technischer Maßnahmen immer auch 
organisatorischer Rahmenbedingungen. 

Sicherheit ist eine Frage der Organisationskultur

Die Notwendigkeit, festgelegte Sicherheitsniveaus von Daten 
und Informationen einzuhalten, erzeugt Handlungsdruck auf 
die Führungsebene. Bekanntwerdende Sicherheitsvorfälle füh-
ren direkt zu Reputationsschäden und finanziellen Verlusten.  
In ganz extremen Fällen kommen auch strafrechtliche Kon-
sequenzen in Betracht. Die Führungsebene ist gefragt, entspre-
chend zu handeln – nicht reaktiv, sondern proaktiv. Auch weil 
Sicherheit nicht nur eine technische, sondern auch eine organi-
satorische Dimension hat, ist es ein Thema, das nur auf der 

Informationssicherheit    
ist 
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… und ein strategisches    Thema für die Führungsebene
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Thema – Informationssicherheit

Die Quintessenz der Informationssicherheit

1. Informationssicherheit ist eine Aufgabe der 
gesamten Organisation 

Betrachten Sie es als strategische Aufgabe der Führungs-
ebene, Engagement in Sachen Sicherheit vorzuleben und 
die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Infor-
mationssicherheit als Thema für die ganze Organisation 
akzeptiert wird. Ohne eine entsprechende Kultur in Ihrer 
Organisation gibt es keine Sicherheit. Eine geeignete Orga-
nisationssteuerung schafft die Voraussetzungen dafür.

2. Transparente Strukturen fördern das Bewusstsein  
der Beschäftigten

Die Führungsebene sollte die Rahmenbedingungen für 
eine offene Austauschkultur schaffen, in der die Beiträge 
aller Fachbereiche und Beschäftigten gewürdigt werden 
können. Ein gemeinsames Arbeitsumfeld trägt dazu bei, 
das Sicherheitsbewusstsein aller Beteiligten zu fördern 
und zu schärfen. 

3. Managementsysteme erleichtern die Steuerung

Die Führungsebene muss für geeignete Prozesse sorgen, 
Ressourcen und Verantwortlichkeiten zuweisen und Vor-

gaben etablieren, um ein sinnvolles Managementsystem 
aufzubauen. Setzen Sie auf einen etablierten Manage-
mentstandard – etwa Best-Practice-Ansätze wie den inter-
nationalen ISO 27001 Standard oder den IT-Grundschutz 
des BSI – und adaptieren Sie ihn für Ihre Organisation.

4. Tools reduzieren den Aufwand

Nutzen Sie für die Umsetzung ein bewährtes ISMS-Tool, 
um Sicherheit übergreifend bearbeiten zu können und 
Maßnahmen zu priorisieren. Auch Zertifizierungen lassen 
sich durch ein ISMS-Tool gut vorbereiten. Der Reifegrad 
Ihres ISMS ist jederzeit transparent.

5. IT-Sicherheit ist nur ein Aspekt der Informations- 
sicherheit 

Betrachten Sie die technischen Aspekte von Sicherheit – 
die IT-Sicherheit – immer als ein Bestandteil der Informati-
onssicherheit. Organisatorische Aspekte sind ebenso 
wichtig. Nur in einer entsprechenden Kultur können 
gesteckte Sicherheitsziele in Ihrer Organisation erreicht 
und gehalten werden.

Ebene des Top-Managements strategisch verantwortet werden 
kann – Informationssicherheit verlangt Führung. 

Es ist Aufgabe der Führungsebene, Sicherheitsbewusstsein vor-
zuleben, für den notwendigen Rahmen zu sorgen, die entspre-
chenden Organisationsstrukturen zu schaffen und das Thema 
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Sicherheit in der Organisation zu verankern. Effektive Informati-
onssicherheit entsteht nur, wenn sie die Kultur der Organisation 
durchdringt, wenn sie gelebt wird – von allen Beschäftigten und 
allen Fachabteilungen. 

Transparenz und Motivation sind unerlässlich, damit Informati-
onssicherheit Bestandteil der Kultur einer Organisation wird. Für 
das Top-Management kommt es darauf an, in der Organisation 
eine offene Kultur des Austauschs über Sicherheitsfragen zu 
schaffen und für ein Umfeld zu sorgen, das die Beschäftigten 
über alle Abteilungen hinweg motiviert, sich selbst für Sicherheit 
einzusetzen. Um die Beschäftigten dauerhaft zu sensibilisieren 
und aktiv einzubinden, können pragmatische Ansätze dienen, 
wie z.B. der regelmäßige Austausch mit den Fachbereichen (um 
zu wissen, wo der Schuh drückt) und die Stärkung der Mitarbei-
ter durch Änderung von Prozessen. Der Sicherheitsbeauftragte 
kann als Brückenbauer zwischen den unterschiedlichen Interes-
sensgruppen moderieren.

Informationssicherheit – interdisziplinär realisiert

Der Effekt: Informationssicherheit wird ein gemeinsames Ziel 
und integraler Bestandteil des Handelns. Beschäftigte auf allen 
Hierarchiestufen werden ganz natürlich den Einfluss ihrer Pro-
jekte und Prozesse auf die Informationssicherheit überprüfen, 
aus eigenem Antrieb Missstände identifizieren und auf deren 
Behebung drängen. Diese intrinsische Motivation der Beschäf-
tigten adressiert auch noch eine andere Herausforderung: Die 
fortschreitende Vernetzung und steigende Komplexität machen 
es für eine Organisation zunehmend schwieriger, das erfor-
derliche Sicherheitsniveau mit einem zentralisierten Ansatz zu 
erreichen. Allein durch Vorgaben der Führungsebene, die in 
den Fachabteilungen unreflektiert umgesetzt werden sollen, ist 
Informationssicherheit kaum noch zu erzielen. Vielmehr hängt 
sie immer auch davon ab, wie das Tagesgeschäft organisiert ist.

Dabei muss das Subsidiaritätsprinzip gelten: Letztlich haben alle, 
vom Top-Manager über den Administrator bis zum Pförtner, die 
Aufgabe, Sicherheit in ihren Bereichen sicherzustellen – Infor-
mationssicherheit braucht die Mitwirkung der gesamten Orga-
nisation. Darum hat es sich unter anderem bewährt, einen 
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interdisziplinär besetzten Steuerkreis für Informationssicherheit 
einzurichten. Diesem Steuerkreis kommt eine wichtige Mittler- 
rolle zu: Das Gremium, dem Vertreter aller Organisationseinhei-
ten bzw. Themenbereiche angehören sollten, kann die unter-
schiedlichen Bedürfnisse und Interessen aller Abteilungen 
berücksichtigen. 

Managementsysteme als methodischer Rahmen

Organisationen werden es in Zukunft mit immer komplexe-
ren Angriffen auf IT-Systeme zu tun haben. Alle Szenarien im  

Vorfeld zu durchdenken ist unmöglich. Ein effektiver Ansatz ist, 
die Organisation so aufzustellen, dass Regelungen zur Unter-
stützung von strategischen Zielen definiert, Sicherheitsprozesse 
und Zuständigkeiten etabliert werden. Im Ernstfall steht dann 
ausschließlich die inhaltliche Arbeit im Fokus, nicht erst die  
Klärung von Zuständigkeiten.

Es ist Aufgabe der Führungsebene, ein effizientes Steuerungs-
system aufzubauen. Werden klare Verantwortlichkeiten benannt, 
ist auch eine zielgerichtete Ressourcensteuerung möglich. Dies 
adressiert neben den strategischen auch taktische Aspekte, etwa 
weil die Führung so die Steuerung konkreter Sicherheitsvorfälle 
gewährleisten kann. Sogenannte Managementsysteme können 
den notwendigen Rahmen bilden, um Informationssicherheit in 
der Organisation zu verankern. 

Bewährte Standards und Tools reduzieren die  
Komplexität

Der internationale Standard ISO 27001 definiert, wie ein Infor-
mation Security Management System (ISMS) aussehen sollte. 
Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) knüpft mit seinem Konzept für den „IT-Grundschutz“ an die 
ISO 27001 an. Das BSI hat mit dem IT-Grundschutz den Standard 
für Informationssicherheit geschaffen, dessen Einhaltung für 
Bundes- und die meisten Landesbehörden eine Compliance-
Aufgabe und damit verbindlich ist.

Es hat sich bewährt, bei der Steuerung und Umsetzung von 
Maßnahmen Tools zur Unterstützung zu nutzen. Dabei sollte 
auf Bewährtes zurückgegriffen werden. Am Markt vorhandene 
Tools lassen sich an die eigenen Bedürfnisse anpassen und 
so auch in komplexeren Umgebungen einsetzen. ISMS-Tools  
dienen beispielsweise dazu, die Vorgaben des gewählten Stan-
dards darzustellen, die Zusammenhänge und Abhängigkeiten 
zwischen Komponenten zu dokumentieren und für eine über-
sichtliche Darstellung der Konformität zu sorgen. Eine tool-

Thema – Informationssicherheit
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gestützte Umsetzung erleichtert auch die Steuerung des ISMS 
deutlich, die übergreifende Zusammenarbeit in Organisationen 
wird ebenfalls vereinfacht.

Fazit

Für alle Organisationen ist es an der Zeit, das Thema Informa-
tionssicherheit aus dem technischen Ghetto der IT-Abteilung 
zu befreien. Informationssicherheit ist ein strategisches Thema 

für die Führungsebene – und ein Alltagsthema für die gesamte 
Organisation. Wer die Regularien und Gesetze im Bereich  
Informationssicherheit einhalten will, braucht dazu das Engage-
ment und die Akzeptanz aller Beschäftigten. Es braucht das 
Bewusstsein, dass Informationssicherheit eine zentrale Säule der 
Organisation ist – ein Fundament, das von Führungskräften und 
Beschäftigten kontinuierlich gestärkt werden muss. Welchen 
Grad an Informationssicherheit eine Organisation erreicht, ist 
letztlich eine Frage ihrer Kultur und aller Beschäftigten: Sicher-
heit muss (vor-)gelebt werden! n
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Daten auf sicherer Wanderschaft 

Digital Workplace, Enterprise File Sync and Share (EFSS), Wissenstransfer,  
Sicherheitskonzepte, Cloud

Der moderne Information-Worker arbeitet mit einer Vielzahl von 
Daten und muss dabei mehrere Endgeräte im Blick behalten. 
Smartphone und Laptop gehören zu seiner Grundausstattung. 
In vielen Fällen hantiert er darüber hinaus noch mit Tablet und 
einem zweiten Arbeitsrechner. Die Dokumente auf all diesen 
Geräten sollen möglichst ohne manuellen Aufwand auf dem  
gleichen, aktuellen Stand sein. 

Zusätzlich tauscht sich der Information-Worker als typischer 
Angestellter mit Kollegen im eigenen Unternehmen, Partnern, 
Lieferanten und Kunden aus. Dieser Wissens- und Datentransfer 
verläuft in beide Richtungen und umfasst häufig wechselnde 
Arbeitsgruppen. Vor allem aber wandern Daten hinter die 
Firewall und andere Schutzmechanismen des Unternehmens 
und sind damit für unberechtigte Blicke zugänglich.

Die E-Mail als Sackgasse

Für den Austausch von Informationen gibt es eine Vielzahl tech-
nischer Möglichkeiten. Der Versand von Dateien per E-Mail ist 
weiterhin die gängigste Methode, obwohl eine ganze Reihe 
von Gründen dagegenspricht. Es ist kein Geheimnis, dass sich  
unverschlüsselte E-Mail-Anhänge mit sehr wenig Aufwand 
abfangen und auslesen lassen. Selbst für die absoluten Einstei-
ger im Hacker-Business ist diese Hürde nicht allzu hoch. Nach 
dem Versand von E-Mails mit unverschlüsselten Attachments 
können die Empfänger damit außerdem nach Lust und Laune 
verfahren und den Anhang an unbeteiligte Dritte weiterleiten. 
Selbst eine verschlüsselte Datei zu verschicken ist wenig hilf-
reich. Das Password muss an den Empfänger geliefert werden 
und kann von diesem zusammen mit der Datei an unberechtigte 
Dritte weitergegeben werden. 

Peter Brunner, ist Vice President 
Products bei der Brainloop AG, ei-
nem Lösungsanbieter für bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit mit 
vertraulichen Informationen und 
Dokumenten in Unternehmen sowie 
mit externen Partnern. Zu den 
Kunden der Brainloop AG mit der 
Zentrale in München und Stand-
orten in Österreich, der Schweiz, 
Frankreich und Großbritannien 
zählen zahlreiche mittelständische 
Unternehmen sowie die Mehrheit 
der DAX 30-Konzerne.

www.brainloop.de
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Neben solchen Sicherheitsproblemen sind es jedoch auch prak-
tische Gründe, die gegen den Einsatz von E-Mails zum Daten-
austausch sprechen: Größere Dateien lassen sich aufgrund von 
Speicherbegrenzungen nicht ohne weiteres verschicken, zudem 
kommen E-Mails nicht in jedem Fall an oder landen versehent-
lich im Spam-Filter. Im Übrigen entstehen beim Versand per 
E-Mail auch Probleme bei der Organisation der Informationsflut. 
Besonders wenn Dateien mit mehr als zwei Personen geteilt wer-
den, bildet sich schnell eine E-Mail-Kaskade, an deren Ende nie-
mand mehr weiß, welche Version eines Dokuments oder einer 
Datei die aktuellste ist.

Verlockende Consumer-Tools

Die zweite, häufig genutzte Möglichkeit für den Austausch von 
Daten sind Dienste wie Dropbox. Das virtuelle Laufwerk steht 
nach dem Installieren sofort zur Verfügung und ist nahtlos in 
sämtliche Endgeräte eingebunden. Doch selbst für den Fall, dass 
die Installation auf dem eigenen Gerät nicht funktioniert – oder 
nicht erlaubt ist – bietet eine HTML5-Oberfläche einen ähnlich 
hohen Komfort wie die Desktop-Version. Bereits 22 Prozent der 
Angestellten, die häufiger Informationen austauschen, nutzen 
laut einer Forrester-Umfrage solche Dienste aus der Cloud. Rund 
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70 Prozent der Dropbox-Nutzer gaben in dieser Befragung an, 
die Lösung sowohl beruflich als auch privat einzusetzen.

Aus Sicherheits- und Compliance-Gründen stellen diese Dienste 
ein erhebliches Risiko dar. So ist es selten ersichtlich, in welchem 
Rechenzentrum beziehungsweise Rechtsgebiet die Dateien  
landen. Der Nutzer weiß also letztlich nicht, welcher Gesetz-
gebung sein Dienstleister unterliegt und welchen Behörden 
dieser Einblick in die gespeicherten Daten geben muss. Verlässt 
der Mitarbeiter das Unternehmen oder besteht der Verdacht auf 
einen Missbrauch, gibt es bei der Datenablage in einer „Privat-
lösung“ kaum eine Handhabe. Vordefinierte und legale Audit-
Prozesse, mit deren Hilfe die Daten im Unternehmen bleiben, 
greifen in diesem Fall nicht. 

Aus gutem Grund ist der Begriff Patriot-Act bei deutschen 
Administratoren zum Reizwort geworden. Als große Player im 
Datensicherungsgeschäft verkündeten, dass sie auch ihre in  
EU-Rechenzentren gelagerten Daten den US-Behörden vorle-
gen müssen, veränderte dies den Umgang mit Unternehmens-
daten grundsätzlich. Nachdem dann Anfang Oktober 2015 vom 
Europäischen Gerichtshof klargestellt wurde, dass das Safe-Har-
bor-Abkommen in der Praxis keinen Schutz bietet, zeigte sich 
dann einmal mehr, dass europäische Daten am besten in Europa 
aufgehoben sind. 

Enterprise File Sync and Share – Oberfläche
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Ein weiterer wichtiger Faktor, der gegen den lockeren Austausch 
per E-Mail oder Consumer-Filesharing-Dienst spricht, ist der 
damit verbundene Kontrollverlust. Schließlich wissen Unter-
nehmen und IT-Abteilung häufig nicht, mit wem Mitarbeiter  
welche Dokumente teilen. In Branchen mit strengen gesetz-
lichen Anforderungen, also etwa im Gesundheitswesen, bei 
Telekommunikationsunternehmen oder im Sicherheitsbereich 
ist dies schon allein aus Compliance-Gründen undenkbar.

Enterprise File Sync and Share als Lösung

Die Lösung für diese Herausforderungen sind Enterprise File 
Sync and Share (EFSS)-Lösungen. Diese sind voll und ganz auf 
den Einsatz im Unternehmen vorbereitet und ermöglichen den 
Austausch mit wechselnden Teammitgliedern im Unternehmen 
und darüber hinaus. Dazu kümmert sich die Software ganz auto-
matisch darum, dass Daten sicher und synchron auf allen End-
geräten abgelegt werden. Da nur die Links versendet werden, 
die eigentlichen Dokumente jedoch auf dem Server verweilen, 
bleibt der Datentraffic per E-Mail gering. Somit wird das Storage-
System des Unternehmens nicht mit dutzenden, identischen 
Dateien belastet. 

Bei der Auswahl eines passenden Systems gibt es jedoch einige 
Kriterien, die beachtet werden sollten: Es versteht sich von selbst, 
dass Sicherheitsaspekte bei EFSS-Lösungen an erster Stelle  
stehen müssen. Da jedoch auch das beste Sicherheitskonzept 
nur dann aufgeht, wenn es im Alltag genutzt wird, sollte die Soft-
ware einfach und komfortabel zu bedienen sein. Deshalb sollte 
die EFSS keine Standalone-Lösung sein, sondern einen nahtlo-
sen Workflow mit den gängigen Betriebssystemen ermöglichen. 
Dazu gehört auch, über Standard-APIs mit bestehenden Lösun-
gen zusammenarbeiten zu können. 

Wichtig ist außerdem, dass die Plattform nicht nur auf PC und 
Mac, iOS-, Android- und Windows-Devices funktioniert, son-
dern über HTML5 plattformunabhängig abrufbar ist. Von zen-
traler Bedeutung ist auch, was mit den Daten im Anschluss 

passieren darf. So sollte es mehrere Berechtigungsabstufungen 
geben, also etwa den Lesezugriff, die Erlaubnis zum Bearbeiten 
von Inhalten eines Ordners und die Ernennung als Co-Owner.  
Mit dieser Berechtigung ist es möglich, einen Ordner mit weite-
ren Nutzern zu teilen. Dabei besteht die Möglichkeit, diese Ord-
ner oder Links per Zwei-Faktor-Authentifizierung zu schützen. 
Dazu wird eine SMS-PIN über das Handy verschickt. 

Zu einer zeitgemäßen Lösung gehört auch, dass die Möglichkeit 
zur Versionierung besteht, damit alle Beteiligten nachvollziehen 
können, was der aktuelle Stand eines Dokuments ist und wel-
chen Weg es genommen hat. Aus rechtlichen Gründen ist es 
außerdem in vielen Fällen nötig, genau zu wissen, welcher Nut-
zer die Daten verändert hat und welche Dokumente an welchen 
Adressaten verschickt wurden. Im Idealfall kann der Nutzer ein-
fach Gruppen auswählen und zusammenstellen, an die er eine 
Datei übermitteln möchte. Moderne EFSS-Systeme gleichen die 
Berechtigungen automatisch mit den Unternehmensregeln ab.

Neben dem Betreiber der EFFS-Lösung soll häufig auch dem 
Administrator der Blick auf die Daten verwehrt bleiben. Gerade 
wenn es in den Dokumenten um sensible Sachverhalte geht, 
also etwa Übernahmen und Umstrukturierungen, müssen diese 
Informationen einem engen Kreis von Mitarbeitern vorbehalten 
sein. Eine weitere Anforderung, die auf technischer Ebene unter 
anderem durch eine konsequente Abschirmung erfüllt werden 
kann.

Sicherheit aus der Cloud – oder nicht?

Wie bei vielen modernen IT-Projekten sind auch EFSS-Lösungen 
in der Cloud oder als On-Premise-Anwendung denkbar. Dabei 
lagern bei der reinen Cloud-Variante sowohl die Daten selbst als 
auch die EFSS-Anwendung im Rechenzentrum eines Providers. 

Bei der On-Premise-Variante dagegen bleiben die Daten im eige-
nen Rechenzentrum. Von dort aus werden die Devices versorgt. 
Insbesondere Unternehmen mit sehr strengen Sicherheitsvor-

Thema – Informationssicherheit



gaben bevorzugen eine solche Architektur. Dafür muss natürlich 
gewährleistet sein, dass das Firmen-Datacenter nicht nur abso-
lut sicher gestaltet ist, sondern dass auch genügend eigenes  
Know-how vorhanden ist, um den vielfältigen Sicherheitsbedro-
hungen gewachsen zu sein.

Darüber hinaus ist auch eine Hybrid-Variante denkbar. Bei  
dieser sind die Daten wie bei der On-Premise-Variante im eige-
nen Rechenzentrum abgelegt. Die Software für deren Verteilung 
läuft jedoch im Datacenter des Spezialisten.

Fazit

Wo Daten innerhalb eines Teams ausgetauscht werden müssen, 
darf ein EFSS nicht fehlen. Im Zusammenspiel mit einer Colla-
boration-Lösung macht diese den Austausch von Daten sicher. 
Damit dies reibungslos klappt, ist die Usability entscheidend. 
Nur wenn die Lösung selbsterklärend ist, wird sie im Alltag auch 
tatsächlich genutzt und bietet im Ergebnis das gewünschte 
Sicherheitsniveau. Andernfalls ist es für die Mitarbeiter wesent-
lich verlockender, doch zu einer Consumer-Lösung zu greifen.

Wie wohl jedes IT-System hat auch EFSS seine Grenzen. Wenn 
es um Anwendungsfälle mit hohen Prozessanforderungen 
oder Team-Collaboration mit gemeinsamen Ordnerstrukturen 
geht – also etwa die Kommunikation von Aufsichtsrat oder Vor-
stand, Due-Dilligence-Prozesse oder Lizenzverhandlungen im 
Bio-tech-Sektor – ist eine Datenraum-Lösung als Collaboration-
Plattform die bessere Wahl. Diese bietet ein noch granulareres 
Rechtesystem mit einem gemeinsamen, zentral verwalteten 
Workspace und einem integrierten Dokumentenmanagement. 
Dazu gehören personalisierte, mit Wasserzeichen versehene 
Dokumente, die über das Adobe Digital Rights Management 
nach einer voreingestellten Zeit nicht mehr lesbar sind. Damit 
bietet eine solche Lösung über den Datenaustausch hinweg ein 
ganzes Bündel zusätzlicher Funktionen, die sich in die Prozesse 
der Anwender einfügen. n

DOK. 6-2015

www.tangro.de

Durchgängige 
Prozesse im 
Einkauf & Vertrieb

Automatisierte  

Dokumentenverarbeitung

SAP-embedded



16 | 17

Mobil & „always on“?  
Offline-Intranet ist die Realität.

Mobile Daten, Service-Dokumente, Softwareschutz, PDF-Verschlüsselung, Kryptographie

Servicetechniker verbinden sich von der Baustelle mit dem Unter-
nehmensnetzwerk, Außendienstmitarbeiter greifen beim Kunden-
besuch auf Firmendatenbanken zu, Webentwickler programmie-
ren im Café und Abteilungsleiter arbeiten auf Dienstreisen … die 
Arbeitswelt wird seit Jahren immer dezentraler. Für diese Arbeiten 
werden aktuelle Dokumente wie Handbücher, Projektpläne oder 
Finanzdaten benötigt, die sind in der Regel vertraulich zu behan-
deln sind.

In der Realität jedoch sind mobile Mitarbeiter – aus den ver-
schiedensten Gründen – oft unfreiwillig offline. Und das mobile, 
weltweite „always online“ ist ein Wunsch, der vermutlich nie-
mals Realität wird. Eine Vorsorgemaßnahme ist es daher, alle 
benötigten Daten offline verfügbar zu halten. Im einfachsten 
Fall wird alles manuell auf dem Notebook gespeichert. Wichtige 
Bedienungsanleitungen, Konstruktionspläne oder der Quartals-
bericht werden dabei aus dem Intranet heruntergeladen und auf 
der Festplatte abgelegt.

Hohes Sicherheitsrisiko für Offline-Daten

Gerne unterschätzen die IT-Abteilungen großer Firmen die  
speziellen Anforderungen mobiler Mitarbeiter und legen den-
selben Sicherheitsmaßstab zu Grunde wie bei Mitarbeitern im 

Marco Blume, Product/R&D 
Manager Embedded bei der WIBU-
SYSTEMS AG. Gegründet 1989, 
hat sich das Unternehmen auf die 
Bereiche Digital-Rights-Manage-
ment, Softwareschutz, Lizenzma-
nagement, Dokumentenschutz, 
Schutz von Media-Daten und 
Zugangsschutz spezialisiert. Mit 
Niederlassungen in Seattle (USA) 
sowie in Peking und Shanghai, 
Vertriebsbüros in Belgien, Großbri-
tannien, den Niederlanden, Portugal 
und Spanien ist das Unternehmen 
weltweit vertreten.

www.wibu.com

Thema – Informationssicherheit



festen Büro. Abgesehen vom VPN-Zugang ins Firmennetz gibt 
es keine weiteren Sicherheitsmaßnahmen und keine Unterstüt-
zung für die Synchronisierung. Daraus folgt, dass auf der häufig 
unverschlüsselten Festplatte des Notebooks eine Menge sensib-
ler Daten lagert, die vom Mitbewerber über den Kunden bis hin 
zum Geheimdienst einige Leute interessieren könnte.

Diesem Sicherheitsrisiko kann man begegnen. Geht man davon 
aus, dass die schützenswerten Informationen in PDF-Dokumen-
ten stehen, bleiben diese Anforderungen:

01  Dokumente dürfen nur Berechtigten zugänglich sein.
02  Sicherheitsmaßnahmen müssen robust und einfach zu  

bedienen sein – das fördert ihre Akzeptanz.
03  Dokumente müssen offline verfügbar und
04  sicher gegen Manipulation sein.

Ausgangspunkt sind die Daten, die im Intranet eines Unterneh-
mens zur Verfügung stehen – die unterschiedlichen Berechti-
gungen der Mitarbeiter inbegriffen. Die Anforderung ist, dass 
sich die offline benötigten Daten jedes Mal automatisch aktu-
alisieren, sobald ein Mitarbeiter wieder im Firmennetz einge-
loggt ist. Zwar wird diese Synchronisierung heute von fast jeder  

DOK. 6-2015

kostenlosen Cloud-Lösung zur Verfügung gestellt – aber an  
dieser Stelle geht es vorrangig um Aspekte der Sicherheit und 
um einen professionellen Einsatz.

Kombination von PDF-Verschlüsselung und  
Schlüsselspeicher

Das CMS (Content Management System) des Intranet-Servers 
verschlüsselt die zu verteilenden PDF-Dokumente automatisch 
mit unterschiedlichen Schlüsseln und stellt diese auf einem 
internen Transferverzeichnis zur Verfügung. So wird durch 
den Besitz des passenden Schlüssels jedem Nutzer nur die für 
ihn bestimmte Dokumentengruppe zugänglich gemacht. Die 
so gesicherten PDFs könnten jetzt sogar über eine öffentliche 
Cloud verteilt werden, da sie aufgrund der verwendeten Schlüs-
sellänge auf absehbare Zeit nicht zu knacken sind.

Zum automatischen Synchronisieren bekommt jeder Außen-
dienstmitarbeiter ein Tool auf seinen Rechner sowie einen 
CmDongle als Schlüsselspeicher. Sobald er online ist, wird der 
Computer selbstständig über eine verschlüsselte Verbin-

Verschlüsselung der Daten 
und Berechtigungen 

für die unterschiedlichen 
Mitarbeiter
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dung (z.B. Virtual Private Network, VPN) mit dem Dokumenten-
server im Unternehmen verbunden und die neuen oder aktuali-
sierten PDF-Dokumente lokal auf seinem Rechner abgelegt. In 
einer zentralen Datenbank im Unternehmen ist dabei hinterlegt, 
welche Dokumente der Nutzer lesen darf und welche davon er 
abonniert hat. Damit wird immer nur der für den Nutzer wirk-
lich relevante Teil übertragen. Hier sieht man die Parallele zu 
bekannten Cloud-Diensten und dem dazugehörigen Sync-Tool –  
mit dem Unterschied, dass es sich hier um eine Lösung handelt, 
die nur mit dem dazugehörigen firmeninternen System kommu-
niziert.

Auch Sync-Tool ist verschlüsselt

Die zweite und noch wichtigere Maßnahme ist, dass das Sync-
Tool selbst mit der CodeMeter-Technik geschützt ist. Damit ist 
das Tool selbst inklusive der darin enthaltenen Dokumenten-
datenbank und dem Zugangsmechanismus zu dem Firmennetz 
sowohl gegen Kopieren als auch gegen Reverse Engineering und 
Manipulation geschützt. Das Tool wird nach dem Starten mit 
einem Schlüssel aus dem CmDongle des Nutzers entschlüsselt. 
Nur der rechtmäßige Nutzer ist überhaupt in der Lage, das Tool 
zu nutzen. Das entspannt auch den Administrator des Unterneh-
mens, der den Zugriff auf den Dokumentenserver ermöglichen 
muss – er kann sicher sein, dass die eingehende VPN-Verbindung 
von einem zulässigen Tool kommt, das nur die PDF-Dokumente 
kopiert; versucht jemand über die Verbindung etwas anderes zu 
tun, kann das per Anomalie-Erkennung automatisch als Angriff 
detektiert werden.

Möchte beispielsweise ein Techniker in einem Funkloch eine 
Reparaturanleitung lesen, so öffnet er das verschlüsselte Doku-
ment von seiner Festplatte wie gewohnt mit dem Adobe Acrobat 
Reader. In diesem Moment greift der SmartShelter-Sicherheits-
mechanismus und benötigt den passenden Schlüssel zum 
Dekodieren des Dokumentes. Dazu steckt der Techniker seinen 
CmDongle in sein Notebook und aktiviert diesen mit einem per-
sönlichen Passwort. So kann das Acrobat Reader Plug-in mit dem 
Cryptochip im CmDongle kommunizieren und das Passwort für 
das Dokument bilden. Das Dokument wird anschließend im 
Acrobat Reader angezeigt, kann aber nicht ausgedruckt oder 
neu gespeichert werden. Ebenso werden Screenshots verhin-
dert. Das gilt sowohl für die Betriebssystemfunktion als auch für 
externe Tools. Der CmDongle kann dabei ein robuster USB-Stick 
im Metallgehäuse mit zusätzlichem Speicher sein oder auch 
ein Mini-Stick, der fast in der Buchse verschwindet, oder eine  
SD-Karte. 

Sicherheitstechnologie – anwendbar auf  
verschiedene Szenarien

Ein CmDongle kann eine ganze Reihe Schlüssel für unterschied-
liche Zwecke speichern. Um bei dem Beispiel eines Heizungs-
technikers zu bleiben: Hat dieser beispielsweise nur die Schulun-
gen für Gasheizungen, aber nicht für Wärmepumpen besucht, 
fehlt ihm der passende Schlüssel für die dazugehörige Doku-
mentation. Stünde er jetzt bei einem Kunden vor einer defekten 
Wärmepumpe, kann man, um dieses Dilemma vor Ort schnell 
zu lösen, den CmDongle online updaten und das passende 
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Recht für einen Tag übertragen, damit der Techniker trotzdem 
seinen Auftrag erfüllen kann. Dazu ist eine beliebige Internet-
verbindung ausreichend, da der Update-Prozess an sich schon 
kryptographisch gesichert ist und nur wenige Daten übertragen 
werden müssen.

Möglich ist auch, generell Schlüssel mit einer Laufzeit von drei 
Wochen zu vergeben. Die Schlüssel werden nur dann automa-
tisch verlängert, wenn der Nutzer sich online im Firmensystem 
anmeldet. Auf diese Weise wird beispielsweise sichergestellt, 
dass ein Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, nach spätes-
tens drei Wochen keinen Zugriff mehr auf die Dokumente hat. 
Oder man entzieht die Rechte, weil ein Mitarbeiter nicht an einer 
Nachschulung zu einem komplexen Produkt teilgenommen hat. 
Auch bei einem Verlust des CmDongles, auf dem sogar das Pass-
wort notiert ist, kann das Unternehmen umgehend handeln: 

Sobald der Verlust gemeldet ist, wird der CmDongle automa-
tisch im System für den Update-Prozess gesperrt.

Fazit

In Zeiten mobilen Arbeitens ist eine komfortable und sichere 
Lösung für die Offline-Nutzung von Service-Dokumenten 
unerlässlich. Die hier verwendete Kerntechnologie CodeMeter  
basiert auf einem Cryptochip, beispielsweise als USB-Stick. 
Basierend auf diesem sicheren Schlüsselspeicher können sowohl 
Dokumente wie PDF als auch komplette Programme für nahezu 
jedes Betriebssystem geschützt werden. Eine umfassende Tool-
Landschaft vereinfacht die Implementierung und erfordert 
keine Kenntnisse in Kryptographie oder Softwareschutz. n
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Intelligentes Stromnetz: 
smart, smarter … safe?

Smart Grid, Cyber Security, Netzausbau, Sicherheitsstandards, Datenschutz

„Is the Smart Grid Really a Smart Idea?” fragte bereits 2010 das 
Forum “Issues in Science & Technology” [1]. Auf alle Fälle zeigt ein 
Blick in die aktuelle Medienberichterstattung zu „Smart Grid“, dass 
das Thema en vogue ist. Deutschland- und europaweit werben 
Unternehmen, Politik und Wissenschaft für die „intelligenten 
Netze“ der Zukunft. Es hat fast den Anschein, als hänge alles am 
„smarten“ Faden. Vor allem der Ausbau regenerativer Energie-
formen sowie ein liberalisierter und zunehmend dezentralisierter 
Energiemarkt erfordern neue Wege in den damit zusammen-
hängenden Infrastrukturnetzen. Denn am Ende geht es um die 
Versorgungssicherheit für Unternehmen und Endverbraucher 
– und das vor dem Hintergrund eines fortschreitenden Klima-
wandels.

In diesem Zusammenhang wundert es nicht, wenn sich Berge 
an Positionspapieren, Gutachten und Studien zum Thema „intel-
ligente Netze“ auftürmen und eine Heerschar von Experten aller 
Couleur in das Loblied digitalisierter Stromnetze der Zukunft 
einstimmen. Der Haupttenor lautet: innovativ, nachhaltig, intel-
ligent. Doch Vorsicht, denn trotz aller Euphorie und Chancen 
drohen Risiken im Umgang mit den intelligenten Netzen der 
Zukunft.

Versorgung versus Investitionen

Für die Bundesregierung steht hinter Smart Grid „die Weiterent-
wicklung der Netze zu intelligenten Netzen". Bei einem Smart 
Grid werden Stromerzeuger, -verbraucher und Netzbetriebsmit-
tel intelligent miteinander verknüpft. Informations- und Kommu-
nikationstechnologien (IKT) steuern das Gesamtsystem optimal 
[2]. Nach Aussage der Europäischen Kommission (Joint Research 
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Centre, Institute for Energy and Transport) ist Smart Grid eine 
Schlüsselkomponente für die europäische Energie-Strategie [3].

Das eröffnet auf den ersten Blick viele Vorteile auf dem Weg zum 
Netzausbau der Zukunft und der angestrebten Energiewende 
unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“. Für den IT-Sicherheits-
verband TeleTrust e. V. ermöglichen Smart Grids beispielsweise 
„einen Übergang zur umweltfreundlichen Energieerzeugung“ 
und können „die Abhängigkeit von wenigen zentralen … Energie- 
quellen bzw. Kraftwerken verringern und so die Versorgungs-
sicherheit gewährleisten“ [4]. Darüber hinaus sehen Experten 
hohe Investitionskosten, die zum Ausbau der Verteilnetze inves-
tiert werden müssen [5].

Risiken: Unternehmen sind nicht vorbereitet

Bei genauerem Hinsehen zeigen sich neben hohen Kosten für 
den Ausbau der „intelligenten Stromtrassen“ Risiken in Bezug 
auf die Sicherheit im Umgang mit „smarten Systemen“. Vor allem 
Hacker haben es auf die neuralgischen Punkte einer eng ver-
netzen und durchgängig digitalisierten Industrie abgesehen.  
Als Zielscheibe dienen Schalt- und Steuerungseinrichtungen 
von Energieversorgern – sprich sensible Infrastrukturbereiche. 
Die Motive? Wirtschaftsspionage, Erpressung und Sabotage. 

So haben Hacker im Jahr 2010 mit dem Computerwurm „Stux-
net“ das iranische Atomprogramm infiltriert und sabotiert. 
Als Tor in die iranischen Systeme nutzten die Saboteure USB-
Schnittstellen. Im Sommer 2014 attackierte eine Hacker-Gruppe 
mit dem Namen „Dragonfly“ Energieversorger mit der Schad-
software „Havex“, um explizit industrielle Steuerungssysteme 
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von Energieanlagen anzugreifen. Und ein Hacker-Team testete 
2014 einen Angriff auf die Stromversorgung der Stadtwerke 
Ettlingen mit dem Ergebnis, dass dadurch die Steuersoftware 
der Leitstelle beeinflusst werden konnte [6]. Solch ein Szenario 
im reellen Leben mit Erfolg durchgeführt und Kriminelle sowie 
Saboteure haben leichtes Spiel mit dem Kappen der Energiever-
sorgung. Auch weil vielfach veraltete Systeme zum Einsatz kom-
men, die für Cyberangriffe anfällig sind. Nach Einschätzung des 
Fraunhofer-Institut AISEC sei IKT das Nervensystem des Smart 
Grid. Die Verwundbarkeit dieses Systems beschreibt das Institut 
durch die Störung der Versorgungssicherheit, hervorgerufen 
unter anderem durch „manipulierte, veraltete, unvollständige 
Daten“. Hinzu kommt die „Störung von (Geschäfts-)Prozessen“, 
wie gefälschte Identitäten oder durch falsche Abrechnungen [7].

Das Bundesamt für Verfassungsschutz stellt in einer Veröffent-
lichung zum „Wirtschaftsschutz“ fest: „Im Vordergrund des 
Ausforschungsinteresses stehen vornehmlich technologieorien-
tierte und innovative deutsche Unternehmen“ [8]. Hierzu zählen 
nach Verfassungsschützern Unternehmen aus dem Energie- und 
Umweltbereich. Michael George, Leiter des Cyber-Allianz-Zent-
rums Bayern beim Verfassungsschutz, sieht Stuxnet-Szenarien 
als eine gefährliche Entwicklung auf dem Weg zur Industrie 
4.0, auf die viele Industrieunternehmen nicht vorbereitet sind: 
„Im Kontext von Cybersicherheit ist es wichtig, vom Gesetz des 
Schweigens zur Kultur des Vertrauens zu gelangen. Auch das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sieht 
beim Thema Smart Grid Handlungsbedarf in Bezug auf die 
hohen Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicher-
heit. Dies erklärt sich nach Meinung der BSI-Experten aufgrund 
„der Verarbeitung und Zusammenführung personenbezogener 
Verbrauchsdaten in Messsystemen sowie möglicher negativer 
Rückwirkungen auf die Energieversorgungssicherheit“. 
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Sicherheitsstandards und Risikokultur

Eine der Hauptgründe für erfolgreiche Angriffe besteht nach 
einem aktuellen Papier zu den „Security-Trends 2015“ [9] von 
„TÜV TRUST IT“ darin, dass wichtige Sicherheitsstandards beim 
„Internet der Dinge“ und der „Industrie 4.0“ bis dato nicht geklärt 
sind. Für die Experten des TÜV TRUST biete sich bei aktuellen 
technischen Entwicklungen die Chance der Mitgestaltung. Mit 
solch einer frühzeitigen Planung lassen sich bisherige Fehler  
bei technologischen Entwicklungen vermeiden und Sicherheits-
fragen werden im Vorfeld geklärt.

Für Dr. Roland Franz Erben, Professor für BWL im Studiengang 
„Wirtschaftspsychologie“ an der Hochschule für Technik (HFT) 
in Stuttgart, hängt die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von 
Smart Grid von zwei Faktoren ab: Technik und Mensch. „Derzeit 
fokussieren sich die Anbieter vor allem auf den technischen 
Bereich. Allerdings wissen wir, dass technische Maßnahmen  
niemals eine hundertprozentige Sicherheit bieten können.“ Und 
er fügt hinzu: „Insofern ist ein entsprechendes Bewusstsein der 
Mitarbeiter an dieser Stelle essenziell. Dieses kann allerdings 
nur durch die Vorbildfunktion des Managements sowie klare 
Handlungs- beziehungsweise Arbeitsanweisungen und eine 
adäquate Risikokultur geschaffen werden.“

Vom Datenschutz und dem Informationstransfer  
an Dritte

Ein weiterer wichtiger datenschutzrechtlicher Punkt ergibt sich 
aus dem Sammeln von Nutzerdaten im Rahmen eines Smart-
Grid-Einsatzes. Nach § 4 Zulässigkeit der Datenerhebung, -ver-
arbeitung und -nutzung Absatz 1 BDGS ist „die Erhebung, Ver-
arbeitung und Nutzung personenbezogener Daten nur zulässig, 
soweit dieses Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies 
erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat.“ 
In diesem Zuge fordern nationale Stellen (Datenschutzbeauf-
tragte der Länder) oder supranationale Organisationen, wie  

beispielsweise die EU, hohe Hürden beim Thema Datenschutz  
und „Intelligenter Netztechnologien“.

Ein Beispiel ist der Bericht des EU-Parlaments aus dem vergan-
genen Jahr zum Thema Datenschutz und Smart Grid. Inhaltlich 
sollen nach dem Willen der EU-Politiker Anwender intelligenter 
Stromzähler die Kontrolle über die jeweiligen Messdaten behal-
ten. Gefordert sind demnach Standards, die einen Informations-
transfer an Dritte unterbinden. Doch die Realität dürfte indes 
anders aussehen. Das Datensammeln gehört seit Jahren zum 
Geschäftsmodell vieler Unternehmen wie Google, Facebook & 
Co., der schleichende Prozess einer „smarten Gesellschaft“ ist 
nicht zu stoppen. Am Ende geht es um den gläsernen Kunden, 
sein Kauf- und Lebensverhalten und vor allem darum, indivi-
duelle Profile und Muster zu erstellen, von denen in erster Linie 
Unternehmen profitieren.

In einem Beitrag von „Der Wert der Daten“ zeigt „Le Monde  
diplomatique“, dass mithilfe großer Datenmengen Erkennt-
nisse über Muster und Wahrscheinlichkeiten eines zukünftigen  
Handelns abgelesen werden können. Der Beitrag folgert:  
„Das können freundliche, unterstützende Eingriffe sein, die 
dem Nutzer jene Dinge, die er von sich aus machen möchte, 
erleichtern … Das können aber auch repressive Eingriffe sein, 
die es den Menschen schwerer machen … ihre Pläne umzuset-
zen“ [10] – angefangen bei Behörden, die unerkannt spitzeln, 
über Gesundheitskassen, die unser Konsum- und Essverhalten 
durchleuchten, bis zu Energieversorgern, die über den jeweili-
gen Stromverbrauch in Unternehmen und Privathaushalten ent-
scheiden. 

Neue Ansätze gesucht 

Um die beiden Welten einer „smarten Generation“ mit Daten-
preisgabe und Informationssammeln sowie „analogen Bedürf-
nissen“ samt Datenschutz und Individualität zu vereinen, braucht 
es neue Herangehensweisen, Ansichten und Ansätze. Mehr noch 
braucht es aufgrund der Querschnittfunktion des Themas Smart 

DOK. 6-2015

Thema – Informationssicherheit



Grid einen interdisziplinären Ansatz, um viele Aspekte und  
Fragestellungen in den Diskurs einzubinden.

Die TSB Technologiestiftung Berlin hat hierzu die Querschnitts-
themen bei Smart Grid im Rahmen einer Publikation zu „Smart 
City Berlin“ [11] ausgeleuchtet und kommt zu einem Geflecht 
an Parametern – von Applikationen und integrierten Systemen 
über Energiespeicher, „Smart Home“ bis zum Cloud Computing 
und der Sicherheit. Im Umkehrschluss heißt das, keine Wagen-
burgmentalität im Umgang mit Smart Grid aufzubauen, sondern 
alle Akteure an einen Tisch zu bekommen. Nur so lassen sich 
Synergien finden und der Prozess einer zunehmenden Digitali-
sierung und Vernetzung im Sinne des Gesamtsystems steuern.

In Bezug auf technologische Ansätze bieten sich Gegenmaß-
nahmen zu Identitäts- und Verhaltensrückschlüssen an. Im  
Rahmen des „2. Kongress Energie + Informatik – Dezentrale 
Energie smart verknüpft“ im April 2014 in Karlsruhe, wurde die 
künstliche Erzeugung von „Rauschen“ als ein möglicher Weg 
vorgestellt. Die Technologie soll das illegale Datensammeln 
erschweren, indem übermittelte Informationen von Endver-
brauchern verschleiert würden. Damit könnten „ungebetene 
Gäste“ keine Informationen gewinnen. Vielleicht ein vielver- 

sprechender Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht sind 
Hacker, Datendiebe und Saboteure dem Ganzen abermals ent-
eilt. Aber wer weiß das schon, in „smarten Zeiten“ wie diesen. n

Quellen
[1] http://issues.org/27-1/levinson/  
[2] http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/Energie-
wende/Fragen-Antworten/2_Netzausbau/5_smarte-technik/_node.
html#doc605950bodyText1
[3] http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20120427_
smartgrids_guideline.pdf 
[4] https://www.teletrust.de/uploads/media/2012-TeleTrusT_IT-Sicher-
heit_im_Smart_Grid_01.pdf 
[5] http://www.presseportal.de/pm/6556/2925546/vku-zum-investititi-
onsplan-der-eu 
[6] http://www.heise.de/security/meldung/Energieversorger-testet-
Sicherheit-und-faellt-durch-2165153.html 
[7] http://www.vde.com/de/fg/itg/veranstaltungen/documents/vde-gi-
forum2014-2_eckert-brinckmann_smart_grid_14_3_14.pdf 
[8] „Wirtschaftsspionage“, Bundesamt für Verfassungsschutz, Juli 2014
[9] https://www.it-tuv.com/news/trends-2015.html 
[10] „Der Wert der Daten“, Edition, Le Monde diplomatique, 2015
[11] http://www.technologiestiftung-berlin.de/fileadmin/daten/media/
publikationen/140213_Studie_SmartCity.pdf
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Stefan Moch, Head of Mobile 
Solutions bei arvato Systems. Als 
global agierender Next Generation 
IT Systemintegrator konzentriert 
sich arvato Systems auf Lösungen, 
die die digitale Transformation der 
Kunden unterstützen. arvato 
Systems nutzt das Know-how und 
das hohe technische Verständnis 
von mehr als 3.000 Mitarbeitern an 
weltweit über 25 Standorten. Im 
Verbund der zum Bertelsmann 
Konzern gehörenden arvato kann 
das Unternehmen gesamte Wert-
schöpfungsketten gestalten. 

Die digitale Transformation stellt Unternehmen vor vielfältige 
Herausforderungen. Eine davon ist das Thema Enterprise Mobility. 
In der Geschäftswelt der Zukunft nutzen Mitarbeiter stationäre 
Desktop-PCs und Notebooks nur noch im Notfall. Stattdessen 
verwenden sie Mobile Devices: Smartphones, Tablets und Wea-
rables wie etwa Smart Watches und Smart Glasses. Über diese 
greifen sie auf diverse mobile Applikationen zu, mit denen sie  
verschiedenste Aufgaben erledigen: Ein angestellter Service-
techniker gibt von unterwegs seine Anfahrts- und Arbeitszeiten 
in eine Smartphone-App ein; ein Vertriebsmitarbeiter zeigt einem  
Kunden über die Augmented Reality-Brille, wie eine neue  
Klimaanlage in dessen Wohnung aussehen würde; ein Servicemit-
arbeiter im Bekleidungshandel macht einen Kunden per Tablet 
auf einen alternativen Artikel aufmerksam, der in einer anderen 
Filiale oder im Online-Shop verfügbar ist.

Diese Entwicklung verursacht einen tiefgreifenden Wandel in der 
IT-Landschaft von Unternehmen: Sie müssen in der Lage sein, je 
nach Bedarf in kurzer Zeit mobile Apps zu entwickeln – für unter-
schiedlichste Endgeräte und Betriebssysteme. Mobility-Plattfor-
men machen dies möglich. Doch in deutschen Unternehmen ist 
das Thema Mobility längst noch nicht so fest verankert wie im 
Consumer-Bereich. In den nächsten Jahren wird sich dies aller-
dings grundlegend ändern. 

Die aktuelle Studie „Growing The Digital Business“ des Bera-
tungs- und Technologiedienstleisters Accenture hat ergeben [1]:  
Branchenübergreifend sind mindestens 80 Prozent der Entscheider 
der Meinung, dass mobile Apps notwendig sind, um digitale Tech-
nologien gewinnbringend zu nutzen.

Zukunftsmodell Enterprise Mobility- 
Plattformen

Digitale Transformation, Consumerazation, Enterprise-Apps, Geschäftsprozesse,  
Software-Lebenszyklus
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Wachsende Vielfalt der Endgeräte

Für Unternehmen ist dies nicht zuletzt deshalb eine enorme  
Herausforderung, weil der Markt für Mobilgeräte einer fort-
schreitenden Fragmentierung unterworfen ist. Das beginnt bei 
den Gerätegattungen: Neben Laptop, Tablet und Smartphone 
gibt es inzwischen auch hybride Gattungen wie die sogenannten 
Phablets (Mischung aus Smartphone und Tablet) oder  
Convertibles (Mischung aus Tablet und Laptop); außerdem sind 
Wearables stark im Kommen. Je nach Hersteller und Modell 
unterscheiden sich die Geräte in ihren Formfaktoren, etwa der 
Bildschirmgröße. Auch bei den Betriebssystemen hat eine Frag-
mentierung stattgefunden.

In der Ära der Desktop-PCs benötigten Unternehmen entweder 
Windows- oder OS X-Server – und sonst nichts. Bei Mobilgerä-
ten dominieren mit Android (Google), iOS (Apple) und Windows 
(Microsoft) derzeit drei Betriebssysteme den Markt. Hinzu kom-
men eine Handvoll kleinere, weniger bedeutende. Multipliziert 
man die Merkmale Gerätegattung, Formfaktoren und Betriebs-
system, wird das Ausmaß der Fragmentierung erst in vollem 
Umfang deutlich.

Eine mobile Infrastruktur schaffen

Was bedeutet das nun für Unternehmen, die ihren Mitarbei-
tern mobiles Arbeiten ermöglichen möchten – und zwar in aller 
Konsequenz, sodass sie mit ihrem Mobilgerät auf sämtliche  
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statt Frankiertinte

➟   Closed-Loop 
statt Handkontrolle
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relevanten Systeme jederzeit zugreifen und somit alle Aufga-
ben erledigen können, die bislang auf den stationären Desk-
top-Arbeitsplatz beschränkt sind? Natürlich ist es möglich, 
dass Unternehmen die Hardware selbst bereitstellen, um die 
erforderliche einheitliche mobile Infrastruktur zu schaffen. Alle 
Mitarbeiter mit einem oder gar mehreren Mobilgeräten auszu-
statten, ist jedoch nicht nur kostspielig, sondern aus Mitarbeiter-
sicht auch umständlich. Schließlich verfügen die meisten bereits 
privat über ein Smartphone inklusive Vertrag. Und wer möchte 
schon zwei Smartphones bei sich tragen – ein privates und ein 
geschäftliches?

Die Alternative lautet 'Bring-Your-Own-Device' (BYOD): Mit-
arbeiter nutzen ihre eigenen Mobilgeräte sowohl privat als 
auch im Beruf. Neben der Frage, mit welchen Maßnahmen sich 
im Rahmen einer BYOD-Strategie die Sicherheit der sensiblen 
Unternehmensdaten gewährleisten lässt, bringt diese Variante 
insbesondere folgende Herausforderung mit sich: Die oben 
beschriebene Vielfalt der Endgeräte, die bislang nur im Kon-
sumentenbereich existierte, hält nun auch in Unternehmen  
Einzug.

Mitarbeiter werden zu Konsumenten

Dazu kommt ein weiteres Phänomen, das man häufig als  
'Consumerization' bezeichnet. In Bezug auf die Business- 
Nutzung von Mobilgeräten stellen Mitarbeiter zunehmend 
dieselben hohen Anforderungen an Soft- und Hardware wie 
Verbraucher – oder anders gesagt, Mitarbeiter werden zu Kon-
sumenten. Im Mittelpunkt steht dabei die User Experience. 
Ein Servicetechniker beispielsweise, der als Angestellter eines 
Telekommunikationsunternehmens bei Kunden Telefon- und 
Internetzugänge einrichtet, erwartet von seiner mobilen Enter-
prise-App zur Zeiterfassung, dass diese genauso intuitiv und 
komfortabel zu bedienen ist wie die Consumer-App, die er privat 
zum Vergleich von Benzinpreisen nutzt.

Dieser Trend des 'Experience First' wird das allgemeine Ver-
ständnis von Enterprise-Anwendungen von Grund auf ver-
ändern. Die Mitarbeiter der Zukunft möchten sich mit ihren 
Mobilgeräten nicht durch sperrige Unternehmensportale  
quälen, deren Funktionen auf bestimmte Geschäftsprozesse 
als solche ausgerichtet sind – nicht aber auf die Bedürfnisse der 
User. Ein Enterprise-System mag beispielsweise den gesamten 
Serviceprozess von der Bestellung bis zur Lieferung abdecken, 
aber für Mitarbeiter dennoch unkomfortabel zu bedienen sein. 
Diese erwarten von einer mobilen Enterprise-Anwendung, dass 
diese genau jene Funktionen bietet, die sie für eine bestimmte 
Aufgabe benötigen. Dazu muss sie nicht zuletzt über entspre-
chende Schnittstellen zu anderen Systemen verfügen, egal ob 
ERP-, CRM-, PIM- oder ein sonstiges System.

Die Entwicklung in Richtung mobiles Arbeiten und der stei-
gende Anspruch an die User Experience implizieren also: Unter-
nehmen werden einen stark wachsenden Bedarf an intuitiv zu 
bedienenden mobilen Enterprise-Apps haben, die nicht so sehr 
umfangreiche Geschäftsprozesse abbilden als vielmehr einzelne 
Aufgaben von bestimmten Mitarbeitern.

Offline-Nutzung von Enterprise-Apps

Doch wie können Unternehmen diesem Trend in Sachen Soft-
wareentwicklung nachkommen – angesichts der zunehmenden 
Fragmentierung der IT-Landschaft? Dabei stellt sich zunächst die 
Frage nach der Art der mobilen Applikationen: native Apps oder 
Web-Apps? Native Apps werden speziell für das jeweilige End-
gerät entwickelt und auf diesem installiert; mindestens einmal 
im Jahr benötigen sie ein umfangreiches Update. Unternehmen 
müssen die App also regelmäßig weiterentwickeln lassen, und 
zwar in vielfacher Ausführung für die unterschiedlichen End-
geräte und Betriebssysteme. Web-Apps hingegen, die endge-
räteunabhängig ohne Installation über den Webbrowser laufen, 
eignen sich kaum für mobiles Arbeiten, da Nutzer auf eine gute 

Kollaboration & Plattformen
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Internetverbindung angewiesen wären.

Es gibt eine Lösung, wie Unternehmen eine große Anzahl  
mobiler Apps, seien es native, webbasierte oder hybride Anwen-
dungen, innerhalb kurzer Zeit und zu überschaubaren Kosten 
entwickeln und pflegen können: durch Enterprise Mobility-
Plattformen, die eine Cloud-basierte Verbindung zwischen 
Backend und Frontend besitzen. Als Middleware bieten sie die 
Möglichkeit, sämtliche mobilen Apps eines Unternehmens 
auf einer gemeinsamen Code-Basis zu entwickeln. Per Cross- 
Kompilierung lassen sich die Apps an verschiedenste Formate 
und Betriebssysteme anpassen und über den gesamten Lebens-
zyklus hinweg warten. Alle nativen Anwendungen, die über die 
Cloud-basierte Mobility-Plattform laufen, können die Anwender 
problemlos auch offline nutzen. Sobald der Mitarbeiter wieder 
eine Internetverbindung hat, erfolgt die Synchronisation mit der 
Plattform und über diese mit dem IT-Backend. 

Verkürzte Entwicklungszyklen

Eine Mobility-Plattform ermöglicht höchste Agilität bei der  
Entwicklung neuer Enterprise-Apps. Für ein Speditionsunter-
nehmen etwa, das seine Fahrer mit einer Telematik-App zur 
Übermittlung von Fahrdaten an die Disponenten ausstatten 
möchte, hätte ein solches Vorhaben noch vor wenigen Jahren 
ein Entwicklungsprojekt von mehreren Monaten bedeutet.

Mit einer Mobility-Plattform hingegen lässt sich heute innerhalb 
von 20 Tagen ein Prototyp entwickeln, der dann bereits für einen 
begrenzten Nutzerkreis zum Beta-Test freigeschaltet werden 
kann. Nach dem ersten Nutzerfeedback werden Fehler behoben 
und gegebenenfalls Design und Features optimiert. Selbst nach 
Go-live der fertigen App sind IT-Abteilung und IT-Dienstleister in 
der Lage, Bugfixes und Anpassungen aufgrund eines veränder-
ten Bedarfs jederzeit vorzunehmen.

Fazit

Indem Mobility-Plattformen dazu beitragen, die Entwicklungs-
zyklen von Enterprise-Apps enorm zu verkürzen, werden sie 
zukünftig als wichtiger Katalysator der digitalen Transformation 
in Erscheinung treten. Dabei geht es um nicht weniger als  
einen Paradigmenwechsel in der Rolle der IT in Unternehmen: 
Diese wird sich vom bloßen operativen Werkzeug immer  
mehr zum Treiber für neue, effizientere Geschäftsprozesse  
entwickeln. Mobility-Plattfomen könen ihre volle Wirkung  
aber nur entfalten, wenn die Organisation des Unternehmens 
auch auf eine entsprechende Arbeitsweise eingestellt ist. Um 
effizient Ergebnisse erzielen zu können, müssen Fachabteilung, 
IT und App-Entwickler bereit und dazu in der Lage sein, schnell 
ein gemeinsames Verständnis herzustellen. n

Quelle
[1] https://www.accenture.com/us-en/_acnmedia/Accenture/Conver-
sion-Assets/Microsites/Documents14/Accenture-Growing-The-Digital-
Business-Acn-Mobility-Research-2015.pdf
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Axel Schlender, Technical Sales 
Engineer, AI Foundry ein Unter-
nehmen von Kodak Alaris. 
AI Foundry bietet eine neue Ge- 
neration von selbstlernender Soft- 
ware, die elektronische Kommuni-
kationsinhalte identifizieren, 
klassifizieren und entsprechende 
Prozesse einleiten kann, unabhängig 
vom Informationskanal, ob E-Mail, 
Web-Chat, Social Media oder 
Posteingang. AI Foundry bietet 
damit den Schlüssel zu einer erfolg- 
reichen Automatisierung von 
Geschäftsprozessen in zunehmend 
dynamischem Märkten.

Smartphones und Tablets haben das Kommunikationsver- 
halten nachhaltig verändert – und Kunden treiben den digitalen 
Wandel auf entscheidende Weise voran. Für Unternehmen und 
Dienstleister dagegen stellt dies eine große Herausforderung 
dar, denn Online-Bewertungen und Informationsaustausch 
über soziale Medien haben dazu geführt, dass die Meinung der 
Kunden einen ganz neuen Stellenwert eingenommen hat. Dazu 
kommt, dass Kunden heute besser informiert sind und sie diese 
Kompetenz auch von den Ansprechpartnern in Unternehmen 
erwarten.

Die Macht liegt beim Kunden, nicht mehr beim Hersteller oder 
Dienstleister. Durch den Siegeszug von Smartphones und  
Tablets bestimmt der Kunde den Kanal, nicht der Anbieter. Er 
kommuniziert teilweise 24 x 7 und erwartet eine schnelle Ant-
wort. Bleibt diese aus, wiederholt er seine Anfrage, oftmals auch 
über einen anderen Kanal. Verhaltensforscher nennen diesen 
Trend auch „Sofortness“ – ein „Muss“ für alle kundenbezogenen 
Geschäftsprozesse. Doch mit „always on“ und „Sofortness“ – 
sind viele Unternehmen überfordert.

Kommunikation in Echtzeit

Im Zuge dieser Entwicklung lässt sich beobachten, dass die Ver-
schriftung der Kommunikation rasant zunimmt: Seit 2006 ist das 
Volumen textbasierter Anfragen um das 14-fache gewachsen. 
Die E-Mail ist dabei das beliebteste Medium. Sprachbasierte 
Anfragen dagegen stiegen nur um den Faktor 1,4. Die Folge:  
80 Prozent aller anfallenden Daten sind schon jetzt unstruktu-
riert und mit regelbasierten Systemen nicht zu bearbeiten. 

Digitale Transformation oder über die Macht 
des vernetzten Kunden

Kommunikationsplattform, Kollaboration, Geschäftsprozesse, Multichannel, Echtzeitdaten, 
semantische Verfahren, KI
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Eine schnelle und kompetente Reaktion auf eine Kundenanfrage 
ist demnach alleine mit Manpower nicht mehr zu bewältigen. 
Doch der technologische Standard in Unternehmen recht oft 
nicht aus, um die anfallenden Prozesse wirksam zu unterstützen. 
Denn bislang verursachen isolierte Konzepte nur Kommunikati-
onsinseln, neue Schnittstellen und Begrenzungen. So wird für 
Unternehmen die Vernetzung der Kanäle und Daten in Echtzeit 
existenziell – kanalübergreifende Prozesse und ein durchge-
hendes Wissensmanagement sind dabei von zentraler Bedeu-
tung.

Trends erkennen, Entscheidungen treffen

Nur wer weiß, was seine Kunden denken, kann die richtigen Ent-
scheidungen treffen. So gewinnen vorausschauende Analysen 
demzufolge an Bedeutung und Unternehmen, die Trends früh-
zeitig erkennen und Entscheidungen treffen, werden eine füh-
rende Position einnehmen. Hinzu kommt, dass Produkte nahezu 
austauschbar und Angebote transparent geworden sind. Dies 
führt dazu, dass Kunden wechselwilliger sind. Was zählt ist Kun-
denzufriedenheit: Den Unterschied macht ein exzellenter Kun-
denservice, proaktive Kommunikation, schnelle 
und präzise Antworten sowie die Wünsche und 
Bedürfnisse der Kunden in Echtzeit zu erfüllen. 

Die digitale Transformation erfordert also 
stringente und ganzheitliche Strategien und 
Lösungen, die von der Unternehmensspitze 
eingeleitet und getragen werden. Die richtigen 
Investitionen werden die Effizienz und Kunden-
zufriedenheit spürbar erhöhen und so für einen 
positiven Return on Investment sorgen. Eine 
schnelle Umsetzung einer Omnikanal-Strategie 
im Kundenservice bringt den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil. Unternehmen, die sich die-
sen Aufgaben nicht stellen, werden sehr schnell 
an Bedeutung verlieren, denn der Kunde wird 
sich neu orientieren.

Fazit

Um die Anforderungen der digitalen Transformation für Unter-
nehmen technologisch umzusetzen, bietet AI Foundry mit Info 
Insight eine einheitliche, lückenlose Plattform intelligenter 
Lösungen. Mit semantischen, selbstlernenden Verfahren wer-
den unstrukturierte Daten, unabhängig vom Kanal, in Informa-
tionen und Wissen umgewandelt.

Die Software liest, versteht und verarbeitet eingehende und vor-
handene Daten. Sie beseitigt alle bisherigen Engpässe, indem 
sie überflüssige Prozesse entfernt, getrennte Systeme verbin-
det und Aufgaben automatisiert. Auf allgemeine Anfragen wird 
automatisch eine Antwort generiert und an die richtige Person 
in der Organisation weitergeleitet. Schlüsselinformationen wer-
den in die Geschäftsprozesse und Workflows von CRM- oder 
ERP-Anwendungen eingespeist. Standardisierte Konnektoren 
integrieren die Plattform in die bestehende IT-Infrastruktur, in 
Informationsquellen und Back-End-Systeme. Geschäfts- und 
Entscheidungsprozesse lassen sich so beschleunigen, was letzt-
endlich auch zu einer Senkung der Kosten beiträgt. n

www.sdzecom.de/10tipps

 GRATIS -DOWNLOAD 

10 Tipps für die 
Auswahl eines 
PIM-Systems
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Kollaboration & Plattformen

www.alfresco.de

Matthias Bauer ist Senior 
Solutions Engineer bei Alfresco, 
zuständig für den Technischen 
Vertrieb in der D/A/CH Region. 
Alfresco bietet modernes Enterpri-
se Content Management (ECM): 
für eine effektive und einfache 
Zusammenarbeit mobil, innerhalb 
von Cloud- oder Hybrid-Umgebun-
gen sowie on-premise. Es basiert 
auf offenen Standards und ermög-
licht der IT die nötige Kontrolle.

Geburtstagsgeschenke, Verabredungen, Austausch von Fotos 
und Texten: Im privaten Umfeld sind die Koordination und der 
Informationsaustausch über Gruppen in Sozialen Medien heute 
Alltag. Und im Beruf? Hier organisieren wir noch viel über tradierte 
Wege, insbesondere über E-Mail-Clients. Daneben greifen Mit- 
arbeiter auch immer häufiger auf Tools aus dem Privatleben 
zurück. Einer aktuellen Studie von Dimensional Research [1] 
zufolge teilen mehr als die Hälfte (51 Prozent) berufliche Doku-
mente über öffentlich zugängliche Plattformen in der Cloud. 
Dabei handelt es sich häufig um genau jene Tools, die ursprüng-
lich nur für private Inhalte konzipiert wurden. 

So wird schnell mal im Meeting ein Foto vom Whiteboard per 
WhatsApp Messenger mit Kollegen geteilt – und schon können 
sich Mitarbeiter in einer rechtlichen Grauzone befinden, wenn ver-
trauliche Interna über externe Cloud-Server rauschen. Gerade weil 
diese „Privat-Anwendungen“ nur unzureichende Compliance- und 
Sicherheitsanforderungen erfüllen, erlauben viele Unternehmen 
diese Art der Anwendungen nicht für den geschäftlichen Informa-
tionsaustausch. Die Studie von Dimensional Research zeigt auch: 
Diese Anweisungen werden vielfach bewusst ignoriert.

Mitarbeiter sind sich zwar der Sicherheitsrisiken einer Nutzung 
privater Cloud-Dienste sehr wohl bewusst, nehmen diese aber 
nicht ernst – oder zumindest nicht ernst genug. Über alle Alters-
klassen hinweg haben nur 38 Prozent die Daten-Sicherheit immer 
im Auge, wenn sie mit externen Partnern zusammenarbeiten. Und 
16 Prozent geben in der Studie von Dimensional Research sogar 
unumwunden zu, bewusst „public sharing tools“ zu nutzen, die 
nicht vom Arbeitgeber freigeben sind. Der Rest macht sich über 
Sicherheitsrisiken wenig Gedanken.

Content Sharing via Cloud

Kollaboration, ECM-Lösung, Dokumentenmanagement, Social Media, Compliance,  
Datensicherheit
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Sicherheit – kein Argument gegen die Cloud

Weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist, verbreiten sich private 
Cloud-Dienste für die Kollaboration in den Büros fast so schnell 
wie ein Grippevirus. Wer kann es den Kollegen verübeln: Sie  
wollen einfach ihren Job machen und bedienen sich der ein-
fachsten, schnellsten und praktischsten Mittel. Die Suche nach 
dem simpelsten Weg zur Lösung ist zwar kein neues Phänomen. 
Neu für Unternehmen ist aber, dass die Mitarbeiter dank Mobil-
geräten und Appstores IT-Anwendungen ohne die IT-Abteilung 
beschaffen und installieren können: Appstore durchsuchen, App 
herunterladen und los geht's! So ziehen Anwendungen der Pub-
lic Cloud in Unternehmen durch die Hintertüre ein – und die IT  
verliert zunehmend die Kontrolle. Denn diese Anwendungen sind 
in vollständigem Besitz der einzelnen Mitarbeiter. 

Für die interne Zusammenarbeit halten Unternehmen zwar seit 
Jahren mit hohem Berater- und Anpassungsaufwand eingeführte 
Dokumentenmanagementsysteme vor. Diese sind aber für den 

mobilen und flexiblen Einsatz, für den Austausch mit externen 
Mitarbeitern, Partnern oder Kunden nicht eingerichtet. Daher 
behalf man sich in der Vergangenheit, wenigstens teilweise, mit 
VPN-Lösungen. Weil aber nicht jeder Kunde oder Partner einen 
VPN-Zugang haben kann oder soll, richtet die IT Extranets in 
der Cloud ein. Sie sind jedoch in der Regel vollständig von den 
internen Systemen entkoppelt, da sie jenseits einer undurch-
dring-lichen Firewall liegen. In der Konsequenz entsteht Content-
Silo nach Content-Silo, jede Abteilung hat mindestens eines.  
Synchronisation zu internen Servern: Fehlanzeige. Kein Wunder, dass  
IT-Verantwortliche Cloud-Lösungen eher als Fluch denn als Segen 
wahrnehmen.

Systeme entsprechen oft nicht den Nutzungs- 
gewohnheiten

Langsam wandelt sich in den Unternehmen aller Größen die 
Wahrnehmung der Cloud und es setzt ein Umdenken ein. 

Collaboration-Tools im Business-Umfeld werden nicht gut angenommen
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Nutzung von Public-Cloud-Lösungen im Business

Kollaboration & Plattformen

Sie erkennen: Die bestehende Infrastruktur für Content Manage-
ment ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Nur wenige ECM-Systeme, 
die sich für den Einsatz in großen und mittleren Unternehmen eig-
nen, wurden in diesem Jahrtausend entwickelt. Die meisten sind 
deutlich älter. Das schlägt sich im Benutzerkomfort nieder und 
wird damit zum limitierenden Faktor. Nachwachsende Anwender-
gruppen tolerieren es schlicht nicht mehr, sich in undurchschau-
bare Software einarbeiten zu müssen.

Der oben genannten Umfrage zufolge haben selbst 45 Prozent der 
über 50-jährigen, der sogenannten Babyboomer, Schwierigkeiten 
mit den Tools, die ihnen ihr Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Das 
erscheint auf den ersten Blick viel, relativiert sich jedoch beim Blick 
auf die folgenden Generationen. Bei den heute 36- bis 50-jähri-
gen, der Generation X, sind es schon 62 Prozent. Unter den Millen-
nials, die heute zwischen 22 bis 35 Jahre alt sind, gaben 71 Prozent 
an, nicht mit den verfügbaren Werkzeugen zurecht zu kommen. 
Darin zeigt sich klar die immer größer werdende Diskrepanz  

zwischen Mensch und Technik: Nutzungsgewohnheiten und  
Nutzungserwartungen haben sich massiv verändert. Dagegen 
wurden bestehende Systeme nur unzureichend nachgebessert. 
Die Anwender von heute wachsen Tag für Tag ein Stückchen mehr 
aus den Tools von gestern hinaus.

Moderne ECM-Lösungen: Cloud inbegriffen

Es wird Zeit, dass die IT wieder das Ruder in die Hand nimmt. Aber 
nicht mit Verboten, sondern mit echten Lösungen, die Benutzer 
gerne annehmen, weil sie bequem und sicher sind. Wird bei-
spielsweise der Content zwischen der Extranet-Cloud-Site für 
die Marketingagenturen automatisch mit dem internen Content 
synchronisiert, spart sich der Marketing-Manager das Hin- und 
Her-Kopieren. Über das Handy wird schnell am Flughafen noch 
die letzte Änderung am Broschürentext geprüft oder eingepflegt, 



bevor der Mitarbeiter in die Maschine steigt. Wer so einfach arbei-
ten kann, braucht keine Consumer-App mehr. Und er verzichtet 
nur allzu gerne auf den potenziellen Stress mit dem Chef oder der 
IT, der dadurch entstehen könnte. Die Userakzeptanz steigt, wenn 
die IT einfache und smarte Lösungen bereitstellt, mit denen es 
sich gut arbeiten lässt. Cloud-Lösungen sind also nur so "gut" oder 
"böse", wie sie Unternehmen zu nutzen wissen. 

Lässt die IT dagegen die Dinge einfach laufen, sind die Risiken 
hoch: Sie reichen von Compliance-Verstößen über Verletzung 
von NDAs bis hin zu potenziellen Vertragsstrafen. Die redundante 
Speicherung von Dokumenten innerhalb und jenseits der Firewall 
ist außerdem mit zusätzlichen Kosten verbunden. Das Laisser-
faire belastet aber nicht nur die IT-Budgets, es schlägt sich auch in  
mangelnder Produktivität und in steigender Unzufriedenheit 
seitens der Mitarbeiter nieder. Es gibt also gute Gründe, die Chef-
etage von einem Umstieg auf eine moderne ECM-Umgebung zu 
überzeugen. 

Fazit

Mit der zunehmenden Zahl von Millennials in der Berufswelt wer-
den Cloud-Apps in den Unternehmen dominieren – wenn die 
IT keine einfache, integrierte Synchronisationslösung anbietet. 
Und es nutzt nichts, die Augen vor der Zukunft zu verschließen. 
Denn während wir noch den Bedürfnissen der „Millennials“ hin-
terherhinken, steht eine neue Generation echter „Digital-Natives“ 
bereits in den Startlöchern! n

Quelle
[1] Studie „Collaboration Trends and Technology. A Survey of Know-
ledge Workers“ (August 2015) von Dimensional Research, gesponsert 
von Alfresco. Die Ergebnisse der Studie können unter https://www.
alfresco.com/sites/www.alfresco.com/files/dimesional-research-collab-
survey-findings-report-082415.pdf heruntergeladen werden. Bild-
quelle: Dimensional Research

Alles gescannt – und jetzt? Digitalisierung ist viel mehr als der 
Schritt von analog nach digital. 

Scannen, klassifi zieren, extrahieren, archivieren und 
zusammenarbeiten – unsere Lösungen optimieren Ihr digitales 
Büro, schaffen Mehrwerte und holen das Maximum aus Ihren 
Dokumenten! 

www.bctsoftware.de

Schnell erfasst 
ist (nur) halb digitalisiert!
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Die Quintessenz von Big Data: Data Science

Industrie 4.0, Datenanalyse, vernetzte Geschäftsprozesse, Automatisierung, Smart Services, 
IoT, Self-Service-Ansatz, Predictive Analytics

„Daten sind das neue Öl“: Dieses Bonmot sagt mehr aus, als man 
zunächst glauben mag. Denn für Unternehmen wird es mehr 
und mehr zur existentiellen Frage, auf welche Weise der Um-
gang mit den Datenmengen, deren Kontextualisierung und die 
Verknüpfung mit relevanten Problem- und Fragestellungen 
gelingen kann.

Business Intelligence allein ist jedenfalls keine Lösung. BI ist zwar 
elementar – sie ermöglicht neben der reinen Betrachtung auch 
das Verständnis der Geschäftsabläufe und bildet die Basis für 
Vorhersagen zu zukünftigen Entwicklungen. Nur geht sie im 
Regelfall nicht über das reine Reporting hinaus und ist oben-
drein ausschließlich retrospektiv angelegt. Auf diese Weise wird 
ein wesentlicher Punkt in der Diskussion vernachlässigt: Der 
eigentliche Anwender in der Fachabteilung, der die relevanten 
Probleme und Fragestellungen aus der täglichen Praxis kennt, 
verbleibt meist in der Rolle des „einfachen“ Nutzers. Eine wirk-
liche Interaktion mit den relevanten Anwendungen ist aufgrund 
einer oftmals geringen Usability nicht möglich – dafür werden 
stets die Experten aus der IT-Abteilung benötigt.

Einen Schritt weiter geht die Self-Service-BI. Sie soll Anwender 
dazu befähigen, selbstständig eine Technologie oder eine Soft-
ware zu nutzen. Im Rahmen des Self-Service-Prinzips kann die 
entsprechende Technologie nach eigenen Wünschen oder Vor-
stellungen einsetzt werden, ohne von anderen Personen oder 
dem IT-Wissen von Experten abhängig zu sein. So können  
Fachbereiche ihre Reporting- und Analytics-Anforderungen in 
Eigenregie erfüllen, ohne IT-Ressourcen zu binden und zeitliche 
Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen. Wesentliche Voraus-
setzung ist dabei eine entsprechend hohe Usability der verwen-
deten Tools.

www.infonea.de

Trend

Benjamin Schulte, Geschäftsbe-
reichsleiter INFONEA bei der 
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Unternehmens mit Stammsitz in 
Bonn und 135 Mitarbeitern.
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Self-Service-Ansatz

Mit den sogenannten Data-Science-Tools ist nach der allmäh-
lichen Etablierung der Self-Service-BI mittlerweile die nächste 
Generation Software-gestützter Analyseverfahren erreicht. 
Diese kombinieren Methoden aus den Bereichen maschinelles 
Lernen, statistische Modellierung, Mustererkennung, Data-/
Text-Mining und Predictive Analytics. Entsprechende Anwen-
dungen werden nicht nur im Unternehmensmanagement, son-
dern auch zunehmend in den Fachbereichen wie Marketing, 
Vertrieb, Produktion, Personalwesen oder Controlling einge-
setzt. Dabei werden, je nach Anforderung, moderne Verfahren 
und Algorithmen zur Beantwortung bestimmter Fragestellun-
gen verwendet, z. B. aus den Bereichen Klassifikation, Regres-
sion, Dimensions-Reduktion oder Zeitreihen-Analyse. Basierend 
auf ihrem Expertenwissen können Anwender nicht nur das 

Reporting betreiben und nach ihren Erfordernissen gestalten, 
sondern eigene Analysen erstellen. 

Auch im Bereich Data Science geht der Trend zu einem Self- 
Service-Ansatz: Die Einbettung von Algorithmus-basierten 
Anwendungen in das Analyse-Tool ermöglicht eine intuitive und 
flexible Nutzung durch den Endanwender. Im Gegensatz zur 
klassischen BI bieten Self-Service-Data-Science-Tools die Kapse-
lung von ausgewählten fertigen Algorithmen, statistischen 
Berechnungen und verständlichen Visualisierungen in Modulen. 
Somit erkennen datenaffine Fachanwender nicht nur spielerisch 
Auffälligkeiten in großen, komplexen Datenmengen – vielmehr 
sind sie nun auch in der Lage, selbstständig die tieferliegende 
Ursache zu identifizieren. Die aufwändige Programmierung von 
statistischen Expertenfunktionen ist somit nicht länger von-
nöten.

Zusammenhänge zwischen Marketing-Aktivitäten und Vertriebserfolgen identifizieren: 
Kampagnenanalyse mit Data Science
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Kampagnenmanagement

Die Anwendungsbereiche von Data-Science-Tools sind vielfältig: 
Dazu gehören beispielsweise Ursachenforschung, die Aufschlüs-
selung von Korrelationen oder die Untersuchung von Daten-
mustern und Auffälligkeiten. Diese Erkenntnisse, ermittelt von 
den Fachbereichen selbst, stehen nicht nur unmittelbar bereit, 
sondern können zu Entscheidungsvorlagen oder konkreten 
Maßnahmen aufbereitet werden. Der Vertrieb beispielsweise 
greift gern auf analytische Auswertungen zurück, wenn es um 
sogenannte „Predictive Analytics“ seines Kundenstamms geht, 
also um die Analyse von Zukunftsszenarien auf der Basis histori-
scher Daten. Die Ergebnisse werden anschließend zur Zielgrup-
penoptimierung, Kundenwertsegmentierung oder Realisierung 
des „Next Best Offer“ genutzt. 

Ein gängiges Beispiel aus der Marketingpraxis ist das Kampagnen-
management: Zielgruppen-affines Marketing ist heute ein Muss, 
um ein Produkt kosteneffizient beim Kunden platzieren zu kön-
nen. Hohe Streuverluste hingegen sind nicht mehr bezahlbar. 
Die Modellierung von Zielgruppen, Produktaffinitäten und Kün-
digungswahrscheinlichkeiten mit Hilfe eines Analytics-Tools ist 
daher eine Hauptvoraussetzung für ein effizientes Kampagnen-
management. Die qualifizierte Erfolgsmessung sorgt für eine 
stetige Verbesserung zukünftiger Kampagnen. Angebote wer-
den genau auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden abge-
stimmt.

Vertriebs- und Marketing-Controlling

Für ein effizientes Vertriebs- und Marketing-Controlling müssen 
die Daten für die Analysen meist aus einer großen Datenmenge 
geeignet ausgewählt, je nach Fragestellung korrekt zugeordnet 
und analysiert werden. In einem Self-Service-Data-Science-Tool 
bietet sich dem Anwender die Möglichkeit zu systematischen 

Auswertungen. Der Fachanwender selbst ist in der Lage, die  
vorliegenden Daten zu verknüpfen und sie zu einem sinnvollen, 
verwertbaren Ganzen zu formen. Hier fließen beispielsweise 
Kundendaten (Region, Unternehmensgröße, Bestellhistorie etc.) 
mit Kennzahlen des betriebswirtschaftlichen Controllings 
(Return on Investment/ROI, Umrechnungskurse, Auftrags- 
volumina) sowie Produktions- und Lagerdaten zusammen.

Insbesondere die neuen Quellen von Kundendaten sind so viel-
seitig wie nie zuvor: CRM und ERP, Web-Shops, Marktforschung 
und Soziale Medien – die erfolgreiche Strukturierung und Priori-
sierung der vorhandenen Informationen ist hier ein wesentlicher 
erster Schritt. Doch auch die Einbeziehung externer Daten zu 
Faktoren wie beispielsweise dem Wetter können nochmals neue 
Erkenntnisse ermöglichen.

Predictive Analytics

Dass wirtschaftlich entscheidende Kennziffern in bereits vor-
handenen Daten schlummern können, zeigt das Beispiel eines 
großen deutschen Versicherungsunternehmens. Dieses 
erkannte plötzlich eine auffällige Entwicklung innerhalb einer 
spezifischen Zielgruppe: Bei jungen Autofahrern gab es einen 
überproportionalen Rückgang bei den Neuabschlüssen von Kfz-
Versicherungen. Eine daraufhin angeregte Marktanalyse ergab, 
dass ein Wettbewerber begonnen hatte, die identische Ziel-
gruppe mit speziellen Angeboten anzugehen. Mit einer schnell 
initiierten und gezielten Promotion sowie angepassten Produk-
ten gewann der Versicherer seine Marktanteile zurück.

Die vorausschauende Datenanalyse bietet aber nicht nur im Ver-
triebskontext große Potenziale. Auf dem Weg zur vernetzten 
Industrie 4.0 ergeben sich weitreichende Chancen zur Effizienz-
steigerung im konkreten Produktionszusammenhang: So 
gewinnt ein deutsches Pharmaunternehmen heute bereits 
Erkenntnisse aus Sensordaten, um einem Ausfall seiner rund 

Trend



Kundenanalyse mit Data Science: Auffälligkeiten und Muster auf Basis ausgewählter 
Attribute erkennen

1.000 Maschinen in der Produktion vorzubeugen. Spezielle  
Sensoren werden dafür eingesetzt, um unter anderem die  
Vibration von Maschinenteilen zu messen. Mithilfe eines Algo-
rithmus erkennt die Software Vibrationsmuster, die auf Basis  
historischer Daten einen Defekt vorhersagen können. So kann 
der Wartungsdienst rechtzeitig eingreifen, teure Produktions-
stillstände verhindern und Reparaturkosten einsparen.

Fazit

Nicht in jedem Fall kann man jedoch auf vorgefertigte Analyse-
module setzen. Viele Unternehmen betreten bei der Umsetzung 
von Data-Science-Projekten heute nach wie vor Neuland.  
Oft lässt sich der konkrete Mehrwert der neuen Methoden oder 

Herangehensweisen erst durch ein Pilotprojekt evaluieren. Die 
Auswahl der richtigen Anwendung ist dabei ebenso wichtig wie 
die Auswahl der geeigneten Daten und Methoden. Die Umset-
zung erfolgt iterativ, sie muss offen für neue Erkenntnisse sein 
und diese direkt in die Lösungen einfließen lassen.

Letztlich aber zeigen die Erfahrungen: Die Qualität der Analysen 
steigt kontinuierlich, der Aufwand hingegen sinkt, wenn der 
Fachanwender seine thematische Expertise und Erfahrungen 
einfließen lässt. Gleichzeitig stehen die Ergebnisse dem Fach-
bereich unmittelbar zur Verfügung, wodurch auch laufende 
Maßnahmen wie Marketingkampagnen oder vertriebliche Vor-
gehensweisen dynamisch angepasst bzw. korrigiert werden 
können. Sind die beschriebenen Voraussetzungen erfüllt, wird 
der Ritt auf der Datenwelle zu einem Erfolgserlebnis.  n

DOK. 6-2015
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Industrie 4.0: (K)eine Nummer zu groß

Digitale Transformation, Smart Services, vernetzte Geschäftsprozesse, Automatisierung, 
Mensch-Maschine-Kommunikation, IoT

www.eurodata.de

Lumir Boureanu, Geschäftsführer 
eurodata tec. eurodata entwickelt 
und vermarktet Softwareprodukte 
zur Implementierung von Smart 
Services für mehrstufige Prozesse 
und Datenintegration. Es entstehen 
so neue intelligente Produkte als 
auch digital veredelte Geschäfts-
modelle. eurodata zählt zu den TOP 
20 der deutschen Softwarehersteller 
und ist der einzige Cloud-Anbieter, 
der über ein eigenes ISO-zertifi-
ziertes Hochleistungsrechenzentrum 
verfügt.

Wie schon bei anderen IT-Trends, so sieht sich Deutschland auch 
beim Thema Industrie 4.0 in der Führungsrolle, schließlich wurde 
dieser Begriff hier erfunden und geprägt. Aber werden wir diesem 
Anspruch überhaupt gerecht? Welche Branchen setzen Industrie 
4.0 bereits um, wo hakt es und wie können Unternehmen diesen 
Herausforderungen begegnen?

Eine ernüchternde Zahl gleich zu Beginn: Laut einer Studie, die 
das Institut für Wirtschaftsinformatik der ZHAW in Kooperation 
mit dem Konstanzer Institut für Prozesssteuerung der HTWG 
Konstanz im deutschsprachigen Raum durchgeführt hat [1], 
praktizieren bis heute lediglich 6 Prozent der Unternehmen 
Datenintegration und -transformation. Das ist ein Prozent-
satz, der in keinster Weise dem Stellenwert dieses Megatrends 
gerecht wird. Dabei hat die digitale Revolution großes Potenzial, 
um der Wirtschaft dieses Landes neue Schubkraft zu geben. 
Voraussetzung für Industrie 4.0 ist aber die Digitalisierung und 
Zusammenführung von Daten aus Anlagen, Prozessen oder von 
Kunden.

Potenziale der Digitalisierung – für alle Branchen

Doch was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff, an 
dem heute keiner mehr vorbeikommt? Bei Wikipedia heißt es:  
„Industrie 4.0 bezeichnet die Informatisierung der Fertigungs-
technik und der Logistik bei der Maschine-zu-Maschine- 
Kommunikation.“ [2] Konkret bedeutet dies die intelligente Ver-
netzung von Menschen, Maschinen und Geschäftsprozessen. In 
den Firmen von morgen werden vernetzte Maschinen und Anla-
gen selbst Nachschub ordern, Wartungstechniker herbeirufen 
oder mit der Logistik kommunizieren. Das Ziel ist, so Wikipedia 
weiter, die „intelligente Fabrik“, die wandlungsfähig, effizient 

Special – Industrie & Unternehmen 4.0
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und ergonomisch ist und sich durch die Integration von exter-
nen Kunden und Partnern in den Geschäftsprozess auszeichnet.

Wie revolutionär die intelligente Verzahnung von Geschäftspro-
zessen mit modernster Informations- und Kommunikationstech-
nik ist, lässt sich am einfachsten im Bereich der industriellen Pro-
duktion erkennen. Das produzierende Gewerbe muss sich mehr 
als andere Branchen auf dem globalen Markt behaupten; ein 
hoher Automatisierungsgrad ist hier überlebensnotwendig. 
Industrie 4.0 vereint Großproduktion mit individuellen Kunden-
wünschen, kostengünstig und in hoher Qualität. In der intelli-
genten Fabrik interagieren vernetzte Einheiten wie  
Produktionsroboter, Transportbehälter oder Fahrzeuge über  
digitale Schnittstellen eigenständig miteinander. So verbindet 
man Massenproduktion mit den Ansprüchen der Einzelferti-
gung – und verschafft sich wichtige Wettbewerbsvorteile.

Aus diesem Grund wurden im produzierenden Gewerbe bis-
lang die meisten Industrie 4.0-Projekte umgesetzt. Doch auch  
in anderen Branchen lassen sich mit dem Internet der Dinge, 
Smart Services und Industrie 4.0 große Potenziale erschließen. 
Woran liegt es also, dass sich die Verantwortlichen in den Unter-
nehmen so oft hinter dem Kostenargument „verstecken“? Weil 
sie die Relevanz dieser Veränderung nicht erkennen. Zu häufig 
wird vergessen, dass man zunächst einen Business Case benö-
tigt, der den Mehrwert der Digitalisierung beschreibt. 

Projektumsetzung entlang einzelner Business Cases

Bei der Fülle an Digitalisierungsmöglichkeiten sehen sich viele 
Verantwortliche außer Stande, Licht in den Datendschungel 
zu bringen. Fragen wie „Wo setzt man am besten an?“ oder  

„Wie lassen sich die Daten wirklich nutzen?“ bringen Unterneh-
men häufig dazu, sich gegen eine Investition in Smart Services 
zu entscheiden. Dabei gibt es eine relativ einfache Richtschnur: 
Die Digitalisierung entlang einzelner Geschäftsprozesse. Diese 
müssen in einem ersten Schritt genau beschrieben und dazu 
dann konkrete Business Cases entwickelt werden.

Ein Business Case ist ein hervorragendes Mittel, um so funda-
mentale Investitionsentscheidungen wie die in Industrie 4.0 zu 
objektivieren. Ziel sollte sein, genau zu ermitteln, welche Daten 
wie erhoben werden und wie diese genutzt werden sollen, um 
Prozesse zu verbessern, zu automatisieren oder effizienter zu 
machen. Auf diese Weise lassen sich dann auch die finanziellen 
und strategischen Auswirkungen auf das Unternehmen dar-
stellen – und eine entsprechend fundierte Entscheidung treffen.

Smart Services in fünf Schritten

Die Einführung von Smart Services sollte immer in fünf Schritten 
erfolgen. Steht der Business Case und ist eine Investitionsent-
scheidung getroffen, geht es an die konkrete Ressourcen- und 
Zeitplanung für das Projekt. Dabei ist aber auch beispielsweise 
zu klären, welche Change-Prozesse im Unternehmen angestoßen 
werden müssen oder ob externe Unterstützung notwendig ist. 
Erst dann erfolgt in einem dritten Schritt die Digitalisierung und 
Integration der Daten. Hierzu sind bereits verschiedenste Instru-
mente und Werkzeuge auf dem Markt verfügbar. Teilweise 
haben sich Branchen und Industriezweige schon auf Standards 
geeignet, häufig fehlen aber noch entsprechende Richtlinien. 
Daher bereiten die meisten Smart Services die Daten so auf, dass 
sie von gängigen ERP- oder anderen IT-Systemen eingelesen 
und genutzt werden können.
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Um die Komplexität nicht zu groß werden zu lassen, sollte die 
Vernetzung der Daten erst erfolgen, nachdem ihre Integration 
erfolgreich gemeistert ist. Denn die Vernetzung und die sich dar-
aus ergebenden neuen Geschäftsprozesse ziehen die sichtbars-
ten Konsequenzen im Unternehmen nach sich: Etwa wenn die 
Retourenabwicklung automatisch erfolgt oder einzelne Bauteile 
direkt mit der Produktionsanlage „kommunizieren“. Schon allein 
im Hinblick auf weitere mögliche Smart Services ist im letzten 
Schritt schließlich eine exakte Ergebnisdarstellung unerlässlich.

Beispiele: Anlagentechnik und Retail-Branche

Dass Smart Services und Industrie 4.0 auch in anderen Branchen 
als dem produzierenden Gewerbe neue Chancen erschließen, 
zeigt unter anderem ein Beispiel aus dem Bereich der Anlagen-
technik. In der Branche herrscht ein harter Preiskampf; vor allem 
chinesische Unternehmen drängen zunehmend auf den Welt-
markt. Hier ist es einem deutschen Unternehmen, durch die 
Erfassung und Auswertung von Daten gelungen, seinen Kunden 
einen unmittelbaren Mehrwert zu bieten. Es hatte über einen 
langen Zeitraum Informationen seiner Anlagen erfasst und 
auf Basis dieser Daten eine virtuelle Anlage erstellt. An dieser 
konnten die Kunden Tests durchführen, sich mit der Bedienung 
vertraut machen und Personal schulen, noch bevor die Anlage 
faktisch einsatzbereit war. Aufgrund dieser Vorbereitung konnte 
der konkrete Betrieb schneller aufgenommen werden.

Einer anderen Branche ist das Schadenmanagement an Tank-
stellen zuzurechnen. Hier kommt es immer wieder zu Anfahr-
schäden. Die Regulierung ist für den Tankstellenbetreiber  
komplex, zeitintensiv und mühsam: Der Schaden muss doku-
mentiert, evtuell ein Gutachter eingeschaltet und mit den betrof-

fenen Versicherungen verhandelt werden. Eine webbasierte 
Schadenmanagement-Software kann diesen Prozess abbilden 
und dafür sorgen, dass der Vorgang schnell abgeschlossen  
werden kann.

Fazit

Industrie 4.0 ist mehr als eine weitreichende Datenerfassung und 
-analyse. Nur wenn sich Unternehmer einen Ruck geben, wird 
Deutschland seiner Rolle als europäischer Innovationstreiber 
zukünftig gerecht werden können. Doch noch sind Unterneh-
men hierzulande zu zaghaft bei der Einführung von Industrie 
4.0. Dafür gibt es – trotz erkennbarer Mehrwerte – verschie-
dene Gründe: Laut PAC-Studie „IT Innovation Readiness 2015“ 
[3] fürchten sich 34 Prozent vor den hohen Investitionskosten 
und 31 Prozent von nicht vorhandenen Technologiestandards 
für den Datenaustausch – Werte, die im Vergleich zur Vorjahres-
befragung zugekommen haben. 19 Prozent beklagen mangeln-
des Know-how und fehlende Ressourcen und jeweils 11 Prozent 
sind skeptisch gegenüber dem Nutzen oder haben Definitions-
schwierigkeiten. Diese Werte zeigen deutlich, dass im deutsch-
sprachigen Raum Vorbehalte bestehen und die Innovationskraft 
dieser neuen Bewegung unterschätzt wird.  n

Quelle
[1] https://www.zhaw.ch/storage/sml/institute-zentren/iwi/upload/
BPM-Studie_15.pdf
[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Industrie_4.0
[3]  http://www.presseportal.de/pm/110500/3112992
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Selbstlernende Automatisierungslösungen werden künftig dazu 
führen, End-to-End-Prozesse vollständig zu automatisieren und 
damit schneller und effizienter zu steuern. Dabei bedeutet  
‚Intelligent Automation‘, dass wir uns von dem klassischen Bild, 
das wir von Robotern haben, verabschieden müssen. Roboter und 
automatisierte Prozesse, die genauso ablaufen wie vorgegeben 
und einprogrammiert, wird es schon in naher Zukunft nicht mehr 
geben. Stattdessen sind diese Systeme selbstlernend, d. h. man 
muss nicht mehr mit Schlüsselwörtern arbeiten und das System 
regelmäßig updaten.

Ziel ist es, eine künstliche Intelligenz für das Dokumenten-
management und alle vor- und nachgelagerten Prozesse zu ent-
wickeln. In vier bis fünf Jahren werden die Software-Lösungen 
bereits in der Lage sein, selbstständig ihre eigenen Schlüsse zu 
ziehen und sich sogar selbst zu überwachen.

Prozesse komplett digitalisieren

Voraussetzung für Intelligent Automation ist die vollständige 
Digitalisierung der Geschäftsprozesse. Nach einer Studie von  
PricewaterhouseCoopers und Strategy& will die deutsche  
Industrie bis zum Jahr 2020 rund 40 Milliarden Euro pro Jahr in 
Anwendungen von Industrie 4.0 investieren [1]. Die Unterneh-
men gehen davon aus, dass sie ihre Effizienz alleine durch die 
Digitalisierung ihrer Wertschöpfungskette in den kommenden 
fünf Jahren insgesamt um 18 Prozent steigern können. Zudem  
werden leistungsfähige Automatisierungs-Tools die tägliche 
Arbeitsroutine nachhaltig verändern. Manuelle Prozesse werden 
sukzessive digitalisiert, wodurch Kapazitäten für andere Auf-
gaben frei werden.

Die Stärke der Intelligent Automation zeigt sich besonders bei 
Prozessen, die sich wiederholen. Zum Beispiel bei der Daten-
erfassung und -prüfung sowie bei der Validierung von Daten 

Industrie 4.0 revolutioniert – auch – das 
Dokumentenmanagement

Prozesslösungen, Intelligent Automation, Robotics, Künstliche Intelligenz,  
Cognitive Computing, Outsourcing

www.swisspostsolutions.de

Michael Auerbach, CEO, und 
Stefan Vaskovics, Leiter Unterneh-
mensbereich Document Processing, 
Swiss Post Solutions (SPS) in 
Deutschland. SPS ist führender 
Anbieter von Outsourcing-Lösun-
gen für Dienstleistungen im 
Informations- und Dokumenten-
management. 7.500 Mitarbeiter 
unterstützen Geschäftskunden in 
den Bereichen Versicherungen, 
Banken, Telekommunikation, 
Medien, Handel und Energieversor-
gung bei physischen und digitalen 
Businessprozessen.
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und Informationen. Deshalb setzt Swiss Post Solutions im Back-
office und im Dokumentenmanagement künftig intelligente 
Automatisierungslösungen ein, die schrittweise neue Aufgaben 
übernehmen und dabei mit höchster Genauigkeit arbeiten. Die 
Systeme lernen ständig dazu und verändern sich mit jedem 
Schritt dynamisch weiter, bis ein maximaler Automatisierungs-
grad erreicht ist. Insbesondere für das Dokumentenmanage-
ment ergeben sich daraus bislang ungeahnte Möglichkeiten,  
die Prozesse effizienter und mittel- bis langfristig auch kosten-
günstiger zu gestalten.

Unstrukturierte Daten automatisch erfassen

Bereits seit Jahren werden zum Beispiel Eingangsrechnungen 
gescannt und mittels OCR- und ICR-Texterkennungssystemen 
ausgelesen und anschließend im wahrsten Sinn des Wortes in 
Form gebracht. Intelligent Automation ermöglicht jetzt nicht 
nur das Auslesen von strukturierten Daten von Zahlscheinen 
und Rechnungen, sondern auch von unstrukturierten Daten. So 
ist es zum Beispiel möglich, jede Art von geschäftlicher Korres-
pondenz über das automatisierte Verfahren auszulesen – zum 
Beispiel Handschriften und E-Mails mit PDF-Anhängen, Word-

Dateien und Excel-Files. Dabei arbeiten die Systeme sprachneu-
tral. So nutzt SPS zum Beispiel Technologien, die bis zu 40 ver-
schiedene Sprachen in den drei Alphabeten lateinisch, kyrillisch 
und griechisch sowie zwei asiatischen Alphabeten ‚verstehen‘ 
und auslesen können. Und das bedeutend schneller als es die bis-
her eingesetzten teilautomatisierten Lösungen ermöglichten.

In der Praxis bedeutet dies: der CFO erhält verlässliche Zahlen 
bedeutend schneller, die ihm zeitnah einen Forecast ermög-
lichen. So wird Intelligent Automation diese Dokumenten-
management-Prozesse geradezu revolutionieren und die auto-
matische und formatgerechte Einspeisung der Daten in die 
verschiedensten IT-, Buchhaltungs- und Auswertungssysteme 
ermöglichen, ohne dass umfangreiche Programmierungen in 
den ERP-Systemen erforderlich werden. Im Idealfall fließen die 
Informationen in Echtzeit und sind von jedem Ort zu jeder Zeit 
aus verfügbar.

Intelligent Automation – Verfahren mit Perspektive

Der BPO-Dienstleister SPS hat gerade gemeinsam mit einer gro-
ßen Versicherungsgesellschaft das klassische Verfahren mit OCR 
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parallel zu der neuen Technologie getestet. Bei der Intelligent 
Automation liefern Millionen von Datenpunkten, die hoch-
dimensional miteinander verknüpft sind, eine Informationstiefe, 
die bisher undenkbar war. Das macht die Prozesse nicht nur 
schneller und effizienter, sondern steigert signifikant die Quali-
tät der Informationen.

Neben der Eingangsrechnungsverarbeitung ist der Einsatz von 
Intelligent-Automation-Systemen im Dokumentenmanagement 
insbesondere für internationale Reiseveranstalter, die Back-
Office-Automation für Energieversorger und die Schadens-
abwicklung sowie die Sachbearbeitung für große Versicherungs-
unternehmen interessant. Im Customer Contact Management 
werden bereits von Versicherern Technologien getestet, die 
dem Kundenbetreuer automatisch Lösungsvorschläge unter-
breiten während er im Gespräch mit dem Versicherten ist.

Im Vergleich zu den bisher eingesetzten Verfahren ist die neue 
Technologie noch verhältnismäßig teuer. Dennoch wird sich 
Intelligent Automation durchsetzen und die Effizienz von Busi-
ness-Process-Outsourcing-Lösungen deutlich steigern. Sie wird 
letztendlich die industrielle Revolution 4.0 einläuten. Denn die 
bisher entwickelten Intelligent Automation-Systeme bzw. die 
dafür erforderlichen Softwarelösungen, lassen sich innerhalb 
von nur wenigen Monaten implementieren. Bereits nach vier 
Monaten kann man erfahrungsgemäß mit den ersten Ergebnis-
sen rechnen. Der Return on Investment (ROI) ist einerseits 
abhängig von der Komplexität der eingesetzten Lösung und 
andererseits von den Lohnkosten. So ist es möglich, dass sich 
einfache Intelligent Automation-Lösungen in Offshore-Ländern 
bereits nach einem Jahr amortisieren.

Selbstlernende IT-Systeme entscheidend

Von Intelligent Automation werden alle Geschäftsbereiche in 
allen Branchen erfasst. Lediglich die Frage, wie schnell sich  
dieser Prozess vollzieht, ist derzeit noch nicht genau zu beant-
worten und hängt maßgeblich vom Reifegrad ab, den die 
nächste Stufe, das kognitive Computing, bzw. die künstliche 
Intelligenz erreicht. Dort stehen wir erst am Anfang der Entwick-
lung und es wird noch etwa fünf Jahre dauern, bis sich der  
Einsatz von künstlicher Intelligenz wirtschaftlich rechnet.

Eine Vorstellung von dem, was künstliche Intelligenz leisten 
muss, zeigt das Beispiel des fahrerlosen Autos. Den Weg, den es 
zu nehmen hat, die Straßenkreuzung, die rote Ampel – all dies 
lässt sich einprogrammieren und per Sensoren erfassen. Aber 
wie ein Programm selbstständig entscheiden soll, ob ein auto-
nom fahrendes Auto im Zweifelsfall nach rechts in den Lkw fährt 
oder nach links in einen Kleinwagen, ist derzeit noch unklar. Erst 
wenn diese Herausforderung vollständig und fehlerfrei von 
intelligenten Systemen gelöst wird, wird das zum Durchbruch 
der neuen Technologie auf Basis des Cognitive Computing führen.

Das Cognitive Computing wird sich zu einem eigenständigen 
Marktsegment mit hohen Wachstumsraten entwickeln, erwartet 
der Digitalverband Bitkom [2]. Nach Prognosen des Verbandes 
wird der weltweite Umsatz mit Hardware, Software und Services 
rund um Cognitive Computing dieses Jahr rund 980 Millionen 
Euro betragen. Bis zum Jahr 2020 soll dieser Markt auf ein Volu-
men von über 13 Milliarden Euro anwachsen. Dann werden die 
selbstlernenden IT-Systeme der Intelligent Automation in Echt-
zeit mit Menschen und anderen Computern kommunizieren.

Fazit

Industrie 4.0 wird das klassische Dokumentenmanagement 
revolutionieren. State of the Art-Technologien, die erst zu einer 
vollständigen Automatisierung führen, werden dann mit Hilfe 
von künstlicher Intelligenz die Kommunikation in Echtzeit 
ermöglichen. Die Systeme werden sich selbst überwachen und 
eigenständig weiterentwickeln. Fehler korrigieren sich automa-
tisch und die Herausforderungen an die Mitarbeiter steigen. 
Statt zu scannen werden Softwarelösungen entwickelt und 
Maschinen konstruiert, die Unternehmen mehr denn je die  
Konzentration auf ihr Kerngeschäft ermöglichen. n

Quelle
[1] http://www.pwc.de/de/digitale-transformation/pwc-studie-indust-
rie-4-0-steht-vor-dem-durchbruch.html
[2] https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Rasantes-
Wachstum-fuer-Cognitive-Computing.html
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DOK.live 2015 Vorträge – Impressionen 
DIGITAL  Business. Die neuen Konzepte & Technologien

live

DGI-Session: Mit Reinhard Karger vom DGI durften wir einen Blick in 
die smarte Zukunft werfen: Smart Grids, Smart Home, Smart Services.

Die Erweiterung von BI zu 
Information Delivery erläuterte 
Wolfgang Seybold von 
Cubeware.

Enterprise Search – So schnell kann´s 
gehn versprach Gerald Martinetz von 
Mindbreeze.

Bart Schrooten von M-Files 
warnte vor Dark Data und sprach 
über Big Data als Chance – 
und nicht als Bedrohung.

Die Smarte Produktion durch Mensch-Maschine-Kommunikation 
veranschaulichte Alexander Gesinn von gesinn.it.

Social BPM & Gamification –  
spielerisch zu besseren 
Geschäftsmodellen riet Kai 
Hussong von HORUS software.
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Auch unser DOK.live Moderator Joachim Hartmann (mit Mikro) 
hatte Spaß  mit der munteren & engagierten Diskussionsrunde.

Gute Cloud – böse Cloud. 
Sie haben die Wahl. 
Diese Alternative formulierte 
Matthias Bauer von  Alfresco.

Bernd Hoeck von 
dataglobal schickte uns 

auf die Insel – jedoch 
mit Fragezeichen: 

ECM – Insel der 
Glückseligen?

Knowledge everywhere – die 
Zukunft des Kundenservice 
präsentierte Harald Huber, 
USU AG.

Die Podiumsduskussion Wissensgesellschaft – Deutschland im Abseits oder ein Leader, moderiert vom DOK.live 'Dreamteam' 
Dr. Ulrich Kampffmeyer/links und Reinhard Karger/rechts entwickelte sich zum versprochenen 'Diskussions-Feuerwerk': 
Von links nach rechts die Teilnehmer Christian Habenstein/M-Files, Bernd Hoeck, Claudia Baumer/Intelligent Views, Dr. Frank Schönthaler/HORUS 
software GmbH, Alexander Gesinn, Harald Huber; flankiert von den Moderatoren.

Dr. Ulrich Kampffmeyer, 
PROJECT CONSULT GmbH
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Social Media Monitoring generiert Möglichkeiten, aus dem Daten-
strom im Social Web Kundenerwartungen und Markttrends her-
auszufiltern und damit eine exakte Standortbestimmung vorzu-
nehmen. Doch wie für den Einsatz eines komplexen Werkzeugs 
eine gewisse Kulturstufe erreicht sein muss, braucht es für die Ent-
faltung des Potenzials der gewonnenen Informationen passende 
Rahmenbedingungen im Unternehmen.

Social Media Monitoring ist mehr als in Hootsuite oder einem 
anderen Tool auf „Analytics“ zu klicken und mehr als über ein 
CRM-System einige Einträge in Standard-Netzwerken zu identi-
fizieren. Wer Social Media Monitoring wirklich nutzen will, muss 
wissen, zu welchem Zweck er welche Daten erheben will, kann 
und darf. Darüber hinaus ist es essenziell, die verschiedenen 
Typen von Social Media Monitoring sowie die benötigte Tech-
nologie und IT-Infrastruktur zu kennen. Denn die Informatio-
nen, die Social Media Monitoring liefert und im Idealfall aktuell, 
geräteunabhängig, anwenderfreundlich zur Verfügung stellt, 
sind lediglich der Anfang. Genauso wichtig ist deren weitere 
Verwendung.

Potenzial für Kundenbindung

Social-Media-Monitoring-Daten haben große Relevanz für  
Service und Support. Sie können in Echtzeit zeigen, wo sich ein 
Problem abzeichnet, und Mitarbeiter haben die Möglichkeit 
zu handeln und größere Unzufriedenheit abzuwenden bzw. 
zu helfen. Ein Beispiel: die Deutsche Bahn. Viele Bahnkunden 
posten täglich ihre Probleme mit dem Unternehmen, beispiels-
weise auf Twitter. Die Deutsche Bahn identifiziert die relevanten 
Beiträge und das Social-Media-Dialog-Team antwortet inner-
halb weniger Minuten.

Social Media Monitoring fordert eine 
(Unternehmens-)Kultur!

Social Web, Social Data, Echtzeit-Dialog, User-Generated-Content, Marktforschung

Social Media Monitoring

www.goodnews.de

Bianka Boock ist PR Consultant/So-
cial Media Manager in der PR-Agentur 
good news!. Der Schwerpunkt ihrer 
Arbeit liegt in der Kommunikation 
über Informationstechnologien, im 
strategischen Aufbau, der Betreuung 
und im Monitoring von Social Media. 
good news! übernimmt operative 
und strategische Aufgaben der Public 
Relations und setzt mit klarem The-
menmanagement insbesondere für IT- 
und Consulting-Unternehmen gezielt 
Impulse in der Öffentlichkeit.
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Ermitteln Unternehmen zudem Ideen und Wünsche ihrer Ziel-
gruppe und gleichen diese mit dem Angebot auf dem Markt 
ab, können sie auf Basis dieser Informationen ihr Innovations-
management verbessern. Dies zahlt sich in Form von Kostenein-
sparungen bei der Produktentwicklung und in einer Verkürzung 
der Time to Market aus. Zugleich schafft das Aufgreifen dieser 
Vorschläge eine der besten Voraussetzungen für erfolgreiches 
Kundenbeziehungsmanagement.

Wer erfährt, dass das Unternehmen seine Wünsche umsetzt, 
fühlt sich persönlich angesprochen. Somit wird nicht nur eine 
günstige, sondern auch eine tiefere Kundenbindung mög-
lich. Darüber hinaus beinhaltet dieses Verfahren einen Grund-
baustein für den erfolgreichen Verkauf der nachgefragten  
Produkte. Dass Ergebnisse aus einem Social Media Monitoring 
sich auf den Sales-Erfolg auswirken, hat auch Thomas Cook 
erkannt. Der Reiseveranstalter bringt mittels Sentimentanalyse 
in Erfahrung, welche Probleme bzw. positive Rückmeldungen 
auf dem Bewertungsportal Holidaycheck beschrieben werden. 
Auf diese Daten greifen anschließend die Hoteleinkäufer des 
Unternehmens zu. 

Social Media für eine aktive Personalpolitik

Social Media Monitoring wirkt sich auch in Marketing & PR aus. 
Das Unternehmen kann ein innovatives Image aufbauen – eines 
der Instrumente für die Markenpflege, das unter anderem auch 
im Human-Ressource-Management benötigt wird, um Mit-
arbeiter zu gewinnen oder um passende Talente zu identifizie-
ren. In einem nächsten Schritt ermöglichen Social Media eine 
leichte Kontaktaufnahme, die Einbindung von Mitarbeitern als 
Unternehmensbotschafter sowie eine zusätzliche Plattform für 
die Präsentation und Verbreitung von Stellenangeboten.

Dabei gehen die Aktivitäten weit über Azubiblogs und Karriere-
seiten auf Facebook hinaus, wie das Beispiel Daimler zeigt. 
Der Automobilkonzern hat im Frühjahr dieses Jahres in einem 
Pilotprojekt den Kurznachrichtendienst WhatsApp genutzt, um 
potenziellen Bewerbern einen Echtzeit-Dialog zu bieten. Mehr 
als 100 Teilnehmer konnten eine Daimler-Mitarbeiterin einen 
Tag lang über WhatsApp begleiten und zu Aufgaben, Job- 
einstieg und Karriere befragen.

Potenziale von Social Media Monitoring

Service & 
Support

Entwicklung Sales Marketing 
& PR

HR
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Fehler- und Verantwortungskultur ist die Grundlage

Diese Anwendungsfälle offenbaren, dass die Mehrwerte umso 
größer sind, je besser die Prozesse und Abteilungen im Unter-
nehmen zusammenspielen. Doch an dieser Aufgabe scheitern 
nicht wenige Social-Media-Projekte. Denn Entscheider versu-
chen immer noch, Social Media unter Anwendung ihrer bisheri-
gen Handlungsmuster zu integrieren. Solche Szenarien können 
nicht funktionieren. Denn als ein sehr mächtiges Instrument 
haben Social Media einen tiefgreifenden Wandel bewirkt. Im 
Social Web beeinflussen die Handlungen eines Nutzers das 
gesamte System. Nur eine Meinung kann Konzerne erschüttern 
oder aufblühen lassen, wie es das Video „Die Macht von Social 
Media“ des Social-Media-Monitoring-Anbieters infospeed auf 
den Punkt bringt [1].

Von dieser Macht können nur Unternehmen profitieren, die 
die Mechanismen der Kontrolle hinter sich lassen und zu einer 
Kultur der Offenheit für Neues und des Dialogs auf Augenhöhe 
wechseln. Dies bedeutet eine radikale Veränderung des Selbst-
verständnisses hin zur Zielgruppenorientierung sowie einer 
fortgeschrittenen Fehler- und Verantwortungskultur. Es gilt 
zu begreifen, dass es out ist, sich abzuschotten und als erfolg- 
reicher, fehlerfreier „Macher“ zu präsentieren.

Hat ein Unternehmen den Wandel bewältigt, wirkt sich ein 
Sturm der Entrüstung nicht zwangsläufig bedrohlich aus, im 
Gegenteil. Namhafte Konzerne wie Dell und Vodafone sind 
gestärkt aus Shitstorms hervorgegangen, weil sie Beschwerden  
ihrer Kunden über schlechten Service identifiziert, ernst 
genommen und etwas an ihren Strukturen verändert haben.  

Es geht darum, berechtigte Kritik als wertvollen Indikator zu 
begreifen und das, was nicht funktioniert, zu verbessern, damit 
das Geschäft zukunftsfähig bleibt.

Fazit

Social Media erfordern eine neue Unternehmenskultur. Wer das 
verinnerlicht hat, wird handlungsfähig. Er kann in der Kommu-
nikation Vorgänge, die zu einem Fehler geführt haben, leichter 
transparent und damit nachvollziehbar machen. Dass Respekt 
zählt und jener eine schnelle Reaktionszeit erfordert, ist eine 
der Grundvoraussetzungen.

Zusätzlich wird deutlich, dass die Expertise wichtig ist, wie mit 
welchem User auf welchem Netzwerk aktuell zu kommunizie-
ren ist und worauf es in einem Krisenfall ankommt. Weitere Vor-
aussetzung für diese Kommunikationsprozesse ist auch, dass 
internes Konkurrenzdenken als Barriere für wirklich effektive, 
abteilungsübergreifende Zusammenarbeit abgebaut werden 
muss und die richtigen Werkzeuge verfügbar sind: zeitgemäße 
Hardware mit leistungsfähiger Software, welche die Mitarbeiter 
selbstverständlich zu jeder Zeit an jedem Ort nutzen. Diese 
Umgestaltung ist in erster Linie eine Führungsaufgabe, die nur 
mit beispielhaftem Vorangehen zu bewältigen ist. n

Social Media Monitoring

Quelle
[1] https://www.youtube.com/watch?v=ezKJxQ-7Qhc
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www.razorfish.de

Im Rahmen der diesjährigen dmexco, Europas größter Fach-
messe für die digitale Branche, konnten die Besucher in Köln 
eine Vorschau auf die nahe Zukunft des Einzelhandels erleben. 
Auf ihrem Messestand präsentierte die internationale Digital-
agentur Razorfish die Deutschlandpremiere des Razorshops – 
eine digitale Store-Umgebung, die das Shopping-Erlebnis im 
Laden vor Ort um die Annehmlichkeiten aus der digitalen Welt 
ergänzt. Sascha Martini, CEO von Razorfish Deutschland, erklärt 
im Interview, wie der Einzelhandel mit diesem Brückenschlag 
zwischen Online und Offline den digitalen Wandel für sich  
nutzen kann.

Herr Martini, können Sie erklären, was ‚digitale Transforma-
tion‘ für die Retail-Branche bedeutet?

Digitale Technologien gehören mittlerweile zum Alltag und 
üben auf diesem Wege auch einen umfassenden Einfluss auf das 
Einkaufsverhalten der Konsumenten aus. Dabei ist es völlig uner-
heblich, ob es sich um Güter oder Dienstleistungen handelt. 
Wichtig ist für den Konsumenten vor allem, dass sein ‚Always 
on‘-Bedürfnis während des Shopping-Prozesses kontinuierlich 
abgedeckt wird. Dies bringt vor allem für die traditionellen  
‚Offline-Stores‘ eine große Herausforderung mit sich. Damit sie 
auch in Zukunft für den Verbraucher relevant bleiben, müssen 
sie sich vom reinen Transaktionsort zum Erlebnisraum wandeln. 
Für Retail-Unternehmen gilt es, sich diesen Entwicklungen intel-
ligent anzupassen. Digitale Transformation ist die Basis, auf der 
sie ihren Geschäftserfolg nachhaltig absichern.

Wie würden Sie die Chancen beschreiben, die der digitale 
Wandel für den stationären Einzelhandel mit sich bringt?

Durch die digitalen Technologien gerät der stationäre Einzel-
handel unter Druck. Ihre Nutzung bietet ihm jedoch zeitgleich 
die Chance, sich neu zu erfinden und dadurch den Offline- 
Einkauf zu einem begeisternden Erlebnis zu machen.

Interview | 
Digitale Power für den Offline-Store

Digitale Store-Umgebung, Digital Marketing, Omnichannel-Marketing, CMS-Integration,  
Beacons/Bluetooth Low Energy

Digital Economy

Sascha Martini, CEO Razorfish 
Deutschland. Razorfish ist die 
international führende Agentur für 
Digitale Transformation und ein 
Pionier für Marketing im digitalen 
Zeitalter. Wir helfen unseren Kunden 
dabei, neue Möglichkeiten zu 
erkennen, Veränderungen voranzu-
treiben und ihr Business zu trans-
formieren.



50 | 51 DOK. 6-2015

Eine grundlegende Voraussetzung dafür ist, dass man die tat-
sächliche Bedeutung des Begriffs ‚digitale Transformation‘ 
erfasst. Denn wer denkt, dass es sich hierbei nur um eine Digita-
lisierung des Verkaufsprozesses handelt, ist vollkommen auf 
dem Holzweg. Bei der digitalen Transformation stehen – in 
direktem Gegensatz zur traditionellen Unterbrecherwerbung – 
die Bedürfnisse des Kunden im Mittelpunkt. Das heißt als Marke: 
Ich sende meinem Kunden keine Werbebotschaften, sondern 
versorge ihn mit Services, die für ihn tatsächlich relevant sind. 
Das Ziel ist, Mehrwerte zu schaffen, über die sich die Marke mit 
positiven Erlebnissen auflädt. Digitale Technologien sind der 
Weg, über den diese Annehmlichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden.

Welche digitalen Technologien bieten sich dafür besonders 
an?

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Kombination von Beacons und 
BLE (Bluetooth Low Energy). Mit dieser auf Bluetooth basieren-
den Funktechnik ist es möglich, einen Kunden anhand seines 
Smartphones zu erkennen und ihm gezielt Informationen 
zukommen zu lassen. Zum Beispiel eine Begrüßungsnachricht, 
wenn er den Shop betritt oder Hinweise zu einem Produkt, 
sobald er vor ihm steht. So kann die Marke mit dieser Techno-
logie auf die individuellen Vorlieben des Kunden eingehen, statt 
ihn mit Werbung zu stören. 

Wie können sich Einzelhandelsunternehmen digitale Techno-
logien am besten zunutze machen?

Die digitale Toolbox, aus der man schöpfen kann, ist äußerst viel-
fältig. Um hieraus eine funktionierende und begeisternde Retail 
Experience zu machen, kommt es jedoch in ganz entscheiden-
dem Maße darauf an, sie auf smarte Weise mit dem physischen 
Store zu verbinden. Zum Beispiel mithilfe moderner Display-
Technologie: Anstelle von Ständern und Regalen übernehmen 
hierbei großformatige Bildschirme die Produktpräsentation. 
Kunden können Gegenstände so ganz unabhängig vom tatsäch-
lichen Warenbestand sehen, erleben und kaufen. Dass das funk-
tionieren kann, beweist das erste voll digitalisierte Autohaus 
‚Audi City‘.

Wie ist Razorfish darauf gekommen, eine eigene Lösung für 
die digitale Transformation des Retails zu entwickeln?

Wir beschäftigen uns täglich mit allen Spielarten der digitalen 
Transformation und haben eine recht konkrete Vorstellung 
davon, wohin die Reise gehen wird. Auch im Bereich Einzelhan-
del. Das gilt jedoch aktuell noch für die wenigsten Unterneh-
men. Der Razorshop ist ein Vorzeigemodell dafür, wie die digi-
tale Transformation im Retail konkret aussehen kann. Denn es 
geht bei dieser Lösung nicht darum, das gelernte Einkaufs- 
verhalten der Menschen zu verändern. Vielmehr ergänzt der 
Razorshop das Shopping-Erlebnis im physischen Store um die 
Annehmlichkeiten aus der digitalen Welt und schafft echte 
Mehrwerte. Der Konsument profitiert so von dem Besten aus 
Offline und Online. 

Auf welchen Technologien basiert Ihre Lösung?

Zentral für uns ist die Retail Experience – oder besser gesagt: das 
‚Erlebnis Einkaufen‘. Dafür wurden insgesamt drei innovative 
Technologien zu einer einheitlichen Demoumgebung verknüpft. 
Hierzu zählen BLEEP (auf Basis des Bluetooth Low Energy  
Standards) für Indoor-Tracking von Gegenständen und Stand-
orten, 5D für die nahtlose Verbindung der diversen, in den Razor-
shop eingebundenen digitalen Endgeräte wie Smartphone,  
Tablet und Digital Signage Screens sowie Nexus Engine für die 
zentrale Übersicht über Kundeninformationen und -interaktio-
nen über alle Touchpoints und Kanäle hinweg.

Was ist das Besondere an dieser Lösung?

Zum einen wurde der Großteil der verwendeten Komponenten, 
die als technische Basis dienen, im Hause Razorfish entwickelt. 
Zum anderen kann der Razorshop an jedes bestehende CMS-
System angeschlossen werden. Auf diese Weise wird das Hand-
ling der im Store präsentierten Inhalte extrem komfortabel. 
Denn es ist möglich, den Razorshop über die gleiche Plattform 
wie beispielsweise die Unternehmenswebsite zu pflegen – 
Inhalte können damit gleichzeitig für Website und Store ver-
wendet werden. Für die Marke entfallen dadurch die Anschaf-
fung eines zusätzlichen Content Management Systems sowie 
Kosten und Aufwand für die Pflege einer weiteren Plattform.

Digital Economy
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Welche Vorteile sehen Sie für die Kunden?

Der Kunde wird hier auf einer äußerst individuellen Ebene ange-
sprochen. Das heißt, er bekommt Angebote, die genau auf seine 
Vorlieben zugeschnitten sind. Auch von Seiten des Verkäufers: 
Dieser wird auf seinem Tablet über die Ankunft des Kunden im 
Store benachrichtigt, kann seine Shopping-Historie aufrufen 
und so im Beratungsgespräch mit gezielten Empfehlungen auf 
ihn eingehen. Zudem ist der Razorshop darauf ausgelegt, dem 
Kunden die Selbstbedienung zu erleichtern. So gibt es einen 
digitalen Screen, über den sich der Kunde darüber informieren 
kann, ob ein Produkt noch in der gewünschten Größe vorrätig 
ist. Oder es leuchten Regalfächer auf, um dem Kunden das 
gesuchte Produkt im Store anzuzeigen.

In welcher Form profitiert der Store-Betreiber davon?

Dank der vernetzten Technologien kann der Betreiber in Echtzeit 
verfolgen, was in seinem Store passiert. Das heißt, in welchem 
Bereich werden Produkte angefasst, anprobiert und gekauft. 
Oder auch nicht. Auf dieser Basis ist es ihm möglich, die Ge- 

staltung der Einkaufsumgebung fortlaufend zu optimieren. 
Gerade im Hinblick auf das Innenarchitekturkonzept eines Stores 
zeichnet sich der Razorshop durch eine besonders hohe Flexibi-
lität aus. Diese Lösung funktioniert unabhängig von der Menge 
und dem Format der verwendeten Hardware und kann so für 
jede Form von Verkaufsraum verwendet werden. Zudem eignet 
sich der Razorshop für alle Orte, an denen eine erweiterte Expe-
rience den Nutzer weiterbringt wie z.B. Messen, Bushaltestellen 
oder Bürgerbüros.

Lassen Sie uns ein kurzes Fazit formulieren …

Um den Kunden von heute zu begeistern und an eine Marke zu 
binden, ist die digitale Transformation des ‚Point of Sale‘ uner-
lässlich. Es gibt eine Fülle digitaler Technologien, die Einzel- 
handelsunternehmen dabei helfen können, ihren Verkaufsraum 
in eine innovative Retail Experience zu verwandeln. Entschei-
dend ist dabei jedoch, dass dabei der Mehrwert für den Kunden 
im Vordergrund steht. Eine Lösung, diese Herausforderung, in 
die Praxis umzusetzen, ist der Razorshop.  n
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Content Marketing –  
Deutschland im internationalen Vergleich

Customer Journey, Brand Awareness, Lead-Generierung, Individualisierung

Content Marketing

Content Marketing ist in Deutschland in einigen Branchen zum 
Standard im Marketing-Mix geworden. Das war vor einigen  
Jahren noch ganz anders. So begann der US-Publisher Penton 
Custom Media 2001 den Begriff Content Marketing zu nutzen.  
Die US-amerikanischen IT-Fachverlage wie IDG und TechTarget 
brachten das Thema Mitte 2006 nach Deutschland, auch wenn 
man noch nicht von Content Marketing, sondern von Lead Gene-
ration sprach. Treiber waren die US-amerikanischen Software-
Unternehmen, die Ihren "Content" zuerst auch nur in Englisch 
und dann als Übersetzungen auf diesen Plattformen anboten. 
Doch wurde anfangs auf die Bedürfnisse der Zielgruppe und eine  
individuelle Zielgruppenansprache verzichtet.

Aus dieser Historie entwickelte sich Content Marketing zu dem, 
was es heute ist. Doch was ist eigentlich mit Content gemeint? 
Im Business-Bereich lassen sich dazu drei Kennzeichen zusam-
menfassen:
n	 	Inhalte, die etwas bewirken
n	 Inhalte, die gerne gelesen und geteilt werden
n	 Inhalte, die neue Leads und Kunden generieren

Content ist dann nützlich, wenn er potenzielle Kunden anzieht 
und daraus Kunden macht. Voraussetzung dafür ist, dass er  
stilistisch gut geschrieben ist. Denn Content ist vor allem eine 
Frage der inhaltlichen Qualität, nicht allein der Form. Benutzer-
freundlichkeit kann den Content unterstützen. Wenn Inhalte zu 
kompliziert oder unübersichtlich formuliert werden, schmälert 
das ihre Qualität.

Content ist Information, keine Werbung

“Content ist dann gut, wenn er was bewirkt”, diese einfache 
Formel ist dennoch nicht leicht umzusetzen. Denn Content hat 
nichts mit Werbung zu tun. David Meerman Scott bringt es dazu 

www.netpress.de
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auf den Punkt: "Nobody cares about your products and services. 
Everyone just cares about their own problems." Ein wenig über-
spitzt spricht Meerman Scott hier einen wichtigen Punkt an: 
Auch potenzielle Kunden wollen im Internet keine Werbebot-
schaften lesen oder sofort ein Produkt oder ein Service kaufen. 
Sie wollen sich zunächst informieren und vergleichen.

Zentraler Punkt für die Entwicklung des Contents ist die Story, 
die ein oder zwei Painpoints (Schmerzpunkte/Herausforderun-
gen) des Kunden aufgreift und thematisiert. Die Kür ist es, sich 
in die Köpfe der Kunden hineinzudenken, um eine Geschichte 
zu entwickeln, die diese nicht nur interessieren, sondern auch 
motivieren, sich mit dem Verfasser auseinanderzusetzen. Die 
erfolgreiche Aufbereitung und Distribution der Geschichte auf 
verschiedenen Kommunikationskanälen und Plattformen, auf 
denen sich die Zielgruppe aufhält, klingt einfacher als es ist und 
bedarf einer klaren Strategie, gerade im Social Media-Umfeld.

USA: Viele Formate und Kommunikationskanäle

In den USA gibt es vielfältige Formate für das Content Marketing:

n	 	Blogbeiträge (Artikel, Geschichte, Interview, Kommentar, 
Bericht, etc.) 

n	 	Social-Media-Posts
n	 	Whitepaper und E-Books
n	 	Fallbeispiele und Referenzstories
n	 	Ratgeber und Checklisten
n	 	Videos
n	 	Podcasts
n	 	Bilder

Auch was die verschiedenen Kommunikationskanäle betrifft, ist 
man in den USA schon sehr weit. Dort erreicht man seine Ziel-
gruppe über alle erdenklichen Kanäle. In Deutschland dagegen 
ist der Mittelstand noch nicht dazu übergegangen, auf den ein-
zelnen etablierten Kanälen zielgerichtet Content Marketing zu 
betreiben. Hier wird noch aus dem Bauch heraus entschieden 
und “einfach mal was gemacht”.

D: Differenzierte Content-Aufbereitung

Wenn es darum geht, dem Kunden den relevanten Content zur 
richtigen Zeit im richtigen Kontext entlang der Customer Jour-
ney anzubieten, ist das besonders im internationalen Umfeld 
eine nicht zu unterschätzende Herausforderung – auch für  
US-amerikanische Unternehmen in Europa und Deutschland. 
Denn für Entscheider muss der Content mit mehr Tiefgang 
als die US-Vorlagen aufbereitet werden. Auch die Anzahl der  
Content-Elemente bis zur Entscheidungsreife ist hier erhöht.

Auch beim etablierten IT-Lösungsanbieter Dell hat das deutsche 
Marketing die besondere Bedeutung von Content- und Inbound-
Marketing erkannt und setzt in der Kommunikation auf moderne 
Methoden zur Brand Awareness und Lead Generation. Hierbei 
ist es dem Unternehmen wichtig, vor allem auf die Bedürfnisse 
der Anwender zu hören und in die Marketing-Kommunikation  
einzubinden. Um Content Marketing erfolgreich betreiben zu 
können, benötigt das Unternehmen daher Inhalte mit Tiefgang, 
die die Trends und Entwicklungen in Deutschland berücksich-
tigen. Reine Übersetzungen existierender Inhalte aus dem  
US-Headquarter genügen nicht dem Anspruch der Zielgruppen.

Um diese Vorgaben umzusetzen, wird ein Netzwerk von Fach-
leuten und Redakteuren benötigt, die entsprechende Content-
Lücken erkennen. Eine gute Content Marketing-Agentur muss 
daher einige Voraussetzungen mitbringen: Nur mit ausgewie-
senem fachlichen Know-how und breiter technischer Expertise 
kann ein seriöser Dienstleister auch in kurzer Zeit technisch 
anspruchsvolle, innovative Strategien und Lösungen entwi-
ckeln. Für die Beratung und Umsetzung einer durchgängigen 
mittelfristigen Content Marketing-Strategie für den deutschen 
Markt müssen daher folgende Aspekte berücksichtigt werden:

n	 	Entwicklung und Umsetzung eines detaillierten Redaktions-
plans entlang der Customer Journey für alle Kommunikati-
onskanäle

n	 Erzeugen und Einpflegen von Blogposts auf Dell.de
n	 	Betreuung von ausgewählten Bereichen auf Dell.de (inhalt-

lich und technisch)
n	 	Erarbeitung von Artikeln, Whitepaper, Kompendien, Posts, 

Präsentationen sowie Kuratieren von vorhandenen Inhalten
n	 	Betreuung aller Social Media-Kanäle für Deutschland, auf 

denen Dell derzeit vertreten ist (Facebook, Twitter, YouTube, 
Google+, Xing); Planung, Bereitstellung, Kommunikation mit 
Endkunden

n	 Reporting von Zugriffen und Besucherströmen

Vorteilhaft ist es, wenn neben dem Fachwissen auch redakti-
onelle Erfahrungen in die Arbeit einfließen. Denn Texte von 
Unternehmen wie Dell haben eine eigene Tonalität, Content von 
verschiedenen Autoren sollte daher einheitlich gestaltet sein. 

Fazit

Content Marketing in Deutschland wird in Zukunft immer  
wichtiger werden, ob für mittelständische Unternehmen oder 
große Konzerne. Auch wenn in Deutschland das Thema spät 
aufgegriffen wurde – zwei Dinge sind für den Erfolg entschei-
dend: Qualität und Kundenzentriertheit. Die richtige Strategie, 
der richtige Mix und der richtige Inhalt überzeugen den Interes-
senten und konvertieren ihn zum Kunden. n



54 | 55

„Das richtige Dokument im richtigen Kuvert“

Dokumentenbasierte Prozesse, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Prozessoptimierung,  
Datenschutz, Outsourcing

Das Handling von Lohn- und Gehaltsabrechnungen ist komplex, 
personalaufwendig und entsprechend kostenintensiv. Vor allem 
aber ist es mit hohem Haftungsrisiko verbunden. So lagern viele 
Unternehmen diesen Prozess gerne an spezialisierte Dienstleister 
aus und lassen Lohn- und Gehaltsabrechnungen extern drucken, 
kuvertieren und versenden. Kommt es aber zu einer Fehlsendung 
– und somit zu einem schweren Verstoß gegen den Datenschutz 
– haftet zwar der Auftraggeber (der Arbeitgeber) gegenüber dem 
Betroffenen (dem Arbeitnehmer). Allerdings haftet auch der Auf-
tragnehmer, also der Dienstleister, gegenüber dem Auftraggeber.

Für das Haftungsrisiko bedeutet dies: Der Auftraggeber hat eine 
Chance, etwaige Schadensersatzansprüche zumindest zu Teilen 
an seinen Dienstleister weiterzuleiten. Vorausgesetzt er kann 
nachweisen, dass der Fehler beim Dienstleister lag. Unabhängig 
davon sind sowohl Auftraggeber als auch Dienstleister verpflich-
tet, den Datenschutzverstoß zu melden und unter Umständen 
auch öffentlich zu machen. Dies kann einen immensen Image-
schaden mit sich bringen, der oft schwerer wiegt, als die bis zu 
sechsstelligen Straf- und Schadensersatzzahlungen.

Kuvertierstraßen – bedingt wirtschaftlich

Um solche Situationen zu vermeiden, haben Dienstleister im 
Bereich Informations- und Kommunikationstechnik, die für 
ihre Kunden dokumentenbasierte Prozesse bearbeiten und 
optimieren, ihre eigenen Prozesse optimiert. Das Ergebnis sind 
hoch verlässliche Druck-Falz- und Kuvertierstraßen, oft bis zu  
15 Meter lang. Dort werden die vom Auftraggeber gestellten 
Daten gedruckt, gefaltet, kuvertiert und adressiert – mit einer 
theoretischen Fehlertoleranz von 0,00 Prozent. Voraussetzung 
dafür ist, natürlich, die fehlerfreie Bereitstellung der Daten durch 
den Auftraggeber.

DOK.Fokus Mittelstand
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Doch diese Druck-Falz- und Kuvertierstraßen arbeiten nur für 
große Datenmengen kosteneffizient, wenn auch immer präzise, 
datenschutzgerecht. Um aber den wirtschaftlichen Einsatz der 
Straßen gewährleisten zu können und den Einrichte- sowie den 
maschinellen Aufwand zu rechtfertigen, ist ein definiertes Mini-
mum an Adressaten (Mandanten) notwendig. Aber nicht jeder 
Auftraggeber hat monatlich 40.000 Gehaltsabrechnungen zu 
verschicken. Viele Mittelständler, die ihre Lohn- und Gehalts-
abrechnungen extern bearbeiten lassen, haben nur wenige 
hundert Briefe zu drucken und zu kuvertieren. Und auch große 
Unternehmen müssen immer wieder vergleichsweise kleine 
Versände abwickeln: beispielsweise Nachdrucke, nachträglich 
angeforderte haptische Rechnungen, etc.

Um auch solche Aufträge wahrnehmen zu können, bieten 
viele Dienstleister das händische Bündeln, Falten und Kuvertie-
ren von Briefen und anderen haptischen Dokumenten an. Das 
funktioniert in der Praxis zwar wunderbar. Dennoch bleibt ein  
Prozess, in dem der Mensch eine derart zentrale Rolle spielt, immer  
fehleranfällig: Müdigkeit oder Unkonzentriertheit können zu 
Fehlern führen – mit den beschriebenen, gravierenden Folgen. 
Ein Umstand, den Datenschützer mit Argwohn betrachten und 
mitunter monieren.

Neuentwicklung Mandantenseparierer

Einer der größten deutschen Dienstleister im Bereich Informa-
tions- und Kommunikationstechnik hat darum jetzt ein Gerät 
entwickeln lassen, das die datenschutztechnischen Risiken  
noch besser beherrschbar macht: den Mandantenseparierer. 
HEMERA M bereitet die händische Kuvertierung von Dokumen-
ten automatisch und datenschutzgerecht vor und verhindert 
so, dass Dokumente in einem falschen Kuvert landen. Das Gerät  
verarbeitet bis zu 5.000 Belege pro Stunde. Dazu werden die 
Dokumente in Stapeln bis zu 1.000 Belegen in das Eingabefach 
gelegt.

Der Einzug der Dokumente erfolgt automatisch vom Stapel, die 
zu bündelnden Dokumente werden zuverlässig anhand von Vor-
gaben in QR-Code, Barcode oder Text erkannt und adressaten-
abhängig und papierschonend durch farbige Trennblätter 
getrennt. Die farbigen Trennblätter unterscheiden sich zudem 
im Format von den zu kuvertierenden Dokumenten. Fehlerhafte 
Dokumente (z.B. Doppelbelege, Leerblätter, Dokumente in  

falscher Reihenfolge, defekte Barcodes, etc.) erkennt das Gerät, 
gibt sie in ein eigenes Sortierfach aus und informiert den Benutzer 
via Touchscreen-Monitor über Fehlerart und adäquate  
Korrekturmaßnahmen.

Maximale Sortiersicherheit

Bei der Entwicklung des HEMERA M stand nicht die Sortierge-
schwindigkeit im Fokus, sondern eine maximale Sortiersicher-
heit bei besonders nutzerfreundlicher Bedienerführung. Neben 
der Sortierung und Bündelung der Dokumente pro Empfänger 
erstellt und druckt das Gerät mittels eines integrierten Druckers 
auch die entsprechenden Adressaufkleber. Diese werden als 
letzte Blätter der sortierten Dokumenten-Pakete ausgegeben. 
Die Information zur Erstellung der Adressaufkleber wird dabei 
vom Adressfeld des ersten Blattes im Eingabefach übernommen. 
Für den Mandantenseparierer können darüber hinaus verschie-
dene, passwortgeschützte Anwenderprofile und Nutzerberech-
tigungen definiert und vergeben werden. Durch seine flexibel 
aufgebaute Softwarestruktur kann das Gerät außerdem indivi-
duell an spezifische Anwendungsszenarien angepasst werden.

Eine Scan-Funktion bietet einen Zusatznutzen: Per Knopfdruck 
lässt sich das Gerät zum Scanner umfunktionieren. Auch hier 
erfolgt der Einzug automatisch vom Stapel, die Dokumente 
können beidseitig gescannt werden. Der Scanclient bietet dabei 
zwei Szenarien: zum einen das Scannen von Laufzetteln mit  
ID und der Speicherung der Scans unter einer automatisch 
generierten Benennung und zum anderen das Scannen diver-
ser Dokumente und deren Speicherung mit fortlaufender  
Nummerierung.

Fazit

Die Optimierung von dokumentenbasierten Prozessen – vor 
allem Lohn- und Gehaltsabrechnungen – ist auch für den 
Mittelstand ein Anliegen, wenn auch oft nur überschaubare  
Mengen an Mandanten zu bewältigen sind. Um auch kleinere 
Datenmengen datenschutzgerecht und wirtschaftlich bearbeiten 
zu können, wurde der Mandantenseparierer als Alternative zu 
Druck-Falz- und Kuvertierstraßen entwickelt, die erst ab hoch-
volumigen Ausgaben rentabel arbeiten. n
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DOK.Fokus Mittelstand

Automatisierte Print-Workflows:
Eine Lösung für den Mittelstand

Output Management, Druckdaten, automatisierte Kuvertierung und Frankierung

Für Unternehmen aller Größen und Branchen liegen die Einspar-
möglichkeiten im Postversand in der effizienten Nutzung und 
Optimierung der vorhandenen Datenströme. Insbesondere grö-
ßere Unternehmen profitierten bislang von den Möglichkeiten zur 
intelligenten Steuerung ihres Outputs. Nun können auch kleine 
und mittelständische Unternehmen die manuellen Tätigkeiten im 
Kuvertier- und Frankierprozess auf ein Mindestmaß reduzieren – 
ein bislang ohnehin recht fehleranfälliges und kostenintensives 
System. Damit wird die DV-Freimachung als finanzierbare Lösung 
für den Mittelstand greifbar.

Bestehende Geschäftsprozesse müssen dazu nicht verändert 
werden, ganz gleich, wie diese bisher organisiert sind, da die 
Software in bestehende Abläufe integriert wird. Dazu wird 
anstelle des realen Druckers ein virtueller Drucker dazwischen-
geschaltet. Die Daten werden abgefangen, passend und konver-
tierungsfrei ohne Veränderungen oder Verfälschungen verarbei-
tet und mit Steuerzeichen und gegebenenfalls DV-Freimachung 
für den nun erfolgenden Druckprozess weitergegeben.

OMR-Codes

Bei der Automatisierung der Briefsortierung muss vor allem eines 
funktionieren: Die Blattanzahl pro Kuvert muss stimmen, denn 
ansonsten werden fehlerhafte Briefe produziert und schlimms-
tenfalls sogar verschickt. Aus diesem Grund wird die Sortierung 
der Sendungen nach Blattanzahl und Kuvertgröße vielfach 
immer noch per Hand vorgenommen. Mit einer Softwarelösung 
entfällt dieser Arbeitsschritt, der gesamte Prozess wird vollauto-
matisiert gesteuert. Die erforderlichen Barcodes wie OMR-, Data 
Matrix- oder Kuvertierbarcodes generiert das System eigenstän-

DOK.Fokus Mittelstand

www.icomsoftware.de

Florian Döring, Marketing Manager 
bei ICOM Software. Das inhaber-
geführte Softwarehaus und Markt-
führer bietet seit mehr als 20 Jahren 
effiziente und hochkonfigurierbare 
Softwarelösungen für die Bereiche 
Postausgang, Portooptimierung, DV-
Freimachung und Output-Manage-
ment. ICOM ist Kooperationspartner 
der Deutschen Post AG und hat den 
Status eines Frankiermaschinenher-
stellers für DV-Freimachung.
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dig, wobei die Steuerzeichen, frei konfigurierbar, passend zur 
jeweiligen Maschine gesetzt werden.

DV-Freimachung

Die Frankierung kostet ein Unternehmen heutzutage zwi-
schen 0,75 und 1,5 Cent pro Brief, und dies nur für Tinte für die 
Umschläge. Hochgerechnet auf den jährlichen Briefausstoß 
ergibt sich hier leicht ein Einsparpotenzial, das vier- bis fünfstel-
lig sein kann. Um diese Frankiermethode zu ersetzen, analysiert 
die Software den Datenstrom.

Dabei werden die Druckdaten zielgerichtet nach Informationen 
durchsucht und gefiltert, die für die Frankierung benötigt wer-
den – das können bei jedem Job andere Infos sein. Auf diese 
Weise werden die Informationen ermittelt, wo ein Dokument 
beginnt und wo es endet, wie viele Seiten und Blätter es hat, 
was es wiegt und welchen Umschlag es bekommen soll. Kuver-
tierbeilagen können angesteuert werden, die Portoklasse und 
das Porto werden ermittelt. Die Druckdaten werden postalisch 
sortiert, nach Portoklassen getrennt und mit Kuvertiersteuerzei-
chen versehen. Schließlich werden die Briefe komplett mit der 
DV-Freimachung in einem Arbeitsgang gedruckt.

Closed-Loop

Eine Herausforderung ist auch der Sicherheitsaspekt: Ohne 
Software-Unterstützung müssen alle Sendungen nach Druck 
und Kuvertierung per Hand auf Vollzähligkeit kontrolliert wer-

den, und dafür müssen umständliche und fehleranfällige Listab-
gleiche vorgenommen werden. Sollten dann bei der Kontrolle 
Ungereimtheiten auftreten, fängt die eigentliche Arbeit erst an, 
denn die Mitarbeiter müssen sich auf die Suche nach den fehlen-
den Dokumenten machen, Briefe wieder öffnen, Seitenzahlen 
vergleichen etc. Kurz: Nicht zuletzt aus Datenschutzgründen ist 
der Versand unkorrekter Briefe ein Desaster.

Auch diese Arbeit wird mit ICOM Dokustream/Smart überflüssig, 
denn die Software sorgt dafür, dass Fehlkuvertierungen erkannt 
und automatisch behoben werden. Alle Produktionsstufen kön-
nen dabei überwacht werden, um zu sehen, wo sich das Doku-
ment befindet und wann es produziert worden ist. Jede Stufe 
wird nachvollziehbar dokumentiert, und überall kann der pas-
sende Reprint ausgelöst und überwacht werden.

Fazit

Die automatisierten Prozesse helfen, wertvolle Arbeitszeit ein-
zusparen und die Fehleranfälligkeit beim Kontrollieren der 
Sendungen drastisch zu reduzieren. Darüber hinaus müssen 
weder Maschinenwartung noch Leasingraten für eine Frankier-
maschine bezahlt werden. Die erforderliche Investition hat sich 
daher in der Regel schon innerhalb der ersten zwei Jahre nach 
Inbetriebnahme der Lösung amortisiert. n

Unternehmen

04.03.2016Erstausgabe März 2016
digitusmagazin.de
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So wird der Digital Workspace zu 
‚Anwalts Liebling‘

Dokumentenmanagement, Anwaltssoftware, File Sharing, SaaS, Cloud, Datenschutz,  
Verschlüsselung

Morgens zerrt mein Nachbar auf dem Weg zur Bahn einen riesigen 
Koffer hinter sich her. Jeden Morgen frage ich mich, was er wohl  
so regelmäßig durch meinen Stadtteil schleppt. Trotz aller Spe-
kulationen fällt die Antwort sehr ernüchternd aus: Der Koffer ist  
voller Papier – mein Nachbar ist Anwalt. Im Zeitalter von Smart-
phones und iPads stellt sich die Frage, warum jemand Papier-
stapel in einem Koffer herumfährt, wo der Transport derselben 
Inhalte über einen Download in nur wenigen Sekunden erledigt ist.

Die Erklärung für dieses Verhalten hat etwas mit dem Wunsch 
nach Diskretion zu tun, mit dem Risiko elektronischen Daten-
verkehrs, mit der Angst und Unsicherheit eines Datendiebstahls 
sowie mit der notwendigen Gewährleistung der Sicherheit sen-
sibler Daten. Würden all die Informationen aus dem Koffer plötz-
lich öffentlich oder auch nur in die Hände von unbefugten Dritten 
gelangen, entstünde sicherlich ernstzunehmender Schaden. 
Die britische Regierung gab etwa unlängst zu, Menschenrechts-
konventionen verletzt zu haben, indem sie die vertrauliche, 
geschützte Kommunikation zwischen Rechtsanwälten und ihren 
Klienten bespitzelt habe. Dies zeigt, dass der richtige Umgang 
mit hochsensiblen Informationen nie relevanter war als heute.

Sicherheitstechnik ist einsatzbereit

Woran liegt es, dass bestimmte Branchen technische Neuerungen 
effizienter nutzen als andere, um den sicheren Umgang mit 
Informationen zu verbessern und den Papierkoffern ein Ende zu 
setzen? Die Anforderungen sind klar: Unternehmen aus streng 
regulierten Märkten wie der Finanzbranche brauchen Systeme, 
die es ihnen ermöglichen, sensible und streng geheime Daten 
in digitaler Form zu übertragen, ohne dass sie dem Risiko des 
Datenverlusts ausgesetzt sind. Die dazu notwendigen virtuellen 
Datenräume existieren bereits.

Tommy Grosche, Enterprise 
Sales Manager Central & South 
Europe Intralinks. Intralinks ist 
ein weltweit führender Anbieter 
für unternehmens-übergreifende 
Content-Management- und Col-
laboration-Lösungen. Auf Basis 
innovativer Software-as-a-Service-
Dienste wurden die Lösungen von 
Intralinks speziell dafür entwickelt, 
Informationen auch jenseits der 
unternehmenseigenen Firewall auf 
eine sichere Weise auszutauschen, 
zu kontrollieren und zu verwalten.

www.intralinks.com

Digital Workspace
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In der Software-Industrie ist es mittlerweile Alltag, Dokumente 
elektronisch zu teilen, den Download für eine begrenzte Zeit für 
Dritte zu ermöglichen oder die Daten unwiderruflich zu löschen. 
Es ist sogar möglich, sämtliche heruntergeladenen Dokumente 
auf jeder Seite mit Nutzername und IP-Adresse des Computers 
zu versehen, auf den sie geladen wurden, um das Dokument als 
Kopie zu kennzeichnen. Alternativ kann ein Download von vorn-
herein untersagt und das Dokument nur Online zur Betrachtung 
freigegeben werden.

Digitale Dokumente lassen sich heute derart verschlüsseln, dass 
selbst der stärkste Computer der Welt längere Zeit benötigen 
würde, um sie zu knacken. Indem der Nutzer selbst die Kontrolle 
über die Verschlüsselung in Händen hält – etwa in Form von 
Customer Managed Keys – kann er seine Daten zudem jederzeit 
unwiderruflich aus dem Speicher des Cloud-Providers löschen. 
Diese Beispiele sind nur ein Teil des modernen Technologie-
arsenals, das den Umgang mit Informationen wesentlich sicherer 
macht als ein Koffer voll Papier.

Cloud-Lösungen: effektiv und sicher

Doch wie sieht es aus, wenn nicht-technische Unternehmen die 
Cloud einsetzen sollen? Kehren wir zum Beispiel der Rechts-
anwälte zurück: Sie nutzen gerne E-Mails, um wichtige Doku-
mente zu übermitteln. Doch dies ist ebenso unpraktisch wie 
unsicher, vor allem, wenn es um größere Dateien geht. Es liegt 
nahe, auf Anbieter zurückzugreifen, die man von der eigenen 
privaten Nutzung kennt, etwa Dropbox und WeTransfer. Diese 
Cloud-Dienste ermöglichen zwar einfaches und schnelles  
Teilen von Dokumenten – für sensible Informationen sind solche 
Anbieter jedoch mit erheblichen Risiken verbunden, etwa im 
Bereich Sicherheit, Datenschutz und Compliance.

Rechtsanwälte und Kanzleien können die Vorteile der Cloud 
dennoch genießen: Mit unternehmensspezifischen Lösungen, 
die auf den sicheren Datentransfer zwischen Klienten, Partnern 
und externen Dritten spezialisiert sind. Technologien wie Infor-
mation Rights Management vereinfachen es, die übertragenen 
Daten zu schützen, zu kontrollieren und verschiedene Zugriffs-
rechte zu bestimmen. Spezialisierte Cloud-Lösungen bieten dar-
über hinaus nicht nur die geforderte hohe Sicherheitsstufe, sie 
sind auch auf Praktikabilität im nicht-technischen Arbeitsalltag 
ausgelegt. Rechtsanwälte beispielsweise benötigen oft Zugriff 
zu wichtigen Informationen zu einem spezifischen Klienten 
oder Fall, die im Wust von einhundert anderen Seiten Papier nur 
schwer zu finden wären. Über den Zugriff auf das IT-Netzwerk 
der Kanzlei sind solche Informationen jederzeit zugänglich, 
unabhängig vom Zugriffsort.

Der schnelle, ortsunabhängige und sichere Zugriff auf sämt- 
liche Informationen und Daten über das Smartphone oder  
Tablet verschafft Anwälten zudem einen Wettbewerbsvorteil.  
In einer Zeit, in der Kunden den Kostenaufwand eines Unter-
nehmens minutengenau hinterfragen, können Cloud-Lösungen 
also auch helfen, Produktivität und Profitabilität zu steigern.

Unternehmen bleiben skeptisch

Trotz der offensichtlichen Sicherheit und Effizienz von Cloud-
Diensten wird das Angebot immer noch skeptisch betrachtet. 
Datenschutz und Datensicherheit sind die beiden Schlagworte, 
in denen sich die Angst vor der Cloud ausdrückt. Und die Risiken 
gilt es, genau wie die Bedenken, ernst zu nehmen.

Doch diese Probleme werden nicht verschwinden, wenn sich 
Unternehmen der Cloud verschließen und sich auf interne 
Netzwerke verlassen – sofern dies überhaupt möglich ist. 
Der Widerstand gegenüber der Cloud ist oft vielmehr darauf 
zurückzuführen, dass die IT im Einkauf und Deployment nicht 
einheitlich vorgeht. Denn bei den kostenpflichtigen Unterneh-
menslösungen droht der Administrationsaufwand, vor allem 
bei On-Premise-Lösungen. Doch mittlerweile gibt es viele 
Cloud-Anbieter, die diese Hürde absenken – indem sie zusätzlich 
zur vorgeschriebenen Sicherheit und den Regularien dank SaaS-
basiertem File Sharing auch den Aufwand deutlich minimiert 
haben, den Unternehmen auf sich nehmen müssen.

Fazit

Die Natur der Unternehmensdokumente hat sich unwiderruflich 
gewandelt, sowohl was ihre Länge als auch den Umfang der ent-
haltenen Informationen betrifft. Dies gilt für Anwälte ebenso wie 
für Versicherungsangestellte. Zudem wird heute schlicht erwar-
tet, dass Mitarbeiter einen konstanten Zugang zu Unterneh-
mensinformationen haben. Die Technologie für diese Art von 
File Sharing bietet die effizienten Funktionen, die kontrollierte 
Sicherheit und den Komfort, den sich Unternehmen wünschen.

Dann werden in Zukunft auch Kanzleien ihre Anwälte mit einer 
sicheren elektronischen Plattform für Dokumente in der Cloud 
ausstatten. Mit dieser Technologie können sie nicht nur ihren 
eigenen Umgang mit Informationen zuverlässiger und effizien-
ter gestalten, sondern auch ihren Kunden die Vorteile der siche-
ren Cloud nahebringen und sich gegen Mitbewerber durchset-
zen. n
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Kampagnenmanagement: 
Am Anfang steht die Datenbank

Dateninformationssysteme, Wirtschaftsinformationen, Referenzdatenbank, CRM-System

Methodische Vertriebssteuerung und zielgerichtete Neukunden-
gewinnung sind wesentliche Bausteine einer modernen Ver-
triebsmethodik. Passgenaue Unterstützung versprechen dabei 
entsprechende Dateninformationssysteme, die auch bei Kyocera 
Document Solutions zum Einsatz kommen. Bei dem Technologie-
konzern werden Kundenbeziehungen und die branchenspe-
zifische Neukundengewinnung zentral aus dem deutschen 
Headquarter in Meerbusch gesteuert. Das bedeutet, dass dort 
die strategische Vorbereitung aller Vertriebskampagnen vor der 
eigentlichen Akquise angesiedelt ist, die Key Player und deren 
Pains identifiziert und mit Unterstützung des Marketings mög-
liche Lösungsszenarien aufgebaut werden, die den Außendienst-
mitarbeitern als Vorbereitung für ihre Kundentermine dienen.

Zur Vertriebsmethodik des Konzerns gehören auch gezielte 
Branchenkampagnen. „Jeder Geschäftszweig wie Healthcare, 
Logistik oder auch Green IT hat in puncto Dokumentenmana-
gement einen anderen Leidensdruck, steht vor spezifischen 
Herausforderungen“, berichtet Susanne Sperling, Business 
Development Managerin KSE (KYOCERA Sales Excellence). „Wir 
durchleuchten Branchen sehr genau, um zu erkennen, wo die 
Herausforderungen bei den einzelnen Unternehmen liegen.“ 
Grundlage für diese strategische Herangehensweise ist ein Wirt-
schaftsinformationssystem, das eine verlässliche Datenbasis für 
die konzipierten Kampagnen liefert.

Datenrecherche und Adressbeschaffung  
aus einer Hand

Nach umfangreichen Recherchen entschied sich das Unter-
nehmen für die business engine des Lübecker Anbieters  
databyte GmbH, die seit April als flexibles und erweiterungs-
fähiges Datencockpit im Vertrieb fest installiert ist. Diese 

Alexander Hiller, Geschäftsfüh-
rer, databyte GmbH. Die databyte 
GmbH ist Anbieter von Wirt-
schaftsinformationen und verfügt 
mit rund 5 Millionen Firmen-
profilen und über 100 Millionen 
tiefgreifenden Einzelinformationen 
über eine der umfangreichsten 
Datenbanken für deutsche Wirt-
schaftsinformationen mit tagesaktu-
ellen Handelsregisterinformationen, 
Firmenprofilen, Gewerbedaten 
sowie Bonitätsauskünften.

www.databyte.de

Digital Workspace
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Online-Applikation bietet ihren Anwendern rund fünf Millio-
nen Unternehmensprofile und über 100 Millionen recherchierte 
Hintergrundinformationen. Zusätzlich zur Datenrecherche wird 
auch die Adressbeschaffung von Kyocera über diese Lösung 
abgewickelt. Der Vorteil dabei ist, dass die Abstimmung mit 
diversen Zulieferern entfällt.

Auch eine Aktualisierung und Bereinigung des unternehmens-
eigenen Datenbestands konnte über die business engine 
erfolgen. So wurden mit der Inbetriebnahme eines neuen 
CRM-Systems die Kyocera-Bestandsadressen gegen den Referenz-
datenbestand abgeglichen und dabei nicht mehr aktuelle 
Datensätze sowie Dubletten identifiziert. Für neu selektierte 
Adressen wurde ein Exportformat programmiert, das es ermög-
licht, die Datensätze ohne weitere Bearbeitung in das eigene 
CRM-System zu importieren. Kyocera kann sich nun darauf ver-
lassen, dass ausschließlich wirtschaftsaktive Unternehmen mit 
den benötigten Vertriebsdaten wie Größe, Mitarbeiterzahl und 
Entscheider im CRM hinterlegt sind.

Potenzielle Kunden zentral identifizieren

Die Suchkriterien „Branche“, „Mitarbeiterzahl“ und „Umkreis-
suche“ stehen bei der Vertriebsarbeit im Mittelpunkt. Dafür 
wird die unternehmensinterne Aufteilung der Vertriebsgebiete 
und auch die Brancheneinteilung an die Referenzdatenbank 
angepasst, so dass die örtliche Selektion reibungslos gelingt.  
Kyocera arbeitet mit einem regional aufgeteilten Außendienst, 
dem innerhalb seines Gebietes durch die zentrale Vertriebs-
steuerung bestimmte Kampagnen zugewiesen werden.

Zielunternehmen, die via business engine als potenzielle Kunden 
im Rahmen dieser Kampagne definiert wurden, sind für den 
zuständigen Mitarbeiter im CRM hinterlegt und stehen ihm und 
seinen Fachhandelspartnern zusätzlich als Adressliste zur Ver-
fügung. „Hier arbeiten wir auch gerne mit Referenzen“, berichtet 
Sperling. „Haben wir für einen Kunden ein Projekt erfolgreich 
durchgeführt, so macht es Sinn, Unternehmen mit vergleich-
baren Parametern anzusprechen. Auch hier helfen uns die Such-
kriterien der Online-Applikation.“

Fazit

Kyoceras oberstes Ziel bei der Implementierung des Informati-
onssystems war die zielgenaue Ansprache der Entscheider und 
Transparenz über Unternehmenszusammenhänge. Das Ziel 
scheint erreicht. „Alleine die Suchoption über Konzernverflech-
tungen spart viel Zeit. Wo vorab aufwändige und oft zeitinten-
sive Internetrecherchen notwendig waren, haben wir jetzt mit 
wenigen Klicks die benötigten Informationen. Wir wissen, wer zu 
wem gehört und optimaler Weise auch, wie im Unternehmen die 
Einkaufsstrukturen aussehen.“, so Susanne Sperling. 

Dazu kommt, dass nur noch ganz gezielt Adressen zugekauft 
werden müssen. Auch die Datenbereinigung wird nun nicht 
mehr an Drittanbieter nach außen gegeben. Die Lösung bündelt 
wesentliche Funktionen, die ein gut funktionierendes Daten- 
und Beziehungsmanagement heute leisten muss. Databyte hilft 
dabei, Vertriebsaktivitäten zu zentrieren, da dank Vorselektion 
unnötige Kundenbesuche reduziert werden können und auch 
weniger Papierversand anfällt. n

Örtliche Selektion per Umkreissuche
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Technische Dokumentation/Redaktionssysteme

Sie sind nicht sonderlich beliebt, doch unentbehrlich – und im 
Regelfall sogar gesetzlich vorgeschrieben: Technische Dokumen-
tationen von der Betriebsanleitung bis zu Konformitätserklärun-
gen. Werden die Anleitungen ohne Redaktionssystem erstellt, 
bestehen sie nicht selten aus sehr großen Word-Dokumenten 
und sind meist kompliziert in der Handhabung und Verwaltung 
des inhaltlichen Informationsbestandes. Formatfehler, falsche 
Umbrüche und Schwierigkeiten bei der Kapitelnummerierung 
sind bei der Erstellung an der Tagesordnung. Und doch sind 
Dokumentationen unentbehrlich: Sie müssen den Anwender zum 
sicheren und effizienten Umgang mit einer Anlage befähigen, die 
EG-Maschinenrichtlinie schreibt sie obendrein zwingend vor.

Ist eine Betriebsanleitung fehlerhaft, kann dies für den Hersteller 
beträchtliche Haftungstatbestände nach sich ziehen. Für die 
Technischen Redakteure der Bentec GmbH, einem der führen-
den Hersteller von Maschinen und Anlagen im Bereich Tiefbohr-
technik, ist die Arbeit an einer Dokumentation nicht nur in dieser 
Hinsicht ein anspruchsvolles Unterfangen: Bohranlagen für die 
Öl- und Gasindustrie sind komplexe Produkte. Für die redakti-
onelle Aufbereitung müssen die relevanten Daten in der Regel 
aus den Dokumentationen der selbstgefertigten Komponenten 
sowie zahlreicher Zulieferprodukte zusammengestellt werden. 

Modularisierung der Dokumentation

Ohne eine übergeordnete und modulare Verwaltung der Inhalte 
ist eine mehrsprachige Ausarbeitung, Verwaltung und Publizie-
rung von Anleitungen zeitaufwendig und kostenintensiv – so 
auch bei Bentec. Dort wird mit jedem Produkt eine 200 bis 300 
Seiten umfassende Anleitung in der Sprache des Ziellandes aus-

Vernetzt: Technische Dokumentation &  
Redaktionssystem

Content Management Systeme, Modularisierung, Textbausteine, Stammdaten,  
Projektdokumentationen

www.gds.eu

Henning Mallok, Vertriebsleiter 
von gds – global document solu-
tions. Das Unternehmen steht für 
praxisorientierte Softwarelösungen 
und Dienstleistungen im Bereich 
der Technischen Dokumentation. 
Das Redaktionssystem docuglobe 
ist bei über 400 Unternehmen im 
Einsatz und sorgt für konsistente, 
qualitätsgesicherte Dokumente. 
Die normgerechte Erstellung reicht 
von der Betriebsanleitung bis hin 
zur Risikobeurteilung.
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geliefert. Um diese Vorgänge zu vereinfachen, setzt das Unter-
nehmen das Redaktionssystem docuglobe ein. Die Lösung arbei-
tet mit wiederverwendbaren Textbausteinen. Ändern sich Teile 
eines sogenannten Informationsmoduls, werden die Anpassun-
gen automatisch im ganzen Dokumentenstamm übernommen.

Die Inhalte lassen sich dank dieses Aufbaus in unterschiedlichen 
Dokumenten mehrfach verwenden, wenn inhaltliche Schnitt-
mengen es ermöglichen. So gibt es zwischen den verschiede-
nen Bohranlagentypen bei Bentec zum Beispiel große Gemein-
samkeiten bei Hebewerken, Drehtischen, Bohrstangenantrieben 
oder Spülpumpen.

Auf diese Weise greifen die Technischen Redakteure auf einen 
wachsenden Pool finalisierter Inhalte zu. Das steigert die Daten-
konsistenz der Betriebsanleitungen und der Fokus verschiebt 
sich auf die produktspezifischen Inhalte eines Projekts. So kon-
zentrieren sich die Mitarbeiter auf auftragsspezifische Elemente 
wie Schallschutz- und Beheizungsmaßnahmen, Footprints oder 
Mobilitätskomponenten. Dazu auch Martin Ostmeier, Techni-
scher Redakteur bei Bentec: „Hauptsächlich sind wir schneller 

als früher, weil unsere Redakteure keinen Arbeitsaufwand in die 
Erstellung der redundanten Komponenten unserer Bohranlagen 
investieren müssen.“

Neben den Vorteilen für Technische Redakteure zahlt sich der 
Einsatz von docuglobe auch für Konstrukteure und Entwick-
ler aus. Insbesondere dann, wenn es sich um Anlagen handelt, 
die zwar individuell und kundenspezifisch angepasst werden, 
aber auf einer identischen Datenbasis aufbauen. Hier können 
Entwickler bei Folgeaufträgen auf die Stammdaten einmalig 
angelegter Baugruppenbestandteile zurückgreifen und von der  
stringenten Projektdokumentation profitieren.

Übersetzungen und Ausschreibungen

Neben beschleunigten Arbeitsabläufen in der Redaktion pro-
fitiert Bentec von reduzierten Kosten bei Übersetzungsdienst-
leistungen. Darüber hinaus wird docuglobe für die Erstellung 
von Angeboten und Ausschreibungen im Bentec-Vertrieb 

Modularer Aufbau von Dokumenten
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Technische Dokumentation/Redaktionssysteme

eingesetzt. Hier wurden die Prozesse auf ähnliche Weise wie 
im Bereich der Technischen Dokumentation verschlankt: Denn 
auch Vertriebsdokumente bestehen zum großen Teil aus wieder-
kehrenden Inhalten, die mit Hilfe des Redaktionssystems immer 
wieder zu neuen Varianten zusammengesetzt werden können. 
Der Zusammenstellungsprozess wird für die Vertriebsmitarbei-
ter von Bentec durch eine Dialogsteuerung deutlich erleichtert.

Fazit

Generell wird in Unternehmen beim Thema Redaktions- 
systeme nach wie vor eher zögerlich umgedacht: 2005 nutzten 
nur 20 Prozent der Unternehmen laut einer Studie des Deut-
schen Fachverbandes für Technische Kommunikation (tekom) 
entsprechende Content Management Systeme. Im vergangenen 
Jahr waren es immerhin schon 40 Prozent. Weitere zehn Prozent 
sind dabei, ein entsprechendes System einzuführen oder suchen 

nach passenden Anbietern. „Diese Zahlen sind mit Vorsicht zu 
genießen“, sagt Ulrich Pelster, Geschäftsführer der gds-Gruppe, 
die das Redaktionssystem docuglobe entwickelt hat – denn die 
Erhebung beschränkte sich auf tekom-Mitglieder. „Insgesamt 
verzichten immer noch schätzungsweise 90 Prozent der Unter-
nehmen auf geeignete Softwarelösungen.“

Dabei können über entsprechende Systeme wesentliche Ver-
einfachungen im Workflow realisiert, potenzielle Fehlerquellen 
eliminiert und Kosten gesenkt werden. 50 Prozent der befragten 
Anwender der tekom-Studie beurteilten die Kosten-Nutzen-
Relation positiv, weitere 16 Prozent sogar sehr positiv. Vor allem 
in Hinblick auf die weitere Vernetzung von Prozessen in der  
Produktion sieht Pelster Handlungsbedarf: „Auf dem Weg zur 
Industrie 4.0 machen sich viele Unternehmen derzeit intensiv 
Gedanken über Potenziale der Effizienzsteigerung durch Ver-
netzung. Die Technische Dokumentation aber wird hierbei  
noch immer vernachlässigt. So bleiben die Chancen zum Aufbau 
eines integrierten Wissensmanagements häufig ungenutzt.“ n

Technische Dokumentation – Bausteine
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Reibungslose Abläufe durch innovative Organisationsstrukturen 
zu gewährleisten – diese Herausforderung gilt auch für Kranken-
häuser und dort nicht nur für den medizinischen Bereich. So ist 
etwa die Beschaffung ein äußerst komplexer Prozess, der nicht 
nur eine Kette von Einzelvorgängen beinhaltet, sondern auch 
viele unterschiedliche Personen und Abteilungen einbindet. Für 
jede Bestellung fällt eine Vielzahl an Geschäftsbelegen an – unter 
anderem Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen. 
Um Abläufe zu optimieren, wurde im Universitätsklinikum  
Hamburg-Eppendorf (UKE) eine Lösung installiert, damit der 
Gesamtprozess von der Beschaffung zur Zahlung der Rechnung 
schneller und transparenter erfolgen kann.

Automatische Buchung von Rechnungen

Eingangsdokumente werden nun mit tangro automatisiert in 
SAP verarbeitet – ein Vorteil insbesondere für die Rechnungs-
prüfung: Mehr als 20 Prozent der insgesamt 120.000 Rechnungen 
im Jahr werden mittlerweile ohne jegliches manuelle Eingreifen 
durch einen Mitarbeiter verarbeitet. „Rund 100 Rechnungen 
am Tag werden sofort im Hintergrund gebucht“, sagt Christiane 
Körner, Leitung Finanzen und Controlling der Klinik Logistik 
Eppendorf GmbH, einer Tochtergesellschaft des UKE. Immer 
dann, wenn zur Warenlieferung bereits die Bestellung vorliegt, 
der Wareneingang in SAP verzeichnet wurde und keine Abwei-
chungen vorhanden sind, ist keinerlei Interaktion oder visuelle 
Kontrolle durch einen Mitarbeiter mehr notwendig.

Die meisten Rechnungen, circa 60 Prozent, erhält das UKE noch 
auf klassische Weise auf Papier, die übrigen 40 Prozent der 
Belege gehen elektronisch per E-Mail als PDF-Dokument ein.  

Belegmanagement für präzise Prozesse

Procurement, Eingangsbelege, automatisierte Rechnungsverarbeitung, Genehmigungs-  
und Freigabeprozesse, Workflows, ERP-System

www.tangro.de

Gesine Liskien, Managerin 
Marketing PR, tangro. tango ist 
Experte für automatisierte Verar-
beitung eingehender Dokumente 
in SAP mit über 30 Jahren Erfah-
rung. Die tangro Inbound Suite 
deckt den Beschaffungsprozess 
sowie Abläufe von der Bestel-
lung bis zum Zahlungseingang ab 
und sorgt für Optimierungen der 
Geschäftsprozesse. Die patentierte 
Anwendungsarchitektur garantiert 
eine kostengünstige Umsetzung von 
unternehmensspezifischen Anfor-
derungen im laufenden Prozess.

Invoicing & Procurement
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Für die automatisierte Verarbeitung spielt es aber keine Rolle, 
über welchen Eingangskanal die Belege eingehen. Bei Papier-
belegen ist lediglich zusätzlich der Scanvorgang erforderlich, 
während die Inhalte der elektronischen Rechnungen direkt 
abgegriffen werden. In jedem Fall erkennt die Lösung die rele-
vanten Beleginhalte automatisiert und gleicht sie mit den vor-
handenen Daten in SAP ab. Wenn keine Abweichungen vor-
handen sind, kann wie beschrieben vollautomatisch gebucht 
werden.

Einige Rechnungen dagegen sind von der automatischen 
Buchung grundsätzlich ausgenommen, eine individuelle Kon-
trolle durch die Sachbearbeiter ist explizit erwünscht. Beispiele 
sind hier Rahmenbestellungen über Fremdpersonal oder Bau- 
oder Dienstleistungsrechnungen. In diesem Fällen greift ein 
automatisierter Erfassungsprozess, bei dem die Bearbeitungs-
maske direkt mit Inhalten befüllt und das Belegbild online zur 
Verfügung stellt wird. Die Bearbeitung wird auf diese Weise 
wesentlich erleichtert, denn die Daten aus der Bestellung in SAP 
werden direkt übernommen und der Preis geprüft.

Transparenter Genehmigungs-Workflow

Die Genehmigung erfolgt anschließend ebenfalls automa-
tisiert über den tangro-Workflow. Liegt beispielsweise eine 
Abweichung bei Preis oder Menge vor, geht der Beleg je nach 
Abweichungsart an die zuständige Abteilung zur Prüfung. Auch 
beim Abklären von Rechnungen ohne Bestellbezug, etwa Hotel-
rechnungen oder Rechnungen zu Fortbildungen, entfällt eine 

umständliche Mailkorrespondenz und langwieriges Nachtele-
fonieren. „Jederzeit ist klar, wo und in welchem Bearbeitungs-
status sich eine Rechnung gerade befindet. Die Nachvollziehbar-
keit und Transparenz hat sich damit wesentlich verbessert“, so 
Christiane Körner.

Zu mehr Transparenz trägt auch das Rechnungseingangsbuch 
bei, das den vollen Überblick über die eingegangenen Belege 
mitsamt Statusinformation bietet. Auf einen Blick ist ersicht-
lich, welche Belege bereits automatisch gebucht wurden und  
welche Belege sich beispielsweise im Workflow befinden. Damit 
ist sofort nachvollziehbar, wem eine Rechnung etwa zur Frei-
gabe vorliegt. Wenn eine Reaktion auf sich warten lässt, wird die 
Erinnerung einfach per Mausklick verschickt.

Fazit

Dank der optimierten Abläufe kann beim UKE die Rechnungs-
prüfung trotz eines ständig steigenden Belegvolumens gut 
bewältigt werden. „Wir können auch mit weniger Vollkräften das 
steigende Volumen meistern“, bestätigt Christiane Körner. Daher 
werden die Optimierungsbestrebungen im Einkauf fortgesetzt: 
Schon jetzt werden Auftragsbestätigungen erfasst, zukünftig 
soll zudem die Lieferschein-Verarbeitung automatisiert erfol-
gen. Dann wird es möglich sein, Lieferbelege in Echtzeit sofort 
bei Paketeingang zu erkennen und gleich im SAP-System zu  
prüfen. Auf diese Weise wird auch die Schnittstelle zwischen 
Lager und Einkauf in die durchgängige Lösung für Eingangs-
belege integriert. n

Invoicing & Procurement
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Was einmal unter dem Stichwort „E-Invoicing“ insbesondere für 
Großunternehmen begonnen hat, entwickelt sich zur Selbstver-
ständlichkeit im Geschäftsumfeld. So sorgt ein neues Business-
Netzwerk zum Austausch von Geschäftsdokumenten dafür, dass 
Sender und Empfänger von Rechnungen, Gutschriften, Bestel-
lungen, Mahnungen oder Gebührenbescheiden sich nicht, wie 
bisher, auf ein gemeinsames Datenformat verständigen müssen, 
um ihren Informationsfluss rein elektronisch zu organisieren. 
Bereits heute werden mehrere Millionen Dokumente im Monat 
zwischen vielen Hunderttausend Unternehmen auf diesem 
Wege transferiert, Tendenz stark steigend. Dahinter stehen eine 
Reihe von Portalen verschiedener Anbieter wie der Bundes- 
druckerei, DATEV, SGH, Neopost Deutschland, Asterion, BeCloud 
und b4value.net.

Jedes dieser Unternehmen betreibt jeweils als eigenständige 
Dienstleistung einen Knotenpunkt im Netzwerk. Jeder Rech-
nungsempfänger, der sich auf einem dieser Portale angemeldet 
hat, ist automatisch für alle Versender, die ebenfalls bei einem 
Portal registriert sind, erreichbar. Die teilnehmenden Unterneh-
men können weiterhin jeweils mit ihren gewohnten Program-
men – beispielsweise der ERP-Lösung – arbeiten, während ihr 
Portal gewissermaßen die Rolle eines zentralen Dolmetschers 
übernimmt und den Datensatz konvertiert. Dieser erreicht den 
Empfänger dann stets in dem Format, das er ausgewählt hat –  
im Zweifelsfall sogar ausgedruckt auf Papier.

Dolmetscher im Formatdschungel

Business-Portale, E-Invoicing, Dokumentenaustausch, Dateiformate, ERP-Systeme

Invoicing & Procurement

www.datev.de

Manfred Roth, Leiter des Ge-
schäftsfeldes IT-Sourcing bei der 
DATEV eG. Die 1966 gegründete 
DATEV zählt zu den größten In-
formationsdienstleistern in Europa. 
Durch Digitalisierung verbessert 
die Genossenschaft gemeinsam 
mit ihren über 40.000 Mitgliedern 
betriebswirtschaftliche Prozesse in 
rund 2,5 Millionen Unternehmen. 
Ihre Produkte und Services fördern 
die sichere und effiziente Zusam-
menarbeit mit Partnern sowie mit 
der öffentlichen Verwaltung und 
helfen, rechtliche Vorgaben einzu-
halten.
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Ein System – alle Formate

Postein- wie auch Postausgang im Unternehmen lassen sich 
über die Nutzung eines der Portale ohne Aufwand vereinheitli-
chen, ohne dass Investitionen in die Infrastruktur oder Änderun-

gen bestehender Prozesse notwendig sind. Das im Hintergrund 
arbeitende System unterstützt sämtliche Kanäle und diverse elek-
tronische Formate. Informationen können sowohl in bildhafter 
Darstellung (etwa als PDF, PDF/A oder TIFF) als auch in Form einer 
Transaktionsdatei in den vom Empfänger gewünschten Forma-
ten unkompliziert gesendet und empfangen werden. So lassen 
sich die Portale beispielsweise an alle gängigen ERP-Systeme an- 
binden, sodass der Rechnungsversand direkt aus dem System 
angestoßen werden kann.

Auch elektronische Signaturen fügt das System automatisiert 
an beziehungsweise prüft sie bei Eingangsdokumenten. Regel-
basiert kann es darüber hinaus die Dokumente vor Versand 
oder bei Eingang beispielsweise mit Null-Rechnungen oder auf  
Konformität nach § 14 des Umsatzsteuergesetzes kontrollieren. 
Die übermittelten Datensätze und Dokumente können innerhalb 
der Plattform gleich gesetzeskonform elektronisch gespeichert 
werden, wobei sich auch bereits bestehende Archivlösungen pro-
blemlos einbinden lassen. Freigabeprozesse lassen sich unterneh-
mens-, gruppen- und benutzerbezogen festlegen. Vorhandene 
Arbeitsweisen müssen dafür nicht geändert werden.

Dokumentenaustausch – auch für kleine  
Unternehmen

Insbesondere für Zulieferbetriebe von Konzernen, die für Ein-
gangsrechnungen häufig ein bestimmtes Format vorschreiben, ist 
dieses Konzept interessant. Sie können darüber den Anforderun-
gen des Großkunden nachkommen, ohne ihre eigenen IT-Systeme 
anpassen zu müssen. Dabei profitieren von den Portalen nicht 
nur die größeren Unternehmen: Schon ab einem Volumen von 

Unternehmen
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etwa einhundert Rechnungen im Monat können Einsparungen 
erzielt werden. Nach Schätzungen lassen sich durch einen durch-
gängigen elektronischen Dokumenten- und Datenaustausch bis 
zu 80 Prozent Einsparungen an Prozesskosten gegenüber dem  
herkömmlichen Briefpostversand erreichen.

Als Verbund profitiert jeder Knotenpunkt von den Entwicklungen 
und Möglichkeiten der anderen. Alle Anwender kommen dadurch 
in den Genuss der attraktiven Konditionen, die sich durch die 
hohen Übertragungsvolumina des Netzwerks realisieren lassen – 
selbst beim konventionellen Versand per Briefpost. Die Datenhal-
tung erfolgt dabei aber immer beim jeweiligen Netzwerkpartner. 
Wer etwa das E-Business-Portal der DATEV nutzt, kann sicher sein, 
dass seine Daten ausschließlich in deren Nürnberger Rechenzent-
rum aufbewahrt werden.

Fazit

Für den Einstieg in den digitalen Daten- und Dokumentenaus-
tausch müssen Unternehmen heute keine eigene Infrastruktur 
mehr aufbauen. Professionelle Business-Portale fungieren als 
universelle Schnittstelle, über die auch kleine Unternehmen 
einen vollständig digitalen Austausch von Geschäftsdokumenten 
durchführen können.

Die Technologie hinter diesem Netzwerksystem geht auf  
Forschungen zurück, an denen auch das Deutsche Forschungs-
institut für Künstliche Intelligenz (DKFI) mit Sitz in Kaiserslautern 
beteiligt war. Für die notwendige Prozesssicherheit und Skalier-
barkeit sorgt eine redundante Netzwerkarchitektur, die die  
Knotenpunkte der eigenständigen Provider verbindet. n
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Weniger Kosten bei gleicher Leistung: Die Vorteile von gebrauchter 
Software sprechen eigentlich für sich. Lange Zeit entwickelte sich 
der Markt jedoch nur sehr zögerlich. Das ändert sich nach den 
jüngsten Gerichtsurteilen zum Thema Nutzung von und Handel 
mit gebrauchter Software. Soft & Cloud-Vorstand Michael Helms 
erklärt in diesem Interview die Hintergründe.

Lange Zeit kam der Handel mit gebrauchter Software nicht so 
recht in Schwung. Warum ändert sich dies derzeit?

Michael Helms: Ganz wesentlich sind die jüngsten Gerichts-
urteile zum Thema Nutzung von und Handel mit gebrauchter 
Software. Die Richtersprüche haben nochmals für eine ganz 
deutliche rechtliche Klarstellung gesorgt. Zuvor hatte der Euro-
päische Gerichtshof bereits im Jahr 2012 ein wegweisendes 
Urteil gefällt. Stets mit dem gleichen Tenor: Der Handel mit 
gebrauchter Software ist legal, unabhängig davon, ob es sich um 
einen physischen Datenträger oder einen Download handelt. 
Gelegentlich zu findende Klauseln in Softwareverträgen, die den 
Weiterverkauf der Software verbieten, sind unwirksam.
Der Grund liegt darin, dass das Urheberrecht den entscheiden-
den Erschöpfungsgrundsatz beinhaltet. Dieser besagt, dass der 
Softwarehersteller seine Möglichkeiten, auf den weiteren Ver-
triebsweg seiner Software Einfluss zu nehmen, in dem Augen-
blick erschöpft beziehungsweise verloren hat, in dem er die 
Software in den Verkehr gibt, also in aller Regel an einen Soft-
warehändler oder direkt an den Endkunden verkauft.

Wie wird sich der Markt nun entwickeln? 

Die Softwarehersteller haben über ein Jahrzehnt lang einen 
erbitterten rechtlichen Abwehrkampf geführt und mit dieser 
Verzögerungstaktik lange Zeit Erfolg gehabt. Nun haben sie ihre 
letzte Patrone verschossen. Händler und Nutzer von Lizenzen 
zweiter Hand haben endgültig Rechtssicherheit.

Interview | Second Hand-Software: 
„Nachfrage steigt sprunghaft an“

Klare Rechtslage: An- und Verkauf von gebrauchter Software ist legal

www.softandcloud.com

Michael Helms ist Vorstand der 
Soft & Cloud AG, einem füh-
renden Händler von gebrauchten 
Softwarelizenzen in Europa. Das 
Unternehmen erwirbt und vertreibt 
im Geschäftskundenbereich 
Nutzungsrechte für Unternehmens-
software und Betriebssysteme. 
Zudem bietet der Händler Beratung 
und Service im Lizenzmanagement 
und bei Software-Audits an. 

Rechtssicherheit
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Der Weg für das rasante Marktwachstum, das wir derzeit sehen, 
war mit den Gerichtsurteilen geebnet. Wir rechnen damit, dass 
sich unser Umsatz allein im laufenden Jahr verdreifacht. Und die 
Nachfrage zieht weiter an, ein Ende ist nicht in Sicht. Wir stellen 
derzeit einen enormen Nachholbedarf fest. Das Marktpotenzial 
allein in Deutschland schätze ich auf etwa 380 Mio. Euro, das 
aktuelle Marktvolumen hingegen liegt bei rund 18 Mio. Euro. 
Zum Vergleich: Laut einer BITKOM-Studie werden in 2015 in 
Deutschland mit Software 20 Mrd. Euro umgesetzt [1]. 

Welche Argumente sprechen denn konkret für gebrauchte 
Software? 

Sie zahlen für die gleiche Leistung weniger Geld! Mit gebrauch-
ten Lizenzen sind gegenüber Neuware Ersparnisse von bis zu  
70 Prozent möglich. Auf der anderen Seite entstehen keine 
Nachteile durch die vorangegangene Nutzung. Im Gegensatz zu 
Investitionsgütern und Verbrauchsmaterialien unterliegt Soft-
ware keinem Verschleiß. Beim Kauf einer beliebigen Anzahl von 
Lizenzen, beispielsweise eines bestimmten Office-Programmes, 
verfügt auch der zweite Anwender über die gleichen Funktiona-
litäten wie der Ersterwerber. Auch nach jahrelanger Weiter- 
nutzung gebrauchter Lizenzen wird die Software laufen wie am 
ersten Tag. Es wird also keinen „Reparaturfall“ geben, wie er  
häufiger bei Hardware eintreten kann.

Wieso sind dann viele Unternehmen noch so zurückhaltend? 

Das ändert sich derzeit. Ein ganz großes Thema ist nach wie  
vor die Unwissenheit vieler Akteure über die Rechtslage. Die 
Erfahrung zeigt: Der Irrglaube, dass man Software „wegen der 
Urheberrechte“ nach der Nutzung nicht weiterverkaufen darf, ist 
immer noch weit verbreitet. Das gilt auch für Einkäufer und  
IT-Leiter. Hier haben wir noch eine Menge Aufklärungsarbeit zu 
leisten.
Andererseits sind die Softwarehersteller mit ihren Kampagnen 
bislang leider sehr effektiv gewesen. Nachdem der Kampf auf 
der juristischen Ebene verloren ist, bauen sie gegenüber den 
Anwendern eine Drohkulisse auf, etwa durch Falschinformatio-
nen oder sogenannten Software-Audits. Das schüchtert nach-
vollziehbarerweise viele ein.
Ein anderer, nicht minder wesentlicher Punkt ist die Sorge, dass 
durch den Kauf einer gebrauchten Version Support- beziehungs-

weise Wartungsansprüche wegfallen. Diese ist allerdings voll-
kommen unbegründet. Wenn entsprechende Leistungen in der 
Originallizenz enthalten waren, behalten sie auch beim Wechsel 
des Besitzers ihre Gültigkeit. Auch gebrauchte Programme  
bleiben so durch automatische Updates oder Patches aktuell 
und sicher.

Der öffentliche Sektor nimmt bei der Nutzung von 
Gebrauchtsoftware eine Vorreiterrolle ein. Warum das?

Das ist allenfalls auf den ersten Blick überraschend. Vor allem 
Behörden haben durch gebrauchte Software einen besonderen 
Nutzen. Verwaltungen sind nicht dem Innovationsdruck und 
dem typischen Wettbewerb privatrechtlicher Wirtschaftsunter-
nehmen ausgesetzt. Für sie ist es deshalb wichtiger, Programm-
versionen einzusetzen, die mit den Fachanwendungen ihrer 
Abteilungen kompatibel sind, als dass sie die neueste Soft-
waretechnologie widerspiegeln. So ist bei Kommunalverwaltun-
gen das meistgefragte Produkt Office 2010 Standard.
Um über den Neuerwerb diese Version einsetzen zu können, 
müsste die Kommune eine aktuelle Version kaufen, also 2013 
oder in Kürze 2016, und vom Downgrade-Recht Gebrauch 
machen. Preiswerter ist es natürlich, direkt die Version zu kaufen, 
die auch eingesetzt werden soll. Und die gibt es in dem Fall  
von Office 2010 als Volumenlizenz nur gebraucht – dafür aber 
deutlich günstiger.
Andersherum liegen in deutschen Verwaltungen Millionenwerte 
an nicht mehr genutzter Software. Diese zu liquidieren und mit 
den Einnahmen die Haushalte zu entlasten, bietet sich natürlich 
an. Der einfachste Weg, der in der Praxis genutzt wird, besteht 
darin, die alten Versionen im Falle einer Migration in Zahlung zu 
geben und so die Beschaffungskosten merklich zu reduzieren. 
Das ist ein Modell, das übrigens auch in der Privatwirtschaft 
zunehmend nachgefragt wird. Die Argumente sprechen schließ-
lich für sich

Herr Helms, wir danken Ihnen für diese Information  
„aus erster Hand“. n

Quelle
[1] https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Deutscher-ITK-
Markt-waechst-um-15-Prozent.html
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Kommentar 

In der Medienlandschaft herrscht große Unsicherheit. Wie wird 
es weitergehen, wie geht man mit der Digitalisierung um, wel-
che Herausforderungen ergeben sich dadurch und wie bleibt 
das eigene Produkt zukunftsfähig? Denn die Digitalisierung ist 
nicht mehr nur Trend, sondern Realität und bei vielen Content-
Produzenten wächst dadurch die Sorge. Die Arbeit von Journa-
listen zum Beispiel verändert sich beinahe im Sekundentakt und 
damit auch die Anforderungen. In vielen Bereichen müssen im 
Akkord Inhalte kreiert und produziert werden, das Kernteam 
schrumpft und in manchen Ressorts findet man beinahe aus-
schließlich freie Redakteure. Das stellt zum einen eine enorme 
Herausforderung dar und bietet gleichzeitig vielseitige Chancen.

Schon jetzt gibt es viele neue Ideen, die die Vorteile der digitalen 
Welt für sich zu nutzen wissen: Formate, die klassische Medien 
mit digitalen mischen, ausschließlich im Netz zu finden sind oder 
Inhalte ganz anders präsentieren. Sieht man sich die internati-
onale Medienbranche an, stellt man fest, dass hier sehr zeitge-
mäß auf die Herausforderungen reagiert wird und klassische 
Printmedien wie die New York Times dank digitaler Abos mehr  
Abonnenten als je zuvor zählen.

Auch auf der Start-up-Seite gibt es Vorreiter: So haben sich zum 
Beispiel BuzzFeed und Business Insider auf die neuen Ansprü-
che und Wünsche der Kunden eingestellt und Online-Portale 
entwickelt, die perfekt auf ihre Zielgruppen abgestimmt sind.  
Axel Springer hat dieses Potenzial erkannt und Ende September 
97 Prozent des Business Insider, der erst 2007 gegründet wurde, 
für einen dreistelligen Millionenbetrag gekauft. In BuzzFeed 
wurde in den letzten Jahren ebenfalls insgesamt ein dreistelliger 
Millionenbetrag investiert. 

Start-ups. Die ‚jungen Wilden‘ sind gefragt.
Die Digitalisierung der Medienbranche  

Masoud Kamali ist CEO und 
Gründer von WestTech Ventures 
sowie der S&S Media Group mit 
zahlreichen IT-Printmagazinen, 
Onlineportalen, Fachkonferenzen und 
der Entwickler Akademie. WestTech 
Ventures ist seit 2008 als Seed-Inves-
tor in Berlin mit tätig. Das aktive 
Portfolio umfasst derzeit ca. 20 Betei-
ligungen. Project Flying Elephant 
ist der Inkubator des Frühphasen-
investors und setzt sich aus zwei 
Programmen zusammen: Dem 
Technologieprogramm für Techno-
logie-orientierte Startups und dem 
Medien- und Medientechnologie-
Programm für Startups, die in der 
Medienbranche zu Hause sind. 
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Medien-Start-ups:  
innovative Konzepte & neue Business-Ideen

Um genau diese Entwicklungen auch in Deutschland weiter 
voranzutreiben, startete der Berliner Inkubator Project Flying  
Elephant im Oktober sein erstes Medien- und Medientechno-
logie-Batch. Der Medieninkubator wurde mit der Vision ent-
wickelt, einmalige, innovative Konzepte im Bereich der neuen 
Medien für einen gewissen Zeitraum zu fördern, um gemeinsam 
mit den Start-ups an deren Business-Idee zu arbeiten und das 
Produkt so auf einen erfolgreichen Weg zu begleiten.

Nach wie vor gilt für den Bereich der Medien: Content ist King. 
Allerdings ist es unerlässlich, dabei auf die Veränderungen 
des Medienkonsums zu reagieren, die richtigen Schlüsse zu  
ziehen und diese Erkenntnisse in die Produktentwicklung und die  
Ideenumsetzung zu integrieren. Dieses Prinzip verfolge ich seit 
zwanzig Jahren mit meinem IT-Verlag Software & Support Media. 
Auch wir mussten uns den Herausforderungen stellen, die der 
digitale Wandel für die Medien- und Verlagsbranche bringt, und 
wir haben damit sehr früh begonnen. Neben den Printmaga-
zinen wurden immer mehr digitale und vor allem auch mobile  
Formate geschaffen – und diese Kombination von klassischen 
und neuen Medien funktioniert sehr gut.

Alle acht Start-ups, die seit Anfang Oktober Teil unseres Inkuba-
tors sind, haben erkannt, was ein Format heutzutage mitbringen 
muss und begegnen dieser Problematik mit anspruchsvollen 
Ideen, Themen und Konzepten. Im Content-Bereich konnten wir 
vier Start-ups für das Project Flying Elephant gewinnen: Wir sind 
überzeugt, dass sie die Fähigkeit haben, qualitative Inhalte in 
einem themen- oder leserfokussierten Bereich zu schaffen, der 

langfristig das Potenzial hat, eine feste und vor allem wachsende 
Leserschaft zu gewinnen.

Start-up-Förderung:  
Unterstützung bei allen operativen Themen

Dass Journalismus und Content-Erstellung immer technologie-
getriebener werden, ist Fakt. Die Herausforderung liegt dabei 
darin, Content zu nutzen, zu erstellen und verschiedene Plattfor-
men zu verbinden, um User an sich zu binden. Diese Entwicklung 
wird sich in den kommenden Jahren immens verstärken und 
genau an dieser Schnittstelle setzen wir im Medientechnologie-
Bereich an. Die ausgewählten Teams erhalten zuerst ein Angel-
Investment gegen eine kleine Minderheitsbeteiligung. Gerade 
am Anfang ist es uns sehr wichtig, dass die Gründerinnen und 
Gründer Vollzeit an ihrem Projekt arbeiten können, denn dies 
ermöglicht den Fokus auf das eigentliche Produkt.

Unser Anspruch ist es, die Teams bei allen operativen Themen 
vollumfassend zu unterstützen – angefangen von der Unterneh-
mensgründung bis hin zu rechtlichen Themen und der Steuerbe-
ratung. Hier arbeiten wir eng mit einem Netzwerk aus Experten 
zusammen. Zudem stellen wir Arbeitsplätze zur Verfügung und 
ermöglichen den Zugang zu Technologie-Services im Wert von 
mehreren Hunderttausend Euro. Im Rahmen von verschiede-
nen Workshops in Bereichen wie Marketing, Personal, Strategie 
und in Technologiefragen wird von unseren Partnern relevantes 
Wissen vermittelt. Gleichzeitig bringen wir erfahrene Gründerin-
nen und Gründer aus der Start-up-Szene und auch Experten im 
Zuge der Mentoring-Sessions mit den Start-ups zusammen, um  
Wissen weiterzugeben, aber auch die Teams herauszufordern.
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Vier Start-ups des Projekts legen den Fokus auf den 
Bereich Medientechnologie:

n	 	Das 12K-Team widmet sich der Gewinnung relevanter 
Informationen aus Experten-Medien mit Data Mining 
und entwickelt ein Produkt, das Nutzern das Entdecken, 
Verstehen und Beobachten von Trends vereinfachen soll. 
(www.12k.co).

n	 	link.fish arbeitet an einem Bookmark-Manager, der die 
Inhalte von gespeicherten Webseiten versteht und  
nutzerfreundlich aufarbeitet. So können zum Beispiel 
Wohnungsinserate aus unterschiedlichen Quellen nach 
individuellen Kriterien des Nutzers geordnet, gefiltert 
und auf einer Karte angezeigt werden (www.link.fish).

n	 	Mealy ist eine Koch-App mit hochwertigen Food-Blog-
ger-Rezepten und individuellen Rezept-Empfehlungen  
(www.mealy-app.com).

n	 	Die Gründer von Shnups widmen sich der plattform-
übergreifenden Sammlung relevanter Inhalte zu einem 
Hashtag (www.shnups.com).

Vier Start-ups des Projekts mit Fokus auf den Content-
Bereich:

n	 	Deine Korrespondentin ist ein digitales Magazin, das  
inspirierende Geschichten von und mit Frauen aus der 
ganzen Welt erzählt  
(www.deine-korrespondentin.de).

n	 	Labiotech ist das führende digitale Magazin über die 
europäische Biotech-Industrie  
(www.labiotech.eu).

n	 	Rosegarden ist ein unabhängiges Lifestyle- und Gesell-
schaftsmagazin  
(www.rosegarden-mag.de).

n	 	Veggie Love ist ein Online-Magazin über das vegane 
Leben über Eco Fashion bis hin zu Naturkosmetik  
(www.veggie-love.de).

Start-ups des Medien-Inkubators Project Flying Elephant
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Der Mix aus verschiedenen Elementen und der Grad an Indivi-
dualisierung, den wir für die Teams anbieten, hat sich bisher als 
sehr positiv herausgestellt. Des Weiteren bringen wir als profes-
sioneller Investor natürlich ein sehr großes Investorennetzwerk 
mit und unterstützen aktiv in den kommenden Finanzierungs-
runden.

Medien-Branche investiert

Man könnte meinen, dass es die Medien-Branche gerade in Zei-
ten sinkender Auflagen und fallender Anzeigenpreise den Start-
ups besonders schwermacht, Fuß zu fassen. Aber im Gegenteil: 
Wenn man sich umsieht, stellt man schnell fest, dass viele Ver-
lage bereits in Start-ups investiert haben und hier zukunfts-
fähige, neue und innovative Ideen sehen – so wie zum Beispiel 
Axel Springer mit dem Axel Springer Plug and Play Accelerator.  
Die anfängliche Skepsis scheint verflogen und durch die Zusam-
menarbeit von Verlagshäusern mit jungen Unternehmen  
werden Innovationen und die Weiterentwicklung der Branche 
unterstützt.

Auch beim Leser kommen die „jungen Wilden“ sehr gut an. Die 
Umsonst-Mentalität stellt dabei – entgegen der landläufigen 
Meinung – kein Problem dar. Ich bin der Überzeugung, dass 
gerade im Content-Bereich Leser und Konsumenten bereit sind, 
für Inhalte zu bezahlen. Voraussetzung hierfür ist, dass diese 
einen erkennbaren Mehrwert darstellen, einzigartig sind und 
einen individuellen Bedarf stillen. Zwar stellt die Einführung von 

„paid content“ für Magazine und Portale mit geringen Reich-
weiten noch eine große Herausforderung dar, doch gilt es hier, 
abhängig vom jeweiligen Format, innovative Wege der Moneta-
risierung abseits von bezahlten Anzeigen (Stichwort Adblocker) 
zu finden und diese umzusetzen. 

Ausblick

Die Medienbranche wird sich weiter stark verändern – davon ist 
zumindest heute auszugehen. Es wird neue Player geben und 
darüber hinaus wird mehr Freiraum für Innovationen und neue 
Formate geschaffen. Modifizieren wird sich auch die Medien-
nutzung: von Text hin zu visuellen Formaten. Hier stellt sich die 
Frage, was noch kommt, nach Instagram und Snapchat.

Wie man in diesem Jahr bereits beobachten konnte, wird den 
Start-ups in der Medienbranche noch mehr Aufmerksamkeit 
zuteilwerden: Programme für Medien-Start-ups wurden ver-
mehrt entwickelt und sind sogar bereits gestartet. In Zukunft 
können wir hier noch mehr Corporates und Unternehmen 
erwarten, die in Start-ups mit Know-how und einer Beteiligung 
investieren wollen. n
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9. App Days
2. und 3. Februar 2016, München

Die 9. App Days – das Treffen der App-Entwickler und -Sucher 
– informiert über alles Wissenswerte, Trends und die neuesten 
Entwicklungen in diesen Bereichen. Neben den Tracks für 
die Entwickler-Gemeinde wird es auch für die App-Sucher 
interessante Slots geben. Im traditionellen Speedmeeting 
unter dem Motto “Suchen Sie einen App-Partner?” können 
sich Entwickler, Hersteller, Medien und Marken kennenlernen 
und austauschen.

www.app-days.com

6. Show your App Award
2. Februar 2016, München

Bei der Preisverleihung des „Show your App Awards“ wird 
Deutschlands beste App von einer Medien-Jury und durch ein 
Consumer Voting gekürt. Die Frist für die Einreichung von Apps 
läuft vom 18. November 2015 bis zum 8. Januar 2016.

www.showyourapp.com

LOCA Conference –  
Location Technology and Service for  
Retail, Travel, Aviation & Logistics
2. und 3. Februar 2016, München

Unter dem Motto “Location bridging Online and Offline Worlds” 
werden auf der Veranstaltung Vertreter von Unternehmen aus 
ganz Europa verschiedene Cases vorstellen und Ideen auf-
zeigen, wie Location sowie digitale und intelligente Systeme 
funktionieren. Zusammen mit dem Arrangement der inter-
nationalen Location Based Marketing Association (LBMA) 
und Partner werden über 100 Redner aus der ganzen Welt 
und 1.000 Besucher erwartet.

www.loca-conference.com

6. German CRM Forum
16. und 17. Februar, München

Die führende CRM-Konferenz Deutschlands geht unter 
dem Motto „Creating Customer Value“ in die 6. Runde. 
Sieben Keynote-Vorträge und 20 Vorträge aus der Praxis 
machen das Forum aus. Die Themen reichen dabei von 
Customer Experience und Customer Journey über Daten-
qualität und Big Data-Analytics bis hin zu Multichannel 
Integration und digitale Transformation.

www.germancrmforum.de

Die CeBIT in Hannover ist die weltweit wichtigste Veranstaltung 
für die Digitalisierung. Im Rahmen einer einzigartigen Verzah-
nung von Messe und Kongress präsentieren die beteiligten 
Weltkonzerne, Mittelständler und Startups die relevanten 
Themen der IT-Wirtschaft und Digitalisierung wie etwa Big Data 
and Analytics, Cloud-Anwendungen, Mobile, Social Business, 
IT-Sicherheit oder Internet of Things. Mehr als 200 Sprecher 
liefern bei den CeBIT Global Conferences in Keynotes und Foren 
den Überblick über die wichtigsten Trends und Themen der 
digitalen Welt. Partnerland 2016 ist die Schweiz. 

www.cebit.de.

Unternehmen

04.03.2016Erstausgabe März 2016
digitusmagazin.de
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