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Editorial

Neue Wege.
Werte DOK.LeserInnen,
Frühling ist´s. Dies hört sich für uns heute nicht mehr zuerst nach Eduard Mörike an, sondern nach März und dem Synonym dafür:
CeBIT –Time. Und so fahren wir, wie jedes Jahr, wieder gen Hannover. In diesem Fall ist nicht der Weg das Neue, die CeBIT soll
uns Neues zeigen:
Neue Wege steht für Digitalisierung. Dies ist in der Tat keine Neuigkeit und es wird seit Jahren propagiert, dass mit der Digitalisierung die Zukunft ‚zukunftsfähig’ sein wird. NEU sind die Konsequenzen auf unsere Lebens- und Arbeitsweisen und wir müssen
uns mit den Unternehmen 4.0 auf veränderte Arbeitsprozesse einstellen. Das produzierende Gewerbe hat mit der vielbeachteten
Industrie 4.0 bereits eine Vorreiterrolle übernommen und nun zieht auch der Dienstleistungssektor nach: doch dazu müssen sich
Unternehmen neu aufstellen.
Schauen wir uns also in dieser DOK.Ausgabe die NEUEN Arbeitsweisen und den Digital Workspace genauer an:
Wir „refreshen“ das Information Management – und stellen seine Bedeutung als Quintessenz von Digitalisierungsprozessen ins
Zentrum des Digital Business. Unser Update für Sie:
Portale und die Integration von Anwendungen bedeuten eine neue Qualität der Informatisierung. Welche Anforderungen werden
an „Informationen 4.0“ als Grundlage für Industrie 4.0 gestellt? „Information Sharing“ (Document Sharing) und Kundenportale
beweisen sich als ‚digitaler Mut-Macher‘ für die Kundenkommunikation.
Weitere redaktionelle Hotspots: Intuitive & kreative Prozesse als Erfolgskriterium für BPM, die neue Welt der BI & AnalyticsLösungen, Co-Creation als neuer Begriff für Kollaboration (gefällt mir wesentlich besser), Enterprise Search als Troubleshooter
für Kundenservice und Posteingang und Agiles Content Marketing.
Die Neuen Wege des DOK.magazins sind auf unserer neuen Website nachvollziehbar. Es ist geschafft – www.dokmagazin.de ist live.
Schaun Sie rein – bevor Sie sich auf den Weg zur CeBIT machen.
*XWH5HLVHLQGHQ)UKOLQJ²HUÀQGHWQLFKWQXULQ+DQQRYHUVWDWW

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Birgit.Reber@dokmagazin.de
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Christoph Herzog ist Redakteur
für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
bei der United Planet GmbH. Das
Unternehmen mit Sitz in Freiburg
ist Pionier im Bereich Unternehmensportale „out of the box“. Das
Unternehmen ist seit 1998 am Markt
und gehört mit über 4.800 Kunden
und mehr als einer Million Nutzern
zu den Marktführern im Bereich der
mittelständischen Wirtschaft, der
öffentlichen Verwaltung und
Organisationen (z.B. Kliniken).

Experten sind sich einig: Die Digitale Transformation verändert die Arbeitswelt so rasch wie nie zuvor. Für Unternehmen
führt kein Weg daran vorbei, ihre Geschäftsmodelle, Prozesse
und Unternehmenskultur den digitalen Veränderungen in den
Märkten und der Gesellschaft anzupassen. Durch Innovative
Portal-Software können Unternehmen die Flut an Informationen
und digitalen Arbeitsprozessen bewältigen. Die Potenziale der
digitalen Medien eröffnen ganz neue Wege und ermöglichen
innovative Business-Modelle. Gleichzeitig fordert der Wandel
Unternehmern aber auch eine klare Vision und ein konsequentes Change Management ab.
In der Vergangenheit wurde immer wieder die zögerliche
Haltung insbesondere mittelständischer Unternehmen in
Deutschland beklagt. Die Arbeits- und Industriesoziologin
Sabine Pfeiffer [1] von der Universität Hohenheim entkräftet
diese Behauptung nach einem genauen Blick in eine Studie der
Boston Consulting Group: Demnach schneidet der deutsche
Mittelstand bei näherer Betrachtung vor allem im direkten Vergleich mit den USA beim Thema Digitalisierung erstaunlich gut
ab. So ist beispielsweise die Nutzung mobiler Geräte in hiesigen
Unternehmen deutlich höher als in den USA. Allerdings können
Unternehmen, die sich proaktiv mit der Digitalen Transformation befassen, immer noch einen großen Wettbewerbsvorteil
vor zögerlicheren Mitbewerben generieren.
Die Frage ist, wie die Arbeitsumgebung im modernen Unternehmen die Vorzüge des Digitalen Wandels bestmöglich an die
Beschäftigten weiterreichen kann. Und da viele Unternehmen
auch international agieren, muss es die Softwareinfrastruktur
ermöglichen, auch über Ländergrenzen hinweg virtuell und
mobil zu arbeiten. Die Arbeit der Zukunft darf dabei nicht durch
eine Vielzahl technischer Insellösungen behindert werden.
Stattdessen erfordert sie integrierte, leistungsfähige und flexible
Plattformen für die Zusammenarbeit und den Datenaustausch.
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Machen Sie mit
Ihren Kunden
#GemeinsameSache

Informatisierung
Mit Portal-Software zum Digital Workplace?
Auch das Dokumenten- und Informations-Management in
Unternehmen wird von der Digitalen Transformation beeinflusst. Es gilt, die Herrschaft über immer mehr Informationen zu
behalten, diese aufzubereiten und berechtigten Mitarbeitern
bequem zur Verfügung zu stellen. Unternehmen setzen daher
zunehmend auf die Vorteile von Portal-Software, um eine zeitgemäße Arbeitsumgebung zu etablieren und Prozesse zu optimieren [2]. Ähnlich wie klassische Intranets dienen Unternehmensportale der Verbesserung der Informationsverteilung und der
Zusammenarbeit von Mitarbeitern innerhalb einer Organisation.
Portal-Lösungen gehen jedoch einen Schritt weiter und
tragen zur Lösung eines Problems bei, das im Digital Business
virulent wird: die Fragmentierung von Daten und Arbeitsprozessen durch eine Vielzahl einzelner Verzeichnisse und Programme.
Neben dem klassischen ECM-System liegen viele Dateien im
Filesystem auf Servern. Verschiedene Anwendungssysteme wie
ERP oder CRM bringen oftmals eigenständige, konkurrierende
Dokumentenablagen mit. Zu allem Übel nutzen außerdem nicht
wenige Unternehmen verschiedene ECM-Produkte parallel, wie
der Branchenverband BITKOM herausgefunden hat [3].
Nicht nur Daten verteilen sich auf verschiedene Verzeichnisse,
sondern auch Arbeitsprozesse sind im Zeitalter des Digital
Business an eine Vielzahl verschiedener Software-Programme
gekoppelt. Das ständige Wechseln zwischen verschiedenen
Oberflächen ist jedoch ineffizient und verschlingt wertvolle
Arbeitszeit. Der Einsatz von Portal-Software verspricht die
Bewältigung beider Herausforderungen.
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Digitale Lösungen für
mehr Kundennähe!
Lassen Sie sich von
unseren Live-Demos
überzeugen.

windream Partnerstand
Stand J20 in Halle 3
Mobile Enterprise Park
Stand D10/210 in Halle 5
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Beispiel-Layout für ein Unternehmensportal

Eine Plattform für alle Daten und Prozesse?
Lösungen wie zum Beispiel die Software Intrexx ermöglichen es
Unternehmen, alle ihre Prozesse und Daten auf eine Plattform
zu hieven. Unterschiedliche Anwendungssysteme werden dazu
auf einer zentralen webbasierten Plattform vereint. Die Lösung
bringt zu diesem Zweck standardmäßig eine Fülle an Schnittstellen, sogenannten Connectoren, mit. Systeme wie ERP, CRM
oder auch unterschiedliche Datenbanken werden eingebunden.
Das Unternehmensportal wird so zum Zentrum des digitalen
Arbeitens, hier laufen sämtliche Informationen und Workflows
zusammen.
Darüber hinaus bietet die Software die Möglichkeit, eigene
Anwendungen per Drag&Drop zu erstellen und vorhandene
Applikationen anzupassen. Damit können individuelle Anforderungen erfüllt und beliebige Workflows digital abgebildet

Veranstaltung zum Thema
Fachkongress Portal Visions
3. und 4. Mai 2016, Freiburg
www.portalvisions.net
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werden. Durch die webbasierten Portal-Applikationen lassen
sich auch konkrete Prozesse optimieren: So können etwa Mitarbeiter im Außendienst per Smartphone oder Tablet jederzeit
auf relevante Informationen zugreifen und gehen so gut vorbereitet ins Kundengespräch.
Der Bereich Social Collaboration ist ein weiterer Aspekt der
Digitalisierung, der in Unternehmensportalen abgebildet
werden kann. Diese Art der Zusammenarbeit und des Informationsaustauschs im Unternehmen macht Elemente der Sozialen
Netzwerke im Unternehmenskontext nutzbar.

Fazit
Digitalisierte Prozesse und Workflows vereinfachen das Tagesgeschäft. Dafür stellen Unternehmensportale Mitarbeitern im
Digital Business eine optimale Benutzeroberfläche mit persönlichem Dashboard zur Verfügung. Indem ECM-Lösungen wie
dg.hyparchive oder M-Files über Connectoren nahtlos integriert
werden, wird sichergestellt, dass Dokumente weiterhin revisionssicher und einfach verwaltet werden können.
Q
Quellen
[1] http://www.sabine-pfeiffer.de/blog-eintrag/die-digitalisierung-undder-mittelstand-in-deutschland-bcg-studie-revisited.html
[2] Experton-Studie: Social Business Vendor Benchmark, 2016
[3] BITKOM-Studie: ECM im Mittelstand, 2015
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Nur vernetzte Informationen sind wertvolle
Informationen
Digitale Transformation, Kollaboration, Portale, Intranet, Office 365, Microsoft Dynamics CRM

HALLE 3

windream Partnerstand

J20
HALLE 5
D10/210

Mobile Enterprise Park

www.rds.de
Heinz Gerd Klein, Leiter Business
Development und Marketing der
RDS Consulting GmbH. RDS ist
ein mittelständisches IT-Beratungsund Dienstleistungsunternehmen
aus Düsseldorf. Wir beraten unsere
Kunden auf Basis unserer langjährigen Praxiserfahrungen und entwickeln agile Software-Lösungen
für die Herausforderungen unserer
Kunden – seit über 30 Jahren.

Das Thema Kundennähe bekommt in Zeiten der Digitalisierung
eine besondere Bedeutung – auch, weil dieser Wandel in jüngster Zeit neues Tempo gewonnen hat. Für Unternehmen bedeutet
dies, eine Strategie zu entwickeln, die dem modernen Kundenverhalten Rechnung trägt. Doch einem optimalen Informationsaustausch mit Kunden geht die durchgängige Vernetzung der
Systeme von interner und externer Kommunikation in den
Unternehmen voraus – denn nur so können gesammelte Daten,
gewonnene Erkenntnisse und erworbenes Wissen schnell und
unkompliziert in die Vorgänge einbezogen werden.
Die Umstellung auf eine cloudbasierte Infrastruktur, die überall
und jederzeit verfügbar ist, birgt für die Mitarbeiter eines Unternehmens Chancen und Herausforderungen, auch wenn der
Wandel schlussendlich eine Erleichterung der täglichen Arbeit
bedeutet. Die Akzeptanz der Mitarbeiter ist daher ein entscheidender Erfolgsfaktor, um ein Unternehmen digital zu transformieren. Einem optimalen Informationsaustausch mit Kunden
geht die durchgängige Vernetzung der Systeme voraus, denn
nur so können gesammelte Daten, gewonnene Erkenntnisse und
erworbenes Wissen schnell und unkompliziert geteilt werden.
Gleichzeitig kann eine moderne Arbeitsumgebung mit Videotelefonie, Chat und Filesharing ein Anreiz für neue Mitarbeiter
und Fachkräfte sein, um sich für ein Unternehmen als Arbeitgeber zu entscheiden.

Interne Kommunikation und Kollaboration
Mit einem Intranet-Portal basierend auf den aktuellen MicrosoftTechnologien, wie Office 365 oder Azure, kann eine zeitsparende
und effiziente Kommunikation geschaffen werden. Informationen werden nicht mehr nur von „oben nach unten“ weiter-gegeben, sondern fließen durchs gesamte Unternehmen –
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Hierarchien werden aufgehoben. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass das Portal den modernen Anforderungen genügt –
Mobilität und Vernetzung mit anderen Systemen sind hier entscheidend. Jegliche Art von Information kann sofort, ganz
unkompliziert und trotzdem zielgerichtet, einer größeren
Gruppe zugänglich gemacht werden. Microsoft Dienste wie
Skype for Business, Yammer, Office-Groups, Delve und Dynamics
CRM erleichtern die Zusammenarbeit, insbesondere in Teams
und bei Projekten. Ergänzt um ein intelligentes Ablagesystem,
wird der Grad der vernetzten Produktivität im Unternehmen
deutlich erhöht. Ein dynamisches System der Informationsbeschaffung erspart das althergebrachte manuelle Einsortieren
von Informationen in starre und strenge hierarchische Strukturen. So stehen den Mitarbeitern immer die aktuell benötigten
Informationen im gewünschten Kontext zur Verfügung.
Diese technologische Basis für die interne Kommunikation
fördert auch die Interaktion mit Kunden – und Mitarbeiter
können und besser auf ihre Bedürfnisse eingehen und serviceorientierter arbeiten. Darüber hinaus spielt bei der Informationsgewinnung auch Big Data im Zusammenhang mit „machine
learning“ eine Rolle. Das Verfügbarmachen von Informationen
aus riesigen Datenmengen sei es Sprach- oder Bilderkennung,
Vorhersageanalysen oder gezieltes Durchforsten von Datenbanken, dies wird erst dank der scheinbar unbegrenzten Rechenleistungen in der Cloud möglich. Mit Hilfe dieser Technologien
kann das Wissen über den Kunden zielgerichtet eingesetzt werden.
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näher zu kommen, zu denen in den letzten Jahren durch die
Abschaffung von Geschäftsstellen oder Ladenlokalen eine
Distanz entstanden ist. Nachdem im privaten Umfeld mittlerweile schnell und unkompliziert zahlreiche digitale Dienste
in Anspruch genommen werden, sind die Erwartungen an die
Technologiekompetenz von Unternehmen und die Wege der
Informationsbeschaffung gestiegen. Die Kunden sind bereit,
für mehr Services auch mehr Informationen preiszugeben. Die
Chance liegt darin sich im höchst transparenten Markt durch ein
individuelles Leistungsversprechen hervorzuheben – diese kann
zum Beispiel mittels eines besonderen, auf die Zielgruppe zugeschnittenen Serviceangebots erfolgen.
Dass digital demnach nicht unpersönlich heißen muss, zeigen
kundenfreundliche Mitglieder-Portale. Diese können Kunden
auch unabhängig von klassischen Geschäftszeiten nutzen, um
beispielsweise Dokumente mit ihren Sachbearbeitern auszutauschen und Änderungen an Stammdaten selbst durchführen.
Damit lassen sich Vorgänge vereinfachen, die bislang mit einem
hohen bürokratischen Aufwand verbunden waren. Gleichzeitig
heißt das, dass wieder mehr Zeit für die individuelle Beratung
zur Verfügung steht. Die größte Herausforderung ist hier, die
komplexen Vorgänge in einfachen und intuitiv bedienbaren
Benutzeroberflächen abzubilden.

Online-Portale minimieren das Risiko beim
Informationsaustausch
Grundsätzlich birgt der Informationsaustausch zwischen
Unternehmen und Kunden einige Sicherheitsrisiken, für die
Vorsorge getroffen werden muss. Arbeitet das Unternehmen mit
Microsoft Office 365 und SharePoint Online, gibt es die
Möglichkeit, Dokumente für einen begrenzten Zeitraum für die

12 | 13

Kunden freizugeben. Jedoch können die Informationen bei
diesem Kommunikationsweg nur in eine Richtung fließen,
Kunden haben nicht die Möglichkeit, eigene Informationen wie
beispielweise aktualisierte Stammdaten oder unterschriebene
Dokumente mit dem Dienstleister zu teilen. Zudem wird hier die
unternehmenseigene Infrastruktur nach außen geöffnet.
Dagegen stehen bei einem unabhängig gehosteten OnlinePortal sowohl den Kunden als auch den Mitarbeitern jeweils eine
individuelle Oberfläche zur Verfügung – abgestimmt auf die
persönlichen Informationsbedürfnisse und die bevorzugten
Endgeräte. Der Informationsaustausch findet nun auf einer neutralen Plattform statt und das sogar in beide Richtungen. Die
eigene Unternehmensinfrastruktur bleibt davon völlig unberührt. Der postalische Austausch reduziert sich auf die rechtlichen Notwendigkeiten. Des Weiteren können dem Kunden
ergänzende Services angeboten werden, die das Vertrauen in
die Marke und die Dienstleistung stärken. Technologisch stellt
die Vereinfachung dabei oft die größte Herausforderung dar,
denn sie muss hochkomplexe Vorgänge in einfach und intuitiv
zu bedienenden Benutzeroberflächen abbilden.

Fazit
In einer zunehmend digitalisierten Welt bieten gerade die technischen Berührungspunkte zum Kunden ideale Voraussetzungen, um durch einen individuellen Service und unkomplizierte
Kommunikation mehr Nähe in der Geschäftsbeziehung aufzubauen. Die interne Zusammenarbeit im Unternehmen und
ein agiler Austausch der bereitgestellten Kundeninformationen
tragen entscheidend dazu bei, die sich schnell ändernden
Marktbedürfnisse zu verstehen und mit optimalen Angeboten
zu beantworten.
Q
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Endlich cool.

Information Management, Enterprise Content Management, Metadaten, Workflows,
Prozesse, Navigation, Suche

Fragt man IT-Fachleute und Benutzer, ob Enterprise Content
Management (ECM) eine coole Technologie ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Befragten nur die Augen verdrehen:
ECM steht stellvertretend für Technologien, die zwar kontinuierlich genutzt und weiterentwickelt werden, aber nie richtig „cool“
waren. Zwar wurde ECM seit den Anfängen Mitte der 80er Jahre
als Dokumentenmanagement ständig weiterentwickelt und es
kamen rund um die zentrale Ablage in Ordnern neue Funktionen
wie abteilungsübergreifende Konzepte, neue Content-Formen,
Records Management sowie Prozess- und Workflow-Unterstützung dazu. Doch die Anwender akzeptieren die Lösung, aber sie
lieben sie nicht.

www.m-files.de

Wie eine aktuelle Nutzerumfrage [1] seitens der ECM-Expertengruppe des Digitalverbands bitkom im letzten Jahr bestätigte,
fristen die allermeisten ECM-Systeme zudem als Insellösungen
zur Ablage kaufmännischer Belege ein eher tristes Dasein in
Finanzabteilungen. Damit ist ECM in der Regel noch ein gutes
Stück davon entfernt, der Katalysator für einen Innovationssprung im Umgang mit Informationen zu sein – auch wenn das
Potenzial vorhanden ist. Doch um dieses Ziel zu erreichen, muss
ECM grundlegend neu gedacht werden. Dazu wird bewusst
auf das herkömmliche Fundament von ECM und Dokumentenmanagement verzichtet: den Ordner und, damit verbunden, die
hierarchische Ordnerstruktur zur Verwaltung von Dokumenten.

Christian Habenstein ist Vertriebsleiter DACH bei M-Files.
M-Files ist ein führender Anbieter
von ECM-Systemen der nächsten
Generation. M-Files nutzt Metadaten, um unterschiedliche Sichten
und Nutzerszenarien für komplexe
Informationssammlungen bereitzustellen. Für seinen innovativen
Ansatz wurde M-Files bereits mehrfach von unabhängigen Analysten
ausgezeichnet.

HALLE 3
F12

Nicht mehr zeitgemäß: statische Ordnersysteme
Ordner und hierarchische Ablagestrukturen bilden immer
noch – nachvollziehbar aus der Historie– den Kern der meisten
ECM-Konzepte. Die herkömmliche Ordnerstruktur ist jedoch
das größte Hindernis für Innovationen. Denn diese funktionieren nur dann gut, wenn man ausschließlich eine Sicht auf die
Dokumente braucht, wenn es nur ein Ordnungskriterium gibt.
Deshalb sind herkömmliche ECM-Produkte auch vor allem in
der Verwaltung kaufmännischer Belege erfolgreich. Die Anzahl
der Dokumentenklassen ist hier sehr beschränkt (im Wesent-
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lichen Rechnungen, Lieferscheine, Gutschriften) und es existieren wenige, klare Ordnungskriterien (Belegdatum, Nummer), die
den Ablageort – das „Wo“ – schnell bestimmen.
Verlässt man den engen Rahmen der kaufmännischen Belege,
explodiert die Anzahl der Dokumentenklassen, der notwendigen Sichten und der Ordnungskriterien. Vertrieb, Rechtsabteilung und Produktentwicklung benötigen völlig unterschiedliche Sichten auf die gleiche Information, auf das gleiche
Dokument. Damit sind hierarchische Ablage- und Zugriffsstrukturen zum Scheitern verurteilt. Es zählt nicht mehr das „Wo“
sondern das „Was“.

Metadaten ermöglichen dynamische Struktur
Aus der Frage „Was ist das für ein Dokument?“ ergeben sich für
die verschiedenen Nutzergruppen unterschiedliche Ordnungskriterien. Das „Was“ bestimmt das jeweilige Zugriffsmuster für
die einzelnen Nutzer, das „Wo“ – sprich die Organisation der
Ablage – interessiert niemanden, solange die Zugriffsmuster das
gewünschte Dokument anzeigen. Maßgabe für ein Ordnungssystem ist demnach der Nutzer – er weiß, „was“ ein Dokument
ist, das er bearbeitet oder sucht. Ein Angebot ist ein Angebot
und bleibt ein Angebot – für alle Beteiligten im Prozess. Wie und
wo es abzulegen ist, darüber scheiden sich schnell die Geister.
Neue Lösungsansätze arbeiten daher mit zusätzlichen Parametern für die Strukturierung: Neben der Dokumentenklasse
(Beispiel: Angebot) wird das „Was“ durch eine variable Menge
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an Metadaten (Beispiel: Kundennummer, Angebotsfrist, Risikoklasse, Kündigungsfrist, Artikelnummern) beschrieben. Metadaten sind das Schmiermittel im Getriebe des Informationsmanagements. Metadaten geben Dokumentensammlungen
eine dynamische Struktur und stellen Dokumente in einen Kontext. Darum stellt die neue Lösung Metadaten auch ins Zentrum
der Betrachtung und verwaltet alle Informationen inhaltsbezogen.

Zugriffssteuerung wird intuitiv
Da beliebige Zusammenstellungen an Metadaten für die Steuerung genutzt werden können, müssen sich Unternehmen
nicht mehr für eine einzige – und damit sofort unzureichende
– Struktur der Ablage entscheiden. Jede Nutzergruppe findet
Dokumente in genau der Struktur, in der sie sie erwartet. Dabei
liegt das Dokument nicht mehrfach an verschiedenen Orten,
sondern nur einmal vor, kann aber über unterschiedliche Wege
gefunden werden. So ist es für den Nutzer nicht mehr wichtig, wo ein Dokument abgespeichert ist. Durch die Metadaten
gesteuert, taucht es dort auf, wo der Nutzer es intuitiv erwartet.
Das System passt sich dem Nutzer an – nicht umgekehrt.
Durch den Verzicht auf Ordnerstrukturen wird ECM auch
wesentlich robuster gegenüber Veränderungen und vor allem
dem großen Wachstum an Informationen. Wächst ein Unternehmen schnell oder kommen durch Zukäufe neue Unternehmensteile oder Geschäftszweige hinzu, kann das eine dynamische,
auf beliebigen Metadaten basierende Struktur sehr viel besser
verkraften als statische Ordnerstrukturen.

Modernes vs. traditionelles ECM – Gegenüberstellung

iTunes oder Aktenschränke?
Auch ein anderes Unternehmen hat die Vorteile von Metadaten für Hunderte Millionen Nutzer erlebbar gemacht – und
das wahrscheinlich ohne, dass die meisten Benutzer das bemerkt
haben: Die iTunes-Bibliothek von Apple macht vor, wie Informationen durch Metadaten erschlossen werden können. Musik auf
dem iPhone oder iPad wird nicht in Ordnern organisiert.
iTunes erkennt es als Musik und zeigt sie in genau der
Ordnung, in der Nutzer sie konsumieren wollen: als Playlist,
sortiert nach Musiker, Album, Genre usw. Auch hier sind
Meta-daten der Schlüssel: Die Playlists werden auf Basis des individuellen Nutzerverhaltens generiert – und neue, unbekannte
Stücke werden den Nutzern auf Basis ihres Profils angeboten.
Die Einbeziehung von Nutzerverhalten und maschinellem
Lernen zur Steuerung der Bedienung eröffnet auch für das
Informationsmanagement völlig neue Wege. Überträgt man
gedanklich das Nutzererlebnis von iTunes auf die Verwaltung
von Informationen im Unternehmen, spürt man, dass ECM in der
Zukunft eher iTunes gleichen muss als Ordnerstrukturen und
Aktenschränken. Daher geht auch M-Files neue Wege im ECM
und verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Informationen verwalten. Metadaten werden als Trigger für alle Belange
im Information Management von der Navigation und Suche

genutzt – über Zugriffsberechtigung bis hin zu Prozessen und
Workflows.
Die Lösung geht sogar noch einen Schritt weiter: All dies gilt
nicht nur für Dokumente – auch andere Geschäftsobjekte,
wie Kunden, Kontakte, Projekte, Anträge und so gut wie alle
anderen „Dinge“, die ein Unternehmen organisieren, verarbeiten oder nachverfolgen muss, können verwaltet werden. Für
solche Geschäftsobjekte werden – analog zu Dokumenten – die
gleichen Funktionen wie Versionierung, Zugriffskontrolle,
Check-In/Check-Out, Workflows oder Audits Trails genutzt.

Fazit
Mit Hilfe neuer ECM-Lösungen rücken unstrukturierte und
strukturierte Daten enger zusammen und ermöglichen gemeinsam mehr Transparenz. ECM-Systeme der nächsten Generation erschließen über intensive Nutzung von Metadaten neue
Möglichkeiten und bringen das gesamte Informationsmanagement im Unternehmen auf einen neuen Effizienz-Level. Cool! Q
Quelle
[1] bitkom Studie: ECM im Mittelstand (03/2015) https://www.bitkom.
org/Bitkom/Publikationen/ECM-im-Mittelstand-2015.html
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Unternehmen und Industrie 4.0

Industrie 4.0 = Synchrones Engineering
von Produkt und Information
Digitale Durchgängigkeit des Engineering, Produktinformationen,
automatische Individualisierung, Smart Factory, IoT

www.star-group.net
Dr. Matthias Gutknecht, STAR
Group. Wer bei neuen Digitalisierungstrends mit dabei sein will,
muss Informations- und Sprachprozesse als integralen und synchronisierten Bestandteil von Marketing,
Produktentwicklung, Produktion
und Kundendienst beherrschen.
Mit über 30 Jahren Erfahrung und
Standorten in über 30 Ländern
zählt STAR zu den führenden
Anbietern im Bereich multilingualer Informationstechnologien.

Industrie 4.0 hat sich in den letzten fünf Jahren zu einem der
bedeutendsten Wirtschafts- und Technologietrends entwickelt
[1][2][3][4]. Zum aktuellen Zeitpunkt ist durchaus noch unklar,
wie schnell und umfassend der Industrie 4.0-Trend in den kommenden Jahren umgesetzt wird. Zu den europäischen Vorreitern
gehören bereits große Unternehmen wie Bosch und Siemens
in Deutschland oder ABB in Schweden. Klar ist, dass damit neue
Anforderungen an die Informationsstrukturierung, -verwaltung
und -kommunikation gestellt werden: Industrie 4.0 verlangt Information 4.0.
Im Folgenden betrachten wir vier zentrale Anforderungen, die
Industrie 4.0 an Information 4.0 stellt. Wir bewerten, inwieweit
sie bereits durch Information 3.0 erfüllt werden und welche Konzepte für den Schritt zu Information 4.0 noch fehlen. Als Referenz
für Information 3.0 verwenden wir die aktuelle DITA 1.3, die Referenz für Information 4.0 ist die Lösung GRIPS von STAR AG.
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Informationen 4.0 ist gekennzeichnet durch digitale Durchgängigkeit

Information 4.0 ist individualisierbar
Die erste wichtige Säule des Konzepts Industrie 4.0 ist die vernetzte „Smart Factory“. Diese ist hochflexibel konfigurierbar und
verwendet „Internet of Things“-Technologien (Vernetzung von
Sensoren, Dingen, Werkstücken, Steuerungen, intelligenten Prozessen etc.), um auftragsgesteuert individuelle, kleinste Produktlose bis hin zu Stückzahl 1 zu fertigen [2][3]: Elektronisch lesbare,
an Werkstücken befestigte Tags mit Informationen zur Konfiguration steuern die individualisierte Fertigung. Das Konzept gibt
es zwar schon seit einiger Zeit in der Automobilindustrie, in der
die Fertigung über die Fahrzeugnummern mit hinterlegter Konfiguration individuell gesteuert wird. Neu ist jedoch, dass eine
hochflexible Fertigung auch für günstigere, weniger komplexe
Produkte realisierbar wird. Der immer höhere Softwareanteil in
Produkten ermöglicht zudem weitere Individualisierungen.

Um die steigende Modellvielfalt und den Trend zur Produktindividualisierung zu bewältigen, muss Information 4.0 entsprechend starke Konzepte für die automatische Individualisierung
der Produktinformationen zur Verfügung stellen. Betrachtet
man DITA 1.3 (also Information 3.0) unter diesem Gesichtspunkt,
sind die DITAVAL-Datei und das DITAVALREF-Konzept für die
Individualisierung durch Filterung zuständig (conditional processing). Diese Filtermöglichkeiten (Profiling) in DITA sind für die
Individualisierung von Produktliteratur für einfache Produkte
ausreichend. Für komplexe Produkte werden in der Serviceliteratur jedoch Dutzende alternativer Produktkomponenten und
-optionen unterschieden. Hier werden Redakteure von der Komplexität leicht überfordert und kopieren daher Inhaltsmodule für
verschiedene Produktvarianten und -konfigurationen, anstatt
generische Inhaltsmodule über Filter und Profiling zu individualisieren. Dies hat zur Folge, dass Wiederverwendungsgrad und
Inhaltskonsistenz sinken und die Wartung erschwert wird.
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Information 4.0 erleichtert die Individualisierung von Information auch für komplexe Produkte durch die folgenden zusätzlichen Konzepte: Zum einen werden Filtermöglichkeiten mit
Booleschen Operatoren (UND, ODER, NICHT) zur Verfügung
gestellt. Zum anderen sorgt eine hierarchische Varianten- oder
Vererbungslogik dafür, dass Inhalte „vererbt“ werden können.
Der Gültigkeitsbereich eines Inhalts ist so über die Variantenlogik definiert und muss nicht mühsam über Attribute und Filterkriterien festgelegt werden. Das Filtern und Profiling beschränkt
sich auf die Individualisierung für optionale Komponenten, alternative Zielgruppen und Gültigkeiten für Produktserien (Baustände).

Information 4.0 ist produktzentriert
Die zweite Säule des Trends Industrie 4.0 ist die virtuelle Fabrik
mit virtuellen Produkten zur Vorbereitung der Produktion [2] –
ein Konzept, das aus dem seit längerem bekannten Ansatz Computer Integrated Manufacturing (CIM) entstanden ist: Sobald das
virtuelle Produkt und seine Komponenten im Engineering
System bereitstehen, wird die Produktion virtuell vorbereitet.
Jeder Fertigungsschritt wird auf virtuellen Kopien der
Fertigungsanlagen simuliert und validiert. Danach werden die
Fertigungsdaten in die reale Produktionsumgebung geladen
und der reale Produktionsprozess beginnt. In Pilotversuchen für
die Automobilteile-Fertigung konnte eine neue Produktion so in
drei Tagen statt in drei Monaten vorbereitet werden [2].
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Die Beschleunigung der Produktentwicklung und Produktionsvorbereitung durch die virtuelle Fabrik lässt keine Zeit mehr, technische Informationen zu recherchieren und neu zu erfassen. Der
Redaktionsprozess muss direkt mit dem Entwicklungsprozess
synchronisiert werden. Eine weitgehende Vernetzung der Engineering Systeme (CAD, Product Lifecycle Management – PLM,
Softwareentwicklung) mit der Redaktionsumgebung erlauben
hierbei einen automatisierten Datenabgleich und die Weiterverwendung von freigegebenen 3D-Modellen, Stücklisten, Spezifikationen, sowie Elementen der Software-Benutzerschnittstelle
für die Produktdokumentation. Damit die Redaktionsumgebung
die produktzentrierten Inhalte abbilden kann, muss auch Information 4.0 produktzentriert strukturiert und organisiert sein.
Am Ende des Tages automatisiert und beschleunigt Information 4.0
den Bereitstellungsprozess für die Produktkommunikation und
dessen Synchronisierung mit der Entwicklung.
Information 3.0 hingegen ist mehr dokument- als produktzentriert. Mit DITA 1.3 können zwar Topics/Elemente über das
Attribut „Product“ den Produkten und Produktkomponenten
zugeordnet werden, es fehlen aber Konzepte für die Weiterverwendung von 3D-Modellen, Stücklisten, technischen Daten
(z.B. Anziehdrehmomente, Füllmengen) etc. Diese Informationen sind nicht als separate Single-Source-Informationsmodule
vorhanden – ein automatischer Abgleich mit Engineering Plattformen ist damit nicht möglich.
Information 4.0 erleichtert durch stärkere Produktzentrierung
die Synchronisation mit Engineering-Plattformen und die Verwendung dieser Informationen in Topics:

Accelerate
NAV

Q D
 urch explizite Modellierung von Stücklisten und 3D-Modellen
Q D
 urch Abbilden der Beziehungen von Topics und Elementen
auf Stücklistenelemente
Q D
 urch neue Konzepte neben Topics oder als Spezialisierungen von Topics für technische Daten, Materialien, Werkzeuge,
etc.

Wir beschleunigen
Ihr NAV mit:
Document Capture
r
r
r
r

Automatische Erfassung, Erkennung und
Verarbeitung von Rechnungsbelegen u. a.
Automatische Zuordnung zu Bestellungen
Digitale Ablage und Volltextsuche in Belegen
Digitaler Genehmigungsprozess

Document Output

Nur produktzentrierte Informationsstrukturen erreichen eine
digitale Durchgängigkeit der technischen Informationsflüsse.
Die Informationsbereitstellung wird damit weiter rationalisiert,
beschleunigt und vor allem Industrie 4.0-tauglich.

r
r
r
r

Information 4.0 ist serviceorientiert und
bi-direktional

PDF- und Print Management
Massenversand von Rechnungen,
Mahnungen, etc.
10+ E-Mail Vorlagen (CI) aller gängigen Belege
Integrierter PDF Treiber

Expense Management
r

Die dritte und vierte Säule von Industrie 4.0 sind die Verknüpfung von Produkten mit hochwertigen wissensintensiven
Dienstleistungen (hybride Produkte) sowie die unmittelbare
Einbeziehung von Kunden und Geschäftspartnern in die
Produktions- und Geschäftsprozesse. Die Kombination von
Produkten mit Dienstleistungen oder – im Extremfall – die Vermarktung von Produkten als Bestandteil einer Dienstleistung
stellen höhere Anforderungen an die Serviceinformationen, als
dies bei Information 3.0 der Fall war: Wenn ein Produkt nicht
mehr verkauft, sondern als Service zur Verfügung gestellt wird,
bringt es nur Geld, wenn es möglichst ohne Unterbrechung
funktioniert und Werkstattaufenthalte minimiert werden.

r
r

Mobile App (iPhone, Android, Windows) zur
Erfassung Ihrer Reisekosten
Automatische Registrierung und Verarbeitung
der Kreditkartenabrechnung
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Dazu werden dynamisch erzeugte Serviceinformationen benötigt: Abhängig von Produktkonfiguration, Nutzungsintensität
und zuletzt durchgeführtem Service wird ein individueller zeitund kostenoptimierter Wartungsplan generiert. Die dafür benötigten Serviceinformationen, der Zeitaufwand, die Verbrauchsmaterialien (Schmiermittel etc.) und Werkzeuge werden automatisch ermittelt und ihre Verfügbarkeit sichergestellt.
Information 3.0 ist hingegen vor allem auf statische Serviceinformationen ausgerichtet. Die mangelnde Produktzentrierung und die Schwächen in der Individualisierung erschweren
die dynamische Bereitstellung von optimierten Serviceinformationen für das individuelle Produktprofil. Die Einbeziehung von
Kunden und Partnern in die Entwicklungs-, Produktions- und
Serviceprozesse im großen Stil bedingt effiziente FeedbackMechanismen. Unter anderem müssen auch die Nutzung von
Anwender- und Serviceinformationen sowie die Häufigkeiten
von Fehlerursachen und Reparaturanlässen erfasst werden. Die
dazu notwendigen Feedback-Mechanismen fehlen bei Information 3.0 praktisch komplett: DITA 1.3 arbeitet nur in eine
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Richtung: Richtung Publishing. Es hat keine Konstrukte, um
Feedback-Informationen zu erfassen und den entsprechenden
Topics zuzuordnen. Es gibt zwar proprietäre Ansätze wie Oxygen
WebHelp Feedback; diese sind aber nur rudimentär ausgeprägt
und nicht generisch.
Information 4.0 bietet eine bessere Serviceorientierung und
Unterstützung einer bi-direktionalen Verarbeitung durch:
Q D
 ynamische Zusammenfassung und Summierung von
Zeiten, Füllmengen, Verbrauchsmaterialien (z.B. Anzahl
M4-Schrauben), Werkzeuge etc.
Q I ndividualisierung von Serviceinformationen – auch in Bezug
auf Nutzungsintensität eines Produkts
Q T extuelle und numerische/statistische Feedback-Mechanismen, die Feedback von Endbenutzern im Feld topic- oder
elementgenau erfassen und eine weitere Analyse durch
Redaktion, After Sales und Engineering erlauben.

DOK. 1-2016

Information 4.0 ermöglicht
„Digitale Durchgängigkeit“
Zusammenfassend ermöglicht Information 4.0 durch Individualisierbarkeit, Produktzentrierung, Serviceorientierung und Feedback-Mechanismen einen automatisierten, bi-direktionalen
Fluss technischer Kommunikation - synchron zum Engineering
und zur Produktion von hochindividualisierten Produkten und
den sie begleitenden Dienstleistungen. So wird Information fit
für die vierte industrielle Revolution.
Q

Quellen
[1] Wikipedia-Artikel zu Industrie 4.0: http://de.wikipedia.org/wiki/
Industrie_4.0
[2] Roland Berger Whitepaper (März 2014): INDUSTRY 4.0 –
The new industrial revolution. How Europe will succeed.
[3] Hartbrich, Iestyn (2014): In der Zukunftsfabrik. In: DIE ZEIT,
Nr. 05/2014, 23. Januar 2014, http://www.zeit.de/2014/05/zukunfts
fabrik-industrie-4.0
[4] Bundesministerium für Bildung und Forschung (August 2014):
Zukunftsprojekt Industrie 4.0
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Fan-App: Aufstieg in die höhere Liga

App-Design, intuitive Navigation, User-generated Content, Echtzeitkommunikation

www.it.arvato.com
Christine Balonier, Freie Redakteurin für arvato Systems. arvato
Systems ist spezialisiert auf IT
Lösungen, die die digitale Transformation unterstützen. Wir nutzen das
Know-how und das hohe technische
Verständnis von mehr als 3.000
Mitarbeitern an weltweit über 25
Standorten. Das arvato Systems
Team entwickelt smarte Services
und IT Solutions, die unsere
Kunden agiler und wettbewerbsfähiger machen sowie innovative
Businessmodelle erschließen.

Als Organisator der deutschen Fußballnationalmannschaft und
Veranstalter des DFB-Pokals steht der Deutsche Fußball-Bund
regelmäßig im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Eine
weniger beachtete, wenn auch nicht minder wichtige Rolle spielt
er für den Amateurfußball: Als Dachverband der deutschen
Fußballverbände vereint er unter sich mehr als 25.000 regionale
Vereine mit insgesamt rund 6,8 Millionen Mitgliedern.
Von einer Organisation dieser Größenordnung erwarten
Vereinsmitglieder und andere Amateurfußball-Begeisterte ein
zeitgemäßes Informationsangebot. Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich mit dem Smartphone über Ligatabellen, Spielpläne,
-berichte und -statistiken zu informieren. Diesem Bedürfnis
trug der DFB 2014 mit dem Portal und der Veröffentlichung der
Mobile-App FUSSBALL.DE Rechnung.

Relaunch der App mit knappem Zeitbudget
Für diese erste Version der FUSSBALL.DE-App hatte sich
DFB-Medien für einen modellgetriebenen Entwicklungsansatz
entschieden. Ausschlaggebend hierfür war, dass diese Technik
gewisse App-Anpassungen erlaubte, ohne ein neues Update
ausspielen zu müssen. Dafür nahm man den Nachteil in Kauf,
dass das entsprechende Framework hinsichtlich des Designs
der Benutzerschnittstellen weniger flexibel war. Im Nachhinein
entpuppte sich die Anwendung als aufwendig in der Pflege.
Zudem traten zeitweise Performanz- und Stabilitätsprobleme
auf, die auf den modellgetriebenen Ansatz zurückzuführen
waren. Entsprechend negativ fiel in der Anfangsphase das
Nutzerfeedback im iOS App Store und im Google Play Store aus.
Nach der systematischen Auswertung der Rückmeldungen –
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unterteilt in technische, inhaltliche und das Design betreffende
Verbesserungsvorschläge – war klar, dass eine zufriedenstellende Optimierung in allen drei Bereichen nur mit einer anderen technischen Lösung zu erreichen sein würde. Die neue App
sollte bis zum Saisonstart am 1. August 2015 fertig sein, dem
ersten Spieltag der Regionalligen.
Da die Entscheidung im Februar fiel, blieben für den Relaunch
nur fünf Monate Zeit. Trotz des engen Zeitplans sollte die neue
App den Ansprüchen der Nutzer in Sachen Usability gerecht
werden. Der Anspruch des Projekts war kein geringerer, als
eine Marktlücke zu füllen: für den Amateurfußball ein MobileAngebot zur Verfügung zu stellen, das den entsprechenden
Angeboten im Profibereich qualitativ in nichts nachsteht.

Innovative technische Standards – kombiniert mit
intuitivem Design
Um die Möglichkeiten der mobilen Betriebssysteme vollständig
auszuschöpfen und so eine optimale User Experience zu erzielen, haben der Systemintegrator arvato Systems die App nativ
entwickelt und die Kommunikationsagentur Medienfabrik ein

„ Einfach  
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“

Interessante Reportagen bei den „News“

innovatives App-Konzept erstellt, in je einer Variante für iOS
und Android. Die iPhone-App wurde mit dem iOS 8 Software
Development Kit (SDK) und der dazugehörigen Programmiersprache Swift erstellt, wobei die Anwendung bereits für iOS 9
bzw. das iPhone 6s optimiert wurde. Die Android-App unterstützt ebenfalls die neueste Version des Betriebssystems.
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Trend

Live-Ticker für Fans

In Hinblick auf das Design legte DFB-Medien besonderen Wert
auf eine intuitive Benutzerführung: Der User sollte sich schnell
im Menü zurechtfinden und mit wenigen Klicks zu seiner
gewünschten Liga navigieren können. Eine weitere Anforderung war, dass Fußballfans über die App nicht nur Informationen
abrufen, sondern sich auch aktiv einbringen können – indem sie
als registrierter Nutzer selbst eigene Inhalte, sogenannten Usergenerated Content, einstellen.

Vielfalt an redaktionellen Inhalten und Echtzeitinformationen
Auf der Startseite erhalten User unter der Headline News
zunächst eine Übersicht über aktuelle redaktionelle Beiträge in
den drei Kategorien Magazin, Service und Aktionen: Hier finden
sich beispielsweise Reportagen zu Vereinsleben, Turnieren und
Spielern, ebenso wie Trainingstipps und Verlosungen. Im oberen
Bereich der Startseite befindet sich zudem ein personalisierter
Schnelleinstieg zu den favorisierten Teams. Das Menü untergliedert sich in zwei Bereiche, einen allgemeinen und einen persönlichen.
Im allgemeinen Bereich lassen sich über das Menü vier Haupt-
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screens ansteuern: Startseite, Alle Ligen/Wettbewerbe, Top-Ligen
und News. Unter Alle Ligen/Wettbewerbe kann der User in wenigen Schritten zu allen Fußball-Wettbewerben in Deutschland
navigieren und die verschiedensten Informationen zu jedem
Spiel abrufen. Zunächst navigiert er entlang einer logischen
Baumstruktur: Der Reihe nach wählt er Verband (Deutschland,
Baden, Bayern etc.), Wettbewerbstyp (Meisterschaften, Futsal,
Pokale etc.), Mannschaftsart (Herren, Frauen, A-Junioren, B-Junioren etc.), Spielklasse (Landesliga, Kreisliga, Kreisklasse etc.),
Wettbewerb und Gebiet aus. So landet er beispielsweise bei der
U19 (A-Junioren) Hessenliga. Hier kann er nun Ergebnisse und
Termine von vergangenen und bevorstehenden Spiele nachsehen, Tabellen oder auch eine Torjägerstatistik abrufen.

Detaillierte Nachrichten über User-generated
Content
Durch verschiedene Navigationspfade kann man sich zusätzlich über die verschiedenen Mannschaften informieren. Interessiert sich der User etwa für die A-Junioren der Kickers Offenbach, zeigt die App eine Liste mit deren Wettbewerben und
Freundschaftsspielen, einen Spielplan mit allen Begegnungen der Saison sowie eine Kaderübersicht an. Ab dieser Ebene
werden die verfügbaren Informationen desto detaillierter, je
mehr User-generated Content die Nutzer selbst einbringen. So
können diese zu einem Spiel eigene Bilder und Videos hochladen und sich sogar als Fanreporter versuchen – indem sie per
Liveticker den aktuellen Spielstand übermitteln, die Torschützen
benennen oder den Spielverlauf kommentieren. An User, die
eine Push-Notification zu dieser Partie aktiviert haben, werden
nahezu in Echtzeit sowohl Ereignisse aus der Liveberichterstattung als auch das offizielle Endergebnis übermittelt.
Im persönlichen Bereich der App können User ihre Lieblingsvereine, -mannschaften und -wettbewerbe als Favoriten speichern. So sind sie in der Lage, jederzeit mit wenigen Klicks die
für sie relevanten Informationen aus dem Lokalfußball abzu-

Reporting auf allen Kanälen
▪ Volle Kostenkontrolle Ihrer
Produktion

▪ Detaillierte und aussagekräftige
Berichte zu den wichtigsten
Kennzahlen

▪ Individuelle Auswertungen nach
rufen. Darüber hinaus können sie sich durch das Einstellen
eigener Inhalte (Bilder, Videos, Spielberichte, News etc.) aktiv
für ihren Verein engagieren. Diese Vielfalt an Daten und Echtzeitinformationen findet man üblicherweise nur im Profibereich.
Mit FUSSBALL.DE steht solch ein Angebot nach dem Relaunch
optimiert und in noch größerem Umfang nun auch für den
Amateurfußball zur Verfügung.

frei konfigurierbaren Parametern

▪ Optimierte Dokumentenproduktion
sowie rechtzeitige Erkennung von
Trends

FUSSBALL.DE: Volltreffer bei den Fans
Dass die Fans von der neuen App begeistert sind, zeigte sich
bald nach dem Launch an den Download- und Klickzahlen:
Diese sind im Vergleich zur Vorgänger-App deutlich angestiegen. Aktuell verzeichnen die beiden Apps für iOS und Android
zusammen mehr als zwei Millionen Nutzer. Der Rekord bei den
Klickzahlen pro Tag liegt derzeit bei insgesamt knapp 30 Millionen Klicks in beiden Apps. „Dass die neue Version von FUSSBALL.DE derart erfolgreich werden würde, damit hatten wir
offen gestanden nicht gerechnet“, sagt Projektleiter Marc Kalac.
„Doch die Resonanz bei den Fans ist nach wie vor enorm, wie wir
an den Nutzungszahlen und den vielen positiven Rückmeldungen feststellen. Das Niveau der App, sowohl technisch als auch
hinsichtlich Usability, wird den hohen Erwartungen der User
gerecht – dies zeigt sich schon allein daran, dass FUSSBALL.DE
mittlerweile häufiger über die Mobile-App genutzt wird als über
die Website.“
Stefan Ludwig, Geschäftsführer von DFB-Medien, ergänzt: „Wir
freuen uns sehr, dass der Relaunch so gut gelungen ist. Möglich
war dies war nur durch die direkte, schnelle Kommunikation
zwischen allen Projektbeteiligten und die Flexibilität von arvato
Systems und der Medienfabrik, egal welches Anliegen von unserer Seite kurzfristig aufzunehmen und umzusetzen. Auch für die
zukünftige Weiterentwicklung der App setzen wir deshalb auf
diese beiden Partner – geplant ist unter anderem, die Individualisierungsmöglichkeiten und das Service-Angebot noch weiter
auszubauen.“
Q
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Für jede Herausforderung die
passende Lösung
Bringen Sie Transparenz in Ihre
Dokumentenproduktion und decken
Sie Optimierungspotenziale auf.

Effizienz in der
Dokumentenproduktion
beginnt mit dem richtigen
Durchblick.
Neugierig geworden?

Document & Content
Technology Solutions
www.compart.com

www.compart.com/
reporting
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Digitaler „Mut-Macher“
für die Kundenkommunikation
Digitale Transformation, Kundenportale, Document Sharing, E-Mail-Kommunikation,
„Customer Meeting List“, CRM-Integration, Private Cloud

www.kwsoft.de
Thomas Würstl, Marketing
Manager bei der kühn & weyh
Software GmbH. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Software zur effizienten Erstellung und
Verarbeitung individualisierter
Business Dokumente (M/TEXT
CS und M/OMS – Textverarbeitung
und Output Management) basierend
auf modernster Technologie wie
z. B. Java EE mit Standard Middleware für Skalierung und Ausfallsicherheit.

„Wie weit ist Ihr Unternehmen mit der Digitalisierung? Verpassen
Sie nicht Ihre Chance.“ Die Eingangsfrage der diesjährigen CeBITEinladung bringt auf den Punkt, was aktuelle Studien mit Zahlen
untermauern, wenn sie „der deutschen Wirtschaft nur zögerlich
wachsende Entwicklungskräfte zur verstärkten Digitalisierung“
bescheinigen [1]. Sprich, wir kommen nur sehr langsam voran mit
der Digitalisierung, obwohl man sich doch über die Implikationen
und Konsequenzen dieses strukturellen und kulturellen Wandels
allerorten einig ist: Er wird unaufhaltsam und irreversibel alle
Bereiche der Wirtschaft (und unseres Lebens) erfassen.
Hält man aber nach konkreten Realisierungs-Projekten Ausschau, so ragen bislang nur wenige Spitzen aus dem Nebelmeer
der Erwägungen, Bestrebungen und Empfehlungen hervor. Ein
guter Zeitpunkt, diese ‚digitalen Spitzenreiter‘ in den Blick zu
nehmen, um typische Hürden zu identifizieren und deren erfolgreiche Lösungen aufzuzeigen.

Wo beginnen?
Digitale Informationen, Prozesse und Dokumente bilden die
Basis für alle weitreichenderen Transformationen hin zu digitalen Produkten oder Geschäftsmodellen. Dabei ist der Begriff
Transformation durchaus wörtlich zu nehmen als Umformung
einer bestehenden Form in eine neue. Das heißt, neben der auf
absehbare Zeit weiter existierenden ‚konventionellen‘, physischen oder papiergebundenen Schiene wird schrittweise eine
zweite digitale Schiene aufgebaut. Beide müssen gleichzeitig
einsatzbereit sein, je nachdem, welche der Kunde individuell
bevorzugt. Hier liegt die nächste Aufgabe, den geneigten Kunden zu einem digital geneigten Kunden zu machen. Der meist
schnell wachsende digitale Kundenkreis aber zeigt, dass
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databyte business engine

Der Schlüssel für verborgene Lead-Schätze
Die deutsche Wirtschaft ist ständig in Bewegung: Firmenneugründungen, Insolvenzen, Geschäftsführerwechsel, Sitzverlegungen, Rechtsformänderungen und Umfirmierungen sind an
der Tagesordnung. Immer über Märkte, Entscheider, Mitbewerber und Kunden auf dem Laufenden zu sein, bedeutet einen
enormen Wissensvorsprung und dient als Basis für den
Geschäftserfolg. Die databyte business engine offenbart dieses
Wissen: Die Online-Applikation der databyte GmbH umfasst
5 Millionen Profile deutscher Unternehmen mit über 100 Millionen recherchierten Hintergrundinformationen. Nutzer selektieren diese Detaildaten online für jeden Anspruch, jede Branche
und jedes Unternehmensziel. Umsichtige Unternehmer nutzen
professionelle Wirtschaftsdaten für Unternehmensrecherchen,
Kundenstamm-Monitoring, Forderungsmanagement und Neukundengewinnung, die auf geprüften Daten des Handelsregisters, des Bundesanzeiger-Verlags, des statistischen Bundesamts
und auf eigenen Recherchen basieren. So viel Tiefgang hat keine
andere Wirtschaftsdatenbank.
Clevere Selektion bahnt den Akquise-Erfolg
Um effektiv zu arbeiten, reichen flache Informationen nicht aus.
Sinnvolle Zielgruppen-Selektionen nach Geschäftsgegenständen, Branchen, Jahresumsätzen und Mitarbeiterzahlen sind
ebenso wichtig wie Informationen zu den Entscheidern im
Unternehmen: Wer hat das „Sagen“ und darf Investitionsentscheidungen treffen? Welche Funktionsträger gibt es noch?
Wer steht als Gesellschafter dahinter und wie sind Unternehmen
miteinander verflochten? Regionale Auswahlkriterien, wie z.B.
Umkreissuchen in frei wählbaren Gebieten, helfen dabei.

Potenziale erkennen und ausschöpfen
Mit einer Kundenstamm- und Potenzialanalyse erhöhen Unternehmen den Erfolg ihrer Vertriebs- und Marketingkampagnen
deutlich. Als Ergebnis gibt die databyte business engine eine
individuelle Firmen-Auflistung mit prognostizierten, maximalen
Kaufwahrscheinlichkeiten aus. Werbetreibende vermeiden so
Kosten, reduzieren Streuverluste und sind wesentlich erfolgreicher. Eine Monitoring-Funktion informiert sie automatisch
über Veränderungen im eigenen Kundenstamm und hält CRMSysteme stets aktuell. Ein zusätzliches Feature analysiert die
Affinität für Kundenangebote: Die Funktion ermittelt einen Wert,
der aussagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit Firmen und Entscheider bestimmte Produkte oder Dienstleistungen benötigen.
Kontinuierliches Wachstum seit 17 Jahren, akribische Datenpflege in Echtzeit und immense Detailtiefe machen den Unterschied!
www.databyte.de

databyte GmbH
Seelandstr. 14-16 | 23569 Lübeck
Telefon: 0451/30 77 40 | Telefax: 0451/30 77 44 4
E-Mail: info@databyte.de
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Vorher: Medienbrüche – heute: Digitale Prozesse

es durchaus möglich ist, eine Veränderung der Gewohnheiten
herbeizuführen, wenn die Vorteile und Annehmlichkeiten des
neuen Verfahrens deutlich herausgestellt werden und wenn es
gelingt, irrationale Ressentiments abzubauen.

bei Bedarf von diesem auch wieder zurück ins Unternehmen.
Im Folgenden stellen wir bewährte alternative Lösungsszenarien
vor, die dieses Manko ausgleichen.

Im Rahmen der dokumentenbasierten Kommunikation erfordert diese Strategie softwaretechnisch ein einheitliches System
für Dokumentenerstellung und Output Management. Denn ein
solches System – wie beispielsweise die Serie M/ – verschafft
dem Unternehmen die nötige Flexibilität und Kontrolle über die
Dokumentenprozesse, um kundenindividuell die Weichen der
Kommunikation auf die digitale oder die konventionelle Schiene
zu stellen.

Teilen statt Zustellen

Digitale Wege zum Kunden und retour
Sichere und vertrauliche Kommunikationsverfahren wie De-Mail
oder E-Postbrief, die für den Aufbau einer professionellen
E-Mail-Kommunikation konzipiert sind, haben sich bislang in
Deutschland nicht flächendeckend durchgesetzt. Infolgedessen
beschränkt sich der E-Mail-Verkehr in der Regel auf datenschutzrechtlich unbedenkliche Inhalte, während persönliche, vertrauliche Dokumente auf andere Weise zum Kunden gelangen – und
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Eine häufig angewandte Strategie besteht darin, sich vom Prinzip
des ‚physischen Versands‘ abzukehren und auf das Prinzip des
‚Document Sharing‘ zu setzen. Das bedeutet, einen zentralen
digitalen Pool zu schaffen, der physisch meist im Unternehmen
bzw. in einer sicheren Private Cloud residiert. In einem solchen
Kundenportal lassen sich die Dokumente zuverlässig und sicher
ablegen, inklusive Dokumentation aller relevanten Prozesse.
Der Kunde seinerseits erhält einen unkomplizierten, mobilen
und passwortgesicherten Zugang.
Ein innovativer Energieversorger hat dieses Prinzip mit der Serie
M/ als digitale Alternative zum kategorischen Postversand eingeführt. Alle im Rahmen der Kundenbeziehung anfallenden
Dokumente, Massendruck wie Individualbriefe, erstellt das
zentrale Output Management-System und legt sie im elektronischen Dokumentenarchiv ab:

Q Im konventionellen Fall werden die Dokumente sofort auf die
Druck- und Frankierstraße zum Versand an die Kunden geleitet.
Q F ür die ‚digitalen‘ Kunden, die sich für die Nutzung des Kundenportals registriert haben, erzeugt das System eine E-MailBenachrichtigung, dass neue Dokumente im Kundenportal
bereitstehen. Ruft der Kunde die Dokumente innerhalb von
drei Tagen nicht auf, wird eine Erinnerung per E-Mail verschickt.
Q I m Falle von Rechnungen, die sieben Tage nach Benachrichtigung vom Kunden nicht abgeholt wurden, setzt M/OMS den
Druckprozess in Gang und sorgt automatisch für die postalische Zustellung.
In Kampagnen vermittelt das Unternehmen seinen Bestandsund Neukunden die enormen Vorteile der digitalen Kommunikation: Die Aktion ist so erfolgreich, dass sich die Teilnehmerzahlen in den ersten beiden Jahren jeweils verdoppelt haben und
weiter steigen.

Who are you?

BESUCHEN SIE UNS
AM STAND F09:

BERLIN, 14.–15. APRIL

Mit Sprachen
schneller am Ziel
Übersetzen

Betrachten wir den umgekehrten Fall. Immer mehr Kunden
wenden sich per E-Mail z.B. an ihre Versicherung und erwarten umgehend eine entsprechende Reaktion per E-Mail – und
keinen Brief drei Tage später. Wie aber stellt das Unternehmen
sicher, dass hinter der Adresse des E-Mail-Absenders auch
tatsächlich der Kunde steckt und die Informationen an den richtigen Empfänger gelangen?
Ein von uns betreutes Versicherungsunternehmen hat diese
Frage mit einem individuellen Verifikationscode gelöst. Dieser
Code wird dem Kunden ausschließlich mit der Briefpost an seine
Adresse zugestellt. Damit identifiziert er sich im E-Mail-Verkehr
und kann sofort vollständig digital kommunizieren und bereitgestellte PDF-Dokumente per Link aus der E-Mail heraus herunterladen. 15 Prozent der Kunden aus dem Pilotprojekt sind
bereits umgestiegen.

Dolmetschen
Terminologiemanagement
Desktop-Publishing
Sprachentraining

What you send is NOT what you get
Im Zusammenhang mit professioneller E-Mail-Kommunikation,
die ja auch den Corporate Design-Richtlinien des Unternehmens unterliegt, sei auf Folgendes hingewiesen. Ein Brief, der
das Unternehmen verlassen hat, kommt üblicherweise in identischer Form beim Kunden an. Nicht so eine E-Mail: Selbst die
20 in Deutschland am häufigsten genutzten E-Mail-Clients auf
Webmailsystemen, PC- und Apple-Desktops sowie auf mobilen
Geräten, gehen sehr unterschiedlich und teils sehr eigenwillig
mit Stylesheets (CSS), Grafiken, Tabellen und anderen LayoutElementen der Nachricht um.

DOK. 1-2016

KERN AG, Sprachendienste
Kurfürstenstraße 1
60486 Frankfurt am Main

Telefon (069) 75 60 73-0
E-Mail: info@e-kern.com
Weltweit über 50 Filialen z. B. in
Amsterdam · Berlin · Bremen · Dortmund · Dresden
Düsseldorf · Essen · Frankfurt am Main · Graz
Hamburg · Hongkong · Kaiserslautern · Köln · Leipzig
Linz · London · Lyon · München · New York · Nürnberg
Paris · Salzburg · San Francisco · Stuttgart · Warschau
Wien

www.e-kern.com
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Auch wenn ein Erstellungssystem wie M/TEXT CS korrekten,
HTML5 konformen, Ausgabecode erzeugt, kommt es häufig vor,
dass Firmenlogos beispielsweise entstellt, verzerrt oder gar im
Binärcode angezeigt werden, dass Tabellen in unterschiedlichsten Styles und Anordnungen wiedergegeben werden oder CSS
Informationen komplett entfernt werden. Hier ist einige Grundlagenarbeit im Projekt erforderlich, um auf Basis des kleinsten gemeinsamen ‚Style-Nenners‘ möglichst einheitliche und
ansprechende Ergebnisse auf den gebräuchlichsten Clients zu
erzielen.

Es geht auch ohne
Unser letztes Lösungsbeispiel zeigt, wie sich im Kommunikationsdreieck zwischen Unternehmen, Außendienst und Kunde
vollständig digitale Kommunikationsprozesse ohne Medienbruch und Zeitverzögerung etablieren und auf internationaler
Ebene betreiben lassen. Die beschriebene Anwendung wurde
mit der Serie M/ als zentraler Dokumentenplattform für ein international tätiges Unternehmen aus der Schmuckbranche realisiert. Sie bildet einen Kommunikationsprozess ab, der zwischen
Außendienstmitarbeitern, Kunden (Schmuckhändlern) und der
Zentrale des Schmuckgroßhändlers stattfindet.
Zentrales Kommunikationsinstrument ist die „Customer Meeting
List“, ein Papier, das auf den aktuellen Kundendaten aus dem
Customer Relationship Management (CRM) der Zentrale basiert.
Damit werden beim Kundenbesuch neue Daten wie Prognosen
oder Bestellungen erfasst und anschließend in das CRM zurückgeschrieben, um die nötigen Folgeaktionen zu starten. Dieses
Dokument war bislang ein physisch gedrucktes Papier, das zu
Medienbrüchen zwischen Zentrale und Außendienst sowie
zwischen Kunde und Zentrale führte. Das bedeutete hohe Anfälligkeit für (manuelle) Übertragungsfehler sowie einen hohen
Verwaltungsaufwand.
Heute ist die „Customer Meeting List“ ein ausfüllbares PDFDokument:
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Q E s wird vor dem Kundenbesuch auf Basis der aktuellen CRMDaten erstellt und an den Außendienstmitarbeiter verschickt.
Q D
 ieser erfasst damit beim Kundenbesuch die aktuellen
Informationen und schickt das ausgefüllte PDF zurück an die
Zentrale.
Q D
 as Input Management erstellt eine Read-Only-Kopie für den
Kunden und extrahiert die Daten, das SAP CRM wird aktualisiert und Folgeaktionen werden gestartet.
Darüber hinaus laufen die Prozesse komplett digital im ausfallsicheren, skalierbaren 24x7-Betrieb in der Cloud, um die internationale Kundschaft in unterschiedlichen Zeitzonen zu betreuen
und maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. Für die Kommunikation zwischen den Systemen kommen bewährte Standards
wie XML oder Webservice zum Einsatz – eine Voraussetzung für
die SOA-konforme Integration, die eine tiefgehende Verflechtung der Systeme verhindert und die Flexibilität erhöht.

Fazit
Moderne IT-Lösungen erfüllen alle softwaretechnischen Voraussetzungen – auch im Hinblick auf die Compliance-Anforderungen – um digitale Lösungen zu realisieren. Dabei geht es nicht
nur um die vielen Vorteile der Digitalisierung in punkto Qualität, Schnelligkeit, Kosten und Umwelt. Wer in den Märkten der
Zukunft erfolgreich sein will, für den führt an diesem Thema
ohnehin kein Weg vorbei, denn: Was digitalisierbar ist, wird
digitalisiert werden!
Q

Quelle
[1] Prof. Dr. Ayelt Komus in dem vom digital intelligence institute
durchgeführten ‚Branchenatlas digitale Transformation‘, der über 1000
Unternehmen der deutschen Wirtschaft vom Sommer 2014 bis Herbst
2015 erfasste.
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Digitalisierung beginnt im Kopf
Unternehmen mangelt es im digitalen Wandel vor allem an
einer klaren Digitalisierungsstrategie – 5 Tipps zur Steigerung der digitalen DNA
Der Digitale Wandel ist längst da. Auch in Nicht-Fachmedien ist
der Aufruf zur Digitalisierung nicht mehr wegzudenken. Berichte
über aus der digitalen Transformation geborene neue Wertschöpfungsmodelle, Industrie 4.0 und weitere „Buzz-Words“
sollten die Digitalisierung inzwischen eigentlich längst in die
Chefetagen der Unternehmen gebracht haben. Dass dies keineswegs der Fall ist, zeigt der „Branchenatlas Digitale Transformation“ des digital intelligence institute (dii) im Auftrag der
d.velop-Gruppe.
Um sein Unternehmen konsequent und strategisch verankert
digital aufzustellen, können die folgenden fünf Handlungsempfehlungen zur Steigerung der digitalen DNA bezogen auf die
geschäftlichen Prozesse im Unternehmen hilfreich sein.
1. Aktuellen Digitalisierungsgrad ermitteln: Wird ausreichend digital gedacht und welche Digitalisierungsziele werden
verfolgt? Auch was der Markt aktuell und mittelfristig an digitaler Performance vom Unternehmen verlangt, gehört zu den
wichtigen Fragen. Sie gilt es im Rahmen einer digitalen Reifegradanalyse möglichst konkret zu beantworten, um daraus den
strategischen Handlungsbedarf abzuleiten. Das Vorgehensmodell des „Digital Process Index“ (DPI) kann hier konkrete
Ergebnisse liefern.
2. Papierlastige Prozesse identifizieren: Papierlastige Geschäftsabläufe behindern eine digitale Prozessintegration
und bewirken dadurch mehr Aufwand, höhere Prozesskosten
und längere Durchlaufzeiten. Insofern lassen sich mit einer
solchen „Papierlast-Analyse“ vergleichsweise einfach digitale
Optimierungspotenziale identifizieren.

Stefan Olschewski ist als Head of Marketing und PR bei der d.velop AG
tätig. Das Software-Unternehmen
beschäftigt sich als einer der führenden ECM-Anbieter seit fast 25 Jahren
mit der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen
Fachverfahren. Die d.velop Gruppe ist
davon überzeugt, dass der zukünftige
Erfolg von Unternehmen und Organisationen aller Art entscheidend davon abhängt, dass ihr
gesamtes fachliches und organisatorisches Wissen jederzeit
und überall intern und extern auf einfachste Weise zugänglich sowie in vielfältiger und sicherer Form nutzbar gemacht
und geteilt werden kann.
Den „Branchenatlas Digitale Transformation“ mit weiteren Handlungsempfehlungen finden Sie zum kostenfreien
Download unter www.d-velop.de/digitalisierungsstudie
Mehr zu d.velop: www.d-velop.de

3. Roadmap entwickeln: Allgemein sollte nicht in überkomplexen Projekten sondern in überschaubaren Digitalisierungsmaßnahmen gedacht werden, um schnelle Teilerfolge erzielen
zu können. Es empfiehlt sich eine agile Digitalisierungs-Roadmap, die flexibel die Planung regelmäßig auf den Prüfstand stellt.
4. Digitalisierung in der Investitionspolitik verankern: Eine
Digitalisierungsstrategie zielt auf leistungsfähigere, flexiblere
und wirtschaftlichere Prozessbedingungen mit entsprechendem Return on Investment ab. Daher sollte die Realisierung
nicht nur von zusätzlichen Digitalisierungsbudgets abhängig
gemacht werden. Vielmehr ist zu empfehlen, sie zumindest
initial über die Budgets der Business-Bereiche abzubilden und
dafür gegebenenfalls auch Veränderung in den dortigen Investitionsprioritäten vorzunehmen.
5. Für eine digitale Mentalität sorgen: Vielfach besteht unternehmensintern bei den Mitarbeitern und Führungskräften ein
eher heterogenes Verhältnis gegenüber neuen Technologien,
was sich hemmend auf den Digitalisierungsprozess auswirkt.
Wichtig ist deshalb, eine einheitliche Digitalisierungskultur zu
schaffen. Dazu gehört ganz besonders auch die Bereitschaft
zu einer veränderten innerbetrieblichen Lernkultur, bei der das
digitale Bewusstsein der Jüngeren gezielter genutzt wird.

Digitalisierungsgrad der 1.143 untersuchten Unternehmen in zehn
Fokusbranchen
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Der entscheidende Unterschied.

Dokumentenprozesse, Dokumentenerstellung, Automatisierung, Qualitätssicherung,
Metadaten, datenschutzkonforme Architektur, Outsourcing

www.canon.de
Lutz Ottersbach, Country Manager für Solution Business Sales
Development (SBSD), Canon
Deutschland GmbH. Canon ist ein
weltweit führender Anbieter von
digitalen Imaging-Lösungen für
den Consumer-und den BusinessBereich. Im Business Bereich
zählen u.a. professionelle Produktionssysteme, multifunktionale
Drucksysteme sowie Dokumentenmanagement-Systeme zum Produktport-folio. Seit 1973 in Deutschland
präsent, beschäftigt das Unternehmen rund 2.400 Mitarbeiter.

Auch wenn die Digitalisierung von Dokumentenprozessen fortschreitet: Für Versicherungen bleibt der klassische Schriftverkehr
eine wesentliche Grundlage ihres Geschäftsbetriebs – denn nach
wie vor erfolgt die Korrespondenz mit Kunden und Partnern
vorwiegend auf dem Postweg. So verschickt beispielsweise die
WWK Lebensversicherung a.G. mehr als drei Millionen Briefsendungen im Jahr und ein Großteil dieser Dokumente ist
darüber hinaus geschäftskritisch. Es müssen Fristen eingehalten
und jederzeit die richtigen Dokumente an die jeweiligen Empfänger zugestellt werden.
Zwar ist es bei Versicherungsunternehmen mittlerweile gängige
Praxis, die Daten an einen externen Dienstleister zu übertragen,
der anschließend für die Produktion der Dokumente und ihren
Versand verantwortlich zeichnet. Doch das Outsourcing von
Dokumentenerstellung und -versand hat einen großen Nachteil:
Im beauftragenden Unternehmen selbst kann die Ausführung
der Druckaufträge nicht nachverfolgt werden. Auch den Fachabteilungen der WWK Versicherung fehlte in der Vergangenheit
eine zuverlässige Bestätigung, dass die aktuellen Vorgänge
aufbereitet und gedruckt sowie termingerecht dem richtigen
Empfänger zugestellt wurden. Doch steigende rechtliche Anforderungen, unter anderem im Bereich des Verbraucherschutzes,
und damit einhergehende Dokumentationspflichten erforderten eine Revision der bestehenden Prozesse.

Automatisierte Steuerung aller dokumentenbasierten Workflows
Vorrangiges Ziel der Neuorganisation der Dokumentenverarbeitung bei der WWK Lebensversicherung a.G. war demzufolge, dass die automatisierte Steuerung aller dokumentenbasierten Workflows eine nachvollziehbare Kontrolle der Pro-
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zesse zulässt, d.h. dass die Fachabteilungen jederzeit Auskunft
über den Status der Dokumente geben können.
Die Umstrukturierung wurde darüber hinaus von wirtschaftlichen Überlegungen vorangetrieben. Denn die Branche steht
vor der Herausforderung, ihre Dokumentenprozesse so weit
wie möglich zu industrialisieren. So sollten auch bei der WWK
Lebensversicherung a.G. die neuen Output-Formate in einem
konzernweit standardisierten Fertigungsprozess integriert
werden. Dazu definierte das Unternehmen einen einheitlichen
Standard für alle produktiven und vorbereiteten mittel- und
hochvolumigen Dokumentenverarbeitungen. Da zudem das
Sendungsvolumen stark hinsichtlich der Größe und Anzahl der
Druckjobs schwankt, muss dabei zusätzlich stets die maximale
Produktionskapazität im Druckbereich vorgehalten werden.

Leading  ECM  
Technology

Erleben  Sie  uns  live
14.-18.03.2016
Halle  3  /  G20

Cloud
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Datenschutzkonforme Architektur trennt Inhalte
von Auftragsdaten

docuware.com
Damit waren die grundsätzlichen Anforderungen an ein automatisiertes und skalierbares Auftragsmanagement gesetzt.
Realisiert wurde die Migration durch die Installation der Workflow-Engine Océ COSMOS von Canon. Dabei werden die Druckdaten aus unterschiedlichen Quellen einheitlich betrachtet und
von der Entstehung bis zur Kuvertierung durch einen externen
Dienstleister automatisiert verarbeitet. Alle Dokumente wie
Policen, Vertragsbedingungen, Rechnungen und vieles mehr,
die in unterschiedlichen Applikationen entstehen, werden
über definierte Schnittstellen in der Lösung verarbeitet und mit
Metadaten, Barcodes und einer Blattnummerierung versehen.
Dabei spielt es keine Rolle mehr, ob die Daten aus einer Hostanwendung stammen oder als PDF-Dokumente ohne jegliche
Steuerungsinformationen vorliegen.
Der entstehende Output-Datenstrom enthält neben notwendigen Metadaten wie Adressen und Kuvertiervorschriften auch
ein digitales Jobticket. Alle Abläufe sind parametrisiert, das gilt
auch für die Übermittlung der Accounting-Daten durch den
Dienstleister – für jede Leistungsart, für alle Aufträge. Sämtliche Prozessschritte rund um eine Police oder Kundenmitteilung sind damit transparent geworden. Das digitale Jobticket ist in einem so genannten selbsttragenden Format erstellt:
Unter der Kontrolle von Océ COSMOS werden aus dem eingehenden Datenstrom automatisch sowohl die Produktionsanweisungen als auch die Metadaten ausgelesen. Dabei ist die Lösung
dank der transparenten Auftragsbeschreibungsdatei nicht
speziell auf den aktuellen Druckdienstleister zugeschnitten.
Die Trennung von Inhalten und Auftragsdaten entspricht so in
jeder Hinsicht den Datenschutzbestimmungen des Versicherungsunternehmens.

Fazit
Nach Abschluss der Migration ist es Mitarbeitern jederzeit möglich, auf alle Ereignisse der Dokumentenerstellung zu reagieren.
Die Nachvollziehbarkeit der Druckjobs entspricht damit den
Vorgaben bei der Ausschreibung des Projekts. Gefordert waren
dort unter anderem das automatische Erstellen der Metadaten
und des elektronischen Jobtickets, sowie die Neugestaltung
der Auftragsstrukturen. Diese Funktionen wurden in die Lösung
eingebettet. Weitere Anpassungen der automatisierten Abläufe
können mittlerweile durch die Mitarbeiter selbstständig durchgeführt werden. Neben einer erheblichen Einsparung von Kosten
– insbesondere aufgrund der portoneutralen Beilagenzuführung
– beschleunigen die integrierten Meta- und Accounting-Daten
auch die interne Rechnungsprüfung. Auf diese Weise ermöglichen sie einen Skontoerlös im fünfstelligen Bereich jährlich.
Darüber hinaus sichert das System zum einen die Unabhängigkeit des Unternehmens bezüglich der Dokumentenprozesse.
Zum anderen ist die offene Architektur eine zuverlässige Basis
für Erweiterungen: So wurde beispielsweise ein Add-on für das
Kampagnenmanagement integriert. Kurzfristig wird die WWK
auch einen Host-basierten Dateikonverter ersetzen, ohne den
Dokumentenablauf oder die Geschäftsprozesse verändern zu
müssen. Dieser Schritt wird die Druckdatenverarbeitung weiter vereinheitlichen. Ebenso ist geplant, aus dem Datenstrom
künftig Dokumente für Makler und Partner direkt im internen
Vermittler-Portal einzustellen.
Q
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Interview | Einfach machen: „Intuitive &
kreative Prozesse“
Subjektorientiertes Business Process Management, Prozess-Modellierung,
Performance-Management, Modellierungsbausteine, Multi-Touch-Display, IT-Sicherheit
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www.metasonic.de
Herbert Kindermann, Geschäftsführer bei Metasonic. Die Metasonic GmbH entwickelt spezifische
Business-Software und leistet
darüber hinaus einen umfassenden Support. Mit den innovativen
Softwareprodukten der Tochtergesellschaft der Allgeier IT Solutions
AG gestalten und optimieren die
weltweit tätigen Kundenunternehmen ihre Geschäfts- und Arbeitsabläufe anhand von IT-gestützten
Applikationen.

BPM-Systeme erfordern in der Regel eine intensive und vor
allem zentrale IT-Unterstützung. Vor allem ihre Anpassung an die
Prozesse und Arbeitsabläufe eines Unternehmens ist ein zeitlich
aufwändiges Procedere, das nicht nur die IT vor große Herausforderungen stellt, sondern auch Mitarbeiter aus den Fachabteilungen häufig überfordert. Dennoch ist die möglichst weitgehende Integration von Arbeitsabläufen und Workflows heute
die Voraussetzung für Handlungsfähigkeit eines Unternehmens.
Herbert Kindermann, Geschäftsführer bei Metasonic, erläutert
im Interview mit dem DOK.magazin seinen Ansatz des subjektorientierten Geschäftsprozessmanagements und somit das,
was Metasonic von den zahlreichen Anbietern einer BPM-Suite
unterscheidet.
Herr Kindermann, erläutern Sie doch zu Beginn kurz, wie sich
der subjektorientierte Ansatz Ihrer BPM-Software zeigt.
Ganz grundsätzlich setzt unsere Vorgehensweise direkt bei
jedem Prozessbeteiligten an: Im Gegensatz zu einer zentralen
Organisationssteuerung herkömmlicher BPM-Software startet
unsere Modellierung der Prozesse aus einer Ich-Perspektive:
Jeder Beteiligte legt dabei sein Verhalten individuell fest, die
Abstimmung erfolgt anschließend über Kommunikation …
… doch wie lässt sich dabei eine „gemeinsame Sprache“
finden, die anschließend auch technisch umgesetzt werden
kann?
Die Software lässt sich mit fünf grafischen Modellierungsbausteinen programmieren, die unserer Erfahrung nach ausreichen, um alle Situationen in einem Geschäftsprozess intuitiv
zu beschreiben. Dabei legt jeder Einzelne aus seiner Perspektive
in einer Kapsel fest, was er benötigt. Dazu gehört beispielsweise
auch, wann ich jemandem was schicke und wann ich von jemandem was brauche.
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Diese Vorgehensweise macht die Programmiersprache einfach,
da die fünf Symbole immer jeweils einen Beteiligten im Prozess
darstellen, also Sie oder mich oder jemand anderen, zudem die
Nachricht, die zwischen uns hin und her geht, die dann innerhalb einer Verhaltensweise – die wir Subjekt nennen – durch
den Handelnden symbolisch freigegeben wird.
Und diese Modellierungsbausteine wendet dann jeder
Beteiligte an?
Genau. Wenn Sie Ihre Modelle dann erstellt haben und der
Kollege oder ihre Kollegin dies ebenfalls getan haben, können
Sie sich einloggen und schon mal ausprobieren. Im Anschluss
lassen sich Bildschirmmasken mit Daten erstellen. Diese werden
dann mit den IT-Systemen verbunden, so dass die Daten aus
Ihren Kundendatenbanken gelesen werden. Am Ende entsteht
darüber eine Web-Applikation. Sie brauchen einen Browser,
loggen sich ein und sind, gesteuert durch Kommunikation, mit
allen Beteiligten in Verbindung.
Es gibt übrigens ein schönes Video von Detecon in Youtube zu
S-BPM [1]. Die Detecon wendet unsere Methode und unsere
Software bei ihren Kunden an und der Film zeigt ganz plakativ,
wie S-BPM wirkt.
Mit welchem Werkzeug werden die Prozesse gestaltet, so
dass darüber ausführbare Ablaufmodelle definiert werden
können?
Für diesen Zweck haben wir Metasonic Touch entwickelt. Mit
Metasonic Touch ist jeder in der Lage, die IT-Unterstützung für
die eigenen Arbeitsabläufe selbst zu gestalten. Dabei handelt
es sich um einen Tisch mit Multi-Touch-Display, auf dem mit
drei Arten von Modellierungsbausteinen spielend einfach die
Arbeitsabläufe eines Mitarbeiters definiert werden. Dadurch
wird ermöglicht, dass Wissen schnell und einfach in die Ablaufmodelle einfließt.
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Multi-Touch-Display zur Modellierung von individuellen Arbeitsabläufen

Im linken und rechten Bereich der Modellierungsoberfläche
befinden sich bis zu zwei kommunizierende Teilnehmer. In der
Mitte kann nun mit den Modellierungsbausteinen das Verhalten
definiert werden. Die Bausteine haben an der Unterseite eine
eindeutige Codierung, über welche sie von einer integrierten
Kamera automatisch erkannt werden. Schiebt man zwei dieser
Bausteine gegeneinander, entsteht eine Verbindung zwischen
beiden. Diese wird auf die Oberfläche des Tisches projiziert.
Versieht man diese Verbindungen zwischen den einzelnen
Arbeitsschritten noch mit Richtungspfeilen, entsteht so das
jeweilige Verhalten. Dieses wird dann in die Suite importiert und
kann als Webanwendung sofort ausgeführt werden.
Seitdem wir den Tisch haben, ist vielen erst klargeworden, was
in Metasonic steckt. Auch, weil bei der gemeinsamen Arbeit am
Tisch viel Erfahrung ausgetauscht wird. Stellen Sie sich einen
Arbeitsplatz mit einem jungen, unerfahrenen, aber dynamischen Mitarbeiter und einer älteren, erfahrenen Fachkraft vor.
Gemeinsam sollen sie eine Vorgehensweise modellieren und
können nun ihre Ideen für den Gegenüber visualisieren und
nachvollziehbar darstellen.
Das scheint sich nun auch international herumzusprechen …
Unser Tisch steht in Tokio, in Russland, im Silikon Valley, bei VW
sowie bei der Telekom. Auch in Dubai und Abu Dhabi hat sich
der Effekt gezeigt. Ein weiterer Tisch kommt nach Riad. Somit
geht unsere Entwicklung in die ganze Welt, da jeder versteht,
dass damit die Softwareentwicklung wirklich in die Fachabteilung verlegt wird. Und das so gut wie papierlos.

Es gibt die Möglichkeit, eine Art Prozesshandbuch zu erstellen.
Das machen aber die wenigsten, da Papier bei den schnellen
Veränderungszyklen einfach gar nicht mehr so lange hält. Aber
man hat jederzeit eine HTML-Darstellung zur Verfügung – selbst
im laufenden Prozess – und damit eine Livedokumentation. Nur
wenn dann etwas zertifiziert wird, rufen unsere Kunden hin und
wieder einen aktuellen Status ab, erzeugen PDFs und drucken
diese dann aus.
Zur Einführung der Methode können Sie auch einen Beamer
oder einen Projektor anschließen und haben dann dieselbe
Softwareumgebung wie auf einem Laptop zur Verfügung. Auf
diese Weise können Sie in einem Workshop alles an die Wand
beamen und das Vorgehen erläutern. Der Nachteil ist aber, dass
dann nicht jeder selbst aktiv werden kann.
Lässt sich Ihre Software auch als Management-Tool einsetzen?
Dazu müssen es viele Leute nutzen. Aus den Daten können wir
anschließend Dashboards und Performance Dashboards aufbauen. Ein Manager oder ein Teamleiter, egal auf welcher Ebene,
kann dann sehen, wie die Prozesse laufen, wo die Ausreißer sind,
wo und wie Verzögerungen entstehen. Anschließend kann das
Team darangehen, die Prozesse anzupassen, um die erkannten
Schwachpunkte zu beseitigen.
Letztendlich ist das Thema Prozessmanagement kein Thema,
um Software zu erzeugen, sondern um Performance zu steuern,
um die Qualität hoch zu halten sowie zugesicherte Lieferzeiten
einhalten zu können. Performance-Management ist somit das
Ergebnis von BPM.

Neben der reinen Funktionsweise ist aber auch die Dokumentation ein wichtiges Thema.
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Ist das Thema Sicherheit ein großes Thema bei Ihnen?
Natürlich muss die IT-Sicherheit verantwortlich und vorausschauend gehandhabt werden. Für unsere Kundendaten
muss die größtmögliche Vorsorge getroffen werden. Doch ist
Sicherheit ja kein unlösbares Thema und wir haben innerhalb
der Allgeier Gruppe jede Menge Möglichkeiten.
Darüber hinaus reden wir von Sicherheitsstufen in vielen
unterschiedlichen Levels. Wir haben auch eine Umgebung, die
Militär-zertifiziert ist, zusätzlich zu den ganz normalen Internetsicherheitsstandards, die heute von jeder Web-Applikation eingehalten werden müssen. Viele Kunden haben darüber hinaus
ihre eigenen VPNs, die abgesichert sind.
Was sind die Anforderungen und Schwierigkeiten, die von
Kundenseite an Sie herangetragen werden?
Die meisten kämpfen damit, dass Softwareerstellung zu
lange dauert. Denn immer mehr Firmen merken, dass ihre
Softwareumgebung einen Release-Zyklus von drei bis sechs
Monaten hat. Niemand kann mehr so lange warten. Deswegen
sucht man heute bei der sogenannten bimodalen IT nach einer
Kombination zwischen der Standard IT, die bereits vorhanden
ist und zwischen einer ganz agilen IT, die man integrieren und

am besten selber handeln kann. Wir stellen genau diesen zweiten Teil zur Verfügung, der mit SAP, Oracle und IVM sehr gut
integriert ist, um in dieser agilen Welt Zugriff auf sämtliche,
bereits vorhandene Daten zu haben.
Passend hierzu gibt es das Schlagwort dynaxitiy – Dynamik und
Komplexität. Das sind die beiden Treiber, die für uns und unsere
Kunden die Schlüssel sind.
Da alles immer individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse
und Anforderungen des Unternehmens angepasst wird, wie
lange dauert es, bis Sie das Tool installiert haben?
Die Installation dauert einen Tag und die Einweisung in die
Vorgehensweise berechnen wir mit etwa fünf Tagen. Dann hat
man das erste Training und Verständnis hinter sich, wie man mit
unserer Lösung arbeiten kann.
Herr Kindermann, wir danken Ihnen für dieses informative
Gespräch.
Q

Quelle
[1] https://www.youtube.com/watch?v=BQ4VwX5cAlA oder
https://plus.google.com/+HerbertKindermann/posts
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Alles im Fluss.

Automatisierte Workflows, Zahlungseingang, Produktion, Klärungsworkflows,
Bearbeitungsprozesse, SAP-Schnittstelle, Prozessqualität

Elektronische und automatische Workflows verbessern die
Qualität der Rechnungslegung und beschleunigen interne
Prozesse – dies zeigt sich vor allem bei Klärungs- und Informationsprozessen in Unternehmen, bei denen weitere Abstimmungsvorgänge notwendig werden. So erfordern Abweichungen im
Zahlungseingang in der Regel langwierige interne Abstimmungsprozesse zur Klärung des Sachverhalts.
www.yambs.eu
Markus Uhl, Leiter Vertrieb,
Software4Professionals GmbH
& Co KG. Seit 2002 unterstützt
das Unternehmen mit Hauptsitz
in Stuttgart seine Kunden, deren
Geschäftsprozesse im Finanz- und
Rechnungswesen effizienter und
transparenter zu gestalten. Die
Standardsoftware YAMBS umfasst
Lösungen für Electronic Banking,
Avis-Verarbeitung, Eingangsrechnungen und SammelrechnungsBelege und ist in mehr als zehn
Sprachen verfügbar.

Auch bei dem österreichischen Spezialmaschinenbauer
Wintersteiger AG stellte sich die Ausgangslage kompliziert dar:
Das Unternehmen verzeichnete in den letzten Jahren eine
Steigerung der Fälle zur Klärung von Zahlungskürzungen,
beispielsweise, weil Kunden zu viel Skonto abgezogen oder die
Rechnung aufgrund von Reklamationen gekürzt hatten, wie
Gerhard Gadermair, Leitung Finanzen, beschreibt. Der manuelle
Abstimmungsprozess war aufwändig, und bis zur vollständigen
Klärung einer Rechnungskürzung vergingen oftmals mehrere
Tage. Ebenso komplex waren die Abstimmungsvorgänge
aufgrund von An-, Teil- oder Schlusszahlungen: Da viele der
Spezialmaschinen von Wintersteiger – wie beispielsweise
Mähdrescher – nach Produktionsfortschritt bezahlt werden,
kam der Buchhaltung eine zeitkritische Schlüsselfunktion zu.
Denn die Fertigung konnte erst beginnen, wenn der Eingang der
Zahlungen bestätigt wurde. Dennoch musste die tägliche Produktionsplanung rechtzeitig zum Schichtbeginn abgeschlossen sein.

Transparenz im Zusammenspiel der Abteilungen
Zur Lösung des Problems mussten die Bearbeitungsprozesse
mithilfe eines elektronischen Workflows automatisiert werden,
um die Mitarbeiter in der Buchhaltung zu entlasten, die Qualität der Prozesse zu verbessern und dadurch mehr Transparenz
im Zusammenspiel der Abteilungen zu schaffen. Wichtigstes
Kriterium bei der Auswahl einer Lösung waren daher Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit, da die Geschäftseinheiten der
Wintersteiger AG verschiedene Branchen bedienen und sich

38 | 39

DOK. 1-2016

hinsichtlich ihres Kundenstamms wesentlich unterscheiden.
Diese Eigenheiten sollten individuell abbildbar sein. Zudem
sollten eventuelle Änderungen im System selbst vorgenommen
werden können. Eine Anforderung, die über die ausgewählte
Lösung YAMBS.eBanking Dialog realisiert werden konnte: Ihr
Vorzug ist, dass eine zusätzliche Schnittstelle entfällt, da sie direkt
in SAP arbeitet. Darüber hinaus kann damit jeder Geschäftsvorfall, der auf logischen Prozessen beruht, abgebildet werden.
In einem ersten Schritt definierten die zuständigen Mitarbeiter
bei Wintersteiger die Anforderungen und Prozesse. Mit Unterstützung des Anbieters Software4Professionals wurden diese im
Vorfeld exakt erfasst – eine wesentliche Aufgabe in der Vorbereitungsphase. Zunächst standen dabei die Klärungsprozesse bei
Rechnungskürzungen und Skonto im Vordergrund. Im weiteren
Verlauf kamen jedoch noch weitere Anwendungsfelder für den
elektronischen Workflow hinzu. So bestand eine zusätzliche
Anforderung darin, einen Klärungsworkflow zu starten, wenn
der Kunde den Rechnungsbetrag nicht in der ausgewiesenen,
sondern in einer anderen Währung bezahlt hatte.

Automatische Klärungs- und Informationsprozesse
60 bis 70 Mitarbeiter aus allen Business Units nutzen mittlerweile
die Klärungs- und Informationsworkflows. In den Voreinstellungen der Software wurde definiert, wer in welcher Freigabestufe
zuständig ist und wer welche Informationen erhält, sobald der
Kunde eine Anzahlungsrechnung beglichen hat. Anstatt eines
manuellen Klärungsprozesses per E-Mail, Fax oder Telefon wird
nun automatisch ein Klärungsworkflow in SAP angestoßen,
sobald ein Kunde nach Ablauf der vereinbarten Skontofrist die

Rechnung kürzt. Der zuständige Vertriebsmitarbeiter erhält
automatisch eine E-Mail. Diese enthält den Link zu einem Portal,
in dem sich der gesamte Prozess zur Aufklärung der Zahlungsdifferenz mittels weniger Mausklicks durchlaufen und jederzeit
einsehen lässt.
In die Produktionsplanung ist die Buchhaltung dank des Informationsworkflows nicht mehr länger direkt eingebunden.
Die Bestätigung des Zahlungseingangs bei Anzahlungs- oder
Schlussrechnungen wird nun aus dem System heraus automatisch an den Vertrieb weitergeleitet. Viele Einzelschritte entfallen, der Ablauf ist strukturierter, da die Unterbrechungen der
täglichen Routine deutlich weniger geworden sind.

Fazit
Die Transparenz über sämtliche Abläufe ist eine entscheidende
Verbesserung für das gesamte Unternehmen, die sich an vielen
Stellen zeigt. So ist nun jederzeit nachvollziehbar, wie viele Gutschriften erstellt wurden – und damit lässt sich auch das Optimierungspotenzial bei Zahlungsvorgängen besser erkennen
und nutzen. Zudem können neue Geschäftsfälle jederzeit selbst
ohne IT-Unterstützung angepasst werden. Für den Innendienst
haben sich zudem die Durchlaufzeiten deutlich verkürzt, die Mitarbeiter sind immer auf dem aktuellen Stand. Informationen, die
zuvor im Vertrieb mühsam zusammengetragen werden mussten, sind nun auf Knopfdruck verfügbar und Entscheidungen, die
zuvor mehrere Tage Vorlaufzeit benötigten, können innerhalb
weniger Minuten getroffen werden. Insgesamt hat sich demnach
die Prozessqualität wesentlich verbessert und gleichzeitig konnten die Arbeitsabläufe erheblich beschleunigt werden.
Q
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Keine Angst vor großen Daten

Business Intelligence, Data Analytics, Big Data, Data Science, Echtzeit-Analyse,
Self Service-Tools

www.bimeanalytics.com/
Rachel Delacour, Mitgründerin und
Geschäftsführerin von We are Cloud
Inc. Das französische Unternehmen
wurde 2009 gegründet. Mit der Cloudbasierten Software BIME Analytics
von We are Cloud können Unternehmen verschiedenste Echtzeit-Datenquellen miteinander verknüpfen und
Abfragen erstellen. BIME Analytics
gehört zum Kundenservice-Spezialisten Zendesk und wird von Unternehmen unterschiedlichster Branchen in
35 Ländern eingesetzt.

Die Analyse von Big Data ist bereits seit einigen Jahren ein
branchenübergreifendes Problemkind. Wie kommt man an alle
Daten? Wie und wo speichert man sie? Und vor allem: Wie kann
man sie so zusammenführen und analysieren, dass sich daraus ein
Mehrwert für das operative Tagesgeschäft ableiten lässt?
Dass Unternehmen sich der Daten-Thematik jedoch dringend
widmen müssen, verdeutlichen besonders eindrucksvoll die
Zahlen einer aktuellen Auswertung und Prognose der International Data Corporation [1]: Schätzungen der jährlich generierten Datenmenge gehen von knapp 8.600 Exabyte für 2015 aus
– und etwa 40.000 Exabyte jährlich im Jahr 2020. Diese Statistik
zeigt eines ganz deutlich: Die Daten entstehen, ob Unternehmen
das wollen oder nicht. Die Frage ist nur: Schaffen sie es, diese
Datenflut zu ihrem Vorteil zu nutzen? Und vor allem: Wie kann
der Umgang mit den Daten soweit vereinfacht werden, dass
auch Laien damit arbeiten können und IT-Abteilungen entlastet
werden?

Big Data-Analysen – ein noch junges Thema
Bisher bauen nur die wenigsten Unternehmen Big Data und
Business Intelligence (BI)-Tools systematisch in ihre Geschäftsprozesse ein. Zwar steht das Thema bei vielen als langfristiges
To-do auf der Agenda, jedoch hapert es derzeit noch an der
strategischen Herangehensweise sowie der praktischen Umsetzung. Eine aktuelle Untersuchung der Hochschule Reutlingen
im Auftrag von T-Systems Multimedia Solutions hat herausgefunden, dass Big Data in deutschen Unternehmen ein noch
sehr junges Thema ist [2]. Ein Viertel der befragten Unternehmen gaben an, sich bisher nicht mit Big Data zu befassen und
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jedes zweite Unternehmen beschäftigt sich seit weniger als
drei Jahren damit. Die Studie zeigte auch, dass das Thema im
Marketing noch mit am weitesten vorangeschritten ist – in Form
systematischer Auswertung von Kundendaten.
Das gleiche gilt auch für den Kundenservice. Der direkte Kontakt
zum Kunden entscheidet an dieser Stelle darüber, ob ein Konsument dem Unternehmen beziehungsweise der Marke treu bleibt
oder nicht: Stimmt der Support nicht, kehren laut einer Umfrage
von Zendesk 39 Prozent der Verbraucher dem Unternehmen
für zwei oder mehr Jahre den Rücken [3]. Ein positives Erlebnis
dagegen führt dazu, dass Konsumenten der Marke treu bleiben.
Die zunehmende Menge an Kundendaten wirft aber im Gegenzug eine Reihe von Fragen auf: Wie kann man überhaupt einen
Überblick über die Daten behalten? Braucht man für die Analysen nicht hochspezialisierte IT-Experten?
Hier hat sich in der Welt der BI-Lösungen einiges getan: Nicht
nur die IT-Abteilung kommt mit Daten in Kontakt, sondern im
Grunde alle Abteilungen, die Daten als Grundlage für strategische Entscheidungen benötigen. Beim Kundenservice ist es
besonders elementar, wichtige Informationen in Echtzeit zu
erhalten, um noch während eines Telefonats, eines Chats oder
einer Twitter-Unterhaltung reagieren zu können. Bei einer

Kundenbeschwerde kann es beispielsweise von Interesse
sein, ob bereits andere Kunden das gleiche Problem mit dem
Produkt hatten. Oder ist nur eine bestimmte Serie betroffen?
Gibt es Gemeinsamkeiten, die den Produktmangel erklären
könnten? Ist es vielleicht ein einfacher Anwenderfehler, den aber
viele Kunden begehen? Wenn nicht, wurde das Problem bereits
an die Entwicklung weitergeleitet? Das sind alles Informationen,
die ad-hoc benötigt werden.

„Self Service“ bei der Datenanalyse
Neue BI-Tools sind heute in der Lage, mithilfe übersichtlicher
und intuitiver Dashboards einen Überblick über die Daten zu
geben, sodass sich auch Fachanwender außerhalb der IT im
Datendschungel zurechtfinden. Sie ermöglichen die Integration
mehrerer Datenquellen, egal ob online oder on-premise, und
eine fortlaufende Analyse auf Basis der vorgegebenen Parameter. Für den Kundendienst bedeutet das: Alle Daten, die durch
Interaktionen mit Kunden generiert werden – sei es auf Social
Media-Kanälen, per Telefon, E-Mail oder Chat – fließen an einer
Stelle zusammen. Nutzer können mit einfachen Filtern Analysen
erstellen und diese auch mit Kollegen und anderen Abtei-

Visualisierung der Analyseergebnisse
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Reports werden in regelmäßigen Intervallen erstellt

lungen teilen. Die Tools verfügen über einfach zu bedienende
Oberflächen, die lediglich ein Technik-Grundwissen erfordern.

Fazit

In diesem Zusammenhang ist auch von einer „Demokratisierung“ der Daten-Wertschöpfungskette die Rede. Alle Nutzer
haben Zugriff auf die Analysen und können diese auch selbst
durchführen. Zudem lassen sich die Daten auf einfache Weise
mit anderen zusätzlichen Quellen verknüpfen und auswerten.
Ein weiterer Vorteil der neuen BI-Technik ist, dass in den Reports
die Daten und deren Zusammenhänge in ansprechenden
Grafiken visualisiert sind. Neben standardisierten Torten- oder
Balkendiagrammen können die Ergebnisse auch anhand von
Geocodierungen auf Landkarten dargestellt werden. Diese
örtliche Referenz kann für den Kundendienst und auch das
Marketing ein wichtiger Indikator sein, um Kampagnen lokal
anzupassen oder Kunden an entsprechende Händler oder Werkstätten vor Ort zu verweisen.

Mitarbeiter und Manager treffen strategische Entscheidungen
immer stärker auf der Basis von Daten – und profitieren damit
von der tiefen Einsicht in die Datenströme ihres Unternehmens,
die sie mithilfe moderner BI-Tools gewinnen. Diese sorgen dafür,
dass die komplexe Rechnung hinter den Kulissen erfolgt und der
einzelne Nutzer nur die übersichtliche Oberfläche der Lösung
zu Gesicht bekommt. Mittels einfacher Konfigurationen der
Abfragen und der Visualisierung der Analyseergebnisse lassen
sich Marktentwicklungen prognostizieren, Produkte an Kundenwünsche anpassen oder Produktfehler entdecken und beheben.
Nicht zuletzt können auf diese Weise weitere Innovationen auf
einer zuverlässigen Grundlage entwickelt werden.
Q

Neben den Funktionen für die Datenanalyse stellen BI-Tools
auch Werkzeuge für eine Automatisierung bereit: Reports
können – neben der mitlaufenden Echtzeitanalyse – in regelmäßigen Intervallen sowohl automatisiert erstellt als auch parallel an Kollegen versendet werden. Sogar Berechtigungen lassen
sich festlegen, so dass jeder Abteilung oder jedem Nutzer nur
die Informationen offenstehen, die für die jeweilige Aufgabe von
Bedeutung sind.
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Quellen
[1] http://germany.emc.com/leadership/digital-universe/2014iview/
executive-summary.htm
[2] http://www.big-data-report.de/?wt_mc=ebl_2:16:0001
[3] https://www.zendesk.com/resources/the-impact-of-customerservice/
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Mailroom Management in der digitalen Warteschleife
Swiss Post Solutions: „Big Data ist Chefsache“
Industrie 4.0 ist in den meisten großen Konzernen inzwischen Chefsache. Die Folge: viele
Unternehmensabteilungen befinden sich in der
Warteschleife und warten darauf bis die neuen
Konzepte, Strukturen und Prozesse greifen.
Betroffen davon ist auch das Mailroom Management der Zukunft. Einer der größten MailroomBetreiber Europas, Swiss Post Solutions (SPS),
hat bereits jetzt einsatzbereite Konzepte für die
Digitale Transformation des Mailroom Managements entwickelt.
„Big Data ist Chefsache“, sagt Josef Gumplinger,
Strategic Sales Executive bei SPS. Das Aufgabenspektrum des Mailroom Management
wird durch die Digitale Transformation deutlich erweitert. Die
Frage ist nur, welche neuen Prozesse künftig zusätzlich von der
Poststelle übernommen werden.“ Entscheidend hierfür sind
einerseits die neuen Unternehmensstrukturen und andererseits
das Kosten-Nutzen-Verhältnis. „Die Investition in Intelligent
Automation lohnt auf jeden Fall. Und wenn auch noch vor- und
nachgelagerte Prozesse integriert werden, bei denen so
genannte Intelligent Automation-Lösungen ihre Stärken ausspielen können, rechnet es sich umso mehr“, sagt Gumplinger.
Intelligent Automation
Jährlich ändern sich in Deutschland etwa acht Millionen
Adressen durch Umzüge und 840.000 durch Sterbefälle. Hinzu
kommt, dass viele der 370.000 Hochzeiten und 190.000 Scheidungen zu Namensänderungen führen. Diese so genannten
Stammdatenänderungen können künftig direkt in der Poststelle
vorgenommen werden. Nach dem Scannen, Klassifizieren und
Indexieren werden die Adressen mit Hilfe automatisierter Prozesse bereinigt. „Der Prozess der Stammdatenänderungen kann
durch den Einsatz unserer Intelligent Automation-Lösungen
nahezu vollautomatisch durchgeführt werden – wir sind startklar “, so Gumplinger.
Kosteneinsparungen von 20 Prozent und mehr
Der Einsatz von Intelligent Automation ermöglicht sogar die
Verarbeitung von Dokumenten mit unstrukturierten Daten.
Unabhängig davon, ob zum Beispiel Vertragsdaten per E-Mail,
Fax oder Brief eingehen – im ersten Schritt werden die physischen Dokumente inklusive aller Anhänge digitalisiert und die
kompletten Daten im Mailroom strukturiert. Anschließend
erfolgt die Weiterleitung der Daten und sie können zum Beispiel
basierend auf Preis, Laufzeit, Adresse und Ansprechpartner
weiterverarbeitet werden.

„An dieser Schnittstelle ist enormes IT-Know-how gefragt“, sagt
Johannes Stadlmayr, Leiter des Bereichs Mailroom Management
bei SPS. Denn die „intelligente Lösung“ muss nicht nur automatisch erkennen, an wen die Dokumente zur weiteren Bearbeitung distribuiert werden sollen, sondern auch welche Abteilungen und CRM-Systeme zusätzlich involviert werden müssen.
„Voraussetzung für den Einsatz von Intelligent Automation ist,
dass für die einzelnen Prozesse digitalisierte Daten zur Verfügung stehen. Dann sind Kosteneinsparungen von 20 Prozent
und mehr ohne weiteres realisierbar“, so der Mailroom-Experte.
Die Einsparungen werden zum Beispiel dadurch erzielt indem
die Prozesse 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche automatisch ablaufen und schnellere Durchlaufzeiten haben. Die
bedeutend höhere Kapazität ermöglicht in den meisten Fällen
die taggleiche Bearbeitung und führt so zu einer deutlich
höheren Kundenzufriedenheit.

Josef Gumplinger
Telefon +49 951 9168 2456
josef.gumplinger@swisspost.com

Johannes Stadlmayr
Telefon +49 951 70060 4020
johannes.stadlmayr@swisspost.com

Swiss Post Solutions GmbH
Kronacher Str. 70-80
96052 Bamberg
www.swisspostsolutions.de
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Happy SharePoint

Kollaboration, Information Management, Intranet, Office-Anwendungen,
CRM-System, File Sharing

www.acoris.de
Claudia Baumer, Vice President
Business Development bei der acoris
AG. Die acoris AG ist Spezialist für
innovatives Informationsmanagement
mit Microsoft SharePoint. Gegründet
2012 als Joint Venture der CAIRO AG
und der SAC GmbH ist die acoris AG
Teil der ACCAS-Group. Die insgesamt 70 MitarbeiterInnen verfügen
über spezialisiertes Know-how aus
IT-Projekten in Industrie, Beratungsunternehmen und öffentlicher Verwaltung.

Die ersten Tage in einem neuen Job sind immer spannend.
Wie wird man empfangen, kann man gut in seine Rolle einsteigen,
hat man ein gutes Gefühl, wenn man die ersten Tage nach Hause
fährt. Und natürlich – kommt man mit der Technik klar. Ist man
schnell arbeitsfähig? Wie hoch sind die Hürden?
Wenn man wie ich, von semantischen Technologien kommend,
auf SharePoint trifft, ist man erst einmal skeptisch. Zumindest
war ich es. Zuviel hatte ich schon bei ehemaligen Kunden gesehen, zu viel von Projekten gehört, die nicht so geklappt haben,
wie es sich alle Beteiligten gewünscht hätten. Selbstverständlich
hatte ich auch schon viel Positives gehört und gelesen. Meist
von Microsoft. Auf der anderen Seite habe ich mich auf ein neues
Unternehmen eingelassen und so auch auf neue Technologien.
Zusammenarbeitsportale. Nun denn, wir werden sehen.
Im neuen Job gilt es, drei Abteilungen zu übernehmen und den
Vorstand signifikant in seiner Führungsrolle zu entlasten. Wird
mich die Technik hier unterstützen können? Versprochen wurde
mir eine integrierte Umgebung und innovatives Informationsmanagement.
Es sind alles Frauen, die mir begegnen. DAISY und CARMEN
heißen meine elektronischen Informationsgeber. Hinter ihnen
verbergen sich ein Intranet und ein CRM-System. Mal sehen, was
sie so können. Doch ich beginne ganz klassisch. Es gibt einige
alte „Kollegen“, die zwar wissen, dass ich gewechselt habe, aber
nicht wohin. Das XING-Profil aufgemacht, die vCard heruntergeladen. Die öffnet sich auch ganz normal in meinem Outlook
– alles wie immer.
Nun hatte ich in meinem Welcome-Paket gelesen, dass ich diese
Kontakte angeblich per Knopfdruck in das CRM bekomme.
Wie das funktionieren sollte, stand allerdings nicht dabei.
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Schau ich doch einmal in DAISY, der Intranet Lösung – die weiß
angeblich alles. Und richtig: hier findet sich ein entsprechender
Wiki-Artikel, der mir erklärt, welchen Button ich klicken soll.
Gesagt getan. Gefühlt passiert erst einmal nichts. Das jedoch
ändert sich signifikant, als ich den Kollegen anrufe. Bei acoris
telefoniert man via Skype for Business. Das kannte ich bislang
aus der privaten Nutzung, lässt sich also leicht bedienen. Und
schon passiert es: ich tippe die Nummer und das System zeigt
mir alle Kontaktdaten an. Name, Position, Unternehmen. Hat im
ersten Augenblick gefühlt etwas von Zauberei. Dabei ist es einfach: Skype for Business zieht die Kontakte aus dem Exchange,
also aus meinem Outlook.

Integriertes Intranet und CRM
Prüfen wir somit, ob der Knopfdruck im Outlook tatsächlich dazu
geführt hat, dass die Daten in realtime übertragen wurden und

direkt zur Verfügung stehen, denn angeblich kann ich auch aus
CARMEN heraus telefonieren.
Hier wird es übrigens technisch noch einmal spannend. Denn
wenn ich aus CARMEN, dem CRM, heraus telefoniere – also dort
auf eine Rufnummer klicke – ist das eine Frontend-Integration
zum Skype-Client. Technisch heißt das, dass dabei nur die
Rufnummer an den Telefonie-Client Skype übergeben wird.
Warum das spannend ist? Ganz einfach: Carmen bietet mir noch
mehr als Telefonie an. Hier kann ich während des Telefonats eine
Gesprächsnotiz machen – z.B. über welches Thema ich mit dem
Kollegen gesprochen habe. Und diese Telefonnotiz wird nicht
mit an den Client transportiert, sondern im CARMEN am Kontakt
geöffnet.
Das führt dazu, dass Dank intelligenter Backend-Integration
beim eingehenden Ruf (also der umgekehrten Situation) an
der Rufnummer erkannt wird, wer sich meldet, dazu dann die
Kontaktdaten aus Outlook eingeblendet werden und

SharePoint im Kontext klassischer Office-Anwendungen
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zusätzlich vorhandene Telefonnotizen aus CARMEN geöffnet
werden. Viele Systeme, eine Sicht, alles auf einen Blick. Zauberhand, sagte ich glaube ich schon.
Und dann kam die nächste sinnvolle Überraschung. Noch immer
befand ich mich im Gespräch mit meinem Kollegen. Der fragte
mich etwas, zu dem ich selbst noch Input brauchte. So habe ich
(immer noch im CRM) einfach auf den Button geklickt, auf dem
„Aufgabe hinzufügen“ stand. Prima, konnte ich das also gleich
zum Vorgang dazuschreiben. Da ich gern mit Aufgaben arbeite,
dachte ich, es sei bestimmt schlau, mir das Ganze auch gleich im
Outlook anzulegen. Ich nehme an, Sie wissen was jetzt kommt?
Richtig – ganz wie beim ‚Hase und beim Igel‘ war die Aufgabe
schon da. Meinen fehlenden Input hat mir natürlich DAISY
geliefert.
Für mich und meinen persönlichen Workaround war dies alles
schon einmal sehr zufriedenstellend. Doch nun kam die erste
Zusammenarbeitssituation mit meinen neuen Kollegen aus den
Bereichen Marketing und Sales auf mich zu. Einen Überblick über
das vorhandene Marketingmaterial hatte ich dank DAISY schon
gewonnen. Jetzt stand eine Besprechung an, in der wir definieren wollten, was noch fehlt und was wir in welcher Reihenfolge
und mit welchen Endterminen erledigen wollen. Für mich hieß
das Fragen über Fragen: Wohin dokumentieren? In das Intranet?
Für alle sichtbar? Und: gibt es eine Protokoll-Vorlage und wie und
wohin legt man diese dann ab? Wo ist der File-Share dazu? Oder
kommt das einfach auf die eigene Platte oder hat das Marketing
gar einen eignen Server?
Wieder durfte ich etwas Neues lernen: All diese, sich aus meinen
Fragen ergebenden Anforderungen werden mit einem leichtgewichtig daherkommenden und wie sich herausstellen sollte
mächtigen Tool erledigt: OneNote. Diesem OneNote ist es übrigens egal, wo es liegt. Ob auf der Platte, einem Server oder in
der Cloud. Es lädt zur gleichzeitigen oder auch zeitlich versetzten
Zusammenarbeit ein. Es funktioniert online und offline. Einfach so.
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Praktischer Helfer – OneNote
Doch langsam. Unter OneNote kann man sich die Zusammenstellung verschiedener mehrdimensionaler elektronischer
Filofax‘ vorstellen. Ein Beispiel: Öffnet man OneNote, geht ein
persönliches Notizbuch auf. „Ich geb‘ dir mal das MarketingOneNote frei“ sagt meine Kollegin. In dem Augenblick öffnet
sich auch schon in meiner OneNote-Applikation auf der linken
Seite in der Notizbücher-Navigation ein Reiter mit dem Titel
„Marketing“. Dieses Notizbuch ist voll. Reiter oben klassifizieren.
Ich lese „Besprechungen“ und „Info-Material“ und „Web/Online“.
„Wir legen gleich mal die heutige Besprechung an“ – wieder die
Kollegin. Also gehe ich mal auf den Reiter „Besprechungen“. Ah
ja, die Überschrift verrät den Titel unseres Termins. Interessant
ist, dass die beteiligten Personen bereits alle im Inhaltsteil aufgeführt sind. Die kommen, so lerne ich, aus der Outlook-Einladung zur Besprechung. Es gibt auch hier einen schlauen Button „Besprechungsdetails übernehmen“ und schon ist alles, was
im Outlook-Termin definiert wurde inklusive aller beteiligten
Personen automatisiert eingefügt. Wie praktisch und wie effizient.
Sie fängt an allerlei Informationen aufzuschreiben. Ein weiterer
Kollege fügt zur gleichen Zeit ebenfalls etwas hinzu. Das alles
erscheint direkt in meinem OneNote – und zwar mit der kleinen
hilfreichen Zusatzinfo am Rand, wer was geschrieben hat. Wie
immer bei solchen Besprechungen ergeben sich Aufgaben und
ToDos. Und ich fange an zu ahnen – auch die synchronisieren
sich sofort mit Outlook.
Blieb jetzt nur noch die Frage, wie man sinnvoll auf sie zugreifen
kann und insbesondere wie das Zusammenspiel zwischen den
OneNotes und dem Intranet funktioniert. Nachdem ich bereits
so viele integrierte Prozesse gesehen hatte, ging ich davon aus,
dass daran bestimmt auch schon jemand gedacht hat. So ist es
auch. Die linke Navigationsstruktur von SharePoint-Intranets
ist frei konfigurierbar. Allerdings lerne ich, dass es eine falsche
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Schlussfolgerung wäre, zu denken, der SharePoint könne „einfach
so“ und am besten noch vom Fachanwender selbst zusammenkonfiguriert werden. Ja, grundsätzlich und rein funktional ginge
das schon. Aber nicht umsonst gehört meine neue Company
als eine von nur 100 in Deutschland zu den direkt von Microsoft
gemangten SI (System Integration) zertifizierten Goldpartnern.
„Bei uns machen die OneNotes auf der linken Seite Sinn“, so ein
Kollege – das muss bei unseren Kunden nicht notwendigerweise
auch so sein. Die Stärke des Produkts liegt darin, dass man es
passgenau auf den Kunden konfigurieren kann. Die Stärke
meines neuen Unternehmens liegt darin, dass sie als Mitglied
der ACCAS-Group von der Beratung, über die Implementierung bis hin zu einer 24/7 Bereitstellung alles entlang der Wertschöpfungskette des Kunden bieten kann.

Fazit
Mein Fazit für heute: Die Komplexität der verschiedenen
Quellen (klassische Office-Anwendungen, Mails, OneNotes usw.)
wird durch den konsequenten Einsatz von SharePoint deutlich
verringert. Es gibt mit der Intranetlösung eine Single Source of
Truth, die jedem zur Verfügung steht.
Ich hätte es nicht gedacht – aber ich finde meine kleine neue
Microsoft-Welt ziemlich großartig. Für das nächste Mal würde
ich mir die Neuerungen im SharePoint 2016 als ersten echten
„Hybriden“ vornehmen – wenn Sie mögen. Schreiben Sie doch
einfach mal an die Redaktion vom DOK.magazin.
Q

Auch keine E-Mail-Archivierung?
Verbinden  Sie  das  Notwendige  mit  dem  Nützlichen!
Erhöhen  Sie  die  Performance  Ihrer  Mail-Infrastruktur,  reduzieren  Sie  Kosten  
und  erfüllen  Sie  alle  relevanten  Compliance-Anforderungen  mit  dg  mail.                  

Unsere  Top-Partner  bei  Ihnen  vor  Ort:

Weitere  Informationen:  www.dataglobal.com/Top-Partner
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Quo vadis Social Collaboration?

Digitalisierung, Kollaborationslösungen, Open Innovation, Echtzeitkommunikation, Mobility

www.jivesoftware.com
Wim Stoop, Senior Product Marketing
Manager, Jive Software. Jive (Nasdaq:
JIVE) ist der weltweit führende Anbieter moderner Unternehmenslösungen
für Kommunikation und Zusammenarbeit. Mehrfach ausgezeichnet von
den Top-Analysten verschiedenster
Branchen, ermöglicht Jive Mitarbeitern, Partnern und Kunden besser
zusammenzuarbeiten.

Social Collaboration-Software gibt es nicht erst seit gestern. Sie
blickt auf eine lange Entwicklungsgeschichte zurück. Bereits zu
Beginn des Internets Ende der 1970er Jahre gab es die ersten Plattformen mit der Möglichkeit, sich via sogenannter Bulletinboards
auszutauschen. Die Social Collaboration-Lösungen von heute
können weitaus mehr: Sie vereinen Funktionen sozialer Netzwerke, Messenger und cloudbasierter Dokumentenverwaltung.
Sie ermöglichen Teams den einfachen Austausch unter- und die
kurzwegige Kommunikation miteinander.
Aber was brauchen sie in Zukunft, um mit den aktuellen Entwicklungen Schritt zu halten? Wohin führt die fortschreitende
Digitalisierung? Was sind zukünftige Ansprüche an Kollaborationslösungen und deren Nutzung? Und wie werden neben
Mitarbeitern auch Kunden und Partner in den Dialog eingebunden? Dieser Artikel versucht eine Antwort auf diese Fragen zu
geben – und erläutert aktuelle Trends und zukünftige Entwicklungen von Social Collaboration, damit verbundene Herausforderungen und liefert Lösungsansätze, mit denen Unternehmen die Herausforderungen der Zukunft meistern.

Wie die Digitalisierung unsere Arbeitsweise
verändert
Wenn man sich die Frage "Quo vadis Social Collaboration?" stellt,
sollte man nicht vergessen, sie in einen bestimmten Kontext
zu setzen: den der Digitalisierung als allumfassenden Prozess.
Digitalisierung macht vor nichts Halt. Am wenigsten vor den
einzelnen Menschen und ihren Verhaltensweisen. In Deutschland nutzen bereits mehr als 50 Prozent aller Einwohner ein
Smartphone. Unter den Millenials liegt der Anteil weitaus höher.
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Zentrale Plattform verbindet interne und externe Kommunikation

Mobile Endgeräte gehören für viele Menschen zum alltäglichen
Leben dazu und verändern die Art wie sie miteinander kommunizieren.
Die private Nutzung von Smartphones, Apps und Messengern
hat im Umkehrschluss jedoch zur Folge, dass Menschen die
Mechanismen der direkten, cloudbasierten Echtzeitkommunikation auch in ihren beruflichen Alltag integrieren wollen und
erwarten entsprechende Angebote seitens ihrer Arbeitgeber.
Schließlich sind die neuen Kommunikationsformen vor allem
im Unternehmenskontext effizienzsteigernd sowie kreativitätsfördernd. Damit Unternehmen die damit einhergehenden
Herausforderungen bewältigen können, müssen sie die aktuellen Trends und zukünftige Entwicklungen erkennen, verstehen
und entsprechende Lösungen anbieten. Drei wichtige Entwicklungen sind in diesem Kontext auf dem Vormarsch:
1. Digitale Kommunikation und vielfältige Arbeitsweisen
Durch die vielfältige Nutzung digitaler Kommunikationslösungen im privaten Kontext, erhalten diese zunehmend auch

Einzug in das berufliche Umfeld. Mitarbeiter erwarten daher,
dass die Unternehmens-IT ihren Kommunikationsbedürfnissen
und Arbeitsweisen gerecht wird. Unternehmen haben oftmals
erkannt, dass Zwang zu einem Prozess statt vieler Wege Mitarbeiter in ihrer Arbeit hindert oder aber umgangen wird. Daher
müssen sie verschiedene Arbeits- und Kommunikationsstile
anerkennen, eine offene Kommunikationskultur leben und die
dafür nötige IT-Umgebung bereitstellen. Das Ergebnis ist eine
besser vernetzte Belegschaft, die in der Lage ist, Geschäftsprozesse schneller umzusetzen sowie ein geringerer Kostenund Zeitaufwand für die IT.
2. Echtzeitkommunikation on the Go – mobile Zusammenarbeit
Die zeitlich und räumlich unabhängige Arbeit ist im digitalen
Zeitalter von zunehmender Bedeutung. Vor allem die jüngere
Generation der sogenannten Digital Natives oder Millenials lässt
sich ungern in ein starres Arbeitskorsett stecken. Die digitale
Echtzeitkommunikation gehört zu ihrem Habitus. Produktivität wird von ihnen als zeit- und raumloses Konzept verstanden.
Der Einsatz mobiler Endgeräte und Social Collaboration-
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Lösungen wird durch diese neue Mitarbeitergeneration stetig an
Bedeutung gewinnen.
Intranets und Social Collaboration Plattformen, die nur über das
Unternehmensnetzwerk zugänglich sind und keine Möglichkeit
der mobilen Interaktion bieten, sind vor dem Hintergrund der
Ansprüche der jüngeren Generationen nicht haltbar. Unternehmen brauchen daher eine "Mobile-Strategie", die auch
mobile Social Collaboration umfasst.
3. Verwischung der Grenzen von interner und externer Kommunikation
Die digitale Transformation hat Einfluss auf alle gesellschaftlichen Teilbereiche. Die Wirtschaft profitiert im besonderen
Maße, steht jedoch zugleich auch vor Herausforderungen, die
erst durch die digitale Transformation entstehen. Denn neben
den internen Aufgaben sehen sich Unternehmen zunehmend
mit der Notwendigkeit konfrontiert, die Grenzen zwischen
interner und externer Kommunikation aufzuheben, um wettbewerbsfähig zu bleiben und Kunden den bestmöglichsten
Service anzubieten. Bisher existiert in vielen Unternehmen eine
strikte Trennung und bei vielen gibt es noch Klärungsbedarf bei
der Frage, wie sich das ändern lässt.

(Technische) Lösungen für die Kommunikation
der Zukunft
Die drei genannten Trends und Entwicklungen verdeutlichen,
wo die Reise für Unternehmen in puncto Social Collaboration
hingehen muss. Während die ersten beiden Entwicklungen auf
bereits länger stattfindende Prozesse deuten, für die die meisten marktüblichen Social Collaboration-Lösungen bereits eine
Antwort liefern, ist der dritte Punkt von neuer Qualität und
zunehmender Dringlichkeit. Die Grenzen zwischen interner und
externer Kommunikation sind in vielen Unternehmen deutlich
manifestiert. Dabei gilt es, diese bei Social Collaboration der
Zukunft mehr und mehr aufzulösen. Das zeigt auch die aktuelle
Entwicklung bei der Kundenkommunikation: So nutzen immer
mehr Unternehmen Messagingdienste wie WhatsApp, um direkt
und in Echtzeit mit ihren Kunden zu kommunizieren.
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Unternehmen und Marken müssen bei dieser Entwicklung
mitziehen und zunehmend Customer Centricity in ihren Fokus
stellen, um den Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden
und um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Problem für Unternehmen ist dabei jedoch, dass Whatsapp bisher kaum Schnittstellen bietet und damit zum Kommunikationssilo wird. Daher
ist die Integration von Social Collaboration-Lösungen essenziell,
um Mitarbeitern entsprechende Messagingdienste zur Verfügung zu stellen, die sie von einer zentralen Plattform aus nutzen
können.
Customer Centricity und Open Innovation
Es gibt nur noch wenige Unternehmen, die ohne Kundendialog erfolgreich sind. Diejenigen, die es sind, haben meist
weniger online-affine Kunden. Allerdings wird es diese Form von
Kunden nicht mehr lange geben, denn die online-, mobile- und
social-affinen Kunden der neuen Generationen verändern das
Verhältnis von Marke zu Kunde mit ihren Ansprüchen nach einer
direkten Kommunikation und personalisierten Ansprache
nachhaltig. Customer Centricity bzw. Kundenorientierung wird
immer wichtiger. Auch im Hinblick auf die Entwicklung des eigenen Dienstleistungs- und Produktportfolios. So kann der direkte
Austausch mit Kunden auch zur Entwicklung neuer Services und
Produkten beitragen: Stichwort Open Innovation.
Interne und externe Kommunikation verbinden
Um die Potenziale von Customer Centricity und Open Innovation
auszuschöpfen, bedarf es entsprechender Lösungen. So verwischt beispielsweise Jive mit WorkHub die Grenzen zwischen
interner und externer Kommunikation, indem es Individuen die
Möglichkeit bietet, genau die Funktionen zu wählen, die sie für
die Lösung einer entsprechenden Herausforderung benötigen.
Dazu verbindet die Lösung Personen miteinander über Teams,
Unternehmen, ganze Ökosysteme und Märkte hinweg, ohne
sich von organisatorischen, geographischen oder technologischen Grenzen einschränken zu lassen.
Trotz der Offenheit der Communities werden die Sicherheit und
die Privatsphäre jedes einzelnen Nutzers gewahrt. Die Lösung
funktioniert nach dem Baukasten-Prinzip, mit dem sich Unternehmen bedarfsgerechte Social Collaboration-Pakete zusam-

Digital
Transformation
Days
10. – 12.05.2016
in München

30.08. – 01.09.2016
in Frankfurt/Main

menstellen können. Dies ist insbesondere für die Anforderungen
unterschiedlicher Branchen sinnvoll.
Zentrale, übergreifende Kommunikationsplattform
Mit Jive WorkHub haben Unternehmen die Möglichkeit, über
eine zentrale Kommunikationsplattform abteilungs-, unternehmens- und zugleich zielgruppenübergreifend zu kommunizieren. Denn die Lösung verbindet Mitarbeiter eines Unternehmens
miteinander, Unternehmen mit seinen Kunden und Partnern
sowie auch diese untereinander. Der Kommunikation sind somit
keine Grenzen gesetzt.
Die nahtlose Integration in verschiedene Systeme und Werkzeuge sorgt dafür, dass Informationen leicht auffindbar und
zugänglich sind. Damit tauscht Jive WorkHub den bisherigen
Flickenteppich von Einzellösungen gegen eine einheitliche
Lösung aus. Darüber hinaus liefert es kontextbasierte Informationen, die leicht verständlich und so für jede Zielgruppe nützlich
sind. Ein intelligenter Filter sorgt zudem dafür, dass relevante
Themen und Personen in bestimmten Diskussionen empfohlen
werden.
Mit seinen Funktionen unterstützt die Lösung verschiedene
Arbeitsstile: traditionell strukturierte Arbeitsabläufe und
unstrukturierte Ad-hoc-Interaktionen, synchrone und asynchrone Kommunikation, formelle und informelle Zusammenarbeit sowie Top-down- und Bottom-up-Informationsflüsse.

Fazit
Lange wurde Social Collaboration in Schubladen der internen
und externen Kommunikation gedacht. Die Zukunft ist jedoch
eine andere: Unternehmen müssen die interne und externe
Kommunikation miteinander verbinden. Nur so ist Kundenorientierung und Innovation möglich. Insbesondere vor dem Hintergrund der digitalen Transformation mit ihrem allumfassenden
Charakter ist der digitale Austausch mit allen relevanten Akteuren nötig. Diese Form von Kommunikation ist zukunftsweisend
und hilft Unternehmen dabei ihre Social Collaboration auf die
nächste Stufe zu bringen.
Q
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Stufenplan. Die Lokalisierung von Content

Kundenkommunikation, Dokumentenverarbeitung, Multi-Channel, Mehrsprachigkeit,
Internationalisierung, Compliance

www.compart.com
Jeremias Märki, freier Softwareentwickler und Berater im Auftrag
der Compart AG. Compart ist ein
führender globaler Anbieter von
Multi-Channel-Lösungen für das
Dokumentenmanagement. Das
Unternehmen mit Hauptsitz in
Deutschland ist seit mehr als zwei
Jahrzehnten im Markt präsent und
verfügt über Niederlassungen in
Europa und Nordamerika sowie ein
Partnernetzwerk in Lateinamerika.

Mehrsprachigkeit in der Dokumentenverarbeitung: In Ländern
wie Indien, Kanada und der Schweiz ist sie ein Muss. Aber auch
Unternehmen, die in der Kundenkommunikation mehr als das
notwendige Minimum bieten wollen, kommen daran nicht vorbei. Fakt ist: In der Multikulti-Gesellschaft von heute ist für immer
mehr Menschen die primäre Landessprache nicht unbedingt
auch die Muttersprache. Warum also diesen Umstand nicht als
Wettbewerbsvorteil nutzen und Inhalte entsprechend anpassen? In diesem Zusammenhang nur von einer Übersetzung von
Texten zu sprechen, greift zu kurz. Das wichtige Stichwort in
diesem Zusammenhang lautet „Lokalisierung“.

Stufe 0 – Keine Lokalisierung
Um die Relevanz und Komplexität des Themas besser zu verstehen, bietet sich eine Stufensystematik an: Hier geht es um die
Frage, ob man Lokalisierung in einem konkreten Fall braucht?
In vielen Ländern mit nur einer einzigen Amtssprache (z.B.
Deutschland oder Österreich) wird die Lokalisierung noch
gerne vernachlässigt. Zwar gibt es regional meist weitere Amtssprachen (z.B. Slowenisch in Teilen Österreichs), jedoch spielt
dieser Umstand außerhalb der Kommunikation mit Behörden so
gut wie keine Rolle.
Doch die Situation ändert sich – und nicht nur durch den
steigenden Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund.
Denn es gibt im deutschsprachigen Raum auch sehr viele Fälle,
wo Englisch die geeignetere Sprache wäre – beispielsweise bei
ausländischen Spezialisten, die nur für ein paar Monate oder
Jahre im Land bleiben. Für die Entscheidung, ob sich der Aufwand für die Lokalisierung lohnt, muss man die interessanten
Zielgruppen eruieren und analysieren.
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Stufe 1 – Mehrsprachigkeit mit Empfängern nur im
Inland
Hat man sich für die Lokalisierung entschieden, gilt es weitere
Fragen zu klären; beispielsweise, ob mehrsprachige Dokumente
nur für Empfänger im Inland produziert werden sollen. In
diesem Fall muss man sich keine Gedanken um länderspezifische
Besonderheiten machen. Trotzdem reicht es hier nicht aus, nur
von Übersetzung zu sprechen. Denn neben Texten sind unter
Umständen auch Bilder oder Grafiken anzupassen. Gerade in
personalisierten Geschäftsdokumenten finden sich oft Variablen
in den Texten, so dass Fallunterscheidungen notwendig werden.
Diese müssen je nach Sprache recht unterschiedlich gehandhabt werden. Allein in Deutsch können die drei Fälle (0, 1 und n)
folgende Umsetzungen nach sich ziehen: "… hat keine weiteren
Policen" oder "… hat eine weitere Police" bzw. "… hat drei
weitere Policen". Man kann also nicht einfach einen einfachen
Platzhalter benutzen wie "… hat {anzahl} Policen".

Ein wichtiger Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Trennung
von Geschäfts- und Sprachlogik. Diese beiden sollten voneinander entkoppelt und nacheinander betrachtet bzw. umgesetzt
werden. Beispiel Kfz-Versicherung: Etliche Versicherer bieten
ihren Kunden einen Rabatt, wenn sie ihr Auto zu Hause in der
Garage parken. Das bedeutet: In der Geschäftslogik, die einmal
durchlaufen wird, führt das auf der einen Seite in der Berechnung zu einem Rabatt. Andererseits werden für das Output
Management Rohdaten zur Verfügung gestellt, die aufgrund
dieser Regel einen Indikator enthalten, dass im Dokument
später ein entsprechender Textblock (z.B. über einen eindeutigen Namen identifiziert) auftauchen soll. Der eigentliche Text
spielt zu diesem Zeitpunkt keine Rolle. Später bei der Formatierung (Composition) werden die entsprechenden Textblöcke
in der richtigen Variante ausgewählt und die darin enthaltenen
Platzhalter sprachabhängig ersetzt. Die Sprachlogik dabei muss
also mehrfach pro Sprache und vielleicht sogar pro Ausgabeformat (Print/PDF, HTML etc.) umgesetzt werden.

PERFECTION IN PROTECTION, LICENSING AND SECURITY

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

Generieren Sie Mehrwert für Ihre Kunden durch
Schutz seines Know-hows in Produktionsdaten,
Serviceunterlagen oder vertraulichen Dokumenten.
Mit flexiblen Lizenzmodellen vergrößern Sie Ihren
Kundenkreis. CodeMeter von Wibu-Systems macht es
Ihnen einfach, komplexe Kryptographie zu nutzen.
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Neben der komplexen Ersetzung von Variablen bei der Lokalisierung müssen weitere Elemente beachtet werden. Ein
Datumswert aus einer XML-Datei wie z.B. "2015-10-16" (ISO 8601
bzw. XML Schema Format) muss nach "16. Oktober 2015" oder
"16.10.2015" formatiert werden. Auch Beträge sind entsprechend
aufzubereiten. Darüber hinaus ist gerade beim Layout zu beachten, dass einige Sprachen wesentlich längere Texte verursachen
als andere und sich dadurch Zeilen- und Seitenumbrüche ändern
können. So ist Deutsch beispielsweise weniger kompakt als Englisch. Ein weiterer Aspekt kann die Sortierung sein: In Deutschland besagt DIN 5007, dass in Wörterbüchern beispielsweise "ä"
und "a" als gleichwertig zu behandeln sind, nicht jedoch in Telefonbüchern. Dort sind aber "ä" und "ae" bzw. "æ" gleichwertig.
Betrachtet man die kompletten Systeme, drängt sich die
durchgehende Verwendung des Unicode-Standards auf, um
in Zukunft auch für weitere Sprachen gerüstet zu sein. Ein
westeuropäischer 8 Bit-Zeichensatz (z.B. ISO 8859-1) wird auf
Dauer nicht ausreichen. Alle Elemente in der Systemlandschaft
müssen die Mehrsprachigkeit unterstützen: Applikationen,
Output Management und Austauschformate – Ziel ist die Internationalisierung des Gesamtsystems.

Stufe 2 – Versand von Dokumenten ins Ausland
Versendet ein Unternehmen Dokumente auch ins Ausland, wird
es komplizierter. Dabei spielt das Thema nicht nur im Output
Management eine Rolle, sondern kann auch in die Konzeption
von Internetauftritten mit internationalem Publikum einfließen. Plötzlich müssen beispielsweise Zahlen- und Datumswerte
je nach Land unterschiedlich formatiert werden. Während in
Deutschland ein Betrag als "7654,12 €" gesetzt wird, liest man
in Österreich eher "7 654,12 €" und in der Schweiz "Fr. 7654.12".
Auch Telefonnummern werden unterschiedlich dargestellt.
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Ein anderes Beispiel sind Wörter, die je nach Land anders
geschrieben werden. So wird in der Schweiz wird kein "ß"
verwendet ("Straße" wird zu "Strasse"). Hier werden auf der
technischen Seite Codes wie "de_DE" und "de_AT" verwendet,
um beide Aspekte auszuzeichnen. Es können sogar noch weitere
Merkmale wie die Region angehängt werden.
Die Wahl von Datenstrukturen bei Austauschformaten wie XML
kann ebenfalls etwas heikel sein, wenn man zum Beispiel in
die Adressformatierung verzweigt. Hier kann die Postleitzahl
beispielsweise hinter (USA) oder unter (England) dem Ort
platziert sein. Auch Maße müssen in der Regel angepasst
werden. Ein weiterer Aspekt ist das Papierformat (DIN A4 versus US-Letter). Darüber hinaus spielen auch Zeitzonen und die
Sommerzeit schnell eine Rolle.
Unabdingbar ist auch, die unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen für das Ausstellen von Dokumenten zu beachten.
Die Beispiele zum Thema internationale Regelkonformität
(Compliance) beginnen bereits bei den Vorschriften für die
Berechnung der Besteuerung (Mehrwertsteuer). Die Vorgaben
für die Preisauszeichnung können ebenfalls unterschiedlich sein.

Stufe 3 – Berücksichtigung der Gepflogenheiten von
Zielgruppe und Kultur
Ein weiteres Thema in der Lokalisierung ist die Ausrichtung auf
Zielgruppen. Dabei spielen Aspekte wie Kultur, Religion, Ästhetik, Bedeutung von Farben, Kleider und Titel in der Anrede
eine Rolle. Wie weit man gehen will (oder muss), ist situativ zu
betrachten und zu entscheiden. Ein bekanntes Beispiel ist das
Foto mit der netten Dame vom Kundendienst, die ein Headset
trägt und in die Kamera lächelt. Im deutschsprachigen Raum hat
sie in der Regel kaukasische Gesichtszüge, ein modisches,
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Digitale Transformation beginnt mit dem Scannen
Digitale Transformation und papierbasierte Geschäftsprozesse sind ein
Widerspruch in sich. Doch werfen wir
einen Blick auf die Praxis, so sind einer
Studie von AIIM (Association for Information and Image Management) zufolge
nur 17 % aller Büros heute nahezu papierfrei. Dabei betrifft der digitale Wandel
alle Branchen und Unternehmen jeglicher Größenordnung. Im Trend liegen
Themen wie verteiltes Scannen, Digitalisierung im Thin Client-Umfeld und
webbasierte Scan-Lösungen.
Mobil Scannen – zentral speichern
Kodak Alaris bietet mit Info Input eine webbasierten Scanlösung an, die einen effizienten Weg für die Digitalisierung von
Papierdokumenten bietet. Die Erfassungssoftware wird zentral bereitgestellt und ganz einfach über den Browser geöffnet.
Die Vorteile liegen auf der Hand, es ist keine physische Installation erforderlich, Aktualisierungen werden automatisch bereitgestellt. Info Input ist so konzipiert, dass der Nutzer direkt aus
der Unternehmensanwendung scannen, indizieren und Daten
in bestehende Workflows einbinden kann. Dank des asynchronen Stapel-Downloads können Mitarbeiter mit der Indizierung
gescannter Dokumente beginnen, während ein Stapel noch
heruntergeladen wird, was Wartezeiten eliminiert.

Der neue Kodak i1190 digitalisiert 40 Blatt pro Minute.

Für die webbasierte Scanlösung Info Input steht nun auch eine App
für mobile Geräte zur Verfügung.

Mit der neuen Version von Info Input steht auch eine App für
mobile Geräte zur Verfügung. Damit lassen sich Dokumente und
Belege jederzeit und an jedem Ort schnell mit dem Smartphone
oder Tablet digitalisieren. Die gescannten Informationen können
nahtlos in den digitalen Workflow eingebunden werden. Die
Übertragung der Daten erfolgt über eine sichere Verbindung mit
dem Info Input Application Server. Info Input basiert auf Java™,
das bekanntermaßen äußerst sicher ist und Webdienste für die
gesamte Kommunikation mit standardmäßiger Secure Sockets
Layer (SSL)-Verschlüsselung nutzt.
Verteiltes Scannen: einfach, produktiv, kostengünstig
Digitalisieren, dort wo Papierdokumente anfallen – am Arbeitsplatz. Genau dafür wurden die neuen Kodak i1190 und i1190E
entwickelt. Diese kostengünstigen, kompakten und leisen Scanner finden auf jedem Schreibtisch Platz. Dabei eignet sich der
Kodak i1190E perfekt für Citrix- und Thin Client-Umgebungen,
denn die Bildverarbeitungstechnologie Kodak Perfect Page
ist im Scanner integriert. Die automatische Datenoptimierung
erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk. In Kürze
wird auch die „wireless“ Variante Kodak i1190WN für eine Vielfalt
an kabellosen Möglichkeiten verfügbar sein.

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger Str. 60 | 70327 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 / 25 28 19 41
scannerfamilie@kodakalaris.com | www.kodakalaris.de
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europäisches Outfit und keine Kopfbedeckung. Doch empfiehlt
sich diese Darstellung kaum in anderen Ländern, beispielsweise
in afrikanischen oder asiatischen.

Trennung des Inhaltes von der Präsentation unter Zuhilfenahme
geeigneter Technologien (wie z.B. XML) an. Dabei geht es unter
anderem um folgende Fragen:

Nicht zuletzt gibt es kalendarische Unterschiede: Feiertage sind
sehr regional, und der erste Tag in der Woche muss nicht überall der Montag sein. Auch ist der bei uns übliche Gregorianische
Kalender nicht auf der ganzen Welt gültig. So orientiert man sich
in asiatischen Staaten wie Thailand eher an der buddhistischen
Zeitrechnung.

Q W
 ie bildet man die Informationen ab in Austauschformaten,
die weitestgehend sprachunabhängig sein sollen?
Q W
 ie präsentiert man diese Informationen dem Empfänger?
Q M
 uss eine Adresse in einem strukturierten Format abgelegt werden oder schon formatiert vorliegen, damit man
es am besten umsetzen kann? Oder führt man gleich beide
Formate?
Q W
 o setzt man welche Aspekte um? In der Fachapplikation, im
Output Management oder anderswo? Lassen sich bestimmte
Themen zentral für alle Ausgabekanäle realisieren, so dass sie
nicht mehrfach in möglichweise unterschiedlichen Technologien umgesetzt werden müssen?

Von der Relevanz unterschiedlicher Wortwahl wurde bereits
gesprochen. Noch komplexer wird es, wenn jenseits der lateinischen Sprachen unterschiedliche Schreibrichtungen umgesetzt
werden müssen. Beispielsweise Hebräisch oder Arabisch mit "RLTB" (von rechts nach links und dann von oben/top nach unten/
bottom) oder auch traditionelle, asiatische Schriften mit "TB-RL"
(von oben nach unten und dann von rechts nach links). Rechtschreibung und Silbentrennung sind hier sehr unterschiedlich.

Strikte Trennung von Inhalt und Präsentation
Neben der Entkopplung von Geschäfts- und Sprachlogik
kommt es bei der Internationalisierung vor allem auf die strikte

„Lokalisierung“
Im Zusammenhang mit der Lokalisierung von Inhalten sind
einige Begriffe entscheidend.
So steht die Abkürzung „l10n“ für das englische localization,
welches die eigentliche Anpassung von Inhalten an eine
Sprache und/oder Kultur bedeutet. Darunter fallen Themen
wie Übersetzung (translation oder „t9n“), Zahlenformate,
Datumsformate und mehr. „i18n“ ist entsprechend die Abkürzung für internationalization (ein „i“, 18 weitere Buchstaben
und ein „n“ am Schluss). Darunter versteht man, grob gesagt,
die Vorbereitung sämtlicher involvierter Systeme zur Ermöglichung der Lokalisierung.

Indem man die einzelnen Aufgaben in nacheinander gelagerte
Prozessschritte aufteilt, lässt sich die Komplexität reduzieren.
Außerdem gibt es beispielsweise beim Unicode Consortium
verschiedene Hilfsdatenbanken, die bei der Lokalisierung helfen
können. Empfohlen sei an dieser Stelle das Common Locale Data
Repository (CLDR) [1].

Fazit
Lokalisierung ist mehr als nur Übersetzung. Ein Unternehmen
kann möglicherweise bei seinen Kunden punkten, wenn es in
der Kundenkommunikation mehr als nur die Pflichtsprache(n)
anbietet. Lokalisierung kann also sowohl aus einer Notwendigkeit von steigenden Compliance-Anforderungen als auch aus
eigenem Antrieb heraus angegangen werden. Doch spielt bei
der Umsetzung auch das Kosten-Nutzen-Verhältnis eine Rolle,
denn die Auswirkungen in die Systemlandschaft sind oft weitreichend. Daher ist es in diesem Zusammenhang notwendig,
sich parallel mit dem Dokumenten- und Output-Management
zu beschäftigen.
Q

Quelle
[1] http://cldr.unicode.org
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Enterprise Search-Lösungen als
Troubleshooter
Posteingang, Kundenservice, Social Media, Dokumentenformate, Dokumentenklassifikation,
Semantische Analyse

Täglich erhalten Unternehmen wie Versicherungsbetriebe oder
Servicecenter von Dienstleistern große Mengen an Post aus verschiedensten Quellen und in den unterschiedlichsten Formen.
Die Post gelangt nicht nur in Brief-Form ins Unternehmen, auch
E-Mails oder Beiträge in sozialen Netzwerken müssen gelesen
und an die richtigen Abteilungen weitergeleitet werden. Darüber
hinaus stellt die Vielfältigkeit der Post eine große Herausforderung
dar. Diese gelangt in den verschiedensten Formaten wie etwa PDF,
DOCX, ODF, RTF und vielen anderen Varianten ins Unternehmen –
sowohl in strukturierter Form als Formular als auch unstrukturiert
als Freitext-Dokument.
Diese Tatsache macht das Klassifizieren, also das Weiterleiten
an den richtigen Fachbereich, komplex und aufwendig. Die in
zahlreichen Betrieben heute noch übliche manuelle Sortierung
hat zur Folge, dass Sachbearbeiter lange auf ihre Post warten
müssen. Diese Verzögerungen vermindern in der Folge die Servicequalität in der Kundenbetreuung. Vielfach erhalten Kunden
oder Interessenten ihre Antwort auf Anfragen erst verspätet.

www.mindbreeze.com
Gerald Martinez verantwortet den Vertrieb für den Bereich
Datenextraktion & Klassifikation
der Mindbreeze GmbH. Das
Unternehmen ist ein führender
europäischer Softwareanbieter
für Enterprise-Suchlösungen mit
Hauptsitz in Linz/Österreich. Die
Lösung Mindbreeze InSpire ist eine
branchenunabhängige Anwendung,
die neben dem klinischen Umfeld
auch im Bereich Aviation, Automotive, Logistik, Handel sowie in
Finanz- und Versicherungswesen
zum Einsatz kommt.

Semantische Analyse ermöglicht automatisierte
Klassifizierung
All diese Probleme können bereits im Vorfeld mit der Einführung einer Enterprise Search-Lösung vermieden werden. Diese
Suchsysteme sind in der Lage, alle Arten von Dokumenten zu
durchsuchen und dann ordnungsgemäß zu klassifizieren, egal
ob es sich um Briefe, E-Mails oder Beiträge in sozialen Netzwerken handelt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Dokumente in
einem strukturierten oder unstrukturierten Format eingehen.
Die Anwendungen analysieren sowohl feste Formulare als auch
Freitexte. Damit hat kein Kunde einen Nachteil aufgrund der Art
seines gesendeten Dokuments.
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Enterprise SearchLösungen optimieren
die Klassifizierung
von Dokumenten –
sowohl bei ServicePlattformen als auch
beim Posteingang

Die Dokumente werden von der Enterprise Search-Lösung, die
meist als Appliance geliefert wird, semantisch untersucht und
nach dem Analyseprozess inhaltlich regelrecht „verstanden“.
Mittels mehrerer tausend Merkmale wird anschließend festgelegt, wie das Dokument zugeordnet werden soll und dem Empfänger zugestellt. Enterprise Search automatisiert also die Klassifizierung des Posteingangs, so dass die fehleranfällige Sortierung
nicht mehr von Mitarbeitern übernommen werden muss.
Für ein optimales Ergebnis bei der Klassifikation sollten entsprechende Lösungen über die Fähigkeit verfügen, selbst aus
früheren Analyseprozessen zu lernen. Die intelligenten Enterprise Search-Appliances etwa des österreichischen Anbieters Mindbreeze besitzen beispielsweise einen sogenannten
Trainingsmodus, der direkt nach der Integration in die Unternehmens-IT aktiv ist. Sie nutzt Erfahrungswerte, um beim Analyseprozess und bei der Zuordnung der Post eine hohe Erfolgsquote
zu erreichen. So lassen sich die Lösungen schon vor Inbetriebnahme mit bereits klassifizierten Dokumenten aus vergangenen Wochen und Monaten „füttern“. Diese lernen aus deren
Mustern, Wortkombinationen oder Textfragmenten und
greifen im Einsatz gleich darauf zu. Aber auch im laufenden
Betrieb lernt die Appliance stets weiter. Wird ein Dokument von
der Enterprise Search-Lösung falsch klassifiziert, lässt sich dieser
Fehler bei künftigen Analysen recht leicht vermeiden: Man legt
der Appliance das Dokument einfach manuell richtig klassifiziert
erneut vor, so dass diese sich die korrekte Entscheidung merken
kann. Dadurch wird die Leistung der Lösung besser, je länger sie
verwendet wird.

Kundenplattformen – hohes Potenzial mit Mängeln
in der Umsetzung
Service-Plattformen, Kundenforen oder auch CommunityPortale sind die Errungenschaften des Kundenservice der
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letzten Jahre. Jedoch bereiten solche Plattformen auch
manche Probleme, die gelöst werden müssen. So entwickeln sie
sich meist zu einem Sammelsurium unstrukturierter Daten, die
in der Plattform ungenutzt liegen und nicht wiederverwendet
werden. Hat ein Benutzer ein Anliegen, sucht er in den meisten
Fällen nicht zuerst in der großen Menge an bereits vorhanden
Beiträgen nach einem ähnlichen Problem samt Lösung. Viele
Nutzer gehen dann den kürzeren Weg und verfassen gleich
einen neuen Beitrag. So entsteht oft eine Vielzahl an doppelten Einträgen und Anfragen zum gleichen Thema, die mehrfach
bearbeitet und gelöst werden müssen. Das macht die Plattform einerseits unübersichtlich, andererseits entsteht durch die
redundante Bearbeitung der gleichen Problemstellungen ein
nicht unerheblicher Mehraufwand.
Auch beim Verfassen der Beiträge stoßen die Nutzer auf Hürden. Meist muss der Benutzer zuerst eine große Zahl von Pflichtfeldern, unter anderem auch die Kategorie seiner Anfrage,
ausfüllen, bevor er sein Anliegen überhaupt formulieren darf.
Es kommt nicht selten vor, dass ein Benutzer nicht weiß, welcher
Kategorie er seine Anfrage zuordnen soll. Das hat Folgen: Bei
einer falschen Kategorisierung gelangt der Beitrag zum falschen
Sachbearbeiter und der Beantwortungsprozess verzögert sich
um ein Vielfaches.

Enterprise Search klassifiziert Kundenanfragen
Auch hier helfen Enterprise Search-Produkte, das Potenzial
von Service-Plattformen zu verbessern. Da sie sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Inhalte analysieren, können sie
Anfragen sowie Beiträge von Benutzern in Foren, Portalen und
Plattformen „verstehen“ und gleich auswerten. So lassen sich
Kundenforen, Community Portale und Service Plattformen
optimieren und zu einer wertvollen Sammlung von Anfragen
samt Lösungen machen. Unter anderem kann so beispielsweise
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die manuelle Kategorisierung durch den Benutzer vermieden
werden. Die Enterprise Search-Lösung erlaubt hier eine automatische Zuordnung. Sie analysiert vor dem Absenden eines Beitrages den eingegebenen Text und weist der Anfrage anschließend
die richtige Kategorie zu. Dadurch wird sichergestellt, dass diese
sofort zum richtigen Sachbearbeiter gelangt.

Fazit

Idealerweise stellt das System den Nutzern aber schon vor dem
Absenden eines Beitrags eine Antwort zur Verfügung. An Informationen mangelt es meist nicht, da für viele Anfragen oft schon
adäquate Lösungen bereitstehen. Mit Enterprise Search kann
dieser Fundus genutzt werden: Durch die Analyse der Anfrage
vor dem Absenden, können Enterprise Search-Produkte die
Plattform gleichzeitig nach ähnlichen Beiträgen samt Lösungen
durchsuchen. Diese werden dem Benutzer proaktiv in einer Liste
mit möglichen Lösungsansätzen beziehungsweise Lösungswegen für sein Problem bereitgestellt. Nur wenn die vorgeschlagenen Beiträge nicht weiterhelfen, muss der Nutzer die Anfrage
tatsächlich absenden. Für den Betrieb von Kundenforen, -plattformen und -portalen bietet eine Enterprise Search-Lösung also

Im Kundenservice ist hohe Qualität und Performance besonders wichtig. Jedoch erschweren die heute anfallenden großen
Datenmengen schlanke Prozesse und führen zu langen Wartezeiten sowohl für die zuständigen Mitarbeiter als auch für die
Kunden. So sind Mitarbeiter bei Service-Portalen oft mit der
Fülle an Beiträgen überfordert. Auch der Posteingang ist in vielen Unternehmen eine Schwachstelle: Sachbearbeiter und Kunden müssen lange auf die Post bzw. eine Antwort warten. Enterprise Search-Lösungen schaffen in beiden Fällen Abhilfe: Sie sind
wertvolle Werkzeuge, um den Kundenservice sowohl online als
auch über den Posteingang zu optimieren und die Effizienz bei
der Sachbearbeitung deutlich zu erhöhen.
Q

unschätzbare Vorteile. Sie hilft die Übersicht im Portal zu verbessern, die Mitarbeiter zu entlasten und die Servicequalität zu
steigern.
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Der Kongress rund um Intranet, Extranet,
Social Business & Prozessautomation.
Über 60 Top Speaker präsentieren die Themen:
• Unternehmensportale einfach erstellen
• Zusammenarbeit beschleunigen
• Social Collaboration fördern
• Arbeitsplatz 4.0 leben
• Informationsaustausch vorantreiben

www.portalvisions.net
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Room to Move

Datenraum, Kollaboration, Cloud, Revisionssicherheit, Rechtemanagement, Compliance

www.pmgnet.de
Mike Riegler ist Geschäftsführer
der PMG Projektraum Management GmbH. PMG ist ein Anbieter
von Dokumentenmanagement-Lösungen auf Software-as-a-ServiceBasis: Alle Berechtigten können so
von jedem Gerät mit Internetzugang
und Browser auf hinterlegte Dateien
zugreifen. Das Münchner Unternehmen legt bei der Entwicklung
seiner Produkte besonderen Wert
auf intuitive Bedienung
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Immer wieder gibt es Situationen, in denen ein Unternehmen
geschäftskritische Informationen mit Partnern austauschen muss
– sei es im Rahmen von Gremienkommunikation, Zertifizierungen, Forschungs- und Entwicklungsprojekten oder Firmenübernahmen. Doch wie teilen sie Dokumente schnell und sicher?
Gängige Methoden wie E-Mail oder FTP-Server bieten nicht die
nötige Sicherheit. Die richtige Konfiguration von VPN-Verbindungen für externe Partner erfordert Fachwissen, das nicht in jedem
Unternehmen vorhanden ist.
Die beste Möglichkeit wäre, auf einen cloudbasierten Datenraum zu setzen. In ihm stehen die Daten zentral allen Beteiligten zur Verfügung und er gewährleistet den Schutz der Daten.
Zudem behält die Firma die Kontrolle über den Dateizugriff.
Wie findet ein Unternehmen eine geeignete Lösung? Folgende
Fragen sollte es im Rahmen einer Evaluation berücksichtigen.

Sicherer Datenraum
Der wichtigste Aspekt ist das Sicherheitsniveau des Datenraum-Anbieters. Eine verschlüsselte Übertragung, Virenschutz,
Rechtemanagement und eine ISO 27001-Zertifizierung des
Rechenzentrums gehören zu den Minimalanforderungen. Ein
nützlicher Indikator für die Vertrauenswürdigkeit des Anbieters
ist die Transparenz: Gibt es Informationen zum Datenschutz und
Sicherheitsvorkehrungen? Verfügt der Dienstleister über unabhängige Zertifizierungen und Gütesiegel? Nimmt er regelmäßig
Penetrationstests vor? Für den Fall, dass personenbezogene
Daten ausgetauscht werden, muss ein Unternehmen prüfen,
ob der Dienstleister deutsche Datenschutzvorgaben einhalten
kann. Ein genauer Blick auf die Datenübertragung und Serverstandorte lohnt: Verlassen die Daten Deutschland? Liegt der
Unternehmenssitz im Ausland? Hat eine eventuell bestehende
Mutterfirma ihren Unternehmenssitz im Ausland?
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Ein weiterer Bereich, den ein Unternehmen prüfen sollte, sind
die technischen Voraussetzungen: Handelt es sich um eine reine
Cloud-Lösung, die wirklich hinsichtlich der genutzten Endgeräte
freie Wahl lässt? Werden alle Browser unterstützt – auch die älteren Versionen (wie sie Konzerne oft nutzen)? Ist eine FirewallFreischaltung notwendig? Müssen Nutzer Software-Clients oder
Plug-ins installieren? Aufschlussreich kann zudem eine genaue
Betrachtung der Nutzeroberfläche sein: Wie intuitiv ist diese aufgebaut? Erschließen sich die Funktionen des Datenraumes bei
der Nutzung von selbst? Sind Schulungen notwendig? Finden
sich neue Projektbeteiligte schnell zurecht?
Hat ein Unternehmen genügend Zeit, empfiehlt sich darüber
hinaus ein Test verschiedener Lösungen. Hier gilt es zu klären:
Ist eine zuverlässige Übertragung gewährleistet? Können Teammitglieder mit MD5-Hash-Werten die Integrität der Daten in der
Cloud mit ihren lokalen Dateien vergleichen? Unterscheiden sich
die Datenräume hinsichtlich der Up- und Download-Geschwindigkeit bei großen Datenvolumen?
Ein elementares Sicherheitsfeature für einen Datenraum ist die
revisionssichere Protokollierung aller Aktivitäten. So hat eine
Firma immer den Überblick über den aktuellen Informationsstand der Beteiligten. Kann ein Unternehmen einfach nachvollziehen, wer wann auf welche Dateien zugegriffen hat? Für
Projekte mit besonders hoher Sicherheitsstufe lohnt außerdem
eine Aktivierung einer 2-Faktor-Authentifizierung. Teammitglieder benötigen dann für den Log-in nicht nur ihre Kennung und
ein Passwort. Zusätzlich müssen sie noch bei jeder Anmeldung
einen zeitlich begrenzt gültigen PIN generieren. Fragestellungen
sind hier: Welche Optionen bietet der Datenraum-Dienstleister
zur Generierung des PINs? Versand von SMS? Nutzung einer
kostenlosen App wie Google Authenticator?

115.200.000  Seiten  pro  Jahr!  
SCAMAX®  821dd  in  der  
Produktion.
In  der  realen  Produktion  erzielen  Scan-  
profis  super  Scanleistungen.  So  scannt  ein  
SCAMAX®  821dd  derzeit  im  2  Schichtbetrieb    
(2  x  8  Std.),  monatlich  4.800.000  Blatt.    
Das  sind  9.600.000  Seiten.
Bei  dem  Beleggut  handelt  es  sich  um  Misch-  
gut,  das  zum  Teil  aus  den  1940er  Jahren  
stammt.  Ein  anspruchsvolles  Projekt!
Diese  Leistung  erbringt  SCAMAX®  821dd    
Monat  für  Monat  für  Monat  in  66%  seiner  
Verfügbarkeit.
Interessiert?    
Dann  sollten  Sie  sich  unsere  Hochleistungs-  
und  Produktionsscanner  ansehen.
Präzision  und  Nachhaltigkeit    
werden  Sie  Überzeugen!

„Qualität  MADE  IN  GERMANY!“
      [Entwicklung  und  Produktion  in  Deutschland]

„  Ein  rundes  Konzept  in  
Sachen  Qualität  und  
Nachhaltigkeit!“

„  9.600.000  Seiten    
pro  Monat  Scannen!“
„  115.200.000  Seiten    
pro  Jahr!“  

Effizienter Informationsfluss
Ein Datenraum unterstützt die transparente Zusammenarbeit
durch automatische Benachrichtigungen, sobald ein Beteiligter
eine neue Datei einstellt, um einen einheitlichen und aktuellen
Informationsstand sicherzustellen. Unternehmen sollten weitergehend prüfen: Bietet ein Datenraum die Möglichkeit, automatische Workflows zu starten? Kann ein Nutzer individuelle Verteilerlisten erstellen? Erfasst eine OCR-Erkennung die Dateien,
damit Informationen auch per Volltextsuche auffindbar sind?
Ein weiteres nützliches Feature eines Datenraumes ist die Versionierung von Dateien. Anhand der Projekterfordernisse sollte ein
Unternehmen evaluieren: Benötigt es eine automatische Archivierung von vorherigen Dateiversionen? Bedarf es einer Checkin/Check-out-Funktion, um Dubletten zu vermeiden?
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Besuchen  Sie  uns  auf  der  
CeBIT  Halle  3  Stand  G30
vom  14.  –  18.03.2016

Internet:  http://www.inotec.eu
InoTec  GmbH  Organisationssysteme
Biedrichstraße  11
D- 61200  Wölfersheim
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Der Frage-und-Antwort-Prozess im Rahmen einer Due Diligence kann mit einem Datenraum
revisionssicher und vertraulich abgebildet werden

Viele Datenraum-Lösungen bieten zusätzliche Module an, um
die Zusammenarbeit zu erleichtern. Unternehmen sollten daher
evaluieren, welche nützlich sein könnten: Kalender, Aufgaben,
Webcam-Anbindung, E-Mail-Postfächer, Vertragsmanagement,
Dokumentenviewer? Welche zusätzlichen Kosten entstehen?
Welche Module bieten Hersteller kostenfrei an? Zu Beginn eines
Projektes lassen sich nicht alle Entwicklungen absehen. Kann
daher die Konfiguration des Datenraumes im Nachhinein einfach angepasst werden z. B. hinsichtlich der Struktur?
Wenn ein Unternehmen eine Cloud-Lösung für den Datenaustausch im Rahmen von Verhandlungen nutzt, kann der Einsatz
eines Q&A-Moduls (Fragen und Antworten) von Vorteil sein, da
der Abstimmungsprozess revisionssicher dokumentiert werden
kann. Diskussionen zum Thema „diese Informationen hatten wir
nicht“ oder „das haben wir so nicht besprochen“ lassen sich dann
sachlich klären, da alle Informationen im Datenraum gespeichert
sind. Zur bestmöglichen Unterstützung, sollte eine Firma prüfen: Ist der Prozess gemäß ihren Anforderungen konfigurierbar?
Können Fragen mit bestimmten Dokumenten verknüpft werden?

Service-Kriterien
Der dritte Bereich, den eine Firma evaluieren muss, ist der
Service. Bei zeitkritischen Projekten wie beispielsweise Firmenübernahmen arbeiten Teammitglieder oft bis spät in die Nacht an
den Dokumenten. Ein Ausfall von einen Tag hat schnell empfindliche Folgen. Firmen müssen daher evaluieren: Welche
Verfügbarkeit garantiert ein Datenraum-Dienstleister? Auch die
vereinbarten Support-Konditionen bedürfen einer genauen
Betrachtung – ist ein Support 24/7/365 gewährleistet? Über welche Qualifikationen verfügt das Support-Team? Gibt es vielleicht
Sprachbarrieren? Welche Support-Leistungen sind kostenpflichtig?
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Ein weiterer lohnender Faktor für einen Vergleich ist das Preismodell des Anbieters. Je nach Datenstruktur rechnen sich unterschiedliche Lösungen: Aus welchen Komponenten setzt sich der
Preis zusammen? Welche einmaligen und monatlichen Kosten
entstehen? Bietet ein Dienstleister neben nutzer- und speicherbasierten Regelungen optional eine Abrechnung nach gespeicherten Seiten an?
Datenräume eignen sich nicht nur für die Projektarbeit: Gibt es
gegebenenfalls die Möglichkeit, die Cloud-Lösung auch langfristig, als sogenannten permanenten Datenraum einzusetzen?

Ausblick
Für den Datenaustausch von Unternehmen eignet sich ein
cloudbasierter Datenraum – wenn bei der Auswahl der eingesetzten Lösung einige Kriterien beachtet werden. Anschließend
kann mit der konkreten Projektarbeit begonnen werden. Für
eine reibungslose Zusammenarbeit sollte das Team zu Beginn
eine Ordnerstruktur bzw. einen Index für die Dateiablage erarbeiten. Je nach Projektgröße kann eine Dateinamenskonvention, eine Regelung wie Dateinamen zu vergeben sind, hilfreich
sein, um einem Datenchaos vorzubeugen. Der Datenraum wird
dann so konfiguriert, dass Mitglieder nur Dateien mit korrekten
Dateinamen einstellen können
Nicht zu vernachlässigen ist bei dem Austausch sensibler Informationen ein granulares Rechtemanagement: Wer darf auf was
zugreifen? Wer hat das Recht Daten einzustellen? Wer kann sie
überschreiben? Sind alle Fragen gelöst, ist der Weg offen für
effiziente Teamarbeit
Q
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Wann kommt die
digitale Revolution?
Wir sind schon mittendrin! Industrien, Handel und Verwaltung stehen vor einer tiefgreifenden Transformation entlang der gesamten
Wertschöpfungskette. Auf der IT & Business finden Sie die Produkte
und Lösungen, um Ihr Unternehmen für den digitalen Wandel zu
rüsten – plus Sonderschauen, die sämtliche Komponenten von
Industrie 4.0 bis IoT einbeziehen, damit sich Buzzwords zu greifbarem Nutzen formieren. Sie haben dazu noch viele Fragen?
Die Antworten finden Sie auf der IT & Business 2016.

www.itandbusiness.de

Fachlicher Träger

Ideeller Träger

Partner
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Interview | Printing Solutions on the Road
Digitale Dokumentenverarbeitung, Multifunktionssysteme, Printing-Apps, Cloud-Printing,
Datensicherheit

www.samsung.de
Norbert Höpfner, Head of Printing
Solutions Samsung Electronics
GmbH. Samsung Electronics
Co., Ltd. inspiriert Menschen und
eröffnet ihnen durch innovative
Technologien auf der ganzen Welt
neue Möglichkeiten. Das Unternehmen beschäftigt weltweit 319.000
Menschen in 84 Ländern bei einem
Jahresumsatz von 196 Milliarden
US-Dollar.
Seit dem Einstieg in den Druckermarkt 1982 hat sich Samsung
Printing Solutions durch zahlreiche
Produktneuheiten – von Laserdruckern, über A3-Kopiersysteme
bis hin zu zukunftsweisenden
Druckerlösungen – ausgezeichnet
und damit eine führende Rolle im
Markt eingenommen.

Zum Roadshow Kick-Off in Köln präsentierte Samsung in
diesem Jahr vom 2. bis 4. März neben seinem breiten Produktportfolio auch vielfältige B2B-Lösungsszenarien. Dabei zeigte sich
das Unternehmen neben Fachhandelspartnern auch erstmals
gewerblichen Endkunden in diesem individuellen Rahmen.
Vor diesem Hintergrund sprachen wir mit Norbert Höpfner, Head
of Printing Solutions von Samsung über Trends der digitalen
Dokumentenverarbeitung.
Samsung gehört zu den etablierten Größen am Markt von
Laserdrucktechnologie – wie ist das Unternehmen aufgestellt?
Wir bieten heute eines der umfangreichsten Portfolios im Laserbereich an. Dies reicht von kleinen und platzsparenden Arbeitsplatzgeräten, über Arbeitsgruppengeräte bis hin zu hoch
leistungsfähigen multifunktionalen Kopiersystemen im A3Format. Besonders für das Geschäftskundenumfeld bietet
Samsung innovative Features, die ein großes Potenzial für
prozessuale Verbesserungen bieten können.
Flankierend zur Hardware offerieren wir darüber hinaus eine
Vielzahl an professionellen Lösungen rund um das In- und Output-Management. Hierzu zählen Pull-Printing- und Cloud Lösungen sowie Sicherheitsfeatures, das automatisierte Verteilen und
Indizieren gescannter Dokumente sowie die Authentifizierung
und Zugangskontrolle und vieles mehr. Durch die Zusammenarbeit mit national und international tätigen Servicepartnern
kann dazu teilweise ein umfassender Service selbst über Ländergrenzen hinweg angeboten werden.
Was erwartet die Kunden Neues?
Eines der Highlights ist unsere neue MultiXpress-Serie MX3, mit
der wir unser Angebot an multifunktionalen A3-Kopiersystemen
abrunden. Sie ist vor allem auf die Bedürfnisse kleiner und
mittlerer Unternehmen ausgerichtet. Darüber hinaus präsentieren wir mit dem Farblaserdrucker ProXpress C3010ND und dem
multifunktionalen Kopiersystem ProXpress C3060FR eine neue
Familie von A4-Farblasersystemen. Sie zeichnen sich vor allem
durch die hohe Leistung, einfaches Handling, vielfältige Optionen sowie durch sehr günstige Seitenpreise aus.
Allen Systemen gemein ist die Ausstattung mit der offenen
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Architektur XOA (eXtensible Open Architecture), über die sich
Hard- und Software-Lösungen selbst von Drittanbietern direkt
integrieren lassen. Mit kompatiblen Modellen lässt sich mit
ihnen ein Verbund von Druckern und multifunktionalen Systemen aufbauen, auf denen die „Samsung Business Core Printing
Solutions“ (BCPS) eingesetzt werden können. Hierbei handelt es
sich um ein Paket von Lösungen zum In- und Output-Management, das besonders für kleine und mittlere Unternehmen
geeignet ist.
Wo liegen die Vorteile der BCPS?
Samsung bietet die BCPS entweder als Suite in ihrer Gesamtheit,
in zwei Teilpaketen oder auf Wunsch auch als Einzellösung an:
Das „Document Management Pack“ enthält die Lösungen
„SmarThru Workflow Lite“ für das Erfassen, Scannen und serverlose Verteilen von Dokumenten im Netzwerk, den „Cloud
Connector“ für das sichere Scannen und Ablegen von Dokumenten in einen Cloud-Speicher oder das Drucken aus diesem. Hinzu
kommt der „Secure Login Manager“ als Sicherheitslösung zur
Zugriffsauthentifizierung.
Das „Output Management Pack“ besteht aus zwei Komponenten: Dem „SecuThru Lite 2“ als Pull-Print-Lösung mit verschlüsselter Übermittlung ohne zusätzlichen Server sowie dem „Usage
Tracker“, der die Drucke, Fotokopien, Scans und Faxe aller MFP
protokolliert, die sich im Unternehmensnetzwerk befinden und
zudem die jeweiligen Kosten auf Basis der hinterlegten Seitenpreise berechnet. Dies prädestiniert sie für den Einsatz in kleinen
und mittleren Unternehmen mit nur kleinen oder gar keinen
eigenen IT-Abteilungen.
Stellen Sie noch weitere Lösungen vor?
Selbstverständlich präsentieren wir Lösungen, die selbst sehr
hohen Anforderungen großer Unternehmen bis hin zu Konzernen gerecht werden. Hier arbeiten wir mit ausgesuchten
international tätigen Entwicklungspartnern wie beispielsweise
Scanshare, Ringdale, Genius Bytes oder RA-Micro zusammen.
Durch Abstimmung der Lösungen auf unsere Hardware können
sie an nahezu jeden individuellen Kundenwunsch in kurzer Zeit
angepasst werden.

Für die Wartung präsentieren wir mit dem „Smart Printer
Diagnostic System“ (SPDS) eine spezielle App, die Technikern
nach der Autorisierung den Fernzugriff auf unsere Systeme zur
Fehlerdiagnose erlaubt. Mit „Samsung RemoteControl“ kann der
Servicetechniker nach der Freigabe durch den Kunden das
System warten, ohne selbst vor Ort sein zu müssen.
Was tun Sie im Bereich Datensicherheit für Ihre Kunden?
Sicherheit hat für Samsung einen extrem hohen Stellenwert.
So verfügen alle unsere aktuellen Systeme, die mit einer internen Festplatte ausgestattet sind, über zahlreiche Sicherheitsfeatures, die nach IEEE 2600-2009.2 sowie den Common-CriteriaAnforderungen der Stufe EAL3 zertifiziert sind. Dazu gehören
beispielsweise Möglichkeiten zur Daten- und Datenstromverschlüsselung (Standard AES 256 Bit oder TLS/SSL), zum
vertraulichen Druck über PIN- oder Passworteingabe oder der
abgesicherten Geräteverwaltung. Für viele unserer Systeme ist
das sichere Drucken über kompatible mobile Endgeräte via NFC
entweder standardmäßig oder optional möglich. Umfangreiche
Sicherheitslösungen für hoch sensible Bereiche runden das
Angebot dabei ab.
Samsung bietet ja noch viele weitere Produkte – können
Kunden hier von der digitalen Konvergenz profitieren?
Selbstverständlich können Kunden von der digitalen Konvergenz profitieren. Als smarte Dokumentenzentralen lassen sich
unsere Druck- und Kopiersysteme mit vielen weiteren Produkten von Samsung, wie beispielsweise Smartphones, Tablets,
Speicher- und Sprachlösungen, Monitoren, Displays oder sogar
medizinischen Diagnosegeräten kombinieren. Dazu können
nahezu alle Produkte in unsere individuell gestaltbaren Seitenpreiskonzepte integriert werden, was wiederum eine größere
Transparenz und Kostensicherheit schafft.
Herr Höpfner, wir danken Ihnen für diese Informationen.

Q
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E-Signature

Frische Brise für die elektronische Signatur.

Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Qualifizierte E-Signatur, eContracting,
mobiles Signieren, Rechtssicherheit, E-Government-Gesetz, eIDAS-Europa-Verordnung
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www.bundesdruckerei.de
Enrico Entschew (Dipl.-Betriebswirt FH) ist als Senior Business
Developer für die Bundesdruckerei
GmbH tätig und verantwortet die
Signaturlösung „sign-me“. Die
Bundesdruckerei GmbH bietet komplette IT-Sicherheitslösungen für
Unternehmen, Staaten und Behörden. Mit Technologien und Dienstleistungen „Made in Germany“
schützt sie sensible Daten, Kommunikation und Infrastrukturen.

Per Hand geleistete Unterschriften auf Verträgen und Vereinbarungen sind eine der größten Hürden für durchgängige digitale Workflows. Eine rechtlich anerkannte und technologische
ausgereifte Alternative sind elektronische Signaturen. Doch
ist deren Einsatz noch von starker Zurückhaltung geprägt. Zu
kompliziert, zu teuer, zu gering die Nutzenpotenziale, so die
kritischen Stimmen. Neue Signatur-Lösungen im Internet und für
die mobile Nutzung sowie eine Vereinheitlichung des rechtlichen
Rahmens auf europäischer Ebene werden hier für ein Umdenken
sorgen, sowohl bei Verträgen und Vereinbarungen im Unternehmensbereich als auch bei Formularen und Genehmigungen im
Behördenumfeld.
In der Praxis ist es dagegen immer noch Usus, digital erstellte
Dokumente auszudrucken, zu unterschreiben und dann für das
elektronische Archiv wieder einzuscannen – wie eine Studie
des Internationalen Dokumentenmanagement-Verbandes AIIM
(Association for Information and Image Management) herausfand [1]. Demnach verschicken 60 Prozent der Unternehmen
weltweit ihre Verträge und Vereinbarungen auf Papier. Kein
Wunder, dass die Hälfte der IT-Anwender händische Unterschriften als größte Hürde auf dem Weg zu papierfreien Prozessen
bezeichnet. Daher kommt der elektronischen Signatur bei der
digitalen Abwicklung von Geschäftsprozessen eine besondere
Bedeutung zu.

QES ermöglichen eContracting und eGovernment
Digitale Signaturen sorgen für die Unversehrtheit der Daten
und die dokumentierte Willenserklärung. Eine besondere Form
der elektronischen Signatur ist die Qualifizierte Elektronische
Signatur (QES). Die QES entspricht der Schriftform nach § 126
a BGB. Sie ist der handschriftlichen Unterschrift, bis auf gesetzlich definierte Ausnahmen, in der Rechtswirkung gleichgestellt.
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Das bedeutet: Nur Dokumente mit Qualifizierter Elektronischer
Signatur sind rechtswirksam und als Beweismittel in Gerichtsverfahren zulässig.
Zentraler Einsatzbereich der QES ist das eContracting, das
die komplette elektronische Abbildung eines beliebigen
Vertragsprozesses beinhaltet. Beim eContracting werden alle
Prozessschritte von der ersten Angebotserstellung bis zur finalen
Auftragserteilung nachweisbar digital dokumentiert. Typische
Dokumente im eContracting-Umfeld sind zum Beispiel Anträge
bei einer Behörde, Hypotheken- und Leasingverträge, Kreditanträge, Kaufverträge, Vertraulichkeitsvereinbarungen oder unternehmensinterne Genehmigungen.
Doch nicht nur Unternehmen, sondern auch Behörden profitieren von den Möglichkeiten der rechtsverbindlichen elektronischen Unterschrift. Das betrifft Gewerbeanmeldungen und
SEPA-Lastschriftmandate. Aber auch andere Dokumententypen
wie Förderanträge, öffentliche Ausschreibungen und unterschiedliche behördliche Genehmigungen wie beispielsweise
Bauanträge sind prädestiniert für die Qualifizierte Elektronische
Signatur. Das E-Government-Gesetz schreibt darüber hinaus vor,
dass Bundesbehörden mit der QES versehene Formulare und
Anträge annehmen müssen.

Einführung von Signaturlösungen verläuft zögerlich
Die EU-Kommission hat die Vorteile eines Einsatzes der Qualifizierten Elektronischen Signatur am Beispiel öffentlicher Ausschreibungen detailliert beziffert. Demnach reduziert sich der

Zeitaufwand, der durch den Austausch von Papierdokumenten entsteht, von vorher ein bis zwei Wochen auf Stunden bzw.
wenige Tage. Und die Kosten betragen in einem rechtssicheren
elektronischen Workflow ein Fünftel bis ein Zehntel der Ausgaben, die durch den Austausch von Papierdokumenten anfallen.
Trotz dieser eindeutigen Nutzenvorteile kommen digitale
Signaturen im Allgemeinen und die Qualifizierte Elektronische
Signatur im Besonderen nur sehr zögerlich zum Einsatz. Nach
einer Befragung der Consulting-Firma Artur D. Little unter
IT-Anwendern sind noch mehrere Herausforderungen zu bewältigen [2]. Demnach hängt die Einführung digitaler Signaturen
stark von vertrauenswürdigen, einfach zu handhabenden Lösungen ab. Zudem gab es unter den Teilnehmern der Untersuchung
den Eindruck, dass Signatur-Lösungen mit hohen Investitionen
verbunden sind.

Rechtssicherheit durch web-basierte Lösung
Die Bundesdruckerei hat eine im Vergleich zur Client-Installation
kostengünstigere und komfortablere Alternative entwickelt.
Die Internet-Plattform „sign-me“ deckt den gesamten Prozess
des elektronischen Unterschreibens ab, so dass die Installation
spezieller Signatur-Software oder das Hinzuziehen von Signaturexperten entfällt. Dabei legt das Online-Portal großen Wert auf
eine intuitive Bedienung und eine hohe Benutzerfreundlichkeit.
Die Unterschrift kann sowohl mit einer klassischen Signaturkarte
oder dem Personalausweis als auch einfach über einen bei der
D-Trust hinterlegten Schlüssel erfolgen. Die Internet-Platt-

Vorteile der Qualifizierten Elektronischen Signatur (QES)
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E-Signature

Web-Lösung für die elektronische Signatur

form bietet eine hohe Rechts- und Datensicherheit. So erfolgt
der Betrieb der Lösung auf einem Server des Trustcenters der
Bundesdruckerei. Trustcenter erfüllen höchste Sicherheitsstandards und unterliegen strengen behördlichen Kontrollen.
Zudem entspricht „sign-me“ dem deutschen Signaturgesetz
und schon heute der neuen europäischen eIDAS-Verordnung.

Signatur aus der Ferne auslösen, zum Beispiel auch über ein
mobiles Endgerät. Die elektronische Unterschrift mit dem
Smartphone wird auf diese Weise bald Realität.

Europaweite elektronische Identifizierung
Die eIDAS-Verordnung ist ein zentraler Baustein in der europaweiten Adaption digitaler Signaturen. Mit der Verordnung über
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt der Europäischen Union
(eIDAS) wurde die Basis für eine europaweite rechtsgültige elektronische Kommunikation und sichere elektronische Identifizierung geschaffen. Die eIDAS-Verordnung ist bereits geltendes
Recht in allen EU-Staaten und wird die bestehende EU-Signaturrichtlinie (1999/93/EG) am 01.07.2016 ablösen. Dann gilt: Eine
eIDAS-konform getätigte elektronische Unterschrift besitzt in
allen 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union Gültigkeit.

Elektronische Signaturen leisten einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs im E-Business
und E-Government. Durch ihren Einsatz werden erhebliche Einsparungseffekte erzielt und Geschäftsprozesse optimiert. Verträge, Formulare, Genehmigungen und andere Vereinbarungen,
die einer händischen Unterschrift bedürfen, können erstmals
in durchgängige elektronische Workflows integriert werden.
Bestehende Herausforderungen in Punkto Handhabung und
Implementierungskosten lassen sich durch neue Web-basierte
Lösungen bewältigen. Zusätzlich ermöglicht die Mitte 2016
umzusetzende eIDAS-Verordnung die europaweite Nutzung
elektronischer Signaturen und erweitert die Anwendungsmöglichkeiten in Richtung mobiles Signieren. Somit werden digitale
Signaturen langfristig Unterschriften auf Papier ersetzen.
Q

Von der technischen Seite her spezifiziert die eIDAS-Verordnung
die Formate der Signaturen, um die EU-weite Interoperabilität sicher zu stellen. Gleichzeitig beschränkt sie das Mittel zur
Signatur-Erstellung nicht mehr auf eine Chipkarte. Vielmehr
ist es zulässig, die elektronischen Daten auch auf sicheren Signaturerstellungseinheiten (Hardware Security Module – HSM)
eines Vertrauensdiensteanbieters vorzuhalten. Damit ist die
Grundlage für Fernsignaturen gegeben. Der Anwender kann die

Quellen
[1] AIIM (Association for Infor- mation and Image Management),
Industry Watch – Paper Wars 2014 – an update from the battlefield
www.aiim.org/Research-and-Pub- lications/Research/Indust- ry-Watch/
Paper-Wars-2014
[2] Arthur D. Little: Digitale Signaturen – Auf dem Weg zu einem
digitalen Europa http://www.adlittle.de/studien. html?&no_
cache=1&view=836
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Content Marketing

Agiles Content Marketing – schöne neue
(Arbeits-)Welt
Kollaboration, Social Media, Wissensmanagement, Projektmanagement-Tools,
Revisionssicherheit

Im Schatten aktueller Mainstream-Themen wie etwa Content
Marketing oder Integriertes Marketing bahnt sich ein Eigenschaftswort seinen Weg in den Vordergrund: agil (engl.: agile).
Agile Marketing erlebt dabei eigentlich schon ein Comeback.
Es war vor einigen Jahren einfach zu früh ein Thema, das unabhängig von neuen Wegen der Arbeitsformen und Unternehmensstrukturen kein echtes Profil entwickeln konnte. Heute trägt
besonders die Etablierung der Diskussion um vollkommen neue
Arbeitsformen den Begriff Agiles Marketing wieder ins Scheinwerferlicht. Das ist gut, das ist wichtig, das ist nötig!

Maximale Flexibilität – kurze Reaktionszeiten
Agiles Marketing unterscheidet sich von anderen Marketingformen in zwei wesentlichen Punkten:
Q A
 giles Marketing präferiert keine speziellen Marketingformate, Kommunikationskanäle oder Angebotsbranchen.
Q A
 giles Marketing umfasst nicht nur Konzept, Strategie und
Umsetzung, sondern auch Unternehmensstrukturen und
Prozesse bei den ausführenden Dienstleistern.

www.netpress.de
Michael Bernau ist verantwortlich
für Business Development und ITFachredakteur der Münchener Agentur
NetPress, die sich auf optimierte
Content-Marketing-Konzepte von
der Strategie über die Erstellung der
Inhalte und Monitoring bis hin zum
Lead Management spezialisiert hat.
NetPress ist Entwicklungspartner
von HubSpot und hat 2015 u.a. einen
Silbernen Löwen für die Dell-Kampagne „Tough Enough“ gewonnen.

Es beschreibt die Fähigkeit, auf allen Ebenen einer Konzeption
während der Kampagnen-Laufzeit auf Zielgruppen zu reagieren
und Anpassungen vornehmen zu können. Diese Reaktionsfähigkeit innerhalb von Marketingkampagnen, die Möglichkeit, etwa
Schwerpunkte noch während des Verlaufes neu auszurichten,
wurden schon vor fünf bis sechs Jahren als wichtige Kriterien
für ein agiles Agieren angegeben. Neu hinzugekommen ist die
Erkenntnis, dass eine so dynamische Handhabung nicht möglich ist, wenn Strukturen und Workflows bei allen beteiligten
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Dienstleistern und dem Auftraggeber diese erhöhte Flexibilität
nicht erlauben.

Digitalisierung fordert Umdenken
Nicht selten sind Agenturen noch genauso hierarchisch und
zentralistisch aufgebaut wie ihre Unternehmenskunden. Man
war lange davon ausgegangen, dass eine große Kampagne
über mehrere Kanäle eine zentrale Steuerung braucht, um
konsistent durchzulaufen. Und je länger die Kampagnenzeiträume angelegt waren, umso mehr klammerte man sich an
vordefinierte Pläne. Denen, die gut angekommen sind und
funktioniert haben, war das starre Gerüst nicht anzusehen. Aber
Kampagnen, die scheiterten, scheiterten zumeist recht umfassend oder wurden gestoppt.
Ein ähnliches Problemfeld entstand im Zuge der Digitalen
Transformation – gerade im Marketing. Social Media mit seinen
vielen Kanälen machten aus linear angelegten Konzepten plötzlich solche, in denen die Interaktion mehrerer bis aller Kanäle
in immer kürzerer Zeit (sprich: Echtzeit) und mit immer mehr
Variablen immer relevanter wurde. Ein konzertiertes Agieren
innerhalb eines auf Interaktion basierenden Netzes war mit
konventionellen Methoden und Tools nicht mehr möglich. Effizienz und Produktivität ließen nach.
Diese Fakten zeigen sehr deutlich, wie agil das "neue" Marketing
wirklich sein muss. Es handelt sich um eine umfassende Transformation. Und zugleich ist es eine effiziente, praxis- und ergebnisorientierte Möglichkeit für Unternehmen, in einer sich
ständig ändernden digitalen Welt größtmöglichen Erfolg im
Marketing zu erreichen.
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Agiles Marketing – die Strategie
Wie mit Agile Marketing im Unternehmen begonnen werden
kann, zeigen die folgenden Punkte:
01 Ziehen Sie im Rahmen von Projekten Trennungen von
Hierarchie und Entscheidungskompetenz in Betracht. So
wie heute kein vernünftiger Mensch mehr UnternehmensTweets durch drei Chefbüros freigeben lässt, so erhöht das
Verteilen von Verantwortlichkeiten innerhalb eines Projektes nicht selten die Reaktionsgeschwindigkeit. Gewähren
Sie Procurae, so dass etwa Kommunikationsverantwortliche eigenständige Entscheidungen auf Basis eines vorher
abgesegneten Konzeptes treffen können.
02 Etablieren und leben Sie eine Kultur der Kollaboration und
des breit angelegten Wissensmanagements. Es geht um projektbezogenes Wissen und um die generelle Bereitschaft,
Wissen zur Sache und zu Hintergründen zu teilen.
03 Nutzen Sie Tools für agiles Projektmanagement, wie beispielsweise Trello, Asana, Workfront oder Kanbantool. Hier
gibt es keine generelle Empfehlung! Eine der größten Gefahren für ein systembedingtes Scheitern von agilem Marketing
liegt erfahrungsgemäß darin, dass die gewählten Projektmanagement-Tools das gesamte Spektrum der Tätigkeiten der
Projekte abdecken müssen. Lücken im Projektmanagement
bremsen schnell den gesamten Workflow aus. Flexibilität
bedeutet hier nicht Improvisationstalent! Gerade beim
schnellen agilen Arbeiten muss man sich gegenseitig auf eingehaltene Prozesse verlassen können. Das kann schon bei so
etwas Einfachem wie einer revisionssicheren Dokumentenablage beginnen. Durch die hohe Dynamik des agilen

Unternehmen

WWW.DIGITUSMAGAZIN.DEՊ

Marketings kann es sonst schnell passieren, dass Fehler erst
sehr viel später entdeckt werden und dann entsprechend
schwerer zu korrigieren sind.
04 Ein Scrum Framework (Methodik) ermöglicht eine Entwicklung, die agil auf Kundenfeedback reagieren kann. Sehr hilfreich sind sogenannte „StandUps“, regelmäßige Meetings
täglich oder auch zwei Mal wöchentlich, in denen jedes
Projektmitglied auf dem neuesten Stand gehalten wird und
die sowohl Fortschritte als auch Probleme schnell erkennen
lassen.
05 Beginnen Sie mit einem professionellen Monitoring und
hören Sie genau zu, welchen Mehrwert Sie Ihrer Zielgruppe
liefern können.
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zeichneten die damit verbundenen Herausforderungen für die
Marketingabteilung des Unternehmens. Der Auftrag an NetPress
lautete demzufolge, Lösungen zu konzipieren und umzusetzen,
die auf den Grundsätzen des Content Marketing basieren.
Die Content Marketing-Strategie fußt in diesem Fallbeispiel auf
Sprints. In Anlehnung an die wörtliche Übersetzung handelt
es sich dabei um kurz gefasste Zeitfenster von vier bis sechs
Wochen, in denen, je nach Themengebiet, Content generiert,
kommuniziert, reflektiert und im Bedarfsfall angepasst wird.
Eingeschlossen sind nicht nur Online-, sondern auch OfflineKanäle. Innerhalb der – zum Teil parallel stattfindenden – Sprints
und Projektgruppen findet dabei eine sehr enge Kollaboration
zwischen den Content Marketing-Spezialisten von NetPress,
dem erfahrenen Marketingteam sowie den Produktexperten
von Matrix42 und einem Pool aus erfahrenen B2B TechnologieAutoren statt.

Die Umsetzung in der Praxis
Das Frankfurter Unternehmen Matrix42 bietet seit vielen Jahren
erfolgreich Workspace Management-Lösungen (Suiten) für
internationale Konzerne wie etwa Telekom, Infineon oder BMW
an. Diese Lösungen sind systemoffen und vereinfachen die
zentrale Verwaltung physischer, virtueller, mobiler und cloudbasierter Arbeitsumgebungen. Alle Anwendungen und Endgeräte können damit in die bestehende Umgebung integriert
werden. Arbeitsmodelle wie z. B. Homeoffice lassen sich sehr
smart umsetzen.
Durch die aktuelle Expansion auf dem internationalen Markt
vergrößerten sich die Menge und Vielfalt der Stakeholder mit
einem Mal enorm. Ein erheblich breiteres Spektrum und eine
größere Menge von Content bei gleichbleibender Qualität kenn-

Fazit
Agiles Marketing ist eine wichtige Entwicklung des Marketings
in Zeiten der Digitalisierung: Zukünftig muss sich jedes Unternehmen diesem Thema widmen, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben und um zu verhindern, dass digitale
Kampagnen verpuffen. Um die Grundlage für Agile Marketing
zu schaffen, muss allerdings die Unternehmenskultur modern
und das Projektmanagement agil werden. Vor allem aber
braucht es eine digitale Strategie und Profis, die bei der
Umsetzung beraten.
Q
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Und was hat es gebracht? Ein Résumé.

Digitalisierung, HR-Management, Digitale Personalakte, Dokumentenmanagement,
Bestandsakten

www.iqdoq.de
Frank Rüttger, Geschäftsführer
der IQDoQ GmbH. Das Tochterunternehmen der Materna-Gruppe
ist IT-Spezialist für Prozesse und
Dokumente und hat sich auf
Software für effizientes Dokumentenmanagement spezialisiert. Seit
über 25 Jahren realisiert IQDoQ
digitale Aktenlösungen. Heute
stehen die Produktmarken HyperDoc und IQAkte für ein zukunftssicheres Dokumentenmanagement,
das sich in rund 1.000 Projekten
bewährt hat.

Bis vor wenigen Jahren noch war die Einführung von Dokumentenmanagement-Lösungen zwingend mit erheblichem Projektaufwand verbunden. Aufgrund der hohen Investitionen war ihr
Einsatzgebiet daher in der Regel auf Großkunden beschränkt.
Die Erfahrung aus solchen Projekten findet sich in den heute verfügbaren kostengünstigen Standardlösungen wieder, beispielsweise für die digitale Personalakte. Aber hält die Software auch,
was sich die Anwender von der Einführung versprochen haben?
Wer eine digitale Personalakte einführen will, hat mittlerweile
die Qual der Wahl unter einer guten Handvoll professioneller
Standardlösungen am Markt. Um zu verstehen, wie der Auswahlprozess abläuft, hat IQDoQ im Frühjahr 2015 ganz gezielt
31 Bestandskunden zu einer Befragung eingeladen, die schon
länger als ein Jahr mit der Software arbeiten. Die Teilnahmequote von 48 Prozent lässt keine repräsentativen Aussagen für
den gesamten Markt zu, ergibt aber einen typischen Querschnitt
durch den Anwenderkreis der digitalen Personalakte: Mit unter
250 bis über 5.000 Mitarbeitern reicht die Unternehmensgröße
dabei vom unteren Mittelstand bis zum Großbetrieb, im Mittel
liegt sie bei 1.500 Mitarbeitern.

Nutzung reicht über die Personalabteilung hinaus
Das besondere Augenmerk der DokumentenmanagementSpezialisten lag auf der Frage, welche Verbesserungen die Unternehmen durch die Softwareeinführung tatsächlich erzielt haben
und wie diese mit den ursprünglichen Auswahlkriterien übereinstimmen. Deshalb ging es zunächst einmal darum, wessen
Projekt die Einführung einer digitalen Personalakte eigentlich
ist. Das Ergebnis überrascht nicht: Fast überall, bei 93 Prozent
der Befragten, ist die digitale Personalakte ein Fachprojekt der
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Bild 1: Welche Prozesse werden durch die digitale Personalakte verbessert?

Personalabteilung. Immerhin in 21 Prozent der Fälle ist bei der
Einführung (auch) das Management federführend beteiligt.
Weitere Abteilungen wie die IT spielen als Treiber hingegen
keine Rolle.
Im Gegensatz dazu reicht die Nutzung der Personalakte weit
über die Personalabteilung hinaus. Auch hier spielt das Management mit 36 Prozent eine wichtige Rolle, die nur von den Mitarbeitern selbst mit 45 Prozent übertroffen wird. Neben der
direkten Nutzung und in Management- oder Mitarbeiterportalen kommt in 9 Prozent der Fälle auch die Anbindung externer
Partner wie etwa Dienstleister für die Entgeltabrechnung zum
Zug. Diese breit gefächerte Nutzung von Informationen aus der
Personalabteilung hilft dabei, sich als HR Business Partner zu
etablieren.

Optimierung der HR-Arbeit mit positiven
Nebeneffekten
So breit das abgedeckte Spektrum der HR-Arbeit und der begleitenden Management-Fragestellungen ist, so vielfältig sind auch
die Motive für die Einführung einer digitalen Personalakte.
Mit 86 Prozent steht die Optimierung der Personalverwaltung
ganz oben, direkt gefolgt von besserer Auskunftsbereitschaft
gegenüber Mitarbeitern und Geschäftsleitung (71 Prozent) und
Automatisierung von Tagesgeschäft und administrativen Auf-

gaben (64 Prozent). Ebenfalls noch mehr als die Hälfte der
Befragten, nämlich 57 Prozent, hatten den standortübergreifenden Zugriff auf Ihrer Anforderungsliste, während mehr Zeit
für strategische Personalarbeit (35 Prozent) und Optimierung
von Personalcontrolling (21 Prozent) eher als wünschenswerte
Nebeneffekte gesehen werden. Die Optimierung von Personalplanung und -entwicklung wird als Motivationsgrund gar nicht
genannt.
Die tatsächlich erzielten Verbesserungen korrelieren gut mit
den genannten Motiven (Bild 1): Nach der Einführung liegen
die größten Pluspunkte in den Bereichen Personalverwaltung,
Tagesgeschäft, standortübergreifender Zugriff und Schriftverkehr. Allerdings werden auch im Personalcontrolling und
bei der Personalplanung teilweise deutliche Verbesserungen
genannt, obwohl diese Faktoren als Einführungsmotive uninteressant waren. 19 Prozent der Befragten haben darüber
hinausgehend positive Seiteneffekte zu bemerken, mit denen
sie im Vorfeld nicht gerechnet haben – etwa die Kostenersparnis
beim Porto durch Self-Service-Portale oder die Reorganisation
der Bestandsakten.
Fragt man die Anwender, welche Funktionen ihnen an der digitalen Personalakte am wichtigsten sind, steht klar der intuitive,
schnelle Zugriff auf Informationen im Vordergrund (Bild 2).
Nahezu als ebenso wichtig wird die einfache KorrespondenzErzeugung und -Verwaltung genannt, die sich meist nicht auf
den Anforderungslisten findet.
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leister und Dokumententrennung digitalisiert haben – hier
scheint sich die höhere Investition auszuzahlen. So sehen es
auch die Kunden: Alle Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern würden, im Nachhinein betrachtet, ihre Digitalisierung
von einem Scan-Dienstleister durchführen lassen.

Fazit

Bild 2: Welche Funktionen sind Ihnen in der digitalen Personalakte am
wichtigsten?

Unterschiedliches Vorgehen beim Digitalisieren der
Bestandsakten
Neben der eigentlichen Softwareeinführung steht und fällt die
digitale Personalakte mit der Erfassung der Bestandsakten. So
überrascht es nicht, dass alle befragten Kunden sich für eine Digitalisierung entschieden haben (Bild 3). 36 Prozent der Befragten
wollten ihre Mitarbeiter zusätzlich zur Einarbeitung in die neue
Software nicht auch noch mit dem Einscannen von Aktenbergen
belasten und haben deshalb einen externen Scan-Dienstleister
beauftragt. Der größere Teil der Kunden scheint das Scannen in
Eigenregie jedoch als Chance zu begreifen, um den Dokumentenbestand zu sichten.

Abschließend ging es noch um die Frage, aus welchen Gründen
sich Unternehmen für ein bestimmtes Produkt entscheiden.
Wichtigste Faktoren für die Wahl der IQAkte Personal waren
hier beispielsweise eine überzeugende Produktpräsentation (71
Prozent), die Übereinstimmung des Produktstandards mit den
Anforderungen“ (57 Prozent) und ein plausibles Einführungskonzept (57 Prozent). Für genau die Hälfte der Befragten galt außerdem, dass das Anwendungsdesign als ansprechend empfunden
wurde und zudem das Preis-Leistungsverhältnis stimmte.
Neben der Funktionalität einer Lösung spielen also Design und
Einführungskonzept eine durchaus wichtige Rolle bei der Produktauswahl. Und während das Preis-Leistungsverhältnis und
das Anwendungsdesign eher für kleinere Betriebe den Ausschlag gab, erwies sich das schnelle Einführungskonzept als
wichtig für große Unternehmen. Doch so unterschiedlich die
Entscheidungsgründe der Kunden auch sein mögen: Langfristig
zählt, dass Unternehmen den gewünschten Nutzen auch tatsächlich erzielen.
Q

Unterschiedlich gehandhabt wird auch die Frage nach der Aufteilung der gescannten Akten: Während 9 Prozent angeben, die
gesamte Bestandsakte in ein einziges Dokument gescannt zu
haben, berichten jeweils 45 Prozent von einer Auftrennung nach
Registern oder gleich nach einzelnen Dokumenten.
Wie zufrieden sind die Unternehmen anschließend mit der
durchgeführten Bestandsaktendigitalisierung? Das hängt vom
eingesetzten Verfahren ab: Nach der Tätigkeit eines ScanDienstleisters liegt die Zufriedenheit mit 84 Prozent erheblich höher als nach dem Scannen in Eigenregie (72 Prozent).
Ähnlich liegt sie bei Registertrennung nur bei 63 Prozent,
während sie bei Dokumententrennung auf 78 Prozent steigt.
Am zufriedensten sind also Kunden, die mit einem Scan-Dienst-
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Bild 3: Wie haben Sie Ihre Bestandsakten erfasst?

Scan-Technologie

Interview |
„Und sie treffen sich doch … am Ende“
TWAIN (Working Group), Scan-Standards, Dokumentenscannen, Produktionsscannen,
Bilderfassung

HALLE 3
G30

Ohne ihn würde bei vielen Scananwendungen nicht viel funktionieren: TWAIN sorgt für den Austausch von Daten zwischen Bilderfassungsgeräten und Software-Programmen. Für die Pflege und
Weiterentwicklung des Standards ist die TWAIN Working Group
verantwortlich. Zwei deutsche Anbieter sind dabei aktiv beteiligt.
Wir sprachen mit Pam Doyle langjährige Vorsitzende der TWAIN
Working Group sowie Jürgen Kaus, InoTec Geschäftsführer
‚Technik’, über die Bedeutung von TWAIN für das Dokumentenscannen, aktuelle und zukünftige Entwicklungen und was
ein großer englischer Schriftsteller mit TWAIN zu tun hat.
Frau Doyle, was ist die TWAIN Working Group?
Pam Doyle: Die TWAIN Working Group ist eine internationale,
Non-Profit-Organisation, die große Teile der Imaging-Industrie
repräsentiert. Ziel ist es, einen universellen, öffentlichen Standard anzubieten, der Bilderfassungsgeräte wie Scanner mit
Software-Applikationen verbindet. Wichtig ist uns eine kontinuierliche Weiterentwicklung und Anpassung an zukünftige Technologien.

Pam Doyle, langjährige Vorsitzende
der TWAIN Working Group, ist
seit mehr als 30 Jahren aktiv und
meinungsbildend an der Entwicklung des Enterprise Content
Management-Marktes beteiligt.
Die TWAIN Working Group ist
eine Non-Profit-Organisation von
Verantwortlichen der ImagingIndustrie mit dem Ziel, einen
universellen, öffentlichen Standard
für die Verbindung von SoftwareAnwendungen und Bilderfassungsgeräten zu schaffen und kontinuierlich den Bedürfnissen des Marktes
anzupassen.

Wie unterscheidet sich TWAIN von anderen ScannerStandards?
Pam Doyle: Einige Standards verfolgen einen proprietären Ansatz und sind kostenpflichtig. Andere wiederum sind
nur für ein bestimmtes Betriebssystem gedacht, wie WIA für
Windows, OS X Image Capture für Mac oder Sane für Linux.
TWAIN dagegen ist der einzige Standard, der unabhängig vom
Betriebssystem, von der Hardware oder der Software-Plattform
eingesetzt werden kann – und das kostenfrei.
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Scan-Technologie

Ist TWAIN denn nicht eher etwas für Scan-Anwendungen im
Heimbereich oder für kleinere Dokumentenmengen?
Jürgen Kaus: Es ist ein weit verbreitetes Vorurteil, dass TWAIN
nicht für das Produktionsscannen geeignet sei. Mit TWAIN gibt
es keine Geschwindigkeitsbegrenzungen. So laufen beispielsweise alle InoTec-Scanner unter TWAIN mit derselben hohen
Geschwindigkeit wie mit anderen Scanner-Treibern.

HALLE 3
G30

Mit welchen Aktivitäten unterstützt die TWAIN Working
Group die Entwicklung von TWAIN?
www.inotec.eu
Jürgen Kaus, Geschäftsführer
‚Technik’, InoTec. InoTec optimiert
die Geschäftsprozesse seiner
Kunden mit technisch präzisen und
zuverlässigen Dokumentenscannern. Die InoTec Scanner kommen
überall dort zum Einsatz, wo große
Mengen an Belegen produktiv und
sicher gescannt werden müssen.
InoTec besitzt ein nationales und
internationales Netz an Partnern
mit Branchen-Know-how und
Projekterfahrung. Das Prinzip der
Nachhaltigkeit gehört zum Selbstverständnis des Unternehmens.

Pam Doyle: Die Mitglieder des höchsten Gremiums, des Board
of Directors, treffen sich vier Mal im Jahr, um zu diskutieren, wie
sich der Standard funktional erweitern und in der Adaption verbreitern lässt. Zusätzlich besprechen die technischen Repräsentanten der Mitglieder jede Woche aktuelle Initiativen und stellen
sicher, dass technische Fragen und Themen aus dem Marktumfeld detailliert beantwortet werden. Und wir stellen Anwendern,
Systemintegratoren und Entwicklern die verfügbaren TWAINTreiber, die Spezifikationen sowie das TWAIN Toolkit zur Anwendungsprogrammierung kostenfrei im Internet zur Verfügung.
Herr Kaus, warum engagiert sich InoTec in der TWAIN
Working Group?
Jürgen Kaus: Pam hat den Grund vorher genannt. Der nichtproprietäre, offene Ansatz von TWAIN ist für die Entwicklung
des Imaging-Marktes sehr wichtig. Das betrifft zum einen die
offene Zusammenarbeit der Hardware-Hersteller bei der Entwicklung und Umsetzung eines Standards. Systemintegratoren
und Entwickler können mit Hilfe der frei verfügbaren Spezifikationen eigene Applikationen erstellen, die universell einsetzbar
sind. Und Anwender erhalten mit TWAIN das Vertrauen in die
Zukunftssicherheit ihrer Scan-Investitionen. TWAIN bietet somit
eine Win-Win-Situation für alle Marktteilnehmer.
InoTec beteiligt sich aktiv bei der Erstellung des Regelwerkes für
TWAIN. Auch haben wir bei der Fertigstellung der technischen
Dokumentation für die neue TWAIN-Version 2.4 mitgearbeitet.
Wie wichtig ist der deutsche Beitrag für die Entwicklung des
TWAIN-Standards?
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Pam Doyle: InoTec bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung und Knowhow im Bereich ‚Produktionsscannen’ in die Arbeit der TWAIN
Working Group ein. Diese Expertise gibt wichtige Impulse für die
Weiterentwicklung des Standards.
Das zweite deutsche Mitglied, die ExactCode GmbH, wird sich
auf die Mac-Aspekte von TWAIN konzentrieren und dabei unter
anderem eine offene ‚TWAIN Bridge’ entwickeln, die es erlaubt
Standard-TWAIN-Treiber mit nativen Mac Image Capture-Applikationen zu nutzen. Beide Unternehmen sind somit wichtig für
den zukünftigen Erfolg des Standards.
An welchen aktuellen Entwicklungen arbeitet die TWAIN
Working Group?
Pam Doyle: Die TWAIN-Spezifikationen werden in regelmäßigen
Abständen upgedatet und erweitert. Zusätzlich arbeiten wir an
einer neuen Initiative, TWAIN Direct, die kurz vor dem Abschluss
steht. Damit verfolgen wir drei Ziele:
Q E rstens die Etablierung eines Netzwerk-Scanprotokolls,
welches ermöglichen soll, von jedem internetfähigen Gerät –
ob Desktop-PC, Tablet oder Smartphone – den Scanner anzusteuern. Dafür existiert bereits eine Implementierung mit
dem Google Cloud Print-Service. Kooperationen mit weiteren
Cloud-Anbietern sind geplant.
Q Z
 weitens die Erstellung eines Befehls-Set, das die direkte
Kommunikation zwischen Software-Anwendungen und
Scanner erlaubt, ohne auf spezifische Treiber angewiesen zu
sein.
Q U
 nd drittens eine erhebliche Reduzierung der Entwicklungszeit und der Entwicklungskosten für eine Scan-Unterstützung in Software-Anwendungen. Das Befehls-Set in TWAIN
Direct setzt sich aus JSON-Daten in der Form von Strings
zusammen und ist damit für Menschen einfach zu lesen und
zu schreiben.

Hälfte unserer Kunden nutzt bereits den Standard, Tendenz steigend. Da TWAIN ein offener Standard ist, sind kundenspezifische
Wünsche und neue Funktionalitäten deutlich kostengünstiger und schneller zu entwickeln. Die TWAIN Working Group
besitzt dabei immer die Option, dass einzelne Funktionen, die
auf Wunsch eines Anwenders entwickelt wurden, zur StandardFunktionalität in den Spezifikationen erklärt werden. Dies wird
Innovationen im Scan-Bereich fördern und dem gesamten
Imaging-Markt einen Schub geben.
Abschließende Frage an Frau Doyle. Woher stammt eigentlich
der Name ‚TWAIN’?
Pam Doyle: TWAIN ist eine Ableitung aus dem Vers eines
Gedichts von Rudyard Kipling ‚The Ballad of East and West’. Dort
heißt es: ‚Oh, East is East and West is West, and never the twain
shall meet’, wobei ‚twain‘ auf das altenglische ‚twegen’ (deutsch:
zwei) zurückgeht. Wie die beiden Protagonisten des Gedichts,
ein englischer Offizier und ein afghanischer Pferdedieb, lernen,
die Tugendhaftigkeit und die Courage des jeweils anderen zu
respektieren und am Ende sogar Freunde werden, so ist TWAIN
ein Vermittler zwischen IT-Komponenten, die nicht direkt interagieren können. Und doch treffen sie sich am Ende.
Frau Doyle, Herr Kaus, haben Sie vielen Dank für diese
wissenswerten Details rund um TWAIN!
Q

TWAIN
Die technischen Spezifikationen, die verfügbaren TWAINTreiber, das TWAIN Entwicklungs-Toolkit sowie weiterführende Informationen über die Arbeit der TWAIN Working
Group und über TWAIN Direct finden sich unter:
http://www.twain.org und http://www.twaindirect.org.

Herr Kaus, wie beurteilen Sie die Zukunft von TWAIN?
Jürgen Kaus: Die Akzeptanz von TWAIN beim hochvolumigen
Scannen ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Etwa die
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Dann klappt das auch mit den Belegen!

Dokumentendigitalisierung, OCR-Erkennung, Imagebearbeitung, Qualitätssicherung,
Mikrofilm, Archivierung

www.xinoscan.com
Nicole Körber ist geschäftsführende Gesellschafterin der PR-Agentur
good news! GmbH und hat für die
Janich & Klass Computertechnik GmbH mit Sitz in Wuppertal,
diesen Artikel recherchiert. Janich
& Klass ist Anbieter für produktionsorientierte Lösungen im
Umfeld der Digitalisierung. Kernprodukte sind zum einen die
XINO-Scanner und zum anderen
die Capture-Lösung DpuScan.

Die Digitalisierung von Belegen erfordert von Dienstleistern ein
hohes Qualitätsbewusstsein, denn verarbeitet werden Originaldokumente mit unterschiedlicher Größe und Beschaffenheit.
Darüber hinaus ist bei der modernen Dokumentendigitalisierung
der Faktor Zeit ausschlaggebend – der vom aktuellen Stand der
Scanner-Technologie geprägt wird.
Diese Rahmenbedingungen entscheiden auch über den
Geschäftserfolg der Prospex GmbH – einer Werkstatt für seelisch behinderte Menschen im Kreis Heinsberg. Diese erhalten in
den Prospex-Werkstätten einen sicheren Arbeitsplatz, berufliche
Förderung und professionelle Begleitung. Im Bereich „Belegwesen“ mit dem Kerngeschäft Archivierung und Digitalisierung
sind etwa 70 Mitarbeiter und zehn Angestellte beschäftigt.
Sie archivieren, indexieren, digitalisieren und mikroverfilmen
Dokumente der Kunden, führen OCR-Erkennung durch bzw.
fügen Akten der Vernichtung zu.

Sichere Verarbeitung variabler Papierdokumente
Die Gesellschaft digitalisiert pro Jahr ein Volumen von etwa
drei bis vier Millionen Seiten – darunter sehr viele Patientenakten, in denen teilweise Belege enthalten sind, die so groß wie
ein Kassenbon oder bis 80 Zentimeter lang sind. Dazu kommen
unterschiedliche Papierqualitäten aus dickem, festem Material,
beispielsweise bei Fotos, oder dünnem, wie beispielsweise bei
EKG- oder EEG-Aufzeichnungen. Die Herausforderung liegt also
zuvorderst bei einer hohen und guten Verarbeitung der Papierdokumente.
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Tragende Säule der Digitalisierung ist ein XINO-Scanner. Er bietet
vor allen Dingen ein Transportsystem mit schonender Papierführung über die gesamte Belegbreite, das für einen unterbrechungsfreien Betrieb sorgt. Außerdem verfügt das System
über ein dynamisch variables Geschwindigkeitskonzept, das insbesondere bei schwierigen Dokumenten wie kleinen Belegen
oder überlangen Dokumenten vorteilhaft ist.

Erfassungssoftware wird unterschiedlichen
Anforderungen gerecht
Darüber hinaus unterstützt die Erfassungssoftware DpuScan
Single-, Dual- oder Multistream-Verarbeitung und bietet alle
notwendigen Funktionen zur Scanner-Steuerung, Imagebearbeitung und Abspeicherung der eingescannten Bilder. Auch
können Bilder zur Verbesserung nachbearbeitet, von Hand
Daten erfasst und mit der integrierten OCR eingescannte Texte
ausgelesen und abgespeichert werden.
Pro Kunde werden in der Software entsprechende Jobs definiert, in denen die jeweiligen Anforderungen hinterlegt sind.
So müssen beispielsweise bei einigen Unterlagen alle Stellungnahmen und Bescheide unmittelbar in dem Dokument erkennbar sein. Dazu legen die Mitarbeiter in den Papierstapel vor
diesen speziellen Typen jeweils ein Trennblatt. An diesen Positionen befinden sich anschließend Bookmarks in der PDF-Datei
mit dem Hinweis, dass es sich bei dieser Seite um Bescheid oder
Stellungnahme handelt. Jeder Digitalisierungsvorgang endet
darüber hinaus mit einer Qualitätssicherung und wird dann, je

nach Wunsch, auf den Prospex eigenen Archiv-Servern, welche
über eine sichere VPN-Leitung erreichbar sind, oder auf einem
Wechseldatenträger zur Verfügung gestellt.

Digitale Akten auf Abruf
Mittlerweile umfasst das bei Prospex vorgehaltene Papierarchiv
mehr als 25 km, in dem Akten physisch eingelagert und verwaltet werden. Fordert ein Kunde eine Akte aus dem Papierarchiv
an, stellt Prospex diese innerhalb von 24 Stunden im Original
zur Verfügung oder digitalisiert in wenigen Stunden. So holt das
„Belegwesen“ Patientenakten von einigen Kunden mehrmals
wöchentlich ab und scannt sie unmittelbar nach dem Eintreffen.
Andere Kunden wünschen, dass die Dokumente zunächst nur
in Papierform archiviert und auf Anforderung digitalisiert werden. Dazu kontrollieren die Mitarbeiter zunächst die Akten und
übernehmen die Registerstruktur, so dass das digitale Pendant
dieselbe Struktur aufweist. Pro Register werden entsprechende
Bookmarks in der PDF- bzw. PDF/A-Datei hinterlegt. Je nach
Anforderung wird diese noch über OCR mit einer volltextfähigen
Suche ausgestattet. Dabei liegt die erzielte Erkennungsrate bei
maschinell erstellten Dokumenten bei etwa 90 Prozent.
Ausschlaggebend für diese Quote sind zuverlässige ScanLösungen als flexible und leistungsstarke Basis für die moderne
Dokumentendigitalisierung.
Q
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Datenlecks und der „menschliche Makel“

Information Rights Management, Hackerattacken, File Sharing-Lecks, Datenschutz

www.intralinks.com
Richard Anstey, Chief Technology
2IÀFHU(0($EHLIntralinks.
Intralinks Holding, Inc. ist weltweit
führender Anbieter für unternehmens-übergreifende ContentManagement- und CollaborationLösungen. Auf Basis innovativer
Saas-Dienste wurden Lösungen
entwickelt, um Informationen auch
jenseits unternehmenseigener
Firewalls auf sichere und Compliance-gerechte Weise auszutauschen
und zu verwalten.

Unternehmen und Behörden erhalten täglich Unmengen an
personenbezogenen Informationen. Die Menschen, die diese
Daten herausgeben, erwarten als Gegenleistung zumeist effizientere und maßgeschneiderte Dienstleistungen. Gleichzeitig
vertrauen sie auch darauf, dass die Organisationen ihre Daten
sicher ablegen und nur für den beabsichtigten Zweck nutzen.
Sicherheitstechnologien zum Schutz vor äußeren Angriffen sind
hierfür eine naheliegende Lösung. Denn oft sind es große
Hackerattacken, die Schlagzeilen in den Medien machen. Unternehmen und Behörden verwenden daher einen Großteil ihres
Budgets, um sich vor solchen Angriffen zu schützen.
Allerdings stehen hinter den meisten Vorfällen, in denen Daten
verloren gehen oder zweckentfremdet werden, die eigenen
Mitarbeiter – auch wenn die auf diese Weise entstandenen
Datenlecks selten an die Öffentlichkeit gelangen. Unternehmen
und Behörden verschließen zumeist die Augen vor diesem Problem und vernachlässigen beim Datenschutz oft den überaus
wichtigen Faktor Mensch. Sie erkennen nicht, dass Mitarbeiter
für die Sicherheit der Daten die gleiche Bedrohung darstellen
wie professionelle Hacker.

Datenschutzverletzungen an der Tagesordnung
Einem Report der Interessensgruppe Big Brother Watch zufolge
haben britische Gemeinden zwischen April 2011 und April 2014
durchschnittlich vier Mal täglich den Datenschutz verletzt [1].
Die Ursache war in den meisten Fällen menschliches Versagen.
Die Mitarbeiter der untersuchten Gemeinden waren sich ihrer
Verantwortung oft nicht bewusst und ungenügend geschult im
sorgfältigen Umgang mit Daten. Sie schickten Briefe und E-Mails
an die falschen Empfänger oder verloren Datenträger wie Smartphones, Tablets oder USB-Sticks mit vertraulichen Informationen.
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Allgemein geht aus dem Bericht hervor, dass viele Mitarbeiter
beim Teilen von Daten IT-Richtlinien missachten und wichtige
Dokumente gefährden. Sensible personenbezogene Informationen sind dadurch plötzlich öffentlich zugänglich und die Bürger
der Gemeinden werden zu einem leichten Ziel für Datendiebe.

Studie dokumentiert gefährliche Datenlecks
File Sharing und Datenschutz sind auch die Themen einer Studie
des amerikanischen Forschungsinstituts Ponemon, das im
Auftrag des Technologie-Anbieters Intralinks mehr als 1.000
IT-Experten in den USA, Großbritannien und Deutschland
befragt hat [2]. Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass ihre
Organisation nicht imstande ist, zu kontrollieren, wie sensible
Daten verbreitet werden und wer auf sie zugreifen darf.
In der Studie wird auch das Ausmaß menschlicher Fehler deutlich. Denn 61 Prozent der Befragten gaben an, sich nicht an die
vorgegebene Vorgehensweise zur Löschung vertraulicher Dokumente zu halten. Darüber hinaus nutzen sie im Rahmen ihrer
Arbeit private Datenträger und herkömmliche File SharingAnwendungen. Außerdem gaben sie zu, dass sie schon einmal
unverschlüsselte E-Mails versendet oder Dateien und Dokumente versehentlich an nicht autorisierte Empfänger weitergeleitet haben.

Information Rights Management als technische
Lösung
Mit der Technologie des Information Rights Management (IRM)
lässt sich der Schutz und die Kontrolle sensitiver Daten zuverlässig durchführen. Ein Dokument wird dabei direkt mit den Rechten versehen, über die sein Nutzer verfügt. Projektleiter können
somit auf den Tag genau festlegen, wie lange andere Mitarbeiter
Zugriff auf das betreffende Dokument haben und welche Aktionen sie in diesem Zeitraum ausführen dürfen. Auf diese Weise
behält der Eigentümer der Daten die Kontrolle und kann den
Zugriff jederzeit einschränken oder verhindern.
Indem Unternehmen und Behörden ihren Dateien ein Verfallsdatum geben, können sie zudem sicherstellen, dass andere eine
Datei nach beispielsweise einer Woche nicht mehr lesen können
– unabhängig davon, an welchem Ort sie sich befindet. Die Vergabe eines Verfallsdatums ist auch noch im Nachhinein möglich,
nachdem andere die Daten kopiert, weitergeleitet oder an einen
anderen Ort abgespeichert haben. Für den Fall, dass eine Datei
zurückgezogen werden soll, kann der Eigentümer ferngesteuert
per Klick veranlassen, sie rückstandslos zu zerstören. Solche
Funktionen bieten ihren Nutzern auch bei externer Herausgabe
die vollständige Kontrolle und Steuerung über sensible Daten.

Fazit
Schulung der Mitarbeiter vermindert das Risiko
Der erste Schritt, um das Problem menschlichen Versagens
anzugehen, sind nutzerorientierte Strategien. Unternehmen
und Behörden sollten demnach ihre Mitarbeiter darin ausbilden,
sicher und verantwortungsvoll mit Daten umzugehen. Auch
wenn sich durch solche Seminare für das Personal nicht alle
unbeabsichtigten Fehler der Mitarbeiter verhindern lassen, so
stellen sie doch eine wichtige Voraussetzung für einen hohen
Datenschutz dar. In Verbindung mit technologischen Lösungen
können Organisationen durch Schulung ihrer Mitarbeiter zumindest versehentliche Datenlecks effektiv reduzieren und dem
Risiko menschlichen Versagens erfolgreich gegensteuern.
In einem zweiten Schritt bieten technische Lösungen zum
Datenschutz vor allem sichere Funktionen zum File Sharing und
zur Kollaboration mit Kollegen sowie zusätzliche BackupMöglichkeiten von Dateien. Der gesamte Lebenszyklus eines
Dokuments sollte mittels dieser Datenschutztechnologien
kontrollierbar sein.

Die aktuellen Studienergebnisse verdeutlichen die datenschutzbezogenen Herausforderungen von Unternehmen und Behörden – insbesondere was den Faktor Mensch betrifft. Denn nach
wie vor speichern, verarbeiten und verschicken viele Mitarbeiter
von Organisationen Dateien mit sensiblen Informationen ohne
sicherheitstechnische Vorkehrungen. Fehler, die bei der Aufbewahrung oder der Übertragung von Daten auftreten, sind dabei
keine Seltenheit. Die richtigen Maßnahmen wie Datenschutzschulungen und IRM-Lösungen können allerdings dazu beitragen, das Risiko menschlicher Fehler zu minimieren.
Q

Quellen
[1] Big Brother Watch, Report “A Breach of Trust”: https://www.bigbrotherwatch.org.uk/wp-content/uploads/2015/08/A-Breach-of-Trust.
pdf
[2] Intralinks und Ponemon, Report “Breaking Bad: Risiken des unsicheren Filesharings”: https://www.intralinks.com/de/platform-solutions/
solutions/via/breaking-bad-risiken-des-unsicheren-file-sharing
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Die Digitalisierung und der deutsche Mittelstand
Eine Positionierung auf „internationalem Parkett“

www.digitalize-your-business.de
Ulla Coester arbeitet als Beraterin,
Coach und Moderatorin. Ihre Tätigkeit umfasst neben Strategieentwicklung auchTeamentwicklung- und
Projekt-Moderation für Unternehmen
im Bereich Digitalisierung, sowie
Planung und Durchführung von
Veranstaltungen zu diesem Thema.
Sie ist Mitbegründerin der Ethikplattform www.xethix.com, seit 2010
Partnerin am Social Media Institut
(SMI) und seit 2013 Moderatorin des
Mobile BusinessClub NRW.

Ende Februar trafen sich in Barcelona wieder alle Globalplayer –
mit Ausnahme von Apple – um auf dem Mobile World
Congress (MWC), der weltgrößten Messe für mobile und digitale
Technologien, ihre Innovationen vorzustellen und über die globalen Wachstumspotentiale zu referieren. Doch es war nicht nur
eine Messe der ganz großen Namen, dazwischen fanden sich
auch kleine und mittelständische Anbieter – einige sogar aus
Deutschland. Solche Schritte auf das Parkett internationaler
Messen werden für deutsche Unternehmen zunehmend wichtiger, denn die Notwendigkeit zur Digitalisierung macht weder
vor dem Mittelstand Halt noch sollten sich – was genauso
entscheidend ist – die vielen kleinen innovativen Unternehmer
mit ihrem Angebot vor den großen Konzernen verstecken.
Auf den Punkt gebracht wird es nun für deutsche Unternehmen
wirklich Zeit, sich auch im globalen Markt der Digitalisierung zu
positionieren. Denn, so Professor Tobias Kollmann, Inhaber des
Lehrstuhls E-Business und E-Entrepreneurship der Universität
Duisburg-Essen und Vorsitzender des Beirats „Junge Digitale
Wirtschaft“ beim BMWi sowie Beauftragter für die Digitale
Wirtschaft in NRW, „im Netz gibt es keine Grenzen und genauso,
wie die internationalen Online-Wettbewerber auf dem deutschen Markt aktiv sind, müssen sich unsere Unternehmen
international engagieren“. Dabei gäbe das Internet sowohl
klassischen als auch neuen digitalen Unternehmen die Chance,
sehr schnell neue Kunden und neue Märkte zu erobern – und das
„sprichwörtlich nur mit einem Mausklick“.

Starthilfe für den Mittelstand?
Doch konkret zurück zum MWC. Lässt sich hier für kleine Unternehmen ohne große Marketingbudgets eine Präsenz überhaupt
realisieren? Ja, das geht – dank verschiedener Fördermaßnahmen, wie etwa der Zurverfügungstellung von Gemein-
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schaftsständen, die es mittlerweile seitens einiger Bundesländer
gibt. Diese konkreten Initiativen zur Unterstützung sind nach
Ansicht von Kollmann notwendiger denn je, da „der Mittelstand
der zentrale Baustein für unsere Wirtschaft ist“ den es „aktiv ins
digitale Zeitalter zu führen gelte, damit uns diese Wirtschaftskraft erhalten bleibt“.
Doch noch sieht die Realität nicht rosig aus – aktuelle Studien
zeigen, so Kollmann, dass „bis zu 70 Prozent der mittelständischen Unternehmen eine Digitalstrategie für ihren Betrieb fehlt“.
Von daher lautet beispielsweise das Ziel in NRW, „den Mittelstand für das Thema Digitalisierung zu aktivieren und zum
Handeln zu motivieren“, zum Beispiel über die Zusammenarbeit
mit Startups der Digitalen Wirtschaft.

IT-Sicherheit: Gute Perspektiven für deutsches
Know-how?
IT-Sicherheit und Datenschutz waren seit jeher Themen, die
primär auch mit Know-how aus Deutschland assoziiert werden.
Aber welchen Stellenwert nimmt diese Kompetenz momentan
im Kontext der Digitalisierung ein? Hier kommt es auf die
Perspektive an: Unbestritten erachtet Professor Kollmann ITSicherheit als ein wichtiges Thema. Gleichzeitig schränkt er
jedoch ein, dass er „noch kein Startup aus Deutschland gesehen
hat, welches sich auf diesem Feld gegen Konkurrenz insbesondere aus den USA und Asien behaupten konnte“. Das beste Beispiel hierfür sei seiner Ansicht nach der Markt für OnlineMessenger: Auf der einen Seite das nachweislich unsichere amerikanische WhatsApp mit weltweit einer Milliarde Nutzer und auf
der anderen Seite die sichere deutsche Alternative SIMSme von
der Deutschen Post mit nur einer Million Nutzer in Deutschland.
Zusammenfassend ließe sich sagen, dass IT-Sicherheit zwar
notwendig sei, aber eben nicht hinreichend für den Erfolg in der

Digitalen Wirtschaft, „da zählen eben auch schnelles Wachstum,
hohe Reichweite, viele Marktanteile und ein starker elektronischer Mehrwert“.
Doch angesichts der aktuellen Entwicklung ist es vielleicht gar
nicht so weit hergeholt, dass sich die Einstellung bezüglich
IT-Sicherheit und Datenschutz bald auch global ändern wird.
Als ein Indiz für diese Einschätzung lässt sich möglicherweise die
aktuelle Veröffentlichung der Quartalszahlen des britischen
Telekommunikationsunternehmens TalkTalk werten: Hierin
werden bereits vorab die Kosten für Cyberangriffe angesetzt –
mit 77 Millionen Euro.
Aber die Notwendigkeit, über IT-Sicherheit intensiver nachdenken zu müssen, ergibt sich zwangsläufig im Alltag – etwa im
Kontext der Diskussion zur bargeldlosen Gesellschaft. Denn
sollte dieses Konzept realisiert werden, gilt es die Zahlungsalternativen hinsichtlich der Sicherheit kritisch ins Visier zu nehmen.
Allein aufgrund der Tatsache, dass unter anderem insbesondere
Transaktionen via Mobile Payment laut dem Sicherheitsexperten Wolfgang Straßer, Geschäftsführer der @-yet GmbH, „immer
noch viel zu leicht angreifbar sind“. Für ihn steht fest, dass auf
Basis dieser Erkenntnisse ein Umschwung kommen wird.

Mobile Security im Fokus
Straßer ist übrigens ein mittelständischer Unternehmer, der
bereits zum achten Mal auf dem Gemeinschaftsstand NRW in
Barcelona ausstellt. Sein diesjähriges Resümee in Bezug auf
IT-Sicherheit: „Nachdem man in den ersten Jahren fast vergeblich nach Anbietern im Bereich Sicherheit gesucht hat, ist in
diesem Jahr sowohl die Zahl der Hersteller mit Lösungen im
Bereich ‚Mobile Security’ deutlich gestiegen als auch die Anzahl
der Veranstaltungen zu diesem Themengebiet“.
Q
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CeBIT 2016

PERSONAL2016 Süd und Nord

14. bis 18. März 2016, Hannover

10./11. Mai 2016, Stuttgart und
26./27. April 2016, Hamburg

Die Digitalisierung steht im Mittelpunkt der diesjährigen CeBIT.
Vom 14. bis 18. März werden in Hannover die Trends und Themen
der digitalen Wirtschaft präsentiert: Von Big Data, Cloud und
Mobile über Social Business bis hin zu IT-Sicherheit und Internet
of Things.
www.cebit.de/de/ausstellung/themen

Bitkom ECM Solutions Park,
CeBIT 2016
14. bis 18. März 2016, Hannover
Der Bitkom ECM Solutions Park auf der CeBIT 2016 ist ein Gemeinschaftsstand für ECM Beratungsunternehmen sowie Anbieter
und Hersteller von ECM-Lösungen. Er ist ein Treffpunkt für
Unternehmen aus allen ECM-Bereichen von Data Capture über
Dokumentenmanagement bis zur Archivierung. Neben dem
Ausstellungbereich bietet der ECM Solutions Park eine CaféFläche zum Networking, auf der Aussteller und Besucher ins
Gespräch kommen.
http://ecm-solutions-park.de/

Dokumenten- und WorkflowManagement 2016 –
Digitale Prozesse mit Augenmaß
12. bis 13. April 2016, Stuttgart, Fraunhofer IAO
»Digitale Prozesse mit Augenmaß« ist das Leitmotto des Forums
für Dokumenten- und Workflow-Management DMS 2016. Die
Themen der 22. Auflage: Die Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Unternehmensbereichen ist heute und in Zukunft
mehr als je zuvor Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit von
Unternehmen. Eine begleitende Ausstellung präsentiert Umsetzungsbeispiele auf Basis von Produkten namhafter Aussteller.
http://www.swm.iao.fraunhofer.de/de/veranstaltungen/
dms_2016.html

tekom-Frühjahrstagung 2016
14. und 15. April 2016, Berlin
Das Schwerpunktthema der tekom für 2016 lautet: »Die Nutzer
mit Intelligenter Information begeistern«. Die Tagung richtet sich
an Fachleute und Unternehmensverantwortliche, die sich in der
Industrie und bei Dienstleistern um Gebrauchs- und Betriebsanleitungen kümmern und deren Qualität verbessern wollen.
In Vorträgen, Workshops und Tutorials werden wichtige
Grundlagen zu den Themengebieten Professionelle Sprache,
Erstellungsprozesse und -technologien, Recht, Normen und
Redaktionsmanagement vorgestellt.
www.tekom.de
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Die PERSONAL2016 ist die führende Veranstaltung für Personalmanagement. Mit Leistungsshows zu zukunftsweisende
Trends rund um das Zentrum der Arbeitswelt: den Menschen
in Unternehmen und Organisationen. Die Plattformen zeigen
Produktinnovationen und Entwicklungen für alle relevanten
Personalfragen – von Organisationsentwicklung und Führung
über Personalsoftware, Recruiting über Weiterbildung bis hin zu
Arbeitsrecht und neuen Personaldienstleistungen im digitalen
Zeitalter.
www.personal-messe.de/

European Identity & Cloud Conference
(EIC) 2016
10. bis 13. Mai 2016, München
Die 10. European Identity & Cloud Conference – als europäische
Leitveranstaltung für die Zukunft der IT-Sicherheit – steht unter
dem Motto „Enabling Agility and Innovation in the Age of Digital
Transformation“ Neben den Kernthemen Identity und Access
Management/Governance und Cloud Security dreht sich die
diesjährige Konferenz mehr denn je um den richtigen Umgang
mit der Digitalen Transformation.
https://www.id-conf.com/eic2016

DGI-Konferenz 2016:
Erfahrung reloaded – Vom Mundaneum
zum Web of Everything
19. und 20. Mai 2016, Frankfurt
Die DGI-Konferenz verfolgt die Spuren von Informationswissenschaft und -praxis in unseren modernen vernetzten Informationsumgebungen und spürt Möglichkeiten des Zugangs zu
Wissen nach, immer bessere Informationen für immer mehr
Menschen bereit zu stellen. Menschen mit informationswissenschaftlicher oder -beruflicher Ausbildung arbeiten heute in allen
Branchen und in den unterschiedlichsten Funktionen – sie
treffen sich bei der Konferenz zum Erfahrungsaustausch und
zur Diskussion mit der Öffentlichkeit über die Zukunft von
Information und Wissen.
www.dgi-info.de/dgi-veranstaltungen

Digital Work & Business Konferenz
9. Juni 2016, Stuttgart
Die Digital Work & Business Konferenz ist eine Veranstaltung
des Global Institute for Digital Transformation (gidt) der Hochschule der Medien in Stuttgart. Der Fokus der Konferenz liegt
auf den Themengebieten der digitalen Transformation, digitale
Geschäftsmodelle, digitale Arbeit und digitale Unternehmenskultur. Best Practices von erfolgreichen Unternehmen zeigen den
Teilnehmern die konkreten Vorteile und Erfahrungen in diesen
Bereichen auf.
http://work-business.de/konferenz
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Weitblick für das digitale Dokument
www.dokmagazin.de

Vereinfachtes Scannen.
Automatische Indizierung.
Maximale Konnektivität.
Kodak Capture Pro Software die Erfassungslösung, die mit Ihren
Anforderungen mitwächst

Erstellen Sie leistungsstarke Dokumente!
Papier. Es ist allgegenwärtig. Formulare, Dokumente,
Akten und vieles mehr.
Wandeln Sie diese Papierstapel schnell in hochwertige Bilder
um. Erfassen und indizieren Sie wichtige Daten und leiten
Sie diese automatisch an die entsprechenden Datenbanken,
Anwendungen oder zuständigen Personen weiter.

Weitere Informationen unter:

Ob für den Arbeitsplatz oder für die produktive
Stapelverarbeitung - Die Capture Pro Software lässt sich
perfekt an Ihre Anforderungen anpassen.

www.kodakalaris.de
www.wissensaustausch.com
scannerfamilie@kodakalaris.com
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