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Editorial

Werte DOK.LeserInnen,
hätte mir mal jemand während meiner Schulzeit in den langen Jahren der vergeblichen Versuche, mir
die Geheimnisse der Mathematik und Geometrie näherzubringen, den ‚Satz des Pythagoras’* nicht als
Formel vorgestellt, sondern mit dessen Worten der Erkenntnis „Zahlen sind das Wesen aller Dinge“
... wer weiß, welche dramatische Wendung mein Leben(slauf) genommen hätte. So aber beschloss ich
spätestens beim Anblick von a2 + b2 = c2, mich den angewandten Sprachwissenschaften zuzuwenden
und die Enträtselung mathematischer Geheimnisse anderen zu überlassen.
*Haben Sie gewusst, dass der weise Grieche Pythagoras ein Philosoph war (und kein Mathematiker)?
Und somit eher ein Mann der Sprache als der Zahlen.
Diese etwas längere Einleitung führt uns direkt zum Schwerpunkt dieser Ausgabe: Data Analytics
& Data Science sind Themen, die mich heute ungemein faszinieren. Und das, obwohl die Grundlage
dieser Disziplinen aus „Zahlen“ besteht. Aufgrund der Visualisierungs-Möglichkeiten, einem Hauptbestandteil moderner Analytics-Software, lassen sich darin aber komplexe Zusammenhänge in großen
'DWHQPHQJHQÀQGHQXQGGDUDXVTXDVLSHU.QRSIGUXFN6FKOXVVIROJHUXQJHQXQG3URJQRVHQIUGLH
(Unternehmens-)Zukunft ableiten. Mein Tipp: Schwerpunkt-Artikel unbedingt lesen ... und dabei an
die Worte des Pythagoras denken: das Wesen der Dinge.
Blättern wir weiter durch das Heft:
NEUES DENKEN wird von einem Unternehmen 4.0 gefordert; und anhand von Szenarien aus dem
eCommerce und Industrie 4.0-Sektor stellen wir nicht nur Thesen auf, sondern springen zusätzlich
in die praktische Umsetzung. Das Special Dokumentenprozesse bringen wir mit der Ankündigung
Frische-Kur auf den Punkt. Lernen Sie richtungsweisende Lösungen für (dokumentenbasierte)
Prozesse kennen – vom Posteingang bis zur Langzeitarchivierung. Dem Webseiten-Management
räumen wir dieses Mal mehr Platz ein; die Artikel Das Einmaleins des Website-Testings sowie
Internationalisierung von Websites rechtfertigen dies überzeugend. Überprüfen!
Ist der Stern der Kollaboration-Plattform SharePoint am Verblassen – oder wie beurteilen Unternehmen aktuell ihren Stellenwert? Und welche Perspektiven sieht Microsoft selbst? Eine aktuelle
Studie gibt Ein- und Ausblicke.
Dies nur ein kleiner Auszug unserer Themen und Lösungen in dieser Ausgabe. Nehmen Sie sich
die Zeit zu einem Lese-Spaziergang durchs DOK. Und vergessen Sie dabei nicht den FrühlingsSpaziergang im Wonnemonat Mai...
HPSÀHKOW,KQHQ

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
birgit.reber@dokmagazin.de
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Thema Data Analytics

Data Science –
Inspiration für

www.comma-soft.com
Thorsten Kranz, Data Science
Consultant, Comma Soft AG.
Die Comma Soft AG wurde 1989
gegründet und hat sich seitdem einen
Namen als innovatives IT-Beratungsund Software-Haus gemacht. Das
Leistungsspektrum umfasst Business
Intelligence- & Data Science-Lösungen sowie IT-, Security- und
Resilience-Consulting.

Produzierende Unternehmen, die heute bereits wissen, was ihre
Kunden morgen kaufen werden, sind klar im Vorteil. DataScience-Software macht genau das möglich: Anwenderunternehmen leiten treffsichere Prognosen für künftige Nachfrageentwicklungen aus ihren Datenbeständen ab. So können sie
nicht nur Materialwirtschaft, Lagerhaltung und Logistik kosteneffizienter steuern, sondern auch die Produktionsauslastung
optimieren. Weitere Einsparpotenziale schlummern in der
Bewertung von Produktvarianten sowie bei der vorausschauenden Maschinenwartung.
Welchen Einfluss haben Marketingkampagnen auf die Nachfrage nach einem Produkt? Wie und wann schlagen sich neue
Releases im Produktionsaufkommen nieder? Welche Nachfrageeffekte sind saisonal, welche spiegeln übergeordnete Trends
wider? Immer präzisere Antworten auf derartige Fragen können
in einer zunehmend digitalisierten Wirtschaft die bereits im
Unternehmen vorhandenen Daten liefern. Ihre Quellen sind vielseitig: Sie stammen zum Beispiel aus CRM- oder ERP-Systemen,
Webshops, Marktstudien oder werden direkt von den eingesetzten Maschinen geliefert. Zugleich ist es eine mehr und mehr
existentielle Frage, wie der Umgang mit den rasant wachsenden
Datenmengen, deren Kontextualisierung und die Verknüpfung
mit relevanten Problem- und Fragestellungen gelingen können.
Im Zuge dieser Entwicklung ziehen immer mehr Unternehmen
aus der Vielzahl ihrer Daten erste datengetriebene Erkenntnisse,
um so eine Neuausrichtung der eigenen Strategie abzuleiten.
Die Analystenhäuser, ganz gleich ob Experton, Gartner oder IDC,
sind sich längst einig: Die Weiterentwicklung und Nutzung von
Big-Data-Technologien und Data-Science-Analysen sind die
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wichtigsten Trends in der Business-IT. Denn die fortschreitende
Digitalisierung nahezu aller Wirtschaftszweige und die rasante
Entwicklung im Bereich Internet-of-Things wirken als starke
Treiber für den Einsatz von Software-Anwendungen zur Datenanalyse. Die Marktforscher von PAC reihen sich mit ihrer Prognose
nahtlos ein und konstatieren, dass die Möglichkeit der zeitnahen
Analyse großer Mengen an strukturierten wie unstrukturierten
Daten aus unterschiedlichen Quellen 2016 neue, datenbasierte
Geschäftsmodelle und -strategien hervorbringen werde.
Doch der Siegeszug der Analyse-Software ist nicht nur durch eine
neue Dynamik auf Datenseite zu begründen, auch anwendungsseitig waren die technologischen Fortschritte zuletzt immens.
Die angewendeten Methoden bündeln das analytische Handwerkszeug aus zahlreichen wissenschaftlichen Disziplinen: von
der Astronomie und Teilchenphysik über Mathematik und Informatik bis hin zur Soziologie und Neurowissenschaften. Gepaart
wird dieses Wissen mit den immer rasanteren Fortschritten auf
computertechnologischer Ebene, also in Bezug auf die Bereiche Data Mining, statistische Modellierung oder maschinelles
Lernen sowie hinsichtlich der Speicherung und Bereitstellung
gigantischer Datenmengen. So können Anwender heute auch
komplexe Zusammenhänge in großen Datenmengen finden
und daraus quasi per Knopfdruck Schlussfolgerungen und Prognosen für die Zukunft ableiten.

Wirkungszusammenhänge erkennen und Prozesse
optimieren
Die Anwendungsgebiete von Data-Science-Lösungen sind vielseitig, doch streben Anwenderunternehmen in den allermeisten
Fällen ein fundiertes Wissen über Charakteristika und Handlungsweisen ihrer Zielgruppe an. Der unternehmerische Nutzen,
der sich aus einem besseren Kundenverständnis ergibt, erstreckt
sich anschließend auf nahezu alle innerbetrieblichen Prozesse.
Dazu gehört es zum Beispiel, Nachfragetrends vorherzusehen
und dadurch die Ressourcenplanung zu optimieren.

8|9

Besonders für produzierende Unternehmen liegen an dieser
Stelle große ungenutzte Potenziale: Die direkte Anwendung
der Erkenntnisse aus Kunden- und Vertriebsdaten auf die
Planung der eigenen Produktionsabläufe kann Unternehmen
einen wesentlichen Vorteil verschaffen, mitunter durch effizientere und somit kostengünstigere Prozesse oder durch verkürzte
Lieferzeiten, was wiederum die Kundenzufriedenheit steigert.
Konkrete Fragestellungen, denen Unternehmen bei der Datenanalyse nachgehen, lauten: Welchen Einfluss haben einzelne
Marketingkampagnen-, -instrumente oder -kanäle auf die Nachfrage innerhalb einer bestimmten Zielgruppe? Welche Aktivitäten haben in der Vergangenheit welchen Return on Invest
gebracht und wie können wir bei künftigen, vergleichbaren
Maßnahmen auf die resultierenden Nachfrageeffekte vorbereitet sein? In welchem zeitlichen Abstand schlagen sich ProduktReleases erfahrungsgemäß auf Nachfrageseite nieder und
welche Kapazitäten muss die Produktionsabteilung bereithalten?
Antworten auf diese Fragen liefern oftmals die bereits im
Unternehmen vorhandenen Datenquellen, die sich auf vergleichbare Ereignisse in der Vergangenheit beziehen. Qualifizierte Prog-nosen daraus abzuleiten, erleichtert die Allokation
aller produktionsrelevanten Ressourcen wie Materialwirtschaft, Personal-kapazitäten, Maschinenauslastung, Lagerhaltung und Logistik.
Entsprechende Analyse-Tools decken nicht nur den Einfluss
saisonaler Schwankungen auf das Kaufverhalten der Zielgruppe
auf (z. B. Weihnachtsgeschäft, Ferienbeginn, Back to School),
sondern auch die Auswirkungen punktueller Ereignisse wie
Produkt-Releases oder zeitlich begrenzter Werbekampagnen.
Auf Basis Software-gestützter Trendanalysen können Unternehmen zwischen echten Trends und vorrübergehenden Nachfrageschwankungen unterscheiden. Moderne Data-ScienceLösungen sind in der Lage, natürliche Schwankungen im Zeitverlauf bei einer Datenabfrage automatisch zu berücksichtigen
und das Ergebnis entsprechend zu bereinigen. So wird der Blick
frei für tatsächliche Trends bei der Nachfrageentwicklung.
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Produktionsstillstände vermeiden, Komplexität
reduzieren
Insbesondere in produzierenden Unternehmen erstrecken sich
die Einsatzszenarien auf immer mehr Bereiche. Hier werden
Data-Science-Auswertungen auch im Qualitätsmanagement
hinzugezogen: Wo tritt ein unerwarteter Fehler auf? Welche
Produkte sind aufgrund identischer Komponenten noch betroffen.
Zudem unterstützen entsprechende Analyse-Tools bei der prädiktiven Instandhaltung, indem Sensoren Algorithmen-gestützt

bestimmte Vibrationsmuster bei Maschinenteilen erkennen
und auf drohende Ausfälle hinweisen. Data-Science-Software
identifiziert verdächtige Schwingungen, die – abgeleitet aus
historischen Daten – einen Defekt vorhersagen können. So
kann der Wartungsdienst rechtzeitig eingreifen, bevor eine
Maschine oder Produktionsanlage – so wie früher – einfach
kommentarlos den Dienst quittiert. Das verhindert teure Produktionsstillstände, von ausbleibenden Reparaturkosten ganz
zu schweigen.
Große Einsparungspotenziale bezüglich der Prozesskosten
bieten sich zudem im Bereich des Komplexitätsmanagements.
Denn in vielen Branchen drückt die steigende Nachfrage

Auch zu wenig Ordnung in Ihren Daten?
Machen  Sie  Schluss  mit  fragmentierten  Archivsilos!
%RHHENÒ3IEÒ%FµZIENZ Ò3ICHERHEITÒUNDÒ#OMPLIANCEÒDURCHÒEINEÒZENTRALEÒUNDÒ
BERGREIFENDEÒ!RCHIVIERUNGÒMITÒDGÒHYPARCHIVE

Unsere  Top-Partner  bei  Ihnen  vor  Ort:
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nach individualisierten Industrieprodukten auf die Margen. Ein
großes deutsches Produktionsunternehmen fragte sich deshalb:
Für welche Varianten meiner Produkte lohnt es sich tatsächlich, die Ressourcen für Lagerhaltung, Logistik und Versorgung
vorzuhalten? Konkret: Welche Produktvariante suchen sich
meine Kunden am wahrscheinlichsten aus und welche spezielle
Kundengruppe wird hier welche Entscheidung treffen? Kann
ich diesen Kunden eine Reduktion der Selektionsmöglichkeiten zumuten oder würde ich sie dadurch verlieren? Und falls
ja, welchen Einfluss hätte das auf meinen Umsatz? Antworten
auf solche Fragen liefern Data-Science-Anwendungen – nicht
selten mit dem Resultat, dass Unternehmen die Komplexität
ihrer Produktvarianten erfolgreich reduzieren, was wiederum
zu prozessseitigen Einsparungen, nicht aber zu nennenswerten
negativen Effekten auf der Nachfrageseite führt.

Self-Service-Ansatz:
Visualisierung ist entscheidend
Die Zahl denkbarer Einsatzszenarien für zielgerichtete Datenanalyse ist derweil nahezu unerschöpflich. Doch lässt es sich
nicht leugnen, dass die Methoden, mit denen diese später auch
an die gewünschte Information gelangen, mitunter komplex
sind. Wie können Data-Science-Methoden also im Unternehmen
zum Einsatz kommen, ohne dass für jede Datenabfrage spezialisierte Datenwissenschaftler herangezogen werden müssen?
Die Software-Anbieter haben sich dieser Problematik in der
jüngeren Vergangenheit verstärkt angenommen. Das Resultat
sind sogenannte Self-Service Data-Science-Lösungen, die hohen
Wert auf die Usability legen und eine Vielzahl hilfreicher VisualAnalytics-Features integriert haben. Ebenso beinhalten einige
Lösungen bereits vordefinierte Auswertungsmethoden und
Algorithmen, die beispielsweise auf die Bedürfnisse bestimmter Branchen oder Wirtschaftszweige zugeschnitten sind. Der
zunehmende Einsatz von Analyse-Tools in den Fachabteilun-
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gen erfordert ebendiese intuitive Bedienbarkeit. Nur so können
Marketing und Vertrieb, F&E-Abteilung, Produktion und AfterSales Hand in Hand arbeiten und vorhandene Datenschätze
ohne Streuverluste verwerten.

Fazit
Viele Unternehmen verfolgen derzeit das Ziel, zusätzliche Mehrwerte aus den wachsenden Datenmengen zu generieren oder
daraus sogar vollständig neue Geschäftsmodelle abzuleiten.
Dabei ist es wichtig, Datenhaltung und -nutzung innerhalb eines
Unternehmens nicht isoliert zu betrachten, sondern als Teil einer
ganzheitlichen digitalen Transformation. Für eine datenzentrierte Neuausrichtung muss auf verschiedenen Unternehmensebenen angesetzt werden: Neben der strategischen Planung
auf Managementebene sind Infrastrukturfragen zu klären. Vor
allem bei kleineren oder mittleren Unternehmen, die vor allen
anderen nach skalierbaren Lösungen suchen, sind insbesondere
Cloud- versus On-Premise-Szenarien zu prüfen.
Es gilt zudem, die notwendigen Vorkehrungen in den Bereichen Cyber Security und Datenschutz zu treffen. Denn natürlich
bringt der digitale Wandel neben den vielseitigen Chancen auch
neue Risiken mit sich. Was von den Skeptikern in der Debatte
aber meist vernachlässigt wird: Zugleich haben auch die verfügbaren Sicherungssysteme der Unternehmens-IT in der jüngeren
Vergangenheit große Fortschritte gemacht, so dass die Potenziale einer erfolgreichen digitalen Transformation deren Risiken
heute klar überwiegen.
Q
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Des Pudels Kern.

Data Analytics, Data Science, Business Intelligence, Self-Service-Tools, Visualisierung

www.tableau.com/de-de
Analytics-Software ist gefragt wie nie zuvor. Denn ob Logfiles,
Sensordaten oder Interaktionen im Web: Im Zuge der Digitalisierung werden massenweise Daten erfasst – ständig und überall.
Sie schaffen neue Erkenntnisse und bislang ungeahnte Möglichkeiten. Ob Big oder Small Data – Bytes and Bites sind der Rohstoff
des digitalen Zeitalters. Sie bieten Unternehmen eine Vielzahl
von Vorteilen – etwa bei der Flexibilisierung von Prozessen, dem
Entwickeln neuer Geschäftsmodelle und um ihre Kunden besser
zu verstehen und gezielter anzusprechen.
Voraussetzung ist, dass die Daten effizient analysiert und aufbereitet werden. Nur so lassen sich aus den Datenmengen wertvolle Informationen extrahieren, aus denen sich aufschlussreiche
Zusammenhänge und neue Erkenntnisse ableiten lassen. Entsprechend hoch ist die weltweite Nachfrage nach leistungsfähigen Business-Intelligence- und Data-Analytics-Anwendungen.

Henrik Jörgensen ist CountryManager DACH bei Tableau, einem
Anbieter von Self-Service-Analytics- und Visualisierungssoftware.
„Man nehme einen Oscar-prämierten Professor, einen brillanten
Informatiker an einer der TopUniversitäten der Welt und einen
erfahrenen Wirtschaftsexperten mit
einer Leidenschaft für Daten. Man
gebe eine der anspruchsvollsten
Problemstellungen im Softwarebereich hinzu – die Vereinfachung
der Darstellung von Datenbanken
und Tabellenkalkulationen, sodass
jedermann sie versteht. Was dann
passiert ist nahezu unglaublich.“

Eigenständige Analysen –
direkt aus den Fachbereichen
Im Trend liegen vor allem Self-Service-Tools, mit denen praktisch jeder Anwender Daten analysieren und visualisieren kann
– ohne spezielle Vorkenntnisse und ohne Programmieraufwand.
Der Vorteil solcher Werkzeuge liegt auf der Hand: Die Fachbereiche müssen nicht mehr die IT-Abteilung oder den Data-Scientist
im Unternehmen mit einer Analyse beauftragen, sondern können
selbst aktiv werden. Das entlastet zum einen die IT, die sich wieder
stärker anderen Aufgaben widmen kann. Zum anderen ist das
selbstständige Analysieren durch die Fachbereiche deutlich
schneller und effizienter – ein überzeugendes Argument.
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Visualisierung von Umsatzzahlen – Kundenrangliste

So konnte die Ratgeber-Community gutefrage.net ihre Auswertungen mit der Self-Service-Software Tableau „kolossal
beschleunigen“, bestätigt Dr. Franz Graf, Senior Data Scientist
bei gutefrage.net. „Ergebnisse, auf die wir früher wochenlang
gewartet haben, stehen uns heute innerhalb von Minuten zur
Verfügung. Und dank der einfachen Bedienung sind die Anwender kaum noch auf die IT angewiesen: Vom Zugriff auf die Daten,
über die Auswertung und die Analyse bis zu daraus abgeleiteten
Entscheidungen durch den Abteilungsleiter – all diese Prozesse
laufen jetzt direkt in den Fachbereichen ab.“

Auswertung der Daten – schnell und grundlegend
Vor allem in Marketing und Vertrieb, in den Finanzabteilungen,
in der Produktion und im Supply Chain Management fallen viele
Daten an, die möglichst rasch ausgewertet werden müssen,
um versteckte Zusammenhänge auf einen Blick erkennen und
schnell darauf reagieren zu können. „Früher gingen alle Analyseanfragen an die IT-Abteilung und dann hieß es erst einmal:
warten. Die Round-Trip- und Antwortzeiten waren so lang, dass
auf manche Anfragen von Vorneherein verzichtetet wurde. Jetzt
können wir wesentlich mehr und auch tiefere Analysen fahren“,
so Graf. Beispiel Sales: „Unsere Vertriebler greifen heute auf
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Daten zu, für die früher ein Ticket an die IT-Abteilung erforderlich
war. Um ein Workbook zu erstellen, benötigen sie nun eine halbe
Stunde – in Excel lag die dafür nötige Arbeitszeit im zweistelligen Manntages-Bereich.“
Das selbstständige Auswerten von Daten gewinnt außerdem
an Bedeutung, weil in Unternehmen zunehmend interdisziplinär gearbeitet wird: Über verschiedene Funktions- und Fachbereiche hinweg werden immer mehr Informationen geteilt.
Und das funktioniert nur, wenn alle Beteiligten ihre Daten zügig
auswerten können und nicht auf den Bericht der IT-Abteilung
oder des BI-Spezialisten warten müssen. Ein weiterer Vorteil:
Die Fachabteilungen können kleinere Auswertungen, so
genannte Small-Data-Analysen, spontan erstellen. Sie müssen
die Analysen nicht von langer Hand vorbereiten – spezielle
Fragestellungen lassen sich schnell und einfach zwischendurch
beantworten.

Visualisierungen – Erkenntnisse auf einen Blick
Eine zentrale Rolle spielen dabei auch die vielfältigen Visualisierungsmöglichkeiten, die moderne Datenanalyse-Tools bieten.
Nach der Devise „ein Bild sagt mehr als 1000 Zahlen“ können

Visualisierung von Umsatzzahlen – sortiert nach Regionen und
Produktkategorien

3-Heights™ Document Converter
SME & Enterprise Edition
Anwender mit ein paar wenigen Mausklicks aussagekräftige
Grafiken und übersichtliche Dashboards erstellen.
Interaktive Visuals zeigen Zusammenhänge und Entwicklungen nicht nur deutlicher – etwa die geografische Verteilung von
Umsätzen in einzelnen Produktkategorien – sondern es lassen
sich damit auch Beziehungen, Anomalien und Muster in großen
Datenmengen aufzeigen, die vorher nicht ersichtlich waren und
die das Gehirn extrem schnell verarbeiten kann. „Nun können
wir mit einer einzigen Grafik zeigen, dass ein bestimmtes Verfahren besser ist – etwa, weil es von besonders vielen Nutzer-Gruppen eingesetzt wird. Das erfordert keine langen Erklärungen
mehr, das sehen wir heute auf einen Blick“, beschreibt Experte
Graf. Häufig entstehen aus diesen Bildern auch neue Ideen.
Ein Effekt, der bei der Präsentation einer Excel-Tabelle garantiert
nicht eintritt.

PDF & PDF/A

Zentrale Konversionslösung
für die Archivierung
QUALITÄT
VALIDIERUNG
SKALIERBARKEIT
SICHERHEIT

„Datenanalyse für alle“
Der Schulungsaufwand ist dank der einfachen, intuitiven Bedienung der Lösung denkbar gering. Bei gutefrage.net konnten
die Test-User beispielsweise bereits nach zwei kurzen Trainingseinheiten loslegen. „Für einfache Auswertungen reichen die

3
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Visualisierung von Versandprozessen

hervorragende Online-Community sowie Tipps von Kollegen in
der Regel aus“, so Graf. Weitere Schulungen benötige nur, wer
tiefer in die Analyse einsteigen wolle.
Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz einer Datenanalyse-Software ist allerdings, dass die einzelnen Abteilungen die
„richtigen“ Daten auswerten und dass nur berechtigte Endanwender Zugriff auf bestimmte Daten erhalten. Dies wird in der
Regel durch gesicherte Zugänge gewährleistet. Nichtsdestotrotz bedeutet die „Datenanalyse für alle“ für Unternehmen, in
denen das Thema bislang der IT- oder BI-Abteilung vorbehalten
war, einen Kulturwandel. Ein gewisses Maß an Vertrauen in die
eigenen Mitarbeiter sollte schon vorhanden sein, wenn ein Unter-
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nehmen seine Daten aus den bisherigen Datensilos „befreit“.

Fazit
Mit neuen, effizienten Tools zur Datenanalyse hat jedes Unternehmen jetzt die Chance, seine Daten gewinnbringend zu
nutzen und auf dieser Basis fundierte Entscheidungen zu treffen.
Die Chance, Informationen schnell und effizient zu analysieren,
darf angesichts der wachsenden Datenmengen nicht länger auf
einige wenige Spezialisten beschränkt bleiben. Wir alle müssen
zu Datenanalysten werden.
Q
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Promotion

Automatisierte Dokumentenprozesse aus der Cloud
Cloud-Lösungen sind auf dem Vormarsch, bieten sie doch
anwenderorientierte Zugriffsmöglichkeiten über einen Webbrowser, während die eigentliche Anwendung in der Infrastruktur des Dienstleisters betrieben wird. Dies spart Kosten
für den eigenen Betrieb.
Esker hat jahrelange Erfahrung als Cloud-Dienstleister. Verschiedene Integrationsszenarien in SAP, MS Dynamics NAV, JD
Edwards sind etabliert, immer steht ein sicherer und verschlüsselter Datenaustausch in beide Richtungen im Vordergrund.
Weltweit nutzen mehr als 11.000 internationale Kunden, von
Konzernen bis zu Mittelständlern, die Esker Cloud- Lösungen zur
Automatisierung von Dokumentenprozessen:

Die Esker Cloud-Lösungen ermöglichen zudem eine Überwachung und Kontrolle aller Prozesse, da die eingehenden
Dokumente bis zu ihrer Erzeugung in der ERP-Anwendung nachverfolgt werden.
Esker Kunden erreichen Spitzenleistungen durch Automatisierung:
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Q
Q
Q

Q

Q

Q
Q

Automatisierung Rechnungseingang
Automatisierung Auftragseingang
Anlegen und Verwalten von Bestellungen in einer
Beschaffungsanwendung
Transparente Abwicklung von Kundenbeschwerden
in einem Portal
Automatisierte Erstellung und Zustellung von Ausgangsrechnungen als E-Rechnung mit oder ohne Signatur, je
nach länderspezifischer Voraussetzung, plus Druck in
Papierform
Automatisierung Faxverkehr
Archivierung mit Online-Zugriff nach internationalen
Steuerrichtlinien

Q
Q
Q

Verarbeitungskosten um 50% reduziert
Verarbeitungsgenauigkeit von 99%
Verarbeitungszeit bis zu 80% schneller
Produktivitätszuwachs um 65%
Echtzeitanalysen und Zugriff auf sämtliche Dokumente
Nahtlose Erweiterung durch Cloud-Lösung
Portallösungen für Lieferanten und Kunden
Mobile Freigabe-Prozesse per App
ERP-Unabhängig und Verarbeitung sämtlicher Formate:
Scan, Fax, E-Mail, EDI & ZUGFeRD

Vereinbaren Sie einen Termin
für eine persönliche Web Demo:
www.esker.de/demo

Esker löst die Herausforderungen in der manuellen Dokumentenverarbeitung: Jedes Dokument wird elektronisch verarbeitet. Durch OCR, Analyse im Freiformansatz, Autolearning und
Stammdatenabgleich werden hohe Erkennungsraten erzielt.

Esker Software GmbH
Dornacher Straße 3a | 85622 Feldkirchen
Tel.: +49 (0)89 700 887 0
www.esker.de
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Bilder aus Zahlen machen

Webanalyse, Digital Analytics Dashboard, Big Data, Reporting, Visualisierung,
Echtzeitanalyse

www.atinternet.com/de
Adrien Günther, Regional
Director DACH & CEE von AT
Internet. Als einer der weltweit
führenden Anbieter für Digital
Intelligence Lösungen unterstützt
AT Internet seit 1996 Unternehmen
dabei, ihre digitale Performance
auf allen Kanälen zu messen und zu
optimieren. AT Internet hat mehr
als 3.800 Kunden aus allen Branchen. Mit über 200 Angestellten ist
das Unternehmen in 32 Ländern
vertreten.

Detaillierte Daten über die Online-Aktivitäten eines Unternehmens helfen dabei, tief auf den Grund einer Webseite, einer
Online-Strategie oder einer Marketing-Aktivität hinab zu tauchen,
die Leistung zu bewerten und die richtigen Entscheidungen abzuleiten. Unübersichtlich aufbereitete Daten bergen aber die Gefahr,
dass das Gesamtbild verloren geht. Abhilfe schaffen Digital Analytics Dashboards. Sie verdichten die wichtigsten Online-Daten
und geben einen schnellen visuellen Überblick über die relevanten Kennzahlen.
Ein Dashboard kann vielfältige Aufgaben übernehmen – von
der Dokumentation, der Überwachung von Kennzahlen, über
die Planung von Maßnahmen bis hin zu deren Kommunikation.
Die Performance einer Webseite soll gemessen werden, eine
Übersicht über die wichtigsten KPIs wird benötigt, Daten aus
verschiedenen Tools sollen miteinander in Verbindung gebracht
werden. Die Marketingaktivitäten sollen überwacht oder die
Nutzung eines neuen Features überprüft werden.

Vorab zu klären: Datenstruktur, Zugriffsrechte
und KPIs
Wie bei allen IT-Projekten muss man auch vor dem Start eines
Webanalyse-Projekts daran denken, alle Abläufe und Daten
strukturiert und konsistent zu verwalten. Es müssen daher
grundlegende Fragen beantwortet werden, die einen großen
Einfluss auf den Tagging-Plan und die Konfiguration der Zugriffsrechte haben: Brauchen alle Mitarbeiter einen Zugriff auf das
Webanalyse-Tool? Soll manchen Abteilungen Zugriff auf ausgewählte Daten gewährt werden? Wie ist das mit den Reportings
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und Dashboards? Besonders wichtig ist ein gut überlegtes und
strukturiertes Vorgehen, wenn an einem Webanalyse-Projekt
mehrere Partner beteiligt sind oder es um die Analyse internationaler Sites geht.
Neben diesen Fragen müssen auch die KPIs vorab definiert
werden. Diese sollten sich direkt aus der Unternehmensstrategie ergeben und an den Anforderungen der Branche und des
Geschäftsbereichs ausgerichtet werden. Denn erst eine Analyse
der KPIs kann aufzeigen, wo ein Unternehmen in Bezug auf seine
Ziele steht und wo nachgebessert werden muss. Von der Auswahl der Indikatoren hängt auch die Gestaltung des TaggingPlans ab. Klare KPIs sind daher unabdingbar.

Welches ist das richtige Tool?
Zusätzlich müssen sich das Erstellen eines Tagging-Plans und
die Integration von Tags an den technischen Voraussetzungen
der Webseite orientieren. Folgende technische Details gilt es

vorneweg zu prüfen: Ist meine Site für die verschiedenen Geräte
wie Desktop, Mobiltelefone oder Tablets optimiert und wenn Ja:
Handelt es sich um eine Responsive Design optimierte Website
oder gibt es verschiedene Versionen mit jeweils eigenen URLs?
Wurde AJAX verwendet? Wurden Videos eingebunden? Wird
die Site über ein CMS verwaltet und wenn ja wird der Content
dynamisch von diesem CMS erstellt?
Ein passendes Webanalyse-Tool will – auf Grundlage der ermittelten technischen Daten – sorgfältig ausgewählt und ausgiebig
getestet sein. Die Abstimmung betrifft dabei vor allem auch die
Services, Fähigkeiten und Abläufe in den Abteilungen, die sich
mit der Analyse beschäftigen werden. Es macht wenig Sinn, ein
komplexes Tool zu implementieren, wenn die Teams, die damit
arbeiten, weder die Zeit noch die Ressourcen oder die Erfahrung haben, seine Möglichkeiten auszuschöpfen. Ein schlichtes
Tool, das nur die Hälfte der benötigten Informationen liefert,
frustriert ebenso. So genannte Webanalyse-Reifegradmodelle
können Unternehmen dabei helfen, den Maturitätsgrad und die
strategische Positionierung der Webanalyse im Unternehmen zu
bestimmen.

Wer große Daten übersichtlich
darstellen will, muss immer
auch den Adressaten im Blick
behalten
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Grafiken und
Diagramme
helfen, komplexe
Informationen
zu vermitteln

Wurde ein passendes Tool ermittelt, sollte man dieses über
einen längeren Zeitraum hinweg, unter realen Arbeitsbedingungen und mit einem funktionierenden Tagging testen, damit
es aufschlussreiche Ergebnisse liefert. Achtung: Nicht alle Anbieter stellen eine voll funktionsfähige kostenlose Testversion zur
Verfügung.

Was muss das Analytics Dashboard können?
In einem nächsten Schritt bei der Implementierung einer Lösung
zur Webanalyse geht es darum, die ermittelten Daten so darzustellen, dass die Verantwortlichen die richtigen Entscheidungen daraus ableiten können. Das passende Dashboard und ein
Template für das Reporting müssen daher entsprechend zusammengestellt werden. Dashboards und Reports dienen dabei
unterschiedlichen Zwecken: Der Report misst die Performance
auf täglicher Basis und gibt einen Überblick über die Aktivitäten
auf der Webseite. Das Dashboard extrahiert aus den Reportings
für den einzelnen Nutzer relevante Daten und bereitet sie auf.
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Welches die wichtigen Aspekte und Kennzahlen sind, hängt
auch von dem Adressaten des jeweiligen Dashboards ab.
Der CEO eines Unternehmens hat vermutlich wenig Zeit,
sich tief in die Daten einzuarbeiten. Er benötigt eine globale
Übersicht der wichtigen KPIs und fragt eventuell passende
Handlungsempfehlungen aus den Fachabteilungen an. Der
Marketing Manager hingegen möchte eine Übersicht über seine
Kampagnen und deren Erfolg. Er will zum Beispiel wissen, ob die
Bannerkampagne mehr ROI gebracht hat als der Newsletter. Wer
ein Dashboard erstellt, muss sich in den Fachabteilungen nach
den konkreten Fragestellungen und Anforderungen erkundigen. Nur so können die Empfänger die Informationen später
optimal weiterverarbeiten.

Wie sollen die Daten dargestellt werden?
Der Umfang der Informationen, den wir visuell aufnehmen
können, ist begrenzt. Es gilt also: Dashboards dürfen nicht
überfrachtet werden, sonst verwirren sie den Betrachter.
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Optimal ist eine schlichte Darstellung bei hoher Informationsdichte, die Form sollte dabei nicht den Inhalt überlagern.
Auch der gewählte Datenzeitraum spielt eine wichtige Rolle:
Online-Redakteuren zeigt die Echtzeitanalyse der Performance,
welche Artikel gut und welche nicht so optimal gelaufen sind.
Der Einfluss von Marketingkampagnen hingegen muss über
einen längeren Zeitraum nachvollzogen werden.
Hinsichtlich der Darstellungsform eigenen sich verschiedene
Diagrammtypen für unterschiedliche Analysen. Ist der zeitliche Verlauf einer bestimmten Kennzahl von Interesse? Sollen Vergleichszeiträume dargestellt werden? Hier eignen sich
eher Linien als Torten- und Balkendiagramme, denn sie zeigen
sofort, ob sich die Leistung eines Angebots verbessert oder verschlechtert hat. Häufig lassen sich Dashboards mit Bilddateien,
Icons oder Grafiken aus anderen Anwendungen anreichern.
Besonders leistungsstarke Tools, wie die Dashboard-App von
AT Internet, verfügen gar über eine Schnittstelle (API), die Daten
von Drittanbietern laden, verarbeiten und visualisieren kann.
Die Grafik über die Entwicklung der Kundenzahlen muss nicht
mehr extern erstellt und dann umständlich als Bilddatei in das
Tool geladen werden.
Verfügt das Customer-Relationship-Management-System (CRM)
darüber hinaus über eine API, können die Daten direkt in die

Dashboard-App importiert und in der gleichen Bildsprache visualisiert werden: Ob sich der Umbau des Webshops gelohnt hat,
zeigt jetzt beispielsweise ein Dashboard, das die Klickzahlen und
die Bounce Rate mit den Graphen zur Kundenentwicklung und
zur Zahl der telefonischen Beschwerden in Verbindung setzt.

Fazit
Digital Analytics Dashboards können auf einen Blick vermitteln,
wie wichtig eine gelungene Webseite, ein gutes Online-Marketing und eine gute Platzierung in den Suchmaschinen-Rankings
für ein Unternehmen sind. Für den Webanalysten sind sie die
Chance zu zeigen, dass Digital-Analytics-Daten nicht nur ein
„nice to have“, sondern mittlerweile längst ein „must have“ sind.
Doch ein Webanalyse-Projekt endet nicht mit der Implementierung des Tools – und auch der Tagging-Plan ist nicht in Stein
gemeißelt. Er muss sich mit der Seite weiterentwickeln. Mit
funktionellen, ergonomischen oder technischen Änderungen
an der Webseite kann das Tagging veralten. Idealerweise wird
ein Prozess definiert, der den Webanalysten und den für das
Tagging und die technische Umsetzung Verantwortlichen in
engen Kontakt bringt.
Q

Haben Sie Ihre Dokumente im Griff oder
stecken Sie im Würgegriff Ihrer Dokumente?
Holen Sie das Maximum aus Ihren Informationen heraus und
nutzen Sie das ganze Potential des digitalen Arbeitens.
Unsere Lösungen ermöglichen das vollständig digitale Büro –
vom Scannen papiergebundener Dokumente bis hin zu einem
umfassenden Informationsmanagement.

Nur digital ist ideal.

www.bctsoftware.com
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Strategisches „Werkzeug“

Analytisches CRM, Business Intelligence, Enterprise Resource Planning,
Customer Relationship Management, Kundenkommunikation

www.prisma-informatik.de
Jens Thamer, Geschäftsführer
prisma informatik GmbH. Der
Microsoft Gold-Partner hat sich auf
ERP-Lösungen auf der Basis von
Dynamics NAV und die Datenauswertungen von beliebigen DatenTXHOOHQPLWGHQ'DWD'LVFRYHU\
Lösungen von Qlik spezialisiert.
Speziell im Handel und im Automotive-Umfeld optimiert der Anbieter
durch standard-nahe Projekte die
operativen Geschäftsprozesse.

Amazon und weitere Big Player im Verbraucherumfeld machen es
vor: IT und Marketing gehören zusammen. Denn werden Kundendaten über Bedarf, Vorlieben und Kaufverhalten operativ genutzt,
tragen sie erheblich dazu bei, Kunden zu binden und Erlöse
und Gewinne zu steigern. Allerdings können derzeit bei kleinen
Unternehmen und im Mittelstand die wenigsten Firmen diese
Datenschätze vollends heben. Speziell im analytischen Customer
Relationship Management (CRM) ist noch Luft nach oben.
Wie aktuelle Statistiken belegen, fehlen vielfach in den Unternehmen die Prozesse, um überhaupt Erkenntnisse gewinnen
und nutzen zu können. In knapp 40 Prozent der Unternehmen,
die von Teradata für die Zeitschrift Absatzwirtschaft befragt
wurden, sind veraltete Technologien im Einsatz [1]. Geeignete
CRM-Datenbanken fehlen bei 34 Prozent der Unternehmen und
somit stehen bei 29 Prozent der Firmen die Daten nicht dort
zur Verfügung, wo sie benötigt werden. Und nicht einmal ein
Viertel der Unternehmen steuert gezielte Aktionen auf Basis von
Kundendaten. Dies zeigen die Ergebnisse des BARC CRM Surveys
2015 [2].

Kundenkommunikation ist Teil der Unternehmensstrategie
Der zielgerichtete Einsatz von CRM ist in erster Linie eine Frage
der Unternehmensphilosophie. Eine Software kann die Philosophie nicht ersetzen, jedoch lassen sich eine vorhandene Methodik und Philosophie wirkungsvoll unterstützen. Für kleine und
mittelständische Unternehmen ist das analytische CRM nicht
nur eine mögliche Handlungsoption, sondern vor allem strategisches Werkzeug, um nachhaltiges Geschäft zu generieren.
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Regelkreis Analytisches CRM

Aktuell entwickeln sich neue Käufertypen, auf die spezifisch
reagiert werden sollte. Wenn Unternehmen mit diesen Kunden –
auch ohne persönlichen Kontakt – zielgerichtet kommunizieren,
erschließen sie sich dauerhafte Kundenpotenziale.
Um die Kundenbeziehung bestmöglich zu gestalten, ist es
zunächst wichtig, den Kunden zu verstehen. Die heikle Fragestellung ist daher: Kennen wir diese Kunden gut genug? Wie
sieht die Customer Journey aus? Wissen wir, welche Informationen und welche Unterstützung diese Kunden wünschen? Über
welche Kanäle wird gekauft? Wie sind die Rahmenbedingungen?

Drei Aspekte für die technische Umsetzung
CRM- und ERP-Software von Microsoft bietet in Kombination
mit Lösungen für Business-Analyse und Visualisierung, beispielsweise Qlik View und Qlik Sense, die geforderten Erkenntnisse mit überschaubaren Ressourcen. Mit den Lösungen kann

ein Regelkreis des analytischen CRM implementiert werden.
Dieser basiert auf den drei Aspekten „Inside Out“, „Outside In“ und
Prozessintegration.
Unter „Inside Out“ versteht man den traditionellen Ansatz, die
eigenen Daten zu analysieren, um Verbesserungsprozesse zu
erreichen. „Outside In“ erweitert die Analysemöglichkeiten für
Markt und Kundensituation um fremde Daten, die die vorhandenen Daten anreichern. Und damit die Informationen dort ankommen und verstanden werden, wo beispielsweise Vertrieb und
Marketing sie benötigen, ist eine Prozessintegration notwendig.
Erkenntnisse und Analysen müssen in Echtzeit bereitgestellt
werden. Sie sollten auf den Informationsbedarf des Anwenders
zugeschnitten sein, damit dieser in der konkreten Situation die
richtigen Schlüsse ziehen kann. Hintergründe zu den Sachverhalten und Analysen sollten dabei mitgeliefert werden können.
Anhand der erzielten Ergebnisse dieser Maßnahmen lässt sich
regelmäßig ableiten, in welcher Weise die Auswertungen bereits
zum Geschäftserfolg beigetragen konnten. Die Erkenntnisse
fließen daraufhin erneut in den Regelkreis ein.
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Ein CRM-System unterstützt operativ dabei, auf die Kunden
und Märkte einzuwirken. Marketing-Aktionen, Neukundengewinnung und Kundenbindung durch einen guten Service sind
typische Maßnahmen. Der Markt spiegelt eine Vielzahl an Daten
zurück. Diese sind in einer Stammkunden-Beziehung beispielsweise strukturiert.

nen Daten lassen sich auch in einem Benchmark vergleichen, das
heißt der eigene Anteil in einem Verhältnis zum Zielwert messen.

Jedoch gibt es auch eine Vielzahl an relevanten Daten, die
nicht direkt vom CRM-System erreichbar und auswertbar
sind, sondern beispielsweise als Informationen in der Cloud
vorliegen: Verhalten und Interessen der Kunden, Zufriedenheit, Kontakte mit dem Verkaufspersonal oder dem
Call-Center und vieles mehr. Damit sich diese Daten weiterverarbeiten lassen, müssen sie digitalisiert und strukturiert
vorliegen. Daneben gilt für den Regelkreis die Herausforderung, dass er eine hohe Datenvielfalt in hoher Geschwindigkeit
managen muss.

Externe Daten können außerdem zum Nutzen eines Anbieters in die Preisgestaltung einfließen. Etliche Konsumgüter wie
beispielsweise Reifen haben einen oft tages- oder sogar stundenaktuellen Preis. Sind diese Informationen schnellstmöglich für eigene Analysen verfügbar, können sich Verkäufer in
Kundengesprächen hierauf einstellen und bedarfs- und marktgerechte Angebote unterbreiten. Tatsache ist: Derzeit haben
Kunden in einem webbasierten Einkaufsprozess häufig sehr viel
bessere Informationsmöglichkeiten als die Mitarbeiter im
Telefonverkauf. Dieser Nachteil für Unternehmen lässt sich
durch den Einsatz von analytischem CRM schnell ändern.

Interne und externe Datenquellen gemeinsam
auswerten

Am Markt bieten verschiedene Dienste sauber aufbereitete
Daten zu unterschiedlichsten Themen, die sich einfach mit den
eigenen Datenbeständen verknüpfen und systematisch auswerten lassen. Hierzu gehören beispielsweise Qlik mit dem
Datamarket Connector und Microsoft für den Azure Datamarket.
Die Auswertung der Daten kann in Microsoft CRM und Microsoft
Dynamics NAV auf komfortable Weise erfolgen. Mit diesen Business-Intelligence-Werkzeugen lassen sich nicht nur die externen
Datendienste anbinden, sondern zusätzlich auch beliebig viele
interne Datenquellen. Die Lösungen ermöglichen eine kontextorientierte Analyse und Visualisierung der Daten.

Um die Interessen und Bedürfnisse des Kunden besser zu erkennen, sind die internen Datenbanken sowie die CRM- und ERPWelt für Analysen zusammenzuführen. Dies erfordert zunächst
einen internen Prozess, der alle Informationen zu einem Kunden
in optimaler Weise zusammenträgt.
Aus klassischer Sicht werden Data-Warehouse-Strukturen benötigt, um die kundenbezogenen Daten unabhängig von ihrer
Datenquelle miteinander in Beziehung zu setzen. Zusätzlich
kommen ergänzende Daten aus auswertbaren Datenquellen
hinzu. Diese erlauben es, Einflüsse von außen mit zu berücksichtigen. Zum Beispiel können dies Wetter- und Verkehrsdaten oder
mikrogeografische Informationen zu Kaufkraft, Demographie,
PKWs oder Gebäudedaten und vieles mehr sein. Werden eigene
Stammdaten durch solche externen Daten angereichert, sind
die Auswertungen sehr viel aussagekräftiger als zuvor. Die inter-
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Angebote tagesaktuell kalkulieren

Die Integration und Verknüpfung von ERP, CRM und den
Qlik-Werkzeugen ist mit der NAVdiscovery Toolbox schnell
zu realisieren. Die Ergebnisse stehen sofort zur Verfügung,
ohne dass eine Statistik angefordert, auf vorgefertigte Reports
gewartet oder eine Applikation gewechselt werden muss. Die
Analysen werden direkt im Dashboard des Anwenders präsentiert und lassen sich sehr leicht konsumieren.

FINDE ICH EINEN PARTNER,
DER GLEICHZEITIG VORDENKER,
MARKTKENNER, EXPERTE,
PROZESSMOTOR, PROBLEMLÖSER
UND UMSETZER IST?

WARUM
NICHT?
Fazit
Mit einer externen Software für die Datenanalyse eröffnen sich
zahlreiche Möglichkeiten, die Microsoft CRM und Dynamics NAV
nicht bieten. Die Informationsauswertung, die über verschiedene Datenquellen erfolgt, ist wesentlich einfacher, kostengünstiger und flexibler. Ohne besondere IT-Kenntnisse kann der
Anwender auch eigene Abfragen zu individuellen Fragestellungen durchführen und eigenständig auswerten. Verknüpfungen
der Daten sind unter jedem denkbaren Blickwinkel möglich.
Insgesamt bieten die Lösungen neue tiefgreifende Abfragemöglichkeiten, die zuvor aufgrund der Komplexität und Divergenz der Datenquellen nicht realisierbar waren. Damit können
für Kunden auf Basis der umfassenden Auswertungsmöglichkeiten sehr spezifische, auf Bedarf und Einkaufsverhalten abgestimmte Angebote erstellt werden. Insbesondere wird auch der
Außendienst durch die verfügbaren Daten aus dem ERP und
weiteren Datenquellen in der Arbeit unterstützt. Zudem können
Unternehmen auch in den Bereichen Lageroptimierung und
Werkstattauslastung vom Einsatz der Auswertungsmöglichkeiten profitieren.
Q

Quellen
[1] http://www.absatzwirtschaft.de/teradata-umfrage-datenbasiertesmarketing-muss-fusionieren-43423/
[2] http://barc.de/news/crm-survey-2015-auf-dem-weg-zum-customerexperience-management

CENIT IST IHR PARTNER FÜR DIE ERFOLGREICHE
DIGITALE TRANSFORMATION.
Wir bieten Lösungen und Beratungsdienstleistungen für:
• 360-Grad-Kundenkommunikation
• Planung, Reporting, Predictive Analytics
• Akten- und Vorgangsverarbeitung

ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST AUF DEM CENIT
EIM INNOVATIONSTAG.
MELDEN SIE SICH HEUTE NOCH AN!
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www.cenit.com/innovationstag

Unternehmen und Industrie 4.0

Neues Denken.

Digitalisierung, eCommerce, Industrie 4.0, vernetzte Produktion,
Kommunikationsplattformen

Verfolgt man den aktuellen Meinungsaustausch bezüglich des
Dauerthemas Digitalisierung und Industrie 4.0, werden die neuen
Chancen oftmals lediglich als Modernisierung der bereits bestehenden IT-Strukturen missverstanden. Dass eine solche Interpretation jedoch viel zu kurz greift und vor allem den Chancen
nicht gerecht wird, merken Unternehmen manchmal erst spät.
www.oxid-esales.com
Roland Fesenmayr Vorstandsvorsitzender der OXID eSales AG.
Die OXID eSales AG gehört zu den
führenden Anbietern von eCommerce-Lösungen und Dienstleistungen. Auf Basis der OXIDPlattform
lassen sich skalierbare, modulare
und hochwertige Webshops in allen
Branchen, für B2B ebenso wie für
B2C, aufsetzen und effizient
betreiben.

Marktnischen, die sich für neue Produkte oder Konzepte anbieten, werden daher nicht selten von branchenfremden Newcomern besetzt, die Branchengrößen haben das Nachsehen.
Dynamische Startups sind geradezu prädestiniert, etablierten
Unternehmen das Heft aus der Hand zu nehmen. So sorgt beispielsweise der Online-Händler Zalando immer noch für Angst
und Schrecken: Keiner der bestehenden Filialisten im Schuhsektor verfügte über die Innovationskraft, eine derart bequeme
und für den Endkunden in jeder Hinsicht vorteilhafte Plattform
zu schaffen. Und sind Marktanteile einmal verloren, können sie
nur schwer zurückgewonnen werden.

Vernetzte Strukturen setzen neue Maßstäbe
Den verschiedenen Vertriebskanälen kommt im Wettlauf um
Anteile an neu entstehenden Märkten eine besondere Rolle zu.
Nach fast 20 Jahren steht auch die eCommerce-Branche vor zahlreichen entscheidenden Entwicklungen und Veränderungen.
Denn Endkunden erwarten bereits seit langem ein funktionierendes Basisangebot in Form eines Webshops. In welcher Form
dieser allerdings den Kunden anspricht – das ist ein wesentlicher
Bestandteil der Zukunft. Die Prozesse im Hintergrund sind dabei
das grundlegende Fundament von Industrie 4.0 und der digitalen Transformation.
Im globalen Wettlauf hat das Tempo deutlich angezogen, und
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VERNETZTE PRODUKTION

Vernetzte
Produktion

zwar auf hochtechnisiertem Level – symbolisiert durch die mit
dem Handy steuerbare Produktionsmaschine, die auf der heutigen Stufe der Digitalisierung nicht mehr nur Projektion, sondern
bereits Realität ist. Mobiles Shopping und volles Informationsangebot an jedem Ort und zu jeder Zeit sind ebenso selbstverständlich. Digitalisierung durch Vernetzung erzeugt komplexe
Mensch-Maschine-Interaktion und setzt neue Maßstäbe für
Effizienz und Endkundennutzen.

Modernisierung betrifft nicht nur IT
Um Schritt zu halten, ist es daher mit der Modernisierung bestehender IT-Systeme alleine nicht getan. Vielmehr ist eine vorausschauende Geschäftsstrategie gefragt. Bei der Verankerung
und Einführung neuer Produkte kommt den Vertriebswegen
eine besondere Rolle zu. Dort entsteht der direkte Kontakt zu
den Abnehmern und der Verkäufer trifft auf die Wünsche und
Erwartungen der Kunden – erfüllte und unerfüllte. Und am Ende
des Tages entscheidet der Kunde über Erfolg und Misserfolg der
Händlerstrategien – Umsatz und Absatz sind die Messgrößen.
Schon in der Vergangenheit war der eCommerce Motor für neue
Geschäftsmodelle – und er wird diese Rolle weiterhin übernehmen. Denn im Zeitalter von Industrie 4.0 und CPS-Systemen werden Vertrieb, stationärer Handel, Online-Handel und Produktion
nicht mehr voneinander getrennt existieren können, sondern
ein großer Systemzyklus sein. Wenn die digitalen Absatzwege
des eCommerce direkt mit der Produktionshalle verbunden sind,
kann das Auslösen einer Order die Produktion anstoßen. Oder
Kundenfeedback fließt direkt in die Produktion ein. Nicht nur
hinsichtlich kontinuierlicher Optimierung, sondern auch in Form
von individualisierten Produkten, die „on demand“ hergestellt
werden.



    

 

Produktion mit direktem B2B-Vertrieb wird zur Option
Auch für die Industrie bergen diese digitalen und damit sehr
automatisierten Prozesse eine immense Chance: Konzerne können künftig – wenn die richtigen technischen Mittel eingesetzt
werden – für Endkunden oder kleine Unternehmen direkten
Verkauf über einen angepassten B2BWebshop anbieten. Erste
Unternehmen nutzen diese Chance bereits und haben die nötigen Prozesse und Werkzeuge implementiert. Entscheidend ist
die Effizienz, mit der die Technologie die früher nicht profitablen
Schritte einer Bestellung mit kleiner Losgröße digitalisiert und
damit kostendeckend abbildet.
Bei der Auswahl eines Shopsystems ist die Anbindbarkeit an
ERP-Lösungen entscheidend, und auch die technische Belastbarkeit. Der Verkauf an B2B-Kunden erfordert andere Prozesse
mit Volumenverträgen, kundenspezifischen Rabattmodellen
und anderen Herausforderungen. Manch übliches System,
das im B2C-Bereich erfolgreich genutzt wird, geht aufgrund
der bloßen Anfragemenge von SQL-Requests in die Knie. Und
Geschwindigkeit – also auch das Einkaufserlebnis, das der
Nutzer aus dem B2C gewohnt ist – ist wichtig für die Akzeptanz
und Kundenbindung. Shopstopper finden nicht nur bei Endkunden, sondern auch beim Gewerbekunden statt.

Digitalisierung gelingt nur Schritt für Schritt
Heute ist es keine Überraschung mehr, dass ein Internetkonzern wie Google ein selbstfahrendes Auto präsentiert, oder ein
kleines kalifornisches Startup plötzlich zum weltgrößten und
hippsten Anbieter von Elektrofahrzeugen wird. Die Hersteller
haben einige Aufgaben vor sich, denen sie sich stellen müssen:
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Wertschöpfung ausloten und in neuen Produkten denken
Hierzulande ist das Hamburger Startup Skybus eines dieser
Unternehmen, das 2015 mit seiner Lösung eine Lücke der Industrie 4.0 besetzt hat. Um die Kommunikation zwischen Software
und Maschinen zu erleichtern, oder zum Teil überhaupt erst zu
ermöglichen, entwickelte Skybus ein Cloud-Toolkit für Übersetzung und Informationsaustausch. Die herstellerunabhängige
Kommunikationsplattform bringt Maschinen- und Softwarehersteller zusammen, ein Pilotprojekt mit der Sick AG wurde bereits
realisiert, ein weiteres mit Siemens ist zurzeit in Arbeit. Solche
Marktlücken könnten auch etablierte Firmen entdecken und
schließen, wenn sie strategisch verankerten Raum für Forschung
und Entwicklung kontinuierlich für die Auslotung neuer individualisierter Produkte nutzen.
Intelligente Produktion mit modularen und flexiblen Systemen
Eine Schlüsselerkenntnis aus der Erforschung neuer Marktfelder anhand von Use Cases ist die Einsicht, dass im Industrie
4.0-Umfeld von Beginn an auf ganzheitliche Produktionssysteme gesetzt werden muss. Benötigt werden modulare Systeme,
die trotz aller Komplexität flexibel bleiben. Sie ermöglichen
Automatisierung und Cloud-basierte Selbststeuerung nicht nur
für bestehende Produktgruppen, sondern auch für künftige,
heute noch nicht bekannte Produkte. Für die Umsetzung sind
hohe Softwareentwicklungskompetenzen absolut unerlässlich.
Sie müssen mit entsprechender Sorgfalt geplant und kontinuierlich ausgebaut werden. Das gilt sowohl für die Kapazitäten
aller involvierten Bereiche im eigenen Unternehmen als auch für
die Wahl erfahrener Lieferanten und Partner, die mit derselben
Konsequenz den Wandel zu Industrie 4.0 mitgestalten wollen.
Qualität und Kontinuität der Software-Entwicklung
Ob intern oder über externe Partner: Industrie und IT rücken in
der nächsten Entwicklungsstufe eng zusammen. Dabei treten
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sie in noch stärkere gegenseitige Abhängigkeit. Für Prozess- und
Produktentwicklung ist Flexibilität im Sinne von strategischer
Offenheit von unschätzbarem Wert – Offenheit gegenüber
neuen Märkten, Offenheit gegenüber sich schnell wandelnden
Geschäftsmodellen und in der Produktion bzw. im Ausbau der
IT-Landschaft, Offenheit gegenüber einer Vielfalt von cyberphysischen Systemelementen. Eine entsprechende Weitsicht bei
neuen Geschäfts- und Vertriebsmodellen ist daher auch in der
IT-Architektur und von allen verwendeten Systemen gefordert.

Fazit
Die vierte industrielle Revolution wird Folgen haben. Sie
bringt Produkte, Services und Geschäftsmodelle hervor, die
bei aller Sorgfalt und Fantasie heute noch nicht absehbar sind.
Die Anpassung der Geschäftsstrategie bleibt ein Dauerthema.
Wer heute Gabelstapler baut, kann auch eine passende Software für deren führerlosen Betrieb und die Intralogistik in
Lager-stätten anbieten. Künftiges Potential kann je nach
Geschäftsmodell aber auch für Industrieunternehmen im Endkundenmarkt liegen. Im Dezember 2015 kündigte ThyssenKrupp
den Launch europäischer Onlineshops an, darunter einer für
Stahl, Kunststoff- und Aluminiumprodukte, der sich an Endverbraucher und Kleinabnehmer wendet.
Industrie 4.0 oder die digitale Transformation vernetzt also
nicht nur Systeme und Maschinen – sondern Wertschöpfungsprozesse, Unternehmen und Märkte. Die Folgen sind kaum
absehbar. Herr über Märkte und Marktanteile wird aber nur
der sein, der frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hat und
sein eigenes Geschäftsmodell rechtzeitig digital transformiert.
Q
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Fünf Gründe für eine webbasierte Dokumentenerfassung

Webbasierte Anwendungen sind von Natur aus schnell und
kostengünstig bereitzustellen und im Vergleich zur Installation von Software auf Benutzer-PCs einfach zu verwalten.
Kodak Info Input Solution ist eine webbasierte Dokumentenerfassungslösung, die einen effizienten Weg für die Digitalisierung von Papierdokumenten bietet. Die Lösung ist sicher,
skalierbar, heterogen und benutzerfreundlich und bietet
Organisationen eine praktische Möglichkeit, vorhandene
Investitionen zu nutzen.
Mit der neuen Version Kodak Info Input v4 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.

Fünf Gründe, die für Kodak Info Input sprechen:
1. Herausragende Leistung: Kodak Info Input wurde entwickelt,
um Thick-Client-ähnliche Leistung zu bringen und Scanner
zu unterstützen, die 10 - 210 Blatt pro Minute verarbeiten.
Dank des asynchronen Stapel-Downloads wird die Produktivität maximiert. Mitarbeiter können mit der Indizierung
gescannter Dokumente beginnen, während ein Stapel noch
heruntergeladen wird und so Wartezeiten eliminieren.
2. Offene Architektur: Sie ermöglicht eine problemlose Integration in bestehende Systeme sowie eine einfache Migration,
ohne das Risiko einer Bereitstellung einzugehen, bei der das
System komplett ersetzt werden muss.
3. Reduzierter IT-Aufwand: Durch die webbasierte Architektur
können IT-Mitarbeiter Zeit sparen, da sie keine Software auf
Desktops bereitstellen, warten und aktualisieren müssen. Alle
Verwaltungs- und Wartungsfunktionen werden auf einem
zentralen Server ausgeführt und an die Nutzer verteilt.
4. Benutzerfreundlichkeit: Mit der intuitiven Bedienoberfläche
werden Einarbeitungskosten minimiert. Die Scanfunktion
kann optional innerhalb einer Geschäftsanwendung ausgeführt werden, sodass Benutzer die Anwendung zum Scannen
nie beenden müssen. Die direkte Integration der Erfassung
in den Geschäftsprozess reduziert Fehler und macht Informationen leichter verfügbar.
5. Sichere Transaktionen: Kodak Info Input basiert auf Java™,
das bekanntermaßen äußerst sicher ist und Webdienste für
die gesamte Kommunikation mit standardmäßiger Secure
Sockets Layer (SSL)-Verschlüsselung nutzt.
www.wissensaustausch.com

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

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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Let’s talk about: Information 4.0

Industrie 4.0, Dokumentation und Technische Kommunikation (TechCom), Vernetzung,
Smart Services, Mensch-Maschine-Kommunikation, Mobility

www.squidds.de
Günther Horn ist Mitarbeiter in
der Technischen Dokumentation bei
SQUIDDS e.K. Sein Interesse gilt
kundenspezifischen Workflows, die
mit standardisierten Werkzeugen
realisiert werden können.
SQUIDDS ist Spezialist in der
technischen Dokumentation und
Kommunikation (TechComm) und
unterstützt Unternehmen, ihren
Workflow mit Hilfe von Standardisierung und Automatisierung zu
verbessern.

Industrie 4.0 ist omnipräsent. Dabei geht es – auch – um fundamental neue Geschäftsmodelle, bei denen die Produktion in der
Wertschöpfung immer mehr in den Hintergrund tritt. Dominierender werden dagegen die daran gekoppelten Dienstleistungen.
Industrie 4.0 wird dabei nur als kleiner Baustein eines innovativen
Gesamtkonzepts angesehen, der als „Information 4.0“ bezeichnet
werden könnte. Digitalisierung bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur Technik, sondern auch ein innovatives Verständnis
der Kundenbedürfnisse.
Spannend wird es im Bereich der Smart Services, die ein
physisches Produkt intelligent digital ergänzen und so einen
Mehrwert bieten. Dazu zählen Konzepte wie die inzwischen
bekannte Fernwartung, die Probleme erkennt, bevor sie zum
Ausfall etwa einer Maschine führen. Konkret kann das den
Vibrationsalarm auf die App des Stapelführers ebenso bedeuten
wie die Auswertung, die zu Vorschlägen von Folgemaßnahmen
in der Fertigung und im Service führt. Vorteilhaft ist dabei, dass
der Vertrieb auf dieselben Informationen zugreifen kann, um
Planungen realitätsnah durchzuführen.

Neue Geschäftsmodelle für veränderte Märkte
Die Digitalisierung verändert nicht nur Produktion, Produkte
und Vertrieb, sondern auch Märkte. Dabei kann es beispielsweise
um die Frage gehen, ob in Zukunft noch Automobile verkauft
werden wie bisher – oder umfassende Mobilitätspakete. Auch
wird in Deutschland intensiv über das fahrerlose Auto gesprochen, aber zu wenig darüber nachgedacht, ob der Besitz solcher
selbstfahrenden Automobile überhaupt noch attraktiv ist, wenn
etwa über eine autonome Steuerung das Carsharing perfektioniert werden kann.
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Vernetzung von Maschine und Prozessen mit mobilen Geräten

Als Vermittler auf diesen digitalen Märkten dominieren Plattformen: Sie fungieren als Vermittler zwischen Anbieter und
Kunden. Die Plattformbetreiber definieren die technischen
Standards, mit denen etwa Smartphone-Apps, Musik oder
E-Books angeboten und ausgeliefert werden können. Plattformen verfügen über viele Kundendaten, bequeme Zahlungssysteme und wirksames Marketing. Damit ermöglichen sie vielen
kleinen Anbietern, ihr Geschäft im größeren Stil zu betreiben.
Noch tasten sich Unternehmen und IT-Dienstleister vorsichtig in
die neue Welt vor –es gibt durchaus noch Vorbehalte, eine Cloud
zu nutzen. Skepsis herrscht auch, wenn der Cloudbetreiber nicht
klar erkennbar ist.

Weichenstellung für Informationsverarbeitung
Informationen und Kommunikation werden zukünftig zum
Umsatz eines Unternehmens entscheidend beitragen. Und um
Dokumentation und Technische Kommunikation gewinnbringend einsetzen zu können, müssen jetzt die richtigen Weichen
gestellt werden. Dazu gehört, die Kommunikation zwischen
Maschine und Mensch durch Vernetzung mit mobilen Geräten
zu realisieren. Standards wie HTML5 helfen dabei schnell und
mit niedrigen Kosten, integrierte Prozesse von und zwischen
Maschinen und Menschen herzustellen.
Technische Voraussetzung für diese Vernetzung sind:
Q strukturierte Inhalte, RichMedia und 3D-Daten
Q standardisierte Prozesse mit intelligenten Werkzeugen
Q standardisierte Ausgaben für ALLE mobilen Geräte
Q zentrales Ablagesystem oder in der Cloud

Vor allem die strukturierte Erfassung von Inhalten stellt in der
Technischen Dokumentation eine wesentliche Komponente
der Informationsaufbereitung und -verarbeitung dar: Sie
ermöglicht einerseits ein schnelles, auf das Wesentliche
konzentrierte Schreiben. Zudem können Übersetzungen in
hoher Qualität erstellt werden durch die genaue Zuordnung von
neuen bzw. vorhandenen Inhalten sowie durch gezielte Wiederverwendung von Phrasen und Komponenten. Daneben gewährleistet die Verwendung von Templates und die Integration der
Inhalte in vorhandene CMS-Landschaften eine ressourcenschonende Verwaltung der Informationen.

Fazit
Zur Realisierung von „Information 4.0“ ist eine Vernetzung von
Maschine und Prozessen mit mobilen Geräten unverzichtbar.
Dabei ist es heute nur mit standardisierter Software möglich,
Information und Kommunikation global zu gestalten und zu
steuern.
HTML5 Responsive gilt heute als Standard, da das Format auf
allen Geräten ohne zusätzliche Reader angezeigt werden kann.
Die verschiedenen Formate für Video, Audio, Text, Grafiken
(SVG-Format), Tabellen und 3D sind damit erstmals in einem
Ausgabeformat vereint. Lösungen wie die TechCommApp®
verbinden darüber hinaus die Vorteile von PDF und HTML5
responsive, so können beispielsweise Dokumente mit QR-Code
ohne Internet bzw. WLAN geöffnet werden. Damit werden
erstmals die Möglichkeiten von RichMedia erfüllt.
Q
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„The number you dialed is not available …“

A2P-Kommunikation: Warum SMS-Nachrichten beim Kunden oft nicht ankommen

www.nexmo.com
David Vigar ist Director of Carrier
Relations bei Nexmo und managt
seit neun Jahren Geschäftsbeziehungen im Bereich Messaging und
Voice. Er verantwortete den Ausbau
der Netzbetreiber-Beziehungen
für das VoIP-Geschäft bei Tele2
sowie bei iBasis-KPN während der
Übernahme für 93,3 Millionen
Dollar.

Ist Ihnen das auch schon passiert? Sie kommen aus dem Urlaub
zurück und erhalten bei Ihrer Ankunft im Heimatland eine SMS
von Ihrer Fluglinie, dass sich Ihr Gate am Startflughafen geändert
hat. Zum Glück hatten Sie diese Änderung auch vor Ort über die
Bildschirme mitbekommen, denn die SMS hat Sie viel zu spät
erreicht.
Ein klassischer Fall von missglückter A2P-Kommunikation
(A2P = Application-to-Person), sprich der Kommunikation
zwischen Unternehmen und Endkunden: Gerade ein Versand
auf internationaler Ebene funktioniert nicht immer einwandfrei.
Der Grund hierfür ist die chaotische Struktur der Telekommunikationsbranche mit ihren zahlreichen Netzen, die nicht auf
Interoperabilität ausgerichtet sind. So kommt es, dass viele verschiedene Faktoren die Zustellung einer SMS beeinflussen, wie
etwa Rufnummern ohne Ländervorwahl, Spam-Filter, langsame
Übertragungswege oder länderspezifische Reglementierungen.
Um dies zu vermeiden, müssen international agierende Unternehmen einige Faktoren beachten, um zuverlässig mit ihren
Kunden zu kommunizieren.

Korrekte Rufnummern sicherstellen
Die wichtigste und wahrscheinlich häufigste Ursache dafür,
dass eine Nachricht nicht ankommt, ist eine ungültige bzw. nicht
existente Rufnummer. Das kann folgende Gründe haben:
Q Die Rufnummer hat keine internationale Ländervorwahl.
Alle Auslandsnachrichten müssen ein internationales
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Format durch eine ensprechende Ländervorwahl aufweisen.
So müssen beispielsweise alle Nachrichten in die USA mit
einer 1 beginnen.
Q Das Format der Rufnummer mit Ländervorwahl ist falsch.
Dieses Problem tritt vorwiegend bei Nachrichten auf, die in
Länder Nordeuropas gesendet werden. In manchen Staaten
wie z. B. Deutschland, Großbritannien oder den Niederlanden
muss eine 0 der eigentlichen Telefonnummer bzw. der
Ortsvorwahl vorangestellt werden, wenn sie innerhalb des
Landes ohne die internationale Ländervorwahl angewählt
wird. Wählt man diese Nummer aber im internationalen
Format, fällt die 0 weg.
Q Die Rufnummer ist eine Festnetznummer.
In manchen Ländern können auch über Festnetzverbindungen SMS-Nachrichten empfangen werden. Das ist aber
nicht die Regel – und selbst in Ländern, in denen die SMSÜbermittlung ins Festnetz möglich ist, gibt es Telefone, die
SMS-Nachrichten nicht unterstützen. In diesem Fall werden
die Nachrichten generell abgewiesen, also nicht zugestellt.
Q Die Rufnummer ist nicht mehr gültig.
Da sich die Verbraucher häufig neue Handys zulegen und
den Anbieter wechseln, wird beim Ausfüllen eines Formulars
nicht selten eine falsche Mobilnummer angegeben. Deshalb
gibt es in jeder Nutzerdatenbank einige ungültige Nummern.
Die Bestrebungen für eine zuverlässige Zustellung von SMSMitteilungen müssen also in diesen Fällen bei einer korrekten
Erfassung der Rufnummern ansetzen.

Gängige Filterfallen umgehen
Mit dem Fortschritt der Telefonie haben Mobilfunk-Netzbetreiber auf der ganzen Welt zwei Dinge gelernt: Einerseits müssen
sie ihre Kunden vor unerwünschten Mitteilungen wie PhishingSMS, Spam und anderem illegalen Traffic schützen. Andererseits

müssen sie ihre Einnahmen sichern. Dafür haben sie die A2PKanäle (A2P = Application-to-Person) für die Übermittlung von
P2P-Nachrichten (P2P = Person-to-Person) und die P2P-Kanäle
für die Übertragung von A2P-Nachrichten gesperrt.
Um Spam- und Phishing-Traffic zu bekämpfen, verfolgen die
Netzbetreiber unterschiedliche Ansätze: In manchen Ländern
schöpfen sie die rechtlichen Möglichkeiten aus, in anderen
blockieren sie die Nachrichten mit technischen Mitteln, d. h.
mit Spamfiltern. Doch auch Spamfilter haben ihre Schwächen
und sieben gelegentlich legalen Traffic aus. Zudem erfinden
die Spammer immer neue Methoden zur Umgehung von
Spamfiltern – mit dem Ergebnis, dass die Mobilfunk-Netzbetreiber laufend ihre heuristischen Verfahren ändern.
Hier einige Gründe für das Blockieren von Nachrichten und Tipps
dazu, wie man den Effekt dieser Filter verringern bzw. umgehen
kann:
Q Filtern unerwünschter Inhalte
Viele Netzbetreiber suchen in den eingehenden Nachrichten
nach Schlüsselwörtern, die auf illegalen Traffic hindeuten.
So werden Nachrichten mit sexuellen, politischen und religiösen Inhalten mit größerer Wahrscheinlichkeit als andere herausgefiltert. Wenn Sie also das Risiko, dass Ihre Mitteilungen
blockiert werden, verringern möchten, sollten Sie nur legale
Nachrichten versenden und heikle Begriffe vermeiden.
Q Filtern nach Sender-ID
Auf der ganzen Welt werden Mitteilungen anhand alphanumerischer Sender-IDs gefiltert. Dieses Verfahren setzen
Netz- betreiber bei P2P-Übertragungswegen ein, um A2PTraffic abzufangen. Es ist die einfachste Methode zur Blockierung von unerwünschtem Traffic, denn P2P-Traffic weist meistens eine numerische Sender-ID auf. Möchten Sie den Effekt
dieser Filter auf ein Minimum reduzieren, sollten Sie eine
numerische Sender-ID verwenden. Falls Sie über einen Nummern-Pool verfügen, sollten Sie zwischen den Nummern im
Pool hin- und herwechseln. Doch auch hier gibt es länderspezifische Unterschiede: In den USA sind nur numerische
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Sender-IDs zulässig und alle Application-to-Person-Nachrichten, also SMS, die von einer Anwendung an eine Person
geschickt werden, müssen einen Text-Shortcode aufweisen.
In Großbritannien dagegen kann die Sender-ID alphanumerische Zeichen enthalten.
Manche Betreiber gleichen auch Sender-ID und Global Title
(GT) ab, eine Kennung, mit der große Telekommunikationsanbieter den Traffic anderer internationaler Netzbetreiber
identifizieren. Dabei werden nur Sender-IDs aus den Nummernbereichen desjenigen Betreibers zugelassen, der die
SMS versendet. Mit anderen Worten: Werden die Nachrichten
beispielsweise von Movistar Spain versendet, blockiert der
Netzbetreiber alle Sender-IDs außer den langen numerischen
IDs aus Spanien.
Q Filtern nach Volumen
Manche Netzbetreiber versuchen auch, wiederholt versendete Nachrichten in ihrem Netz abzufangen: Sie blockieren
sämtliche A2P-Mitteilungen und lassen nur P2P-SMS durch.
Um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Ihr Traffic von
einem dieser Filter abgefangen wird, versenden Sie Ihre Nachrichten besser über A2P-fähige Übertragungswege. Möchten
Sie das Risiko noch weiter senken, sollten Sie Ihr Nachrichtenvolumen in einem angemessenen Rahmen halten und den
Inhalt variieren.
Werden diese vorgestellten Maßnahmen getroffen, kann damit
eine Reihe von „Filterfallen“ umgangen werden.

Routing-Probleme auf internationaler Ebene
berücksichtigen
Zwar führen in der Telekommunikation mehrere (Übertragungs-)Wege nach Rom, doch nicht alle sind gleich effizient: Bei
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manchen funktioniert die SMS-Zustellung trotz aller Filter
prompt und zuverlässig, bei anderen kommen die Mitteilungen
verspätet oder gar nicht an. Welche Probleme beim Routing auftreten und wie sie sich auf die Zustellung auswirken, möchten
wir im Folgenden erklären:
Q Portierungsprobleme
In den meisten Industrienationen, aber auch in vielen Entwicklungsländern gibt es Portierungssysteme, die den Wechsel von einem Netz zum anderen gestatten. Da der Mobilfunkmarkt sehr dynamisch und chaotisch strukturiert ist,
kommen Mitteilungen nach einem Netzwechsel des Nutzers
manchmal nicht an. Um die Anzahl der Fehlübermittlungen
bei Portierungen weitestgehend zu reduzieren, arbeitet man
mit Look-up-Datenbanken. Diese Portabilitätsdatenbanken
sind jedoch sehr komplex; sie werden nicht in Echtzeit aktualisiert und sind in manchen Ländern gar nicht verfügbar. Das
führt dazu, dass Nachrichten nicht immer korrekt zugestellt
werden.
Q Fehlerhaftes Vorwahlrouting
Gibt es in einem Land keine Rufnummernportierung, kann
man mit Vorwahlrouting dafür sorgen, dass eine Nachricht
fehlerfrei über die korrekte Verbindung übertragen wird.
Dabei wird die Vorwahl erkannt und Mitteilungen anhand
dieser Vorwahl weitergeleitet. Allerdings werden jeden Tag
neue Rufnummernbereiche vergeben: Vorwahlen, die gestern noch für Mobilnummern reserviert waren, können morgen zu Festnetznummern werden. Nicht immer ist es möglich,
in jedem Land auf dem neuesten Stand zu sein. Dort, wo die
aktuellen Vorwahlen nicht vorliegen, werden SMS-Nachrichten zuweilen über die falschen Verbindungen übertragen.
Q Mangelnde Interoperabilität
Auch wenn wir meinen, dass wir mit Mobiltelefonen jeden
Winkel der Erde erreichen: Tatsache ist, dass Mobilfunk-Netz-

betreiber nur an etwa ein Drittel bis die Hälfte aller Netze
weltweit Nachrichten senden können. Zudem bleibt die Liste
der Netze, an die SMS-Mitteilungen zugestellt werden können, nie gleich: Täglich ändern Betreiber ihre Reichweite und
blockieren sich gegenseitig. In manchen Fällen blockiert der
Zielnetzbetreiber den Quellnetzbetreiber, über den CloudKommunikationsanbieter wie Nexmo die Nachricht übertragen. Das bedeutet, dass die Nachricht erst dann ankommt,
wenn der Übertragungsweg geändert wird.
Die Konsequenz: Nutzen Sie, so oft es geht, direkte Verbindungen. Bei direkten Verbindungen ist die Zahl der potenziellen
Fehlerquellen niedriger. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre
Mitteilungen durch das Filtern des Traffic blockiert werden, ist
geringer.
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Dolmetschen
Terminologiemanagement
Desktop-Publishing
Sprachentraining

Fazit
In diesem Artikel wurde eine Reihe von Tipps vorgestellt, wie
die Trefferquote bei einer A2P-Kommunikation signifikant verbessert werden kann.
Dennoch können mit diesen Maßnahmen nicht alle technischen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Daher ist es
für Unternehmen, die auf internationalem Level mit ihren Kunden per SMS kommunizieren möchten, sinnvoll, die Hilfe eines
zuverlässigen, globalen SMS-Dienstes in Anspruch zu nehmen.
Dann können auch weitere Faktoren für eine erfolgreiche SMSZustellung berücksichtigt werden, so zum Beispiel länderspezifische Vorschriften, die Codierung und die Länge der Nachrichten
(die nicht von den Netzbetreibern vor Ort verarbeitet werden
können), eine nicht ausreichende Netzreichweite bzw. RoamingUnstimmigkeiten.
Q
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Document Process Management
für Digital & Print
Dokumentenbasierte Prozesse, Posteingang und Postausgang, Integrationsplattform,
Identifizierung, Automatisierung

www.docucom.ch
Robert Reichmuth, CEO der
Docucom AG. Docucom ist einer
der größten Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Document
Output Management und Marktführer für Archivmigrationen in
der Schweiz. Nach über 25 Jahren
Projekt- und Implementationserfahrung wurde 2013 mit Domtrac™
eine eigenständige Document
Process Management Anwendung
entwickelt.

Entgegen mancher Darstellung in den Medien sind die klassischen Korrespondenzarten und papiergebundenen Prozesse
weiterhin verbreitet und ein bevorzugtes Kommunikationsmedium, wenn es um einen festgelegten und verlässlichen Austausch von Informationen zwischen zwei Parteien geht.
Aus diesem Grund haben etablierte Hersteller von Inboundoder Outbound-Lösungen in den vergangenen Jahren technologische Plattformen entwickelt, um mehrstufige Abläufe
gestalten und steuern zu können. Neben der visuell gestützten
Modellierung wurde dabei ein besonderes Augenmerk auf die
Abbildung der herstellerspezifischen Abläufe und die Integration der eigenen Werkzeuglandschaft gelegt. Die Fokussierung auf die eigenen Kernfunktionalitäten und die nachrangige
Einbindung von Drittprodukten hatte zwangsläufig zur Folge,
dass Anwender sehr stark auf die Produkte und Services des
jeweiligen Herstellers angewiesen waren.

Verbindung zwischen Inbound- und
Outbound-Bereich
Eine innovative Verbindung führt nun Posteingangs- und Postausgangs-Prozesse zusammen: Mit einer Integrationsplattform
wie beispielsweise Domtrac können die Modellierung und
Steuerung von dokumentenbasierten Prozessen visuell erstellt
werden und erlauben es vordefinierte Module, Produkte und
Services verschiedenster Hersteller einfach und ohne Programmierkenntnisse einzubinden.
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In der einheitlichen, grafischen Konfigurationsoberfläche
werden Abläufe einfach administriert – unabhängig davon,
welchem Prozessbereich diese zugeordnet werden. Eine oft vorhandene Trennung
zwischen den Teams für die Eingangs- und Ausgangsverarbeitung kann entfallen. Die Zuständigkeit für den gesamten Dokumentprozess in einer
Organisation kann zentral wahrgenommen und zugeordnet werden.

Integration in bestehende Anwendungen
Vorhandene Anwendungen und Lösungen sind in der Regel
mit großem Expertenwissen angereichert und für den dedizierten Einsatz im Unternehmen optimiert. Über StandardSchnittstellen oder die reichhaltige Modulbibliothek können
diese in die Plattform integriert werden. Investitionen in Lösungen beispielsweise für OCR, Formatierung, Konvertierung,
elektronische Signaturen, Archivierung, Verschlüsselung oder
Directory Services sind auf diese Weise geschützt. Kostspielige
und schwierig zu wartende Zusatzentwicklungen entfallen.
Crossover können dabei Programme und Services der Inboundund Outbound-Prozesse wechselseitig verwendet werden,
was eine sehr einfache und schnelle Bereitstellung von neuen
Prozessen und Services ermöglicht.

Verbindung zwischen Posteingang und Postausgang
Die Verbindung zwischen modernen Digitalisierungsanstrengungen und dem klassischen Papier-Medium ist ein immer

Die Integrationsplattform führt
Posteingangs- und
Postausgangs-Prozesse
zusammen und überbrückt
die Kluft zwischen Digitalisierung und
Papierprozess. Individuelle Abläufe bei der Dokumenterstellung oder –erfassung werden im graphischen Workflow
Designer modelliert.

wichtig werdender Use Case. Das DomLink-Element, welches im
Postein- und Postausgang standardmäßig eingebunden wird,
ermöglicht die eindeutige Identifikation des Dokumentes und
stellt die Verknüpfung mit dem entsprechenden Business-Prozess respektive den Metadaten her.
Rückläufer und Rückantworten können so nach der Rücksendung im Posteingang mit einer nahezu einhundertprozentigen
Erkennungsrate maschinell eingelesen und weiterverarbeitet
werden. Aufgrund der mit dem Code zur Verfügung stehenden
Metadaten kann ein vordefinierter bzw. terminierter Prozess
angestoßen bzw. wieder aufgenommen werden. Die Rückantwort besitzt dabei die Besonderheit, dass zusätzlich der Zeitraum für die Rücksendung der Antwort vorgegeben werden
kann. Wird die Rückantwort nicht innerhalb des vordefinierten
Zeitrahmens zurückgesendet und durch den Inbound-Prozess
verarbeitet, kann ein automatisiertes Erinnerungsschreiben im
Outbound erzeugt werden.

DOK. 2-2016

Special – Dokumentenprozesse

Mittels dynamischer QR-Codes
auf Dokumentebene wird der
Medienbruch zwischen Papier
und Digital überbrückt

Fachliche Kernsysteme bleiben im Mittelpunkt
Das physikalisch gedruckte Papier reicht folglich die Information des Ausgangsprozesses zum Eingangsprozess durch
und ermöglicht die Automatisierung und Beschleunigung der
Verarbeitung im Posteingang und nachgelagerten Prozessen.
Dabei sind und bleiben führende Anwendungen die fachlichen
Kernsysteme, welche die Prozesse für den Postausgang anstoßen und mit Transaktionsinformationen aus dem Posteingang
beliefert werden.

Die Lösung kommuniziert bi-direktional mit dem Kernsystem
über eine festgelegte Schnittstelle – und als zentrale Workflowund Steuerungsplattform stellt sie das einfache Zusammenspiel
von Posteingangs- und Postausgangsprozessen sicher. Während
der Verarbeitung wird das Kernsystem mit den Informationen
und Stati versorgt, die für eine reibungslose Bearbeitung des
Geschäftsfalls benötigt werden.

Fazit
Durch die Verwendung einer zentralen Steuerungsplattform
für Inbound- und Outbound-Prozesse werden zwei getrennte
Welten miteinander verbunden. Eine einheitliche Administrations- und Konfigurationsoberfläche ermöglicht dabei die vollständige End-to-End Betrachtung von Dokumentprozessen.
Prozessbedingte Medienbrüche zwischen zwei vermeintlich
unabhängigen Technologiewelten werden überbrückt, ohne
den Kontext zum jeweiligen Business-Prozess zu verlieren.
Klassisches Papier als Transportmedium für wichtige Informationen steht dem angestrebten Ausbau der Digitalisierung nicht im
Weg.
Q
Auf der Basis von vordefinierten, konfigurierbaren Modulen werden
Abläufe per Drag & Drop erstellt
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Richtungsweisend.

Multi-Channel-Strategie, Steuerung von Geschäftsprozessen, Daten- und Dokumentenaufbereitung, Responsemanagement, Automatisierung

Die Erkennung und Klassifizierung papierbasierter Informationseingänge sind heute in vielen Unternehmen bereits automatisiert,
die implementierten Technologien kosteneffizient. Ausgereifte
Input-Management-Technologien unterstützen diesen Prozess
maßgeblich: So wird bereits am Anfang des Informationsflusses
festgelegt, wie flexibel die eingehenden Informationen anschließend im Prozess bereitstehen und genutzt werden können.
Eine neue Herausforderung für die Prozesskette eines Unternehmens resultiert aus dem Wandel des Konsumentenverhaltens: Denn mittlerweile nutzen 54 Prozent der Konsumenten
ihre mobilen Endgeräte, um Produkte oder Dienstleistungen zu
suchen, und 24 Prozent haben bereits ihre Kreditkartendaten auf
dem Gerät hinterlegt. Dieser Trend hin zu moderner Multi-Channel-Kommunikation macht in vielen Fällen den Umbau bzw. die
Weiterentwicklung der bestehenden Infrastruktur oder gar eine
Prozessanpassung an neue Geschäftsmodelle notwendig.

Informationen kommen oft nicht bei den
Prozessen an

www.cenit.de
Jochen Dörsam, Managing
Consultant, CENIT AG. Die
CENIT AG ist als Beratungs- und
Softwarespezialist für die Optimierung von Geschäftsprozessen im
Product Lifecycle Management und
Enterprise Information Management seit 1988 aktiv. CENIT
konzentriert sich auf das IT-basierte
Management im Enterprise Content
Management, Business Intelligence
und Analytics sowie Application
Management & Support.

Die Erfahrung aus vielen Beratungsprojekten zeigt, dass Kunden
für jeden Eingangskanal eine spezifische Lösung im Einsatz
haben. Dies hat zur Konsequenz, dass vordergründig der Eingang neuer Dokumente und Informationen verarbeitet werden
kann, die nachgelagerten Geschäftsprozesse aber nur unzureichend bedient werden. So bleiben weiterhin viele Aufgaben in
den Fachabteilungen angesiedelt, wie z.B. das Generieren einer
Ausgangsmail und die Umwandlung von Inhaltsinformationen
in individuelle Formate (z.B. PDF-Dokumente). Übergreifendes,
automatisiertes Responsemanagement ist so nicht umsetzbar,
Anbindungen an weitere Systeme sehr aufwändig.
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Auch können klassische Papierformate wie DIN A4 im Web
oder mobil nicht dargestellt werden – ebenso ist es umgekehrt
mit einem kanalbezogenen Lösungsansatz nicht möglich, aus
Kunden-Apps oder SMS ein Papierdokument zu generieren,
ohne dass ein weiterer Konvertierungsschritt notwendig ist.
In der Praxis wird diese Arbeit weiterhin in den Fachabteilungen
implementiert. Dieser nicht unerhebliche Aufwand ist neben der
eigentlichen Kernaufgabe zu leisten.

Trennung von Informationsinhalt und Eingangskanal
Um einen deutlich gesteigerten Nutzen aus den eingehenden
Information ziehen zu können, bedarf es eines anderen, erweiterten Ansatzes. Grundlage dazu ist die konsequente Trennung
von inhaltlichen Informationen und der Formate, in die sie
eingebettet sind. Dies kann durchaus mit den bekannten und
oftmals bereits eingesetzten Werkzeugen wie OCR, ICR oder
Klassifizierungstools erfolgen. Der so gewonnene Informationsinhalt wird separat behandelt und in immer gleicher Form
weitergegeben. Mediensprünge, die bisher mit hohem individuellem Aufwand realisiert wurden, können so automatisch
erfolgen. Die weitere Nutzung in Knowledge-Datenbanken oder
der Abgleich mit einem ERP-System ist ebenfalls möglich.
Damit die richtige Zuordnung erfolgt, ist lediglich die Speicherung des Eingangskanals als zusätzliche Information notwendig. So aufbereitet, erhält der Kunde seine Antwort genau in
der Form, in der er sich an das Unternehmen gewandt hat. Ein
Output Management bringt die erarbeitete Information dann in
die entsprechende Form. Ein Wechsel, z.B. von elektronischen
Eingängen auf Papier ist ohne weitere Konvertierung möglich.
Damit erreicht man volle Flexibilität ohne zusätzlichen Aufwand.
Einmal eingerichtet, haben alle Dokumente, die ein solches
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System durchlaufen, immer das gleiche, abgestimmte Format.
Corporate Identity wird sichergestellt; ebenso gehört das Vergessen beim Einbinden von wichtigen Informationen (z.B.
AGBs) der Vergangenheit an, da jeder Output in Echtzeit nach
den jeweiligen Aufgabenstellungen automatisch erzeugt wird.
Änderungen an Inhalten, wie Legenden, Vertragsbestandteile,
Rechtsbelehrungen oder wichtige Textbausteine, werden an
einer zentralen Stelle vorgenommen. Flankierende Werbeaktionen, die beispielsweise oftmals mit einer Anpassung der Signatur in E-Mails einhergehen, sind nicht mehr abhängig von der
erfolgreichen Verteilung via Rundmail. Eine hundertprozentige
Umsetzung ist somit garantiert und stellt die gewünschte Qualität im Kommunikationsprozess sicher.

Zentraler Verarbeitungsknoten steuert
Dokumentenfluss
Für die Umsetzung in der Praxis ist daher eine grundlegende
Analyse der bestehenden Infrastruktur notwendig. Es reicht
nicht aus, ein für den jeweils akuten Bedarf passendes Programm zu installieren. Vielmehr gilt es, Redundanzen zu vermeiden. Daher müssen bereits etablierte Lösungen in diese
Betrachtung mit einbezogen werden. Die Zusammenführung zu
zentralen Verarbeitungsknoten ist dann ein nächster, wichtiger
Schritt. Dabei können sich durchaus Synergien ergeben; bereits
vorhandene Komponenten können um die entsprechende
Aufgabe erweitert und müssen nicht neu angeschafft werden.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Analyse der zugrundeliegenden Geschäftsprozesse. Mit der Anpassung der technischen Abläufe gehen Änderungen und Optimierungen auf
der organisatorischen Ebene einher. Eingehende Dokumente
können beispielsweise bereits vorklassifiziert und somit zielgenau zugeordnet, entsprechende Schritte automatisiert werden.

IDEALTYPISCHE ARCHITEKTUR
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Steuerung der Input- und Output-Kanäle über einen zentralen Verarbeitungsknoten

Eine Aufbereitung des Inputs in dieser Form bedarf aber auch
einer entsprechenden Dokumentation. Um eine vollständige
gesetzeskonforme Behandlung gewährleisten zu können, ist
es daher unerlässlich, die eingehenden Dokumente in einem
revisionssicheren Dokumenten Management System abzulegen.
So kann im Rechtsfall jederzeit ein Nachweis erfolgen.
Für die Steuerung der Prozesse ist die grundsätzliche Architektur wesentliche Voraussetzung: Egal welches Betreibermodell
zugrunde gelegt wird (On Premise, Private oder Public Cloud),
immer erfolgt eine Zentralisierung der benötigten Funktionalitäten (siehe Bild). Dabei legt das Input Management den
Grundstein für alle nachfolgenden Prozesse – und ist Basis für
die Datenaufbereitung der unterschiedlichen Anwendungen im
Unternehmen. Maßgebliche Veränderungen auf der Applikationsschicht können ohne Beeinflussung der Kernroutinen des
Backends umgesetzt werden. Bei einer sich ändernden Anforderung, beispielsweise einer neuen Applikation für einen Fachbereich, werden somit bereits vorhandene Module genutzt und
einfach über einen Konnektor angebunden. Die Daten liegen
dabei in einer universell verwendbaren Form vor.

Fazit
Die Erfahrung aus vielen ECM- und Beratungsprojekten zeigt,
dass der Projekterfolg beim Aufsetzen neuer Lösungen zur
Informationsverarbeitung maßgeblich durch die Qualität der
Analyse der bestehenden Infrastruktur und Prozesse beeinflusst
wird. Eine neutrale Studie vor der eigentlichen Umsetzung wird
daher zuerst die bestehende Infrastruktur und die bisherigen
Prozesse detailliert dokumentieren und in einem zweiten Schritt
passende Hersteller identifizieren.
Diese beiden Faktoren bilden die Grundlage für das weitere
Vorgehen, das flexibel an die Kundenbedürfnisse angepasst
wird. Der folgende konkrete Projektablauf wird dabei auf
diese Vorgaben hin abgestimmt und modular, schrittweise
und zeitlich entzerrt realisiert. Durch die Integration moderner
Input-Management-Technologien und die Daten- und Dokumentenaufbereitung aus den unterschiedlichsten Quellen ist
dann der Weg bereitet für eine „echte“ Multi-Channel-Kommunikation.
Q

DOK. 2-2016

Special – Dokumentenprozesse

Formatierend. Praktisch. Gut.

Digitale Langzeitarchivierung, PDF/A-Erzeugung, Scan Server, Texterkennung,
Metadaten, Digitale Signatur, Datenkompression

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

Fensterlose Räume mit Papierakten zu füllen und Mitarbeiter
mit dem Suchen von Papierdokumenten zu beschäftigen sind
zu Zeit- und Kostenfaktoren geworden, die sich kaum jemand
mehr leisten möchte. Ein digitales Archiv muss her, heißt es in den
Führungsetagen nicht nur großer Unternehmungen. Aber wie?
Überlasst das den Herstellern der Scan-Geräte, sagen die einen.
Dazu braucht es mehr als das, sagen die anderen.

Braucht man mehr als einen Scanner?
Das Scannen von Papierdokumenten im Posteingangsbereich
einer Unternehmung ist zum Alltag geworden. Je nach Art und
Menge der anfallenden Papierdokumente werden dafür Multifunktionsgeräte (MFP) oder Hochleistungsscanner eingesetzt.
In den meisten Fällen werden die gescannten Bilder als TIFFDateien in Schwarz und Weiß erzeugt, so wie man dies von den
FAX-Maschinen gewohnt ist. In speziellen Anwendungen wie
dem Scannen von Schecks, Fotos für Ausweise usw. wird die
Datei in Farbe erzeugt. Allerdings verzichtet man oft auf das
Scannen in Farbe, weil die resultierenden TIFF-Dateien entweder zu groß sind oder die verwendete JPEG-Kompression die
Bildqualität sichtbar reduziert.
Eine gute Bildqualität ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für
eine gute Texterkennungsrate. Für eine hohe Kompressionsrate
bei gleichzeitig guter Bildqualität benötigt man Rechenleistung,
die in den dezentralen Multifunktionsgeräten selbst oft nicht zur
Verfügung steht. Für diesen Aspekt bietet eine separate ScanSoftware entscheidende Vorteile.
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Scan Server – zentraler Dienst für die Erzeugung von PDF/A-Dateien aus gescannten Dokumenten

Die einzelnen Bearbeitungsschritte wie Texterkennung, Kompression, PDF/A-Erzeugung und Digitale Signatur können in der
Regel nicht durch den Scanner alleine ausgeführt werden, weil
oft nachträglich Metadaten von einer Index-Station hinzugefügt
werden. Dieser Arbeitsschritt bricht jedoch das Siegel der digitalen Signatur und macht sie wertlos. Auch für diesen Aspekt
bietet eine separate Software einen entscheidenden Vorteil.

von gescannten als auch von digital erzeugten Dokumenten
gleichermaßen geeignet.
Q Hohe Kompressionsrate: Der PDF/A-Standard unterstützt
modernere und leistungsfähige Kompressionsverfahren und
somit auch kleine Dateigrößen für Farbbilder.
Q Texterkennung: Die erzeugten PDF/A-Dokumente können
durch das Einbetten von Texten aus einer OCR-Maschine
durchsuchbar gemacht werden.

PDF/A – ein universeller Dokumentenstandard?
Der PDF/A-Standard hat sich heute in Posteingangs-Anwendungen weitgehend durchgesetzt. Die wichtigsten Vorteile
des PDF/A-Standards gegenüber den klassischen Dokumentenformaten wie TIFF und JPEG sind:

Q Eingebettete Metadaten: Damit das Dokument und die
dazugehörenden Metadaten eine unteilbare Einheit bilden,
werden in PDF/A die Metadaten in die Datei eingebettet.
PDF/A verwendet für die Speicherung das Extensible Metadata Platform (XMP) Format, welches unabhängig von PDF/A
als eigener ISO Standard definiert ist.

Q Einheitliches Format: PDF/A ist für die Speicherung sowohl

Anforderung

TIFF

PDF/A

Langfristige Lesbarkeit

+

+

Eindeutige Wiedergabe

+

+

Proprietäre Tags für Metadaten

+

Mit abgesetzten Signaturen

+

Schwarz / Weiss: +
Farbe: –

+

Durchsuchbarkeit

Proprietäre Tags für OCR Text

+

Langzeiterfahrung

+

+

Datenkonsistenz
Authentizität / Integrität
Speicherplatzbedarf

Die Vorteile von PDF/A gegenüber TIFF

Q Digitale Signatur: Um die Integrität und Authentizität der
erzeugten Dokumente zu gewährleisten, kann optional eine
digitale Signatur nach dem PAdES-Standard auf das PDF/ADokument aufgebracht werden. Die digitale Signatur ist eine
Form der elektronischen Signatur, welche dem Erfordernis
der handschriftlichen Unterschrift gleich gerecht werden
kann, wie die handschriftliche Unterschrift selbst, sofern die
gesetzlichen Voraussetzungen (nationale Signaturgesetze)
dafür erfüllt sind.
Alle diese Vorteile lassen sich mit TIFF-Dokumenten grundsätzlich auch realisieren, jedoch nur als proprietäre Erweiterungen,
da der TIFF-Standard selbst dafür keine Lösungen bereithält.
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Hauptfunktionen des Scan-Servers

Was kann ein zentraler Scan-Server?
Ein Scan-Server ist ein zentraler Dienst, welcher in einer Unternehmung dezentral gescannte Dateien und dazugehörende
Indexdaten in das standardisierte Dateiformat PDF/A umwandelt. Dafür übernimmt der Dienst alle Aufgaben, welche von den
dezentralen Scan-Stationen an ihn delegiert werden können.
Besonders geeignet sind Verarbeitungsschritte, welche keine
Benutzerinteraktion erfordern oder die Effizienz der lokalen
Scan-Stationen mit leistungsintensiven Funktionen (OCR, Kompression) belasten.
Die Hauptfunktionen des Dienstes sind:
Q Text- und Barcodeerkennung: Gescannte Bilddateien sollen
durchsuchbar gemacht werden. Der Dienst kann einen
Texterkennungsdienst nutzen, um den Text in der Bilddatei
zu erkennen und in die umgewandelte Datei so einzubetten, dass diese durchsuchbar wird. Die erkannten Barcodes
können mehrfach verwendet werden, in der Textsuche, als
Teil der eingebetteten Metadaten und zur Steuerung der
Verarbeitung (Name der Ausgabedatei, Seitentrennung usw.)
im Dienst.
Q Kompression: Farbbilder werden in mehrere Ebenen zerlegt und durch das Mixed-Raster-Content -Verfahren (MRCVerfahren) stark und ohne sichtbare Verluste komprimiert.
Q Einbettung von Metadaten: Der PDF/A-Standard sieht vor,
dass Metadaten in Form von XMP-Paketen in das Dokument
eingebettet werden. Der Dienst bietet diese Funktion an.
Q Erzeugen einer PDF/A-Datei: Der Dienst erzeugt ein- oder
mehrseitige Ausgabedokumente entsprechend der ISO-
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19‘005 Standardreihe. Alle zurzeit veröffentlichten Normteile
PDF/A-1, PDF/A-2 und PDF/A-3 werden unterstützt.
Q Digitale Signatur: Die Signatur kann fortgeschritten oder
qualifiziert sein, für die Langzeitaufbewahrung oder nur für
den Austausch geeignet sein und wahlweise einen Zeitstempel enthalten. Anstelle der persönlichen Signatur kann auch
nur ein Zeitstempel aufgebracht werden. Der Dienst kann
eine kryptografische Infrastruktur (USB Token, HSM) über
eine Standardschnittstelle (PKCS#11) nutzen, um digitale Signaturen zu erzeugen.
Ein typischer Ablauf sieht wie folgt aus:
Q Bildakquisition: Der Scan-Operator startet den ScanVorgang und erzeugt eine TIFF-Datei in Farbe. Der Scanner
legt Dateien in der Regel in einem Dateiordner ab. FaksimileDokumente werden von der FAX-Maschine empfangen und
als TIFF-Dateien in Schwarz und Weiß in einen speziellen
Ordner abgelegt.
Q Manuelle Klassifikation: Wahlweise und je nach Prozess führt
der Scan-Operator eine Klassifikation durch. Er steuert den
Scanner dabei so, dass die Bilder in verschiedenen Dateiordnern abgelegt werden (z. B. für Rechnungen oder Lieferscheine) oder spezielle Barcode-Blätter einfügt, welche für
die Trennung und Klassifikation der Dokumente dienen oder
er erfasst einen minimalen Satz von Indexdaten.
Q Segmentierung und Kompression: Das Farbbild jeder Seite
wird in seine Bestandteile wie Hintergrund, Text und Bilder
zerlegt. Die einzelnen Teile werden durch spezifisch dafür
entworfene Kompressionsverfahren in der Größe reduziert.
Dieses MRC-Verfahren ermöglicht Farbdokumenten, konkurrenzfähige Dateigrößen zu erreichen.

Scanner Scanner

TWAIN

Mobile

Scanner

Web Capture
Client

Web Service
Scan Server

Watched
Folder

TWAIN

Anwendungen des Scan-Servers

Enterprise
Application

API

Q T ext- und Barcode-Erkennung: Die Bilder werden durch eine
OCR-Maschine weiterverarbeitet. Als Erstes wird das Bild
entfleckt und geradegerichtet, danach erfolgt die Erkennung
der Texte und der Barcodes.
Q Metadaten: Informationen aus der manuellen Klassifizierung,
der erkannten Barcodes und weiteren Quellen werden zu
standardisierten XMP-Metadaten zusammengefügt.
Q PDF/A-Erzeugung: Die aufbereiteten Bilder jeder Seite, der
erkannte Text und die Metadaten werden zusammen mit
dem ICC-Farbprofil des Scanners zu einem PDF/A-Dokument
zusammengefügt. Optional kann eine Index-Datei erzeugt
werden, welche nur die Metadaten enthält.
Q Digitale Signatur: Wahlweise kann eine digitale Signatur
aufgebracht werden, damit die Nachvollziehbarkeit und
Revisionsfestigkeit des Dokuments sichergestellt ist.
Q Validierung: Wahlweise können die PDF/A-Konformität des
erstellten Dokumentes und die Gültigkeit der digitalen
Signatur überprüft werden.
Ein solcher Dienst bietet in der Regel auch eine Reihe von
Zusatzfunktionen an.

Wo wird der Dienst eingesetzt?
Ein Scan-Server wird für die folgenden Anwendungen eingesetzt:
Q P
 aper Capture: Elektronische Archivierung von Papierdokumenten, welche im Posteingang eines Unternehmens
anfallen.

FAX

Q F acsimile Capture: Elektronische Archivierung des gesamten FAX-Verkehrs zwischen dem Unternehmen und seinen
Geschäftspartnern.
Q Archive Migration: Migration von Papierarchiven in ein elektronisches Archiv mit dem standardisierten PDF/A-Format.
Q Web/Mobile Capture: Nutzung des zentralen Dienstes in
Client-/Server-Anwendungen über einen Webdienst
Q Enterprise Application Integration: Nutzung des zentralen
Dienstes für die PDF/A-Dokumentenerzeugung über eine
Programmierschnittstelle (API) aus Fachapplikationen heraus, welche TIFF- oder JPEG-Dateien erzeugen.

Fazit
Der Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs ist für große Unternehmen zu einem Muss geworden. Es lohnt sich aber auch
bereits für mittlere und kleinere Unternehmen, um Lager- und
Personalkosten zu sparen.
Ein gut durchdachter Scanning-Prozess hilft so früh wie
möglich, nämlich bereits beim Posteingang, das lästige Papier
loszuwerden. Digitale Unterschriften sorgen dabei für den Erhalt
der Beweiskraft der elektronischen Dokumente. Ein zentraler
Scan-Dienst hilft dabei, einen leistungsfähigen, flexiblen und
zukunftssicheren Verarbeitungsprozess zu implementieren.
PDF/A, als standardisiertes Dateiformat für das Langzeitarchiv, ist nicht nur für gescannte Dokumente geeignet, sondern
dient gleichermaßen als universelles Format für digital erzeugte
Dokumente.
Q
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Enterprise Search

Interview | Die Zukunft der Suche

Enterprise Search, Google Search Appliance, Cloud-Lösung, semantische Methoden,
intelligente Suchalgorithmen, Wissensmanagement

Anfang Februar 2016 informierte Google seine Partner, dass die
Google Search Appliance ab sofort nicht mehr verkauft wird und
Bestandskunden nur noch bis 2017 Ein-Jahres-Lizenzen erwerben
können. De facto stoppt Google damit den Vertrieb seiner Enterprise Search Appliances spätestens Ende 2018. Auch die Versorgung mit Sicherheitsupdates wird voraussichtlich im März 2019
enden. Welche Auswirkungen, aber auch Chancen die Entscheidung von Google für den Markt und für Anwender von Enterprise
Search hat, erklärt Daniel Fallmann, Gründer und Geschäftsführer
des Enterprise Search-Anbieters Mindbreeze, im Gespräch mit
dem DOK.magazin.
Herr Fallmann, es hatte sich abgezeichnet und jetzt ist es
Fakt: Google wird den Vertrieb und Support seiner Appliances
zugunsten reiner Cloud-Lösungen vollständig einstellen.
Stehen On-Premise beziehungsweise On-Site Enterprise
Search-Lösungen generell vor dem Aus?
Dieser Meinung bin ich nicht. Das Thema Cloud Computing
wird zwar mit Blick auf die voranschreitende Digitalisierung
immer heißer diskutiert, doch gerade Enterprise Search in der
Cloud kommt heute bislang nur für einen recht kleinen Anteil an
Anwendern und bei effektiv wenigen Datenquellen tatsächlich
in Frage.
Für Unternehmen, die heute einen Großteil der Informationen
in maßgeschneiderten Anwendungen im eigenen Unternehmen haben, kommt dieser Ansatz einfach zu früh. Meine Erfahrungen aus Kundengesprächen gerade in Europa bestätigen
das: Betriebe legen großen Wert darauf, dass sensible Daten
möglichst In-House verbleiben.
Das ist durchaus verständlich: Denken Sie beispielsweise an
hochsensible Daten, wie sie etwa in der Pharmazie-Branche,
im Gesundheitswesen oder allgemein in der Forschung und
Entwicklung entstehen. Gerade für innovationsgetriebene

www.mindbreeze.com
Daniel Fallmann ist Gründer und
Geschäftsführer von Mindbreeze.
Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Appliances für
Enterprise Search, Big Data und
Wissensmanagement.
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Unternehmen sind solche Informationen geschäftskritisch und
müssen vor fremdem Zugriff geschützt werden. Sobald die
Cloud-Anbieter dies tatsächlich garantieren können, wird auch
Enterprise Search aus der Cloud eine größere Rolle spielen. Für
die kommenden Jahre denke ich daher, dass beide Varianten
parallel existieren werden.
Inwiefern bietet der von Google favorisierte Cloud-Ansatz
gerade deutschen Anwendern einen Nachteil?
Das ist eine gute Frage. Es gibt diesen oft zitierten Cloud-basierten Google Service, der Enterprise Search von unternehmensinternen Daten ermöglichen soll, ja heute noch nicht. Insofern
lässt sich das neue Google Modell noch nicht wirklich bewerten.
Doch die eigentliche Frage ist, wie effizient man heute mit rein
Cloud-basierten Enterprise Search Lösungen die heterogene
Informationslandschaft im Unternehmen und in der Cloud erfassen kann. Wir sehen dabei eher einen Trend in Richtung hybrider
Lösungen. Ziel solcher hybriden Ansätze ist es kritische unternehmensinterne Daten innerhalb des Unternehmens zu analysieren und zu verarbeiten. Zusätzlich sollen dabei auch Informationen, die bereits in einem Cloud Service gespeichert sind,
durchaus mit einem Cloud-basierten Enterprise Search System
abgebildet und berücksichtigt werden. Das ist aber nicht neu.
Unsere Kunden können das mit Mindbreeze schon seit vielen
Jahren so machen. Wir waren in diesem Bereich auch klar einer
der Vorreiter.
Welche konkrete Auswirkung hat die Einstellung der Google
Search Appliance?
Die Google Search Appliance war sehr einfach zu betreiben,
zu konfigurieren und zu warten. Das wussten Unternehmen
jeglicher Größe zu schätzen. Die Appliance war eben kein Projekt, sondern ein Produkt. Kunden die sich für eine Appliance
entscheiden, wollen typischerweise kein Projekt und keine
langwierige Evaluierung. Sie wollen das Produkt ausprobieren, kaufen und anschließend direkt für effizientes Wissensmanagement nutzen. Besonders getroffen hat die Entscheidung
natürlich den Fachhandel und insbesondere die Google Partner. Die meisten befinden sich schließlich mitten im laufenden
Geschäftsjahr mit wartenden Interessenten, die sie nun beliefern
wollen. Für sie ist Eile geboten, schnell einen adäquaten Ersatz
zu finden. Alle großen Google Partner wie Onix, questio, TWT,
NRX und viele weitere haben sich daher bereits jetzt für den
Vertrieb unserer Appliance entschieden.
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Und welche Unternehmen und Branchen profitieren besonders vom Einsatz einer Enterprise Search-Lösung? Wie sehen
konkrete Anwendungsszenarien aus?
Im Grunde können alle Unternehmen und Branchen Nutzen aus
Enterprise Search ziehen. Leichtgewichtiges und praxistaugliches Wissensmanagement ist heute eigentlich ein Muss für
jeden Betrieb. Das zeigt sich schon an unserem Kundenstamm.
Wir bedienen beispielsweise Unternehmen aus der Industrie
wie der Luftfahrt- und Telekommunikationsbranche. Aber auch
Banken, Versicherungen, Krankenhäuser und öffentliche Auftraggeber gehören zu unseren Kunden. Grenzen gibt es also
nicht, denn die Einsatzmöglichkeiten von Enterprise Search sind
sehr vielfältig.
Natürlich gestaltet sich das jeweils konkrete Anwendungsszenario immer ganz individuell. So ist mit Enterprise Search
eine 360-Grad-Sicht auf Bauteile oder Patientenakten genauso
einfach realisierbar wie eine Unterstützung und Automatisierung von Customer Service-Prozessen. Auch der Einsatz als
Klassifizierungstool ist möglich. Wichtig ist es also, dass sich die
Lösungen spezifisch auf die Bedürfnisse und Anforderungen der
Anwender zuschneiden lassen.
Sehen Sie für Anwender auch Vorteile durch die Abkündigung
der Google Search Appliance? Bieten moderne Appliances
eventuell einen Mehrwert?
Ich sehe zumindest nicht nur Nachteile für die Anwender. Denn
man muss eines bedenken: Die Google Search Appliance ist seit
über einem Jahrzehnt am Markt und wurde vor allem in den
letzten Jahren kaum entscheidend weiterentwickelt. So ist beispielsweise die klassische Suche à la Suchfeld und Ergebnisliste
eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Heutige Premiumprodukte
bringen dagegen standardmäßig Features wie Semantik Pipeline, Unternehmensvokabulare (Thesauri), Sprachverständnis für
alle europäischen und asiatischen Sprachen sowie die Möglichkeit der semantischen Erkennung von Zusammenhängen zwischen Informationen aus unterschiedlichsten Datenquellen mit.
Woran erkennen Anwender eine gute Enterprise SearchLösung und auf was sollten sie bei der Auswahl einer
Alternativlösung auf jeden Fall achten?
Es gibt einige Kriterien, die Unternehmen bei der Evaluierung
einer neuen Anwendung auf jeden Fall berücksichtigen sollten.
Wichtig ist beispielsweise, dass die Ersatzlösung ebenso einfach
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betrieben werden kann, aber über offene Schnittstellen und
Anpassungsmöglichkeiten etwa für die Relevanzanpassung
und die Kontextualisierung verfügt. Nur auf diese Weise lassen
sich die Suchfunktion und Suchanwendungen auf individuelle
Unternehmensanforderungen und die Bedarfe einzelner Fachbereiche zuschneiden.
Für die fortlaufende Optimierung der Anwendung sind des
Weiteren umfassende Monitoring und Reporting Tools entscheidend. Diese helfen, mangelhafte Suchergebnisse und
Wissenslücken zu identifizieren und anschließend zu eliminieren.
Das sind natürlich nur ein paar generelle Punkte. Letztlich
kann ich Kunden nach elf Jahren in diesem Geschäft nur raten:
Probieren geht über Studieren. Wir und unsere Partner empfehlen Anwendern dringend, in Frage kommende Lösungen im
Praxiseinsatz und nicht nur auf dem Papier zu vergleichen und
vor Ort im eigenen Geschäftsumfeld zu testen. Die Unterschiede
in der Qualität und Leistungsfähigkeit sind enorm.
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Wie sieht es mit der Integration einer neuen Appliance aus?
Lassen sich neue Lösungen verlustfrei in bestehende Infrastrukturen implementieren?
Das hängt natürlich in erster Linie vom jeweiligen Anbieter und
von seinem Produkt ab. Soll eine neue Lösung möglichst schnell
und nahtlos eine bestehende Anwendung ersetzen, muss diese
einige Voraussetzungen erfüllen: So ist es beispielsweise wichtig, dass die Anwendung bereits einen umfassenden Pool an
Konnektoren mitbringt und über alle relevanten Programmierschnittstellen verfügt. So lässt sich der Aufwand bei der Anbindung der oft sehr unterschiedlichen Datenquellen in den
Unternehmen stark reduzieren.
Zudem können sich die Unternehmen viel Zeit und Kosten bei
der Migration sparen, wenn die Lösung die Übernahme bereits
vorhandener Konfigurationen ermöglicht. Gefordert sind
hier also leistungsfähige Migrations-Tools, mit denen man in
kürzester Zeit beispielsweise von einer Google Search Appliance
auf eine andere Appliance umziehen kann. Die individuellen
Einstellungen für fachspezifische Suchen bleiben dabei erhalten.
Auf diese Weise müssen die Unternehmen nicht wieder bei Null
anfangen, sondern können nahtlos auf bestehenden Erkenntnissen aufbauen.

www.rechnungstag.de
Platin Sponsoren

Gold Sponsoren

Herr Fallmann, vielen Dank für diese detailreichen und
aktuellen Hinweise zum Thema Enterprise Search.
Q
Co-Sponsor
Veranstalter
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Das Einmaleins des Webseiten-Testings

A/B-Testing, Multivariates Testing, Website-Analyse, User Experience,
Conversion-Ziele

Webseiten-Testing steckt in Deutschland auch 2016 noch in den
Kinderschuhen. Nur wenige deutsche Unternehmen prüfen ihre
Webauftritte auf eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten. Oftmals erscheint Führungskräften diese Aufgabe zu gewaltig und
sie wissen nicht, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen.
Mit den folgenden sechs Tipps für ein erfolgreiches WebseitenTesting arbeiten Unternehmen kontinuierlich an der Verbesserung ihres Webauftritts und erreichen ihre Conversion-Ziele.

www.optimizely.com/de
Frank Piotraschke, Head of Sales
DACH, Optimizely. Optimizely ist
eine der weltweit führenden Plattformen zur Optimierung der Benutzererfahrung und bietet A/B-Testing- und
Personalisierungslösungen für Websites und Mobile Apps. Nutzerfreundlich und schnell ermöglicht sie die Entwicklung und Durchführung von Tests
für datenbasierte Entscheidungen.

1. Die Basics: klare Hypothesen & Zielsetzung
Um A/B-Testing – das Vergleichen zweier Versionen einer Webseite oder App, um zu ermitteln, welche Version eine bessere
Leistung erzielt – erfolgreich durchzuführen, ist es sehr wichtig, ein klares Ziel vor Augen zu haben. Deshalb sollte in jedem
Unternehmen definiert sein, welche Mitarbeiter sich um die
Entwicklung und Durchführung der Tests kümmern. Sie sind
verantwortlich, dass eine zentrale Testfrage festgesetzt wird,
die sowohl Analysedaten, Nutzerbefragungen als auch die
Anregungen der Kollegen mit einbezieht.
Überhaupt sollten die Antworten von Mitarbeitern verschiedener Abteilungen in die Ausarbeitung der Testfrage aufgenommen werden, um eine ausbalancierte Hypothese festzulegen.
Denn der Kundensupport hat beispielsweise andere Ansichten
als das Vertriebsteam. Der Input der anderen Abteilungen sollte
sinnvoll gefiltert und auf eine klar umrissene Frage bezogen
werden. Werden zum Beispiel weitere Elemente in das Testing
eingefügt, kann dies eine veränderte User Experience (UX) zur
Folge haben und so die Daten zur Beantwortung der primären
Testfrage verfälschen. Aufgrund der gesteigerten Komplexität
muss zudem mehr Zeit für die Entwicklung, Qualitätssicherung
und Analyse des Tests eingerechnet werden. Unternehmen
sollten folglich bei einer Testidee bleiben und für neue, relevante Fragen einfach einen neuen Test aufsetzen.
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2. Iterativ: ein Schritt nach dem anderen
Es gibt immer noch genug Unternehmen, die sich für ein komplettes Redesign ihres Webauftritts entscheiden, ohne das
neue Layout vorher getestet zu haben. Häufig gibt es ein böses
Erwachen, wenn scheinbar grundlos die Anzahl der Conversions
sinkt. Denn ein fundamental neues Design verrät nicht, welche
der implementierten Neuerungen für das geänderte Nutzerverhalten verantwortlich sind.
Daher ist es sinnvoll, eine Website in kleineren Schritten an
die gewünschte Zielsetzung anzupassen. Iteratives – also sich
schrittweise dem Ziel annäherndes – Testing verhilft Unternehmen zu aussagekräftigen Vergleichen gegenüber der Originalwebseite. Im Verlauf können Firmen prüfen, welche Änderungen
sich positiv beziehungsweise negativ auswirken, ohne aus den
Augen zu verlieren, wie die einzelnen Elemente zusammenspielen. Zusätzlich kann man leichter auf kleinere Erkenntnisse
reagieren und positives Feedback sofort in die Website integrieren. Durch iteratives A/B-Testing lassen sich unschöne Überraschungen vermeiden und man stellt sicher, dass das neue
Design mindestens genauso gut wie das alte abschneidet.

3. Testing-Fokus: mit trafficstarken Seiten anfangen
Beim Testing möchten Unternehmen so schnell wie möglich
aussagekräftige Daten bekommen. Deshalb beginnen sie am
besten dort, wo am meisten Traffic stattfindet: entweder gleich
auf der Homepage oder auf der Landing Page der jeweiligen
Kampagne. Tester arbeiten sich anhand der Klickraten wie bei
einem Trichter – dem sogenannten Funnel – vom größten zum

kleinsten Bereich vor und beobachten, wie sich Veränderungen
im oberen, breiten Funnel-Bereich auf das Kundenverhalten
weiter unten auswirken. Auch Tests, die in der Umgebung des
klickstärksten Bereichs stattfinden, sind aussagekräftig, weil sie
unmittelbar Einfluss auf die Konversionen nehmen.
Zeigen sich dann die ersten erfreulichen Resultate, können
komplexere Testszenarien gewagt und zum Beispiel eine kurze
gegen eine lange Version der Homepage getestet oder sich
tiefer in den Webauftritt hineingearbeitet werden. Je schneller
sich statistisch signifikante und valide Ergebnisse ablesen lassen,
desto zügiger kann eine Seite an Besucherinteressen angepasst
werden.

4. Mehrere Methoden: A/B- vs. Multivariates Testing
Beim Testing überprüfen Unternehmen unterschiedliche
Elemente auf ihrer Webseite, beispielsweise ein Navigationsmenü oder verschiedene Buttons. Die ausgewählten Elemente
erhalten alternative Varianten, die gegen das Original getestet
werden. Das können neue Farben, aber auch geänderte Texte
sein. Die Gesamtheit dieser Varianten sind sogenannte Seitenkombinationen.
Für das iterative Testing kann man zwischen mehreren TestingMethoden auswählen: A/B-Testing und Multivariates Testing. Ist
auf einer Webseite ein größerer Veränderungsschritt geplant,
sind die einzelnen Elemente nicht das Hauptanliegen. Vielmehr soll so schnell wie möglich die Seitenkombination mit
der besten Performance ermittelt werden. In diesem Fall ist ein
einfacher A/B-Test die erste Wahl. Andererseits ist es aber auch
möglich, kleinere Änderungen schrittweise durchzuführen.
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Oft benötigt man dabei Informationen über den Effekt jeder
Änderung für sich. Mit A/B-Tests ist eine gleichzeitige, unabhängige Messung dieser Effekte nicht möglich. Diese Korrelationen, also Wechselbeziehungen, zwischen den Effekten können
durch Multivariate Tests voneinander getrennt werden. Soll der
Gesamteffekt mehrerer, schrittweise durchgeführter Änderungen auf die Conversion Rate oder den Umsatz ermittelt werden,
sind Multivariate Tests zwingend erforderlich. Hierfür ist allerdings ein entsprechend hoher Traffic notwendig.

6. Daten sind entscheidend: aber nur die eigenen

5. Die Nutzer überzeugen? Weniger ist mehr

Das gleiche gilt für verschiedene Länder und somit für die verschiedenen Sprachversionen einer Website, denn Konsumenten
aus Frankreich oder USA brechen ihre User Journey womöglich in
unterschiedlichen Momenten ab. Selbst innerhalb eines Webauftritts kann sich das Nutzerverhalten je nach Seite stark unterscheiden: Landing-Page-Ergebnisse sind höchstwahrscheinlich nicht
auf die Produktübersichtsseiten übertragbar und umgekehrt.

Wie bei den Testing-Fragen gilt auch bei der Optimierung der
Seite: weniger ist oftmals mehr. Findet der Besucher zu viele
Informationen auf der Landing Page, steigt die Gefahr, durch
die Informationsflut die Conversion abzubrechen und die Seite
zu verlassen. Klar strukturierte, übersichtliche Seiten führen
den Besucher ohne große Ablenkungen ans Ziel. Wichtige
Schlüsselaktionen sollten so einfach und schnell wie möglich
durchführbar sein – dies gilt es zu testen. Zum Beispiel kann ein
vorausgefüllter Standardtext in einem Formular dem Nutzer
einen Großteil der Arbeit abnehmen und so zu einer signifikanten Reduzierung der Abbrüche führen.
Auf mobilen Websites oder in Apps ist die Entwicklung hin zu
einer vereinfachten Customer Journey noch deutlicher sichtbar. Hier gilt es möglichst wenige Felder pro Seite anzuzeigen
und dem Nutzer vorab einen Überblick über den Bestellprozess zu gewähren. In diesem Fall bietet sich ein Test an, der beispielsweise die Eingabefelder auf mobilen Websites in kürzere
Abschnitte unterteilt, womit User das Checkout-Verfahren zügiger durchlaufen. Auch ein Element wie die Fortschrittsanzeige
sollte getestet werden: Unentschlossenen Besuchern kann sie
als entscheidendes Merkmal dienen, den Kauf bis zum Schluss
fortzuführen, weil sie sehen, dass sie nur wenige Schritte vom
Ziel entfernt sind.

Unternehmen konzentrieren sich am besten auf die Daten aus
dem eigenen Website-Testing, denn was für andere Websites
funktioniert, muss nicht unbedingt ihnen weiterhelfen. Die Fakten aus unzähligen Testing-Kampagnen zeigen: Jede Branche
hat ihre spezifischen Anforderungen. Was in einem Online-Shop
im Modebereich zu einem zweistelligen Uplift der Conversions
führt, mag in der Finanzbranche sogar ins Negative ausschlagen.

Das heißt, dass sich Unternehmen nur auf datengestützte Ergebnisse aus den eigenen Testing-Kampagnen verlassen sollten.
Nachdem das Testing-Szenario sorgfältig ausgesucht wurde,
sollten Unternehmen in einem letzten Schritt auf die statistische
Validität achten: Die Messung darf nie vor Erreichen der festgelegten Stichprobengröße abgebrochen werden, sonst können
die eigenen Zahlen auch Fehler enthalten.

Fazit
Diese sechs Schritte für ein erfolgreiches Webseiten-Testing
zeigen: Der Erfolg einer Website hängt von so vielen verschiedenen Faktoren ab, dass nur die richtige Kombination aus kompetenten Mitarbeitern und einer soliden Datenbasis die gewünschten Ergebnisse liefert. Hierfür reicht ein Test alleine nicht aus,
sondern es sollten verschiedene Seiten schrittweise optimiert
werden – am besten vor dem Hintergrund einer fest etablierten
Testing-Kultur in einem Unternehmen.
Q

Webseiten-Testing –
Ergebnisse
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Global Thinking.

Internationalisierung von Websites, Lokalisierungstools, Translation-Memory-Management,
SEO, XML-Standards

Studien belegen, dass ca. 75 Prozent der Internetnutzer ein
Produkt dann kaufen, wenn die Produktinformationen in ihrer
Muttersprache verfügbar sind. Außerdem ist es erwiesen, dass
ein Kunde ein professionell lokalisiertes Produkt von einem im
eigenen Land entwickelten Produkt nicht unterscheiden kann
und mehr als 50 Prozent der Suchen auf Google in einer anderen Sprache als Englisch durchgeführt werden. Zudem entgehen europäischen Unternehmen jährlich ca. 100 Milliarden Euro
Einnahmen aus Exportgeschäften aufgrund mangelnder multilingualer und interkultureller Kompetenz. Damit potenzielle
Kunden im Ausland auf eine Unternehmenswebsite aufmerksam
werden, muss sie demzufolge mehrsprachig sein.

Drei Schritte:
Internationalisierung, Lokalisierung, Übersetzung

www.e-kern.com
Anja Schröder-Hagenbruch,
Leiterin des Translation Engineerings
und Qualitätsmanagements bei der
KERN AG, Sprachendienste. Zu
den Dienstleistungen gehören u. a.
Übersetzen und Dolmetschen in allen
Weltsprachen, Software- und Website-Lokalisierung, Terminologie- und
Translation-Memory-Management,
Desktop-Publishing sowie Sprachentraining.

Unter Internationalisierung wird im wirtschaftlichen Sinne die
Ausweitung der Unternehmenstätigkeit auf internationale
Märkte verstanden. Im Zusammenhang mit Websites versteht
man unter Internationalisierung hingegen die Entwicklung
und das Design einer Website, die eine leichte Lokalisierung für
unterschiedliche Zielgruppen und -märkte ermöglichen sollen.
Ziel der Internationalisierung ist es, kulturelle, sprachliche und
technische Barrieren für die spätere Lokalisierung und den internationalen Einsatz der Website zu beseitigen.
Die Lokalisierung umfasst die sprachliche, kulturelle und technische Anpassung einer Website an andere Zielmärkte. Die
Übersetzung, also die schriftliche Übertragung der Texte in eine
andere Sprache, ist dabei nur ein Teil der Lokalisierung.
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DOMAINSTRATEGIE
Country Specific
Domain (ccTLD)
z. B.
www.website.de
www.website.fr

.com-Domain (gTLD)
+ Subfolder
z. B.
www.website.com/de/
www.website.com/fr/

Subdomains
z. B.
de.website.com
fr.website.com

VOR-/NACHTEILE
• Optisch ansprechende Adresse
• SEO: Vorteilhaft pro Land
• Analyse pro Land möglich
• Mehrere Domains = höhere Kosten
• Höherer Aufwand für Hosting (Update, Pflege, Verwaltung)
• SEO: .com-Domain wird gestärkt
(alle Links verweisen auf eine Domain)
• Geographische Ausrichtung
via Google Search Console
• Optisch weniger ansprechende
Adresse
• Subdomain kann in verschiedenen
Ländern gehostet werden
• Analyse pro Land möglich
• Geographische Ausrichtung
via Google Search Console
• SEO: Jede Subdomain wird von
Suchmaschinen wie eine eigene
Domain behandelt
• Optisch nicht ansprechende Adresse
• Schlechte Conversion Rate

Mehrsprachigkeit beginnt mit der Konzeption
Je sauberer die Internationalisierungsstrategie, umso kalkulierbarer ist der Aufwand für die Lokalisierung einer Website
an die Gegebenheiten der Zielländer. Die Internationalisierung
beginnt mit der Konzeption einer Website und – hoffentlich –
einer Strategie. Allein hinsichtlich der Domainstrategie gibt es
mit länderspezifischen Top-Level-Domains, generischen TopLevel-Domains und Subdomains drei Optionen. Welche der drei
Möglichkeiten die beste ist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Jede kann sich für eine Mehrsprachigkeitsstrategie eignen
und hat ihre Stärken und Schwächen (Bild 1).
Darüber hinaus ist zu entscheiden, ob die Inhalte pro Land oder
pro Sprache bereitgestellt werden sollen (Bild 2). Diese Frage
stellt sich nicht nur für Sprachen wie Deutsch, Englisch oder
Spanisch, die in mehreren Ländern gesprochen werden. Es gibt
z. B. mit Belgien und der Schweiz auch Länder, in denen mehrere
Sprachen gesprochen werden. Nur die Inhalte einer Website zu
übersetzen, bringt für den internationalen Erfolg zumeist wenig.
Besser ist es, lokal relevante Inhalte bereitzustellen.
Content-Management-Systeme, mit denen heutzutage viele
Websites realisiert werden, ermöglichen die strukturierte Ver-
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Bild 1:
Vor- und Nachteile
der Domainstrategien

waltung der Sprachversionen. So lassen sich je Sprachversion
oder Zielmarkt irrelevante Produkte und Leistungen einfach
entfernen.
Anders als bei einer länderspezifischen Ausrichtung macht es bei
einer rein sprachspezifisch ausgerichteten Website Sinn, für die
Auswahl der Sprachversion keine Flaggen, sondern die Sprachbezeichnungen auf der Website zu platzieren, da viele Sprachen
in mehr als nur einem Land gesprochen werden. In Irland etwa
wird heute vor allem Englisch gesprochen, aber deswegen ist die
Vorliebe für das United Kingdom nicht zwingend ausgeprägt.
Und allein eine Schweizer Flagge wäre nicht sonderlich aussagekräftig, da es in der Schweiz mit Deutsch, Italienisch, Französisch
– und streng genommen auch noch Rätoromanisch – gleich vier
Amtssprachen gibt.

XML-Standards schaffen
technische Voraussetzungen
Damit sich eine Website später barrierefrei an die gewünschten
Zielmärkte anpassen lässt, ist bereits im Design- und Entwicklungsprozess zu beachten, dass diese UTF-8- bzw. Unicode-fähig ist.
So wird gewährleistet, dass auch nicht-lateinische Zeichen,

AUFBAU

One-Tree
Concept
Eine Struktur
für alle Sprachen

Multiple-Trees
Concept
Eine unabhängige
Struktur pro Sprache

Multiple-Trees
Concept
Eine unabhängige
Struktur pro Land

VOR-/NACHTEILE
• Intuitive Redaktion
• Geringerer administrativer und
redaktioneller Aufwand
• Wenig flexibel
• Alle Inhalte in allen Sprachen
• Unübersichtlich bei vielen Sprachen
• Höherer Internationalisierungsaufwand
• Mehr Flexibilität
• Gut geeignet für rein sprachspezifisch
ausgerichtete Websites
• Sprache allein oft nicht als Unterscheidungskriterium geeignet
• Für länderspezifische Ausrichtung
ungeeignet
• Höherer Lokalisierungsaufwand
• Volle Flexibilität
• Verständlichkeit für Redaktion
• Sehr gut geeignet für länderspezifische Ausrichtung: Zielgruppe wird
besser erreicht
• Hoher Implementierungsaufwand
• Hoher Redaktionsaufwand (mehr
Inhalte, mehr Aufwand, höhere
Fehlerquote)

z. B. im Russischen oder Chinesischen, inklusive aller Sonderzeichen korrekt dargestellt werden. Ist die Übersetzung ins
Arabische, Hebräische oder Persische gefordert, müssen von
rechts nach links laufende Schriften unterstützt werden, um die
Darstellung der Sprachversionen sicherzustellen.
Eine grundlegende technische Voraussetzung für die Übersetzung ist darüber hinaus, dass die Export- und Import-Formate
im Vorfeld geklärt und einem Sprachdienstleister übersetzungsgerechte, z. B. UTF-8-fähige, valide und wohlgeformte
XML-Dateien, zur Verfügung gestellt werden. Professionelle
Übersetzer werden eine Website zumeist nicht im Backend übersetzen, da dieses für Übersetzungszwecke nicht ausgelegt ist und
keinerlei Qualitätssicherungsfunktionen bietet, wie es bei Lokalisierungswerkzeugen mit Translation-Memory-Funktionalität
der Fall ist.
Während der Übersetzung wird der Quellcode der getaggten Dateiformate wie HTML, XML, XLIFF, PHP, JavaScript etc.
geschützt, um sicherzustellen, dass die Dateiexporte nach
der Übersetzung wieder verlustfrei in die Website reintegriert
werden können. Auch in die Website eingebundene SoftwareApplikationen und Videos lassen sich bei der Lokalisierung
berücksichtigen.

Bild 2:
Bereitstellung der
Website-Inhalte pro Land
oder pro Sprache: One-Tree
vs. Multiple-Trees Concept

Kulturelle und nationale Besonderheiten geben
den Ausschlag
Die Akzeptanz eines Produkts auf einem bestimmten Zielmarkt
und die Vermittlung von Kundennähe sind nicht allein davon
abhängig, ob der potenzielle Kunde in seiner Muttersprache
angesprochen wird. Inhaltlich empfiehlt sich eine Überprüfung,
ob Marketingaussagen über die Grenzen des eigenen Landes
hinaus zutreffend sind und Produktnamen im Ausland möglicherweise negative Konnotationen hervorrufen. Unter kulturellen Aspekten ist zudem sicherzustellen, dass Grafiken, Symbole
und Farben den Zielkulturen angemessen sind. Auch hier spielt
die Lese- und Schreibrichtung eine wichtige Rolle: Logisch aufeinander folgende Elemente wie Bilder einer Bildergeschichte
sind in der Reihenfolge der jeweiligen Leserichtung anzuordnen.
Im Rahmen der Lokalisierung sind neben der reinen Übersetzung folgende sprachliche, kulturelle und technische Aspekte
zu beachten:
Q Zahlen-, Daten- und Zeitformate
Q Währungen, Maßeinheiten, Namen und Adressformen
Q Ansprechpartner für potenzielle Auftraggeber aus den unterschiedlichen Sprachräumen
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Q S ortierfolge von Listen
Q Abgleich und Aktualisierung von Verlinkungen innerhalb der
zielsprachigen Website-Version
Q Größenanpassung von Menüs, Dialog- und Formularfeldern,
damit längerlaufende Texte in den Fremdsprachen nicht
abgeschnitten werden
Bei E-Commerce-Websites sind lokale Zahlungsgepflogenheiten, Steuergesetze und die Zulieferung vor Ort zu beachten.
Sind auf der Website Service-Zeiten angegeben, ist zu prüfen, ob
man aus einem anderen Land aufgrund von Zeitverschiebungen
zu den angegebenen Zeiten erreichbar ist. Telefonnummern
sind zudem mit Ländervorwahlen darzustellen.

Suchmaschinengerechte Übersetzung sichert
besseres Ranking
Um ein besseres Ranking in den Ergebnislisten von regionalen
sowie überregionalen Suchmaschinen und somit mehr potenzielle Kunden zu erreichen, sind Website-Texte unter Berücksichtigung von Zielgruppe und Vermarktungskonzept suchmaschinengerecht zu übersetzen bzw. bestehende Texte in
allen Sprachen suchmaschinengerecht anzupassen.
Das Hauptaugenmerk liegt trotz Festlegung und Übersetzung
geeigneter Keywords auf der Erstellung einzigartigen Inhalts,
das heißt individueller und leserfreundlicher Übersetzungen.
Die Gründe dafür sind vielfältig: Zum einen kommt eine unnatürliche Aneinanderreihung von Schlagworten beim Leser schlecht
an. Ähneln sich Texte darüber hinaus zu sehr oder sind diese
in weiten Teilen identisch, werden die Inhalte von den Suchmaschinen als Kopie identifiziert und fallen im Suchmaschinenranking ab. Deshalb empfiehlt sich eine Schlüsselwortdichte
von maximal zwei bis vier Prozent.
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Qualitätssicherung ist Teamarbeit
Eine gute Übersetzung ist Teamarbeit: Die Qualität der Internationalisierungsstrategie und der ausgangssprachlichen Texte
bestimmt maßgeblich die Qualität einer mehrsprachigen Website.
Für die Übersetzung sind versierte muttersprachliche Fachübersetzer mit branchenspezifischen Fachkenntnissen unerlässlich.
Eine gute Lokalisierung beinhaltet die Prüfung durch einen
zweiten Fachübersetzer, die Beachtung der Suchmaschinenoptimierung und einen Lokalisierungstest, bei dem sowohl sprachspezifische als auch visuelle Aspekte berücksichtigt werden, um
die Benutzerfreundlichkeit der Website sicherzustellen. Auch
eine länderspezifische Adaption der Texte und die Einbindung
von Auslandsniederlassungen erweisen sich zumeist als hilfreich.

Fazit
Unternehmen können sich im Zuge der zunehmenden Globalisierung und Expansion der Märkte der Notwendigkeit der mehrsprachigen Gestaltung ihrer Website nicht entziehen. Wegweisend ist hierbei, eine unternehmensspezifische Mehrsprachigkeitsstrategie zu entwickeln sowie auf einen professionellen Dienstleister mit Kompetenz, Erfahrung und den erforderlichen personellen Ressourcen zu vertrauen. Im Sinne der
Zeit- und Kosteneffizienz kommt einer Prozessberatung eine
elementare Stellung zu, um Fehler bei der Internationalisierung
und Lokalisierung zu vermeiden. So gelingt es international
orientierten Unternehmen, den Export anzukurbeln und positiv
auf internationale Handelspartner und den Unternehmenserfolg
einzuwirken.
Q

Kollaboration / SharePoint

„Wir bringen SharePoint wieder an die Front.“

Die SharePoint Anwenderstudie 2016/Teil 1

Mit SharePoint hat Microsoft im Lauf der vergangenen 15 Jahre
– nicht zuletzt dank seiner zahlreichen Business-Partner – ein
mächtiges Werkzeug für Dokumentenmanagement und Zusammenarbeit in deutschen Unternehmen eingeführt. Was am
Anfang als pure Plattformen für Dokumentenmanagement an
den Start geschickt wurde, wird heute viel facettenreicher eingesetzt: Als Plattform für Wissenstransfer, Social Intranet, Lieferantenportal, Website, um nur einige zu nennen. Diese enorme
Spannbreite an Anwendungsszenarien ist für Microsoft Fluch
und Segen zugleich. Einerseits gab sie dem Konzern aus Redmond Anlass für stetig erweiterte Funktionalitäten wie Wikis,
Foren oder Communities. Andererseits führte dieser gigantische
Funktionsumfang irgendwann auch dazu, dass weder Partner
noch Kunde wirklich sagen konnten, wofür sie SharePoint im
eigenen Hause tatsächlich einsetzen und wohin sie es weiterentwickeln wollen.
Der Ruf nach einer validen Faktenbasis wurde im Anwenderlager
laut. Ein geeigneter Zeitpunkt für die Professoren Arno Hitzges
und Thorsten Riemke-Gurzki von der Hochschule der Medien
Stuttgart (alljährlicher Ausrichter des SharePoint Forums in
Stuttgart), um Deutschlands größte SharePoint Anwenderstudie
zu konzipieren. Nach zwei kleineren Erhebungen in den Vorjahren startet man in diesem Jahr die bislang größte Anwenderbefragung im deutschen Markt. Die Studienverfasser fragten über
300 Business-Anwender aus Unternehmen sowohl kleiner und
mittlerer Größe als auch Konzernen nach deren tatsächlichen
Einsatzszenarien von SharePoint sowie nach deren Entscheidungsprozessen rund um die Nutzung der Plattform. Schließlich
investieren Unternehmen oftmals große Summen in SharePoint,
die sich in den Folgejahren amortisieren sollen. Aber warum ist
die Studie zur besseren Orientierung der Anwender gerade jetzt
sinnvoll?

www.i-kom.org
Silvia Hänig, iKOM Kommunikationsberatung, lenkt die kommunikativen Geschicke rund um die
Studienvermarktung. Sie verfügt
über mehr als 15 Jahre internationale
und nationale Erfahrung im Kommunikations-Management bei
Innovationsführern, High-Tech
Unternehmen sowie Professional
Services Anbietern.
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Microsoft im Umbau

On Premise dominiert weiterhin Hosting und Cloud

Der weltgrößte Softwarehersteller befindet sich derzeit in einer
Phase des umfassenden Umbruchs, der praktisch alle Bereiche
des Konzerns erfasst hat. „Cloud first, mobile first“ lautet die
Losung des noch nicht lange amtierenden Ballmer-Nachfolgers
Satya Nadella, und die Verschiebung des Fokus in Richtung
Cloud-basierende Softwareangebote geht rasant voran. SharePoint ist von diesem Strategie-Schwenk unmittelbar betroffen,
denn das erklärte Ziel der Redmonder lautet, Office 365 als
Cloud-basierende Plattform für die Office-, Produktivitäts- und
Collaboration in den Unternehmen zu etablieren.

Ein erster Blick in die Studienergebnisse verrät, dass derzeit
65 Prozent ihren SharePoint im Unternehmen betreiben,
17 Prozent zum Teil On Premise und zum Teil gehostet, und weitere
17 Prozent SharePoint aus der Cloud beziehen. Wobei Letzteres nicht zwingend das Microsoft-Angebot SharePoint Online
bedeutet, sondern auch das stark verbreitete Hosting per
Dienstleister. Es bleibt die Frage, wie Microsoft selbst oder auch
im Partnerverbund mit entsprechenden Beratungsangeboten in
den Markt geht. Denn eines ist sicher, treffen die technischen
Weiterentwicklungen und Serviceangebote den Nerv des
Kunden und sind mit seiner Anwendungssituation kompatibel, dürfen sich viele Partner über regen Zuspruch seitens ihrer
Kunden freuen.

Die spannende Frage für die Unternehmen ist dabei, wie ernst
ihr Lieferant noch den klassischen SharePoint Server (OnPremise) nimmt. Zunächst hatte der rapide Schwenk in Richtung Cloud vor rund zwei Jahren tatsächlich für einige Unruhe
sowohl bei den Anwendern als auch bei den Partnern gesorgt.
Das Unbehagen hat man in Redmond offenbar wahrgenommen, und so waren im Vorfeld der SharePoint 2016-Markteinführung deutliche Bekenntnisse seitens der Konzernspitze für eine
Fortsetzung der bewährten Server-Version zu vernehmen.
Zuletzt auf der European SharePoint Conference 2015 im
November stellte Office-365-Chef Jeff Teper unmissverständlich
klar: „Wir bringen SharePoint wieder an die Front.“

www.sharePoint360.de
Wolfgang Miedl, Fachredakteur, ist
Inhaber des Themenportals www.
sharePoint360.de und Mitinitiator
der Studie.

Bis dahin müssen aber noch einige weitere Hausaufgaben
gemacht werden, bei deren Bearbeitung die Studie als Transparenz-Barometer dienen kann. Beispielsweise wenn es um die
Verantwortlichkeiten und Entscheider geht, die beim SharePoint-Einsatz mitreden dürfen. Denn neben der IT, die SharePoint aus der eher technischen Brille betrachtet, stammen viele
der Befragten auch aus den Unternehmensbereichen Marketing,
HR oder der Unternehmenskommunikation. Und diese Positionen benötigen seitens Microsoft und seiner Partner künftig
andersartige Argumente, um sich auf eine Weiterentwicklung
einzulassen.

Dokumentenmanagement ganz oben,
OneDrive hinter den Erwartungen
Diese Vielfalt an Ansprechpartnern im Unternehmen erklärt
auch die diversen Aufgabenstellungen, die mittels SharePoint
gelöst werden sollen. Sehr hoch im Kurs steht nach wie vor das
Dokumentenmanagement, gefolgt von Wissensmanagement
und Workflowprozessen. Innerhalb des Funktionsumfanges des
Servers sind aktuell 80 Prozent der Befragten mit den Teamsites zufrieden, gefolgt von der Suche mit 76 Prozent sowie den
Projektsites, mit denen noch 70 Prozent übereinstimmend
zufrieden sind.
Nicht besonders gut schneidet der Cloud-Speicher OneDrive
(for Business) ab. Genutzt wird er nur von 43 Prozent, und nur 28
Prozent sind damit zufrieden. Das dürfte Microsoft insofern zu
denken geben, als OneDrive for Business inzwischen strategisch
als zweite Säule neben SharePoint positioniert wurde. Wikis
werden von 70 Prozent genutzt, 36 Prozent der Antworten fielen
zufrieden aus. Bei den MySites liegt die Nutzung bei 64 Prozent,
zufrieden sind 45 Prozent.
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Wie hosten Sie SharePoint? Bitte geben Sie im Kommentarfeld ein, wenn Sie zukünftig eine andere Variante in Betracht ziehen.

Wo sehen Sie die größten Hindernisse für die Einführung von unternehmensinternem Social Business?

Social Collaboration zwischen Akzeptanz und
Ablehnung
Auch in punkto Social Collaboration scheint SharePoint zumindest bei den Microsoft-orientierten Kunden eine zentrale
Rolle im Markt zu spielen. Über die Hälfte der Befragten setzt
auf SharePoint als zentrale Kollaborations-Plattform, Yammer
kommt bei 22 Prozent zum Einsatz, während unter den abgeschlagenen Verfolgern vor allem IBM Connections heraussticht.

der Frage nach den Hindernissen wurde zuerst genannt, dass
die Mitarbeiter solche Angebote nicht nutzen, dann, dass kein
geschäftlicher Mehrwert erkennbar ist sowie „Informationsmüll“
ausgetauscht werde. Zusätzlich zum Stand des Business-Einsatzes wurde auch noch die Rolle von SharePoint als strategische
Plattform für die digitale Transformation abgefragt. Hier zeigte
sich, dass immerhin 39 Prozent auf das Microsoft-System setzen.
Die kompletten Studienergebnisse werden in einer folgenden
Ausgabe veröffentlicht.
Q

Allerdings ist es mit dem Nutzungsgrad dieser Tools noch nicht
so weit her, die Hälfte der Befragten gibt an, dass ihre Mitarbeiter die Plattform noch zu wenig nutzen. Diejenigen, die sie einsetzen, nennen als wichtigsten Mehrwert der Social-Apps die
Vernetzung der Mitarbeiter, es folgen Zusammenarbeit, Reduzierung der E-Mails sowie internes Wissensmanagement. Bei
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Dokumente aufräumen!

Dokumentenlenkung, partizipatives Qualitätsmanagement, Kollaboration, Versionierung,
(Verlaufs-)Dokumentation

aktuell.docx, aktuell_2.docx, neusteaktuell.docx, finale.docx …
ein Dokument, viele Versionen. Herkömmliches Ordnerstrukturdenken verleitet Nutzer dazu, solche unübersichtliche Dokumentenwirtschaft zu betreiben. Dabei verhilft einfacher, aufgeräumter Informationsaustausch zu mehr Qualität in jedem einzelnen
Arbeitsschritt.

www.orgavision.com
Johannes Woithon, Gründer und
Geschäftsführer von orgavison. Die
Berliner Softwareentwickler stehen
seit acht Jahren für ein Dokumentationssystem mit integriertem
Qualitätsmanagement. Mensch
und Nutzer stehen im Mittelpunkt
der Software. Ganz im Sinne eines
modernen QMS.

Ein Szenario – vorstellbar auch im Frühling: Wintereinbruch in
Deutschland. Bevor der Berufsverkehr ins Rollen kommt, sollen
die Straßen geräumt sein. Verantwortlich für die Koordination
des Winterdienstes ist in vielen Orten und Gemeinden die Feuerwehr. Der Einsatzleiter bekommt vom Wetterdienst exakte
Informationen zur Witterung. Er verantwortet den Koordinationsprozess. Dank integriertem Qualitätsmanagement-System
hat er Zugriff auf die aktuellste Version der Kommunikationsliste aller Räumungsdienste und den Verantwortlichen vor Ort.
Ohne langes Suchen ruft er die richtigen Personen an und
wickelt den Prozess effizient ab. Doch nicht nur er hat Zugriff auf
alle wichtigen Nummern und E-Mail-Adressen. Alle Beteiligten
können Dienstpläne und Listen einsehen und ändern, falls sie
die nötige Berechtigung dafür besitzen. Der Pluspunkt: Es gibt
trotz vieler Änderungen von verschiedenen Computern aus nur
eine Version des Dokuments.

Dokumentenhistorie bleibt nachvollziehbar
Diese Ordnung ermöglicht spezielle Software für Dokumentenlenkung. Sie stellt sicher, dass immer nur genau eine Version
eines Dokuments vorliegt. Die Historie, wer was wann geändert
hat und welche Vorgänger es gibt, hängt an der Datei selbst.
So sieht der User auf einen Blick, wie sich der Infostand im Laufe
der Zeit geändert hat.
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Kommentare zu einer Mitteilung

Wichtig ist diese Form der Dokumentation etwa vor Gericht.
Wenn Firmen einer Beweispflicht unterliegen, können sie mittels
integriertem QM-System die Dokumentenhistorie über Jahrzehnte hinweg nachweisen. Das minimiert Haftungsrisiken und
unterscheidet sich gravierend von klassischen Dokumentenmanagement-Systemen, die Verläufe und Änderungsstände
meist nicht darstellen.

Die Konsequenz daraus ist eine sich stetig verbessernde
Organisation. Letztlich drängt es dazu, bestehendes Denken und
alte Paradigma neu zu erfinden. Mitarbeiter werden nicht nur
eingebunden, sondern als Ressource genutzt. Dazu ist eine
Symbiose aus Dokumentenlenkung und der Erweiterung via
Kommentar- und Suchfunktion sowie eine Verlaufsdokumentation unerlässlich.

Aktive Mit-Gestaltung ist gefragt

Zugriff auf Dokumente ist flexibel

Dabei ist die Grundidee für diese Art der Plattform tiefgreifender
als reines Aufräumen. Sie bricht mit alten Management-Prinzipien. Weg von Top-Down, hin zu mitmachendem Qualitätsmanagement. Jeder soll mitreden können sowie Ideen und
Verbesserungen einbringen. Denn dass Kompetenzen der Mitarbeiter das wertvollste im Unternehmen sind, hält mittlerweile
sogar die aktuelle Revision der Qualitätsmanagement-Norm
ISO 9001 fest.

Die Idee im Detail: Potenziell soll jeder Nutzer auch Autor sein
können statt nur Leser. Weil jedoch oftmals nicht jeder berechtigt ist, alles zu sehen und ändern zu können, ist die Rechteverwaltung ein Knackpunkt. Und weil alte DMS meist nicht dazu
einladen, über konkrete Zugriffsrechte nachzudenken, wächst
der Organisationsaufbau undefiniert. Ein griffiges Qualitätsmanagement ist so kaum möglich. Integrierte Lenkungssysteme
bieten daher mehr Rechte als nur „darf lesen“ und „darf lesen
und ändern“. Einem unberechtigten Benutzer wird beispielsweise gar nicht erst gezeigt, dass ein bestimmtes Dokument
existiert. Auf der anderen Seite bietet es über Lesezugriffe
hinaus jedem User an, Vorschläge einfach und deutlich gekennzeichnet einzufügen.

Für Organisationen gilt es daher zuerst, die Fähigkeiten der
Mitarbeiter zu erkennen. Um daraufhin Wege zu finden, dieses
Wissen zu managen und verfügbar zu machen. Hürden wie Prozessmodellierung zu entfernen und einfaches Niederschreiben
sowie Multiplizieren der Einfälle zu ermöglichen. In der Folge
treiben Firmen ihr Qualitätsmanagement in Richtung Wiki
– weg von der reinen Leitungsebene, hin zu einem MitmachWerkzeug. Der Fachbegriff dafür lautet „Partizipatives Qualitätsmanagement“: Statt einer schlichten Dokumentenlenkung, in
der Mitarbeiter nicht eingreifen, will die Partizipation das Gegenteil. Fehler, unvollständige Informationen und neue Ideen sollen
aktiv in Prozesse, in Handbücher einfließen. Mitarbeiter sollen
sich beteiligen.

Beispiel Warenproduktion: Erkennt etwa ein Mitarbeiter aus
einer vorgelagerten Arbeitsvorbereitung mit Leseberechtigung
einen Fehler, kann er diesen im Dokument anmerken, um so vor
Produktionsbeginn ein Ausrufezeichen zu setzen. Der Kollege
mit der vollen Schreibberechtigung kann diesen aufnehmen
oder mit dem Autor diskutieren. Die Kommunikation ist – wenn
gewünscht – für alle Beteiligten sicht- und nachvollziehbar.
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Offene Unternehmenskultur wird vorausgesetzt
Voraussetzung für dieses partizipative Qualitätsmanagement ist
allerdings, dass Vertrauen zu Mitarbeitern besteht. Denn Kontrolle ist bei öffentlichen Kommentaren, egal aus welcher Stelle
des Unternehmens, kaum noch möglich. Aber eben auch nicht
gewünscht. Der Grund: Sie verhindert das Wachsen einer Fehlerkultur und erstickt die Innovationskraft der Mitarbeiter im Keim.
Zudem bieten neue Softwarekonzepte unternehmensinterne
Netzwerkfunktionen an. Diese verändern Führungsstrukturen:
Austausch findet nun auch von unten nach oben statt. Sowohl
Buchhalter, Entwickler als auch Marketingstrategen tragen
Informationen auf einer Art schwarzem Brett zusammen. Wer
Input rund um ein Thema will, sucht gezielt danach. Das Netzwerk entwickelt sich so zum Unternehmensgoogle. Inhalte sind
volltextindexiert und durch eine Suchfunktion schnell auffindbar.
In der Praxis sieht das so aus: Das Protokoll eines Meetings wird
im System abgelegt. Kommentare der Kollegen dazu laufen
nun in einer Art Forum zusammen. Wo früher jedes MeetingMitglied Endlos-Mails im Postfach hatte, verstummt das lästige
Dauerrauschen. Und trotzdem kann das Unternehmen sinnvoll
befundene Sicherheitsmechanismen einbauen: Sobald etwa ein
Kollege einen Dienstplan ändert, sendet die Software Benachrichtigungen an alle Teilhabenden. Damit der Verantwortliche
sichergehen kann, dass wirklich jeder die Neuerungen gesehen
hat, verlangt die Software eine digitale Unterschrift vom Lesenden.

bedienbar sein. Denn muss Herr Günther von der Personalabteilung erst noch komplizierte IT-Prozesse und Strukturen verstehen, um mitreden zu können, wird er sich nicht aktiv beteiligen.
Die Software sollte daher zu allererst ihre Nutzer im Blick haben.
Dazu gehört einfaches Bedienen, leichtes Finden und eine
attraktive Darstellung. Sie darf nicht nur Werkzeug zum Schreiben und Modellieren sein. Sie muss ihren Usern das Alltagsgeschäft erleichtern. Wenn diese Kriterien erfüllt sind, erst dann
begeistern sie Mitarbeiter, aktiv Qualitätsmanagement zu leben.
Zugegeben: Obwohl viele Firmen erkennen, wie hilfreich eine
unterstützende Software sein kann, scheuen sie sich vor dem
Verwaltungsakt. Noch mehr Accounts, noch mehr Tools und
Programme, die nicht zusammenhängen. Abhilfe schaffen
integrierte Nutzerverwaltungen wie Windows Active Directory.
Bestehende Nutzerkonten docken an die Software an und Mitarbeiter können diese einfach über eine Schnittstelle nutzen.
Ebenso ist es möglich, Daten in anderen Werkzeugen zu erzeugen und in die zentrale Software zu übertragen, um sie darüber
bereitzustellen.
Praxisbeispiel: Ein Pfleger im ambulanten Dienst muss jeden
Tag seine Route ändern und die aktuelle von überall abfragen
können. Daten für Routen oder Dienstpläne erstellt der Pflegedienst in einem speziellen Tool. Durch die Schnittstelle kann eine
integrative Dokumentenlenkung automatisch darauf zugreifen
und diese darstellen. Jeder Java-Programmierer kann mithilfe
einer freien Schnittstelle (API) individuelle Verbindungen zu
Tools innerhalb ein bis zwei Tagen erstellen.

Fazit
Intuitive Software unterstützt Kommunikationsprozesse
Neben Funktionen und Features muss die Software vor allem
eines können, um Büroarbeiter effektiv zu unterstützen: intuitiv

Intelligentes Werkzeug zum Verbessern der Arbeitseffizienz
und zur Steigerung der Mitarbeiterbeteiligung im Sinne des
reformierten Qualitätsmanagements ist vorhanden. Organisationen und Unternehmen müssen nur den Mut haben, den Kulturwandel einzuläuten.
Q

Bestätigung einer
Dienstanweisung
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Buchungsbelege: Ab in die Cloud statt in
den Schuhkarton!
Digitalisierung, Steuerkanzlei, Internet-Belegportal, Datensicherheit, DATEV

Viele kleine Unternehmen haben ihre Buchhaltung an den Steuerberater ausgelagert. Die Zusammenarbeit funktioniert dabei
vielfach noch wie seit Jahrzehnten: Belege werden im Schuhkarton oder Pendelordner gesammelt und monatlich zum Steuerberater gebracht. Dieser sortiert die Belege, kontiert und bucht
sie. Doch dieser Belegaustausch auf Papier und per Pendelordner
ist ein Anachronismus. Denn längst kann die Zusammenarbeit
zwischen Steuerberater und Madant vollständig digital abgewickelt werden. Laut Exact Cloud Barometer 2015 setzt allerdings
erst jedes zehnte Unternehmen auf Online-Zusammenarbeit.
Besonders kleine Firmen – die sogenannten SchuhkartonMandanten – ziehen weiterhin den klassischen Weg vor, obwohl
die manuelle Bearbeitung zeitraubend und der Transportaufwand lästig sind. Nicht selten kopieren Unternehmen ihre Belege,
bevor sie diese zum Steuerberater bringen, weil die Unterlagen
eventuell für Zahlungs- und Liefervorgänge gebraucht werden.
In der Steuerkanzlei müssen die Daten dann manuell übertragen
werden. Auswertungen für den Unternehmer werden meist am
Ende des Monats übergeben - zu einem Zeitpunkt, an dem sie
eigentlich schon veraltet sind.

www.scopevisio.com
Sabine Jung-Elsen ist Mitarbeiterin in der Unternehmenskommunikation der Scopevisio AG. Scopevisio ist Hersteller und Anbieter
einer integrierten Cloud Unternehmenssoftware für kleine und
mittelständische Unternehmen. Angefangen beim Kundenmanagement
bis hin zur Buchhaltung werden in
der Komplettlösung alle wichtigen
Geschäftsprozesse abgebildet.

Für beide Parteien bedeuten diese papiergebundenen Prozesse
einen enormen administrativen Aufwand, der zudem mit unnötigem Stress am Monatsende verbunden ist. Die Alternative für
einige Betriebe: Sie scannen ihre Belege und übermitteln sie per
Mail oder USB-Stick. Dabei ist der Übertragungsweg unsicher
und es entsteht Verwaltungsaufwand durch Medienbrüche und
Doppelerfassung.
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Internetbasierter Belegaustausch
Dass diese Zusammenarbeit digitalisiert werden kann, hat die
DATEV eG schon vor Jahren erkannt. Mit „Unternehmen online“
wurde eine internetbasierte Plattform für die Zusammenarbeit von Steuerberater und Unternehmer ins Leben gerufen.
Die Grundidee dahinter ist der digitale Belegaustausch:
Der Unternehmer scannt seine Belege und überträgt sie ins
DATEV-Rechenzentrum. Dort hat der Steuerberater Zugriff darauf und kann die Belege für die Buchhaltung nutzen.
Laut DATEV nutzen derzeit 10.000 Steuerberatungskanzleien
diese Plattform, über die sie mit rund 100.000 kleinen und
mittelständischen Unternehmen Buchführungsbelege austauschen. DATEV-Konkurrenten wie Addison oder Agenda sind mit
ähnlichen Ansätzen unterwegs. Daneben haben auch einzelne
Steuerkanzleien und große Steuerberatungsgesellschaften das
Thema für sich entdeckt und eigene Lösungen entwickelt.

Neue Schnittstelle für Online-Zusammenarbeit
Jetzt hat die DATEV den nächsten Schritt unternommen: Sie
hat sich Cloud-Anbietern gegenüber geöffnet und gemeinsam
mit ihnen die neue Schnittstelle DATEVconnect online entwickelt. „Wir öffnen unser System bewusst für Daten aus CloudSystemen anderer Hersteller, um den Workflow zwischen
Unternehmen und unseren Mitgliedern, den Steuerberatungskanzleien, auf breiter Basis zu optimieren“, betont Eckhard
Schwarzer, Vorstandsmitglied für Service und Vertrieb bei
DATEV. Damit ist ein entscheidender Schritt hin zur digitalen
Zusammenarbeit getan.
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Zu den Entwicklungspartnern von DATEVconnect online zählt
der Bonner Cloud Software-Hersteller Scopevisio. ScopevisioAnwender können über die Schnittstelle vorkontierte Belege
einfach per Knopfdruck an den Steuerberater übertragen. Das
heißt: Statt Papier werden Buchungen übergeben. Dadurch entfallen Such- und Erfassungsaufwand, es schleichen sich weniger
Erfassungsfehler ein, die Daten stehen schneller zur Verfügung.
Damit wird die gesamte Prozessqualität erhöht.

Belegportal als Drehscheibe
Das Belegportal ist eine neue browserbasierte Lösung, mit der
Unternehmer ihre Eingangsrechnungen verwalten, Ausgangsrechnungen erstellen und Kassen führen können. Im Hintergrund läuft eine leistungsfähige Cloud-Unternehmenssoftware,
die dafür sorgt, dass die Belege sicher, automatisiert und GoBDkonform verarbeitet werden. So wird die vom Finanzamt geforderte Verfahrensdokumentation direkt am Beleg gespeichert.
Die Übertragung der Belege erfolgt über die Schnittstelle
DATEVconnect online: Darüber werden Belege samt Buchungssätzen direkt aus dem Belegportal in die Kanzleisoftware des
Beraters übertragen. Dort müssen die Buchungen nur noch
überprüft und festgeschrieben werden. Dies ermöglicht einen
sicheren und vor allem effizienten Austausch von Dokumentendaten ohne Medienbrüche. „DATEVconnect online schafft eine
Win-Win-Situation für Steuerberater und Unternehmer“, so
Dr. Markus Cramer vom Vorstand der Scopevisio.

Neue Qualität der Beratung
Trotz aller Effizienzsteigerung kommen bei einigen Steuerberatern aber auch Zweifel auf: Sie fürchten, dass die Digitalisierung auf Kosten des persönlichen Kontakts zum Mandanten
geht. Schließlich muss dieser im Zeitalter der Digitalisierung
nicht mehr regelmäßig mit dem Pendelordner vorbeikommen.
Das Vertrauensverhältnis zwischen Steuerberater und Mandant
lebe aber von der persönlichen Begegnung, so die Meinung der
Skeptiker.
Dem gegenüber steht die Auffassung, dass Mandant und Steuerberater gerade durch die Digitalisierung näher zusammenrücken. So macht es die Cloud möglich, dass beide gemeinsam
in Echtzeit auf die Unternehmenssituation blicken können.
Die ersparte Zeit kann in individuellere Beratung investiert
werden. Außerdem bietet die digitale Zusammenarbeit dem
Steuer-berater neue Möglichkeiten, den Mandanten in weiteren
Bereichen, etwa dem Forderungsmanagement, zu unterstützen. Der Einblick in aktuelle Unternehmenszahlen eröffnet dem

Steuerberater die Chance, stärker in das Tagesgeschäft eingebunden zu werden. Dies kann neue Wege der betriebswirtschaftlichen Beratung freimachen.

Fazit
Welche Auswirkungen wird die Digitalisierung auf das Berufsbild des Steuerberaters haben? Alles deutet darauf hin, dass in
Steuerkanzleien zukünftig kaum noch selbst gebucht wird.
Was automatisiert werden kann, wird aller Voraussicht nach
auch automatisiert werden. Damit verschieben sich die Aufgaben in Richtung Kontrolle und Auswertung. Die Beratung
wird einen höheren Stellenwert erhalten. Dabei zahlt es
sich aus, dass die aktuelle Ertrags- und Liquiditätslage des
Mandanten durch Cloud-Lösungen in Echtzeit bewertet
werden kann. Steuerberater werden daher in Zukunft noch
besser und fundierter beraten können, zumal sie von Routineaufgaben entlastet werden.
Q
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Garantiert positive Kundenerlebnisse

Digital Marketing, Personalisierte Inhalte, Marketing Automation,
CRM, Kundenprofile, CMS

www.acquia.com/de
Michael Heuer ist Area Vice
President and Country Manager –
Central Europe (DACH und Benelux ) bei Acquia'LH$FTXLD&ORXG
Platform basiert auf dem OpenSource-Content-ManagementSystem Drupal, das eine optimale
Integration von Content, Commerce
und Community gewährleistet
und bestehende CRM-, ERP-, ECommerce- und Digital-MarketingSysteme nahtlos integrieren kann.

Die Herausforderungen im modernen Marketing sind groß:
Digitale Transformation, Big Data-Analyse und hohe Erwartungen der Kunden bereiten manchem Verantwortlichen unruhige
Nächte. Die Verbraucher von heute blockieren digitale Werbeanzeigen und orientieren sich beim Kauf von Produkten oder
Services stärker an den Empfehlungen von Bekannten und
Freunden aus ihren sozialen Netzwerken als an den MarketingBotschaften von Unternehmen. Von den Firmen erwarten sie
überzeugende digitale Erlebnisse und Angebote, die an ihre
spezifischen Interessen und Geschichten angepasst sind.
Webseiten sollen personalisierte Inhalte liefern, die relevant und
nützlich sind. Digitales Marketing und Content Management
nach dem Gießkannen-Prinzip schrecken Kunden ab; sie suchen
nach Unternehmen und Marken, die individuell auf sie eingehen.
Marketing-Verantwortliche müssen sich noch stärker als bisher
mit den Bedürfnissen und Interessen der Konsumenten auseinandersetzen und deren Vorlieben besser kennenlernen, um in
einem nächsten Schritt Angebote zu individualisieren.

Kundendaten zentralisieren
Bei der Umsetzung dieser Aufgabe stehen viele Unternehmen
erst am Anfang. Genügend Daten und Informationen über die
Kunden sind meist vorhanden – das Problem liegt in der Kombination der verschiedenen, getrennten Datenquellen. In vielen
Firmen existieren diverse Silos mit Kundendaten, die nicht miteinander verknüpft sind. Diese Fragmentierung verhindert ein
umfassendes Bild des Kunden, das sich mit jeder neuen Interaktion im Laufe der Zeit weiterentwickeln und intelligenter werden
kann.
Die häufigsten Quellen für Kundendaten in einem modernen
Marketing-Betrieb sind Systeme für CRM, Marketing Auto-

64 | 65

Eine offene Marketing-Plattform führt Daten aus verschiedenen internen und
externen Datenquellen zusammen (Quelle: Acquia)

mation, Analytics und Business Intelligence, Social Media,
mobile Geräte, Daten aus Online-Shops oder auch solche
von – seriösen – externen Anbietern. Jedes dieser Tools führt
bestimmte Prozesse aus, wenn ein Kunde auf einen Link klickt,
eine E-Mail schickt oder einen Einkauf bei einem Online-Shop
bezahlt. Doch da diese Systeme oft keine gemeinsame Schnittstelle besitzen, ist es schwierig, ein vollständiges Bild der digitalen Aktivitäten eines Kunden zu gewinnen, wie er oder sie mit
dem Unternehmen interagiert. Daher landen die relevanten
Informationen häufig nicht zur richtigen Zeit beim Kunden.
Wie können Unternehmen diese enorme Menge an Kundendaten effizient zusammenführen, um die Bedürfnisse der Kunden zu erkennen, personalisierte Inhalte auszuliefern, neue
Umsatzquellen zu erschließen und in der sich schnell verändernden digitalen Welt am Ball zu bleiben?

Kundenprofile automatisiert aktualisieren
Es gibt Werkzeuge wie Acquia Lift, mit denen die MarketingAbteilung fortschrittliche Kundenprofile schaffen kann, die sich
mit jedem Website-Besuch, Kontakt zum Unternehmen, Anruf
oder Verkauf weiterentwickeln. Sie führen alle Bewegungsdaten von Websites, Einkaufsportalen, Newslettern, Umfragen
und anderen Systemen in einem einheitlichen Kundenprofil
zusammen. Dieses sogenannte 360-Grad-Unified-CustomerProfil bildet die Basis für das Ausliefern personalisierter Inhalte.

Der Website-Besuch eines anonymen Nutzers kann bereits den
Anfang eines einheitlichen Kundenprofils darstellen. Wenn
bisher unbekannte User die Website eines Unternehmens oder
einer Marke ansurfen, stellen sie zunächst wenig mehr als eine
Ansammlung von Datenpunkten dar mit Informationen zur
IP-Adresse, dem Suchbegriff, der sie auf die Seite lenkte, Typ
und Betriebssystem des genutzten Geräts, Tageszeit und eine
grobe Bestimmung des Orts, von dem aus die User das InternetAngebot besuchten.
Verlässt der User die Seite wieder, hat das Unternehmen weitere
Informationen zum Verhalten des Besuchers gesammelt: Wie
lange hat er welche Seite besucht? Welche Inhalte hat er angeklickt? Oder hat er sogar persönliche Daten und seine E-MailAdresse hinterlassen, ein Formular ausgefüllt, einen Gutschein
eingelöst oder im Online-Shop ein Produkt bestellt? Gibt der
Nutzer sein Einverständnis, könnten seine Bewegungsdaten wie
Kauf- oder Lesehistorie mit seiner E-Mail-Adresse in der Datenbank verknüpft werden.
Wenn diese anonymen Benutzer zu Kunden werden, lässt sich
dieses Konsumentenprofil mit jeder dokumentierten Interaktion
Schritt für Schritt verfeinern. Als Ergebnis entstehen fundierte
Voraussagen darüber, was die Besucher interessieren könnte
und die Chance, unterschiedlichen Nutzern unterschiedliche
Versionen einer Website anzuzeigen. Möglich wird dies durch
die Verknüpfung des einheitlichen Kundenprofils mit einer
digitalen Content-Plattform.
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Bereitstellung optimierter Inhalte
Lösungen wie Acquia Lift für den Aufbau eines einheitlichen
Kundenprofils und die Bereitstellung von personalisierten
Inhalten bieten folgende drei zentrale Funktionen:
Q Import von Daten aus verschiedenen Quellen
Sie sammeln die Informationen für den Aufbau eines einheitlichen Kundenprofils über JavaScript, REST oder andere APIs
zum Datei-Import aus jedem beliebigen System. Die Daten
stammen zum einen vom Unternehmen selbst, etwa aus
Web-Logs mit Historie der Kundeninteraktionen auf Webseiten, POS-Systemen, E-Mail-Marketing-Plattformen, Social
Media und sogar Offline-Daten aus dem Einkauf im stationären Handel. Eine andere Quelle sind zugekaufte Verbraucherdaten etwa von Partnern oder seriösen externen Anbietern.
Ein Beispiel: Der Hersteller von Luxusuhren verwendet die
Daten der Website eines Herstellers von Luxus-Yachten, um
die gleiche Zielgruppe anzusprechen.
Q Echtzeit-Segmentierung des Publikums für gezieltes Messaging
Diese Daten dienen im nächsten Schritt als Basis, um die
Besucher in Echtzeit zu segmentieren und einer bestimmten
Zielgruppe zuzuordnen. Mit welcher Absicht kommen diese
Nutzer auf die Website? Wie nutzen die Besucher die Website
und welche Ziele verfolgen sie? Welche Inhalte, Funktionen
und Services wünschen sich die Nutzer?

Vom anonymen Website-Besucher zum adressierbaren Konsumenten
(Quelle: Acquia)

Q Verteilung personalisierter Informationen über verschiedene
Marketing-Tools und Plattformen
Durch die genaue Analyse der Daten und maschinelles Lernen
erkennt das System den aktuellen Kontext des Besuchers und
liefert die am besten geeigneten Inhalte automatisiert an die
richtige Person aus. Zudem analysiert das Tool, welche Inhalte
in Marketing-Angeboten bei welchem Nutzertyp am erfolgreichsten sind, seien es Videos, Formulare, Banner-Anzeigen,
Artikel oder Bilder.
Diese Funktionen ermöglichen, die Inhalte etwa von Webseiten
in Echtzeit zu ändern, um den Bedürfnissen dieser Besucher
gerecht zu werden und die Verweildauer auf der Seite möglichst
zu verlängern.

Fazit

Automatisierte Personalisierung als kontinuierlicher Prozess
(Quelle: Acquia)
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Ein umfassendes Kundenprofil baut Datensilos ab und bildet die
Basis für personalisierte Inhalte auf Webseiten. Damit können
Unternehmen ihr Marketing optimieren, die Anzahl der Besucher auf ihrer Seite steigern oder die Konvertierungsraten von
anonymen zu registrierten Nutzern erhöhen. Ein System, das
Kundenprofile mit jeder Interaktion weiter verfeinert, steigert
die Kundenzufriedenheit.
Q

SmartPayment

Auf dem Weg zum „All-inclusive-Banking“

Smart Payment, DMS-Cluster-Lösung, Banking-Apps, Kundenarchiv, Search-Engine,
redundante Datenspeicherung, Datensicherheit

Im Zeitalter von Smartphones und mobilem Internet sind
Kunden zunehmend auf der Suche nach neuen, einfacheren
Lösungen zur Erledigung ihrer Bankgeschäfte. Die comdirect
möchte mit smarten Lösungen das Leben ihrer Kunden einfacher machen. Eine dieser Lösungen ist die smartpay-App.
Damit können Kunden ihre Rechnungen per Smartphone
abfotografieren, mit wenigen Klicks bezahlen und auch im
gleichen Zuge zur späteren Weiterverarbeitung archivieren.
Eine Voraussetzung für das sichere Funktionieren dieses Service
ist, dass das bankinterne DMS in der Lage sein muss, Milliarden
von Dokumenten zu verarbeiten. Darüber hinaus muss das
Kundenarchiv rund um die Uhr verfügbar sein und zudem den
außerordentlich hohen Sicherheitsstandards einer deutschen
Großbank entsprechen.

DMS – realisiert als Cluster-Lösung
Für die technische Umsetzung der App war demnach eine
unbegrenzt skalierbare, hoch performante Infrastruktur
mit maximaler Verschlüsselung und einer nahezu hundertprozentigen Ausfallsicherheit erforderlich. Um den performanten 24/7-Betrieb für zwei Millionen mögliche Benutzer zu
gewährleisten, läuft in der konkreten Anwendung das Dokumentenmanagement-System agorum® core auf mehreren
Server-Clustern, die sich ständig untereinander replizieren. Ein
vorgeschalteter Load Balancer verteilt die Zugriffe auf die verschiedenen Cluster, so dass Kunden rund um die Uhr auf ihr
Archiv zugreifen können, auch wenn einmal ein Server zeitweilig
nicht verfügbar ist. Updates und notwendige Wartungsarbeiten
finden ebenfalls Cluster für Cluster im laufenden Betrieb statt.

www.agorum.com
Birgit Werthebach ist MarketingRedakteurin bei der agorum®
Software GmbH, einem führenden
Anbieter für Open Source Dokumentenmanagement-Systeme.
Der Slogan „Mein DMS“ ist dabei
Programm: Unternehmen jeder
Größe und Branche vertrauen
ebenso wie Behörden und Institutionen auf das flexible und einfach
zu bedienende agorum® core.
Individuelle DMS-Lösungen.

Für die Cluster-Version wurden dem DMS zudem weitere Funktionen mitgegeben, beispielsweise eine neue, clusterfähige
Search-Engine, die speziell für die zu erwartenden riesigen
Datenmengen ausgelegt ist. Der User bekommt die Suchergebnisse in Sekundenbruchteilen, obwohl im Hintergrund ein
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Index durchsucht wird, der Millionen oder sogar Milliarden von
Dokumenten enthalten kann.
Die Lösung bietet darüber hinaus die Möglichkeit, unbegrenzte
Dokumente zu speichern, diese mit beliebigen Metadaten zu versehen und in frei wählbaren Strukturen zu archivieren – und natürlich
auch danach zu suchen. Das System beinhaltet zudem verschiedene Preview-Typen, so dass jeder Nutzer eine auf sein Smartphone-Display optimierte Vorschau der Dokumente bekommt.

Hochverfügbarkeit durch Shared-NothingArchitektur
Im Clusterbetrieb läuft die Lösung auf einer praktisch unbegrenzt skalierbaren Anzahl von Servern (Knoten). Im Sinne einer
Shared-Nothing-Architektur sind die einzelnen Server in sich voll
funktionsfähig. Jeder Knoten enthält Datenbank, Dokumentenmanagementsystem, Cluster-Intelligenz und File System und
könnte daher theoretisch auch autark laufen. Weil sich die Server
nichts teilen, beeinflussen sie einander auch nicht. Somit ist das
System jederzeit stabil – die Benutzer können auch bei Ausfall
eines einzelnen Knotens wie gewohnt arbeiten.
Weitere Vorzüge der Shared-Nothing-Architektur sind:
Q Die Server sind alle auf einer Ebene, d.h. es gibt keinen
Knoten, der ausschließlich für die Verbindung zur Datenbank zuständig ist und somit bei einem Ausfall schnell zum
„Single Point of Failure“, also zum Flaschenhals für das gesamte
System werden kann.
Q Weil jeder einzelne Knoten eine Kopie der Cluster-Intelligenz enthält, braucht ein solches System auch keine höhere
Instanz, die ausfallen und alles lahmlegen kann.
Q Praktisch: Die Cluster organisieren sich selbst und machen
somit ein komplexes Cluster-Management unnötig.
Wird zusätzliche Rechnerleistung benötigt, können weitere Server
schnell und einfach ins Cluster integriert werden. Die Lösung
stellt dabei keine besonderen Anforderungen an Hardware oder
Betriebssystem. Statt teurer Spezialhardware genügen Standardserver, die auch heterogen sein können. So kann bereits
vorhandene Hardware mit neu angeschafften Geräten gemischt
werden und die Anschaffungskosten für die Hardware halten
sich in Grenzen. Gleiches gilt für das Betriebssystem: WindowsServer arbeiten im Cluster Seite an Seite mit Linux-Geräten.

Sicherheit über redundante Datenspeicherung
Die einzelnen Server eines Clusters replizieren sich ständig, so
dass jeder Datensatz mehrfach an verschiedenen Orten vorhanden ist. Diese redundante Speicherung minimiert das Risiko
eines Datenverlusts, so dass die Lösung auch bezüglich der
Datensicherheit dem Anspruch der Hochverfügbarkeit gerecht
wird. Höchste Verschlüsselungsstandards bei der Kommunikation zwischen den Knoten sind dabei selbstverständlich.
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Weitere DMS-Funktionen wie den Serverpapierkorb oder
die Dokumentenhistorie „erbt“ die Cluster-Lösung von der
Standardversion. Somit sind einmal im DMS gespeicherte
Daten gesichert. Das Dokumentenmanagementsystem legt
automatisch Versionen an, sobald Dokumente neu abgespeichert
werden. Damit können versehentlich überschriebene Dateien
sicher wiederhergestellt werden – selbst wenn mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Wie viele Versionen pro Dokument gespeichert werden sollen, bestimmt der
Administrator bei der Konfiguration des Systems.
Ob einzelne Datei oder komplettes Verzeichnis: alles, was User
löschen, wandert automatisch in den Serverpapierkorb. Von
dort können die Daten sofort wiederhergestellt werden – in
genau dem Zustand, der zum Zeitpunkt des Löschens gegeben
war, d.h. mit allen Metadaten und Versionen. Die Wiederherstellung ist auch dann noch möglich, wenn erst Tage oder Wochen
später auffällt, dass die Daten doch gebraucht werden.

Optimierte Verwaltung der Daten mittels
Auto-Sharding
Um sehr große Datenmengen zu verwalten, die die Kapazität eines einzelnen Server-Clusters sprengen würden, bedient
man sich der Methode des Sharding. Dabei werden die Daten
nach einem vorher festgelegten Schema auf die zur Verfügung
stehenden Servercluster aufgeteilt. Üblicherweise werden
Sharding und Replikation kombiniert, um Zugriffszeiten und
Ausfallrisiko zu minimieren.
Um die normalerweise eher komplexe Verteilung der Daten auf
die einzelnen Shards zu vereinfachen und somit den Aufwand
für den Administrator zu minimieren, läuft das Sharding bei der
Cluster-Lösung vollautomatisch. Dafür wurde ein intelligenter
Hash-Algorithmus entwickelt, der die Daten anhand bestimmter Merkmale gleichmäßig auf die zur Verfügung stehenden
Server verteilt. Arbeitet die Lösung zum Beispiel mit zwei Shards,
verteilt das DMS die Daten gemäß Hashing-Algorithmus
automatisch auf alle verfügbaren Knoten. Die Shards lassen sich
beliebig umdefinieren – die Datenverteilung wird in diesem Fall
automatisch erledigt.

Fazit
Die Cluster-Lösung macht das Gesamtsystem extrem flexibel –
sie wird den Kunden von comdirect als smartPay-Archiv zur Verfügung gestellt. Nutzer können ihre Rechnungen damit einfach
und bequem in ihrem eigenen Archiv ablegen und haben so
immer einen Überblick über ihre Finanzen. Grundlage für diesen
Service ist das performante, hochverfügbare System agorum®
core Cluster-DMS, das gleichzeitig einfach zu durchschauen,
einfach zu administrieren und einfach zu erweitern ist.
Q

Informationssicherheit

Informationssicherheit – Sensibles Thema für
sensible Daten
SAP-Sicherheit, geschützter Datenexport, Datenklassifizierung, Verschlüsselung,
Datensicherheitslösung, Datenschutz

Durch Trends wie mobiles Arbeiten, BYOD, aber auch durch die
stärkere Zusammenarbeit über Abteilungen und Organisationen hinweg, lösen sich traditionelle Unternehmensgrenzen
immer weiter auf, und Daten können nicht mehr in bestimmten
Systemen „eingesperrt“ werden. So verlassen durchschnittlich
alle 49 Minuten Daten ein Unternehmen [1]. Diese sehen sich
daher gezwungen, immer neue Lücken in ihren komplexen
Sicherheitsinfrastrukturen zu flicken, während fast jeden Monat
neue Fälle von aufsehenerregenden Datenverlusten in den
Nachrichten erscheinen.

Traditioneller Sicherheitsansatz greift zu kurz
Häufig setzen Unternehmen DLP-Systeme (Data Loss Prevention) ein, um Datenverlusten unternehmensweit entgegenzuwirken. DLP-Lösungen sind nützliche Werkzeuge für die Datensicherheit und bieten den Vorteil von generischen
Schutzfunktionen, für die keine tiefe Integration mit Anwendungen anderer Anbieter nötig ist. Sie überwachen Ports, Protokolle
oder Speicherorte und verhindern, dass bestimmte Daten die
Unternehmensgrenzen verlassen. Die Grundlage für diese Entscheidung bilden vordefinierte Regeln sowie erlernte Vorgänge.
So kann das DLP beispielsweise so konfiguriert werden, dass
Tabellen, Personal- oder Finanzdaten, die auf einen File-Server
gespeichert werden, automatisch entfernt oder in Quarantäne
verschoben werden.

www.secude.com/de
Jörg Dietmann ist CEO von
SECUDE, einem weltweit tätigen
Anbieter von IT Datenschutzlösungen für SAP-Kunden. SECUDE
wurde 1996 als Joint Venture von
SAP AG und Fraunhofer Institut
gegründet und unterstützt heute
SAP-Kunden beim Schutz ihrer
sensiblen Daten. Zahlreiche
Unternehmen aus der Fortune500-Gruppe vertrauen auf die
modularen SECUDE-Lösungen.

Doch die Vorteile dieses generischen Lösungsansatzes erweisen
sich gleichzeitig als sein Nachteil: Da das DLP so weit von den
Anwendungen entfernt ist, in denen die Daten entstehen, fehlt
dem System der Kontext und damit das Verständnis, um die
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Datenklassifizierung – Architektur und Prozess

Intention des Anwenders einzuschätzen und eine qualifizierte
Entscheidung treffen zu können. So kann die Anweisung, dass
eine Datei beispielsweise in die Quarantäne verschoben werden
soll, auch einen negativen Einfluss auf die Produktivität haben –
und zwar dann, wenn Anwender nicht mehr auf Informationen
zugreifen können, die sie für ihre Arbeit benötigen. Hinzu
kommt, dass laut Studien wie denen des Marktforschungsunternehmens Ponemom Institute durch DLP gerade einmal
19 Prozent der gezielten Sicherheitsverletzungen verhindert
werden [2].

Problematisch:
Kontextbezogener Dokumentenaustausch
Statt sich also darauf zu verlassen, dass die DLP-Lösung das
Risiko richtig einschätzt oder die Endanwender die richtigen
Entscheidungen fällen, sollten moderne Datenschutzlösungen
zusätzlich den Kontext in eine fundierte Entscheidung einbeziehen. Ein solcher Kontextbezug kann nur durch eine tiefe Integration mit Anwendungen hergestellt werden. Damit erhält die
Lösung den Zugriff auf Informationen wie die Benutzerrolle und
Authentifizierungen, Datenformate (Transaktionen, Tabellen,
etc.) sowie die technische Umgebung (Frontend, Funktionsmodul des Applikationsservers, etc.).
Durch die Analyse, wer was wo wann und warum macht, können
Sicherheitsentscheidungen erheblich verbessert werden.
Zudem erhalten die Unternehmen über ein entsprechendes
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Audit-Log eine Übersicht darüber, was mit ihren Daten gemacht
wird, und können sich somit auch gegenüber den wachsenden
Compliance-Anforderungen absichern.

ERP – Sicherheit nur bis zur Systemgrenze
Überdurchschnittlich oft bei Datenskandalen sind Informationen wie Personal-, Finanz- oder Kundendaten betroffen, die üblicherweise in ERP-Systemen vorgehalten werden. Aber auch
wichtige Informationen zu neuen Produkten, Konstruktionen
oder Materiallisten werden dort gespeichert. Damit ist auch SAP,
eines der weltweit am meisten verbreiteten ERP-Systeme, einer
der wichtigsten Speicherorte für derart sensible Informationen.
Innerhalb des SAP-Systems sind sensible Daten durch Benutzerrollen und Autorisierungsstrukturen gut geschützt. Sie stellen
sicher, dass nur Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen
auf bestimmte Informationen zugreifen können. Das führt
jedoch zu einem trügerischen Sicherheitsgefühl. Denn sobald
die Informationen exportiert werden, greifen die Sicherheitsregeln des SAP-Systems nicht mehr. Im Arbeitsalltag exportieren
Mitarbeiter aber fast täglich Informationen aus dem System, um
diese mit Kollegen und Partnern auszutauschen oder in Reportformate zu übertragen – und dabei gehen alle Berechtigungsund Sicherheitskonfigurationen verloren. Die Informationen in
den exportierten Dokumenten sind anschließend ungeschützt
in E-Mail-Systemen, auf Computern oder mobilen Geräten der
Anwender oder in der Cloud gespeichert.

Geschützter Datenexport aus SAP

Auditieren, Klassifizieren und Schützen von
Datenexporten aus SAP
Am Beispiel von SAP lassen sich die Vorteile einer kontextbezogenen Datensicherheitslösung anschaulich darstellen. Mit
Auditing-Lösungen wie der SECUDE Halocore Suite, wird ein
detailliertes Audit Log erstellt, das zeigt, welche Daten aus welcher SAP-Applikation in einem Dokument zusammengeführt
werden, wer diese Daten aus SAP herunterlädt und wo diese
Dokumente gespeichert werden. In einem zweiten Schritt bietet
das Modul für Data Classification die Möglichkeit, Dokumente je
nach Zusammenstellung der Daten aus verschiedenen Tabellen,
Applikationen und Usern, mit Hilfe eines intelligenten Algorithmus kontextsensitiv zu klassifizieren und dies in den Metadaten
des Dokuments zu verankern. Sämtliche Versuche, klassifizierte
Daten aus dem SAP herunterzuladen, können der ComplianceAbteilung mithilfe der Integration in das SAP GRC-Modul gemeldet werden. Sind die Daten entsprechend klassifiziert, bietet die
Lösung die Möglichkeit, das Herunterladen von z.B. als streng
vertraulich identifizierten Dokumenten aus dem SAP-System
generell zu verbieten.
Zusätzlich bietet die Lösung, in Verbindung mit der Microsoft
Rights Management Services (RMS)-Verschlüsselungstechnologie, zusätzlich einen Schutz sämtlicher aus SAP exportierter
Daten. Damit ist jedes Dokument bereits in der Entstehung
für seinen gesamten Lebenszyklus verschlüsselt und kann nur
von Mitarbeitern oder Geschäftspartnern gelesen, gedruckt
oder weiterverarbeitet werden, denen entsprechende Rechte

eingeräumt wurden. Entscheidend für die Technologie ist, dass
Dokumente geschützt werden, unabhängig davon, ob sie lokal
abgelegt, in der Cloud gespeichert und geteilt oder per Mail
verschickt werden.

Fazit
Statt so viele Sicherheitslösungen wie möglich zu installieren,
um die Daten bestmöglich zu schützen, sollten Unternehmen
den Einsatz von intelligenten Lösungen erwägen, die mit besonders wichtigen Anwendungen wie SAP integriert sind und die
die Aktionen der Nutzer im Zusammenhang mit dem Kontext
bewerten können. Diese sind eine ideale Ergänzung bewährter
generischer Ansätze wie DLR-Systeme.
Darüber hinaus sollte die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter
unbedingt auf den sorgsamen Umgang mit Informationen
gelenkt werden. Durch die Klassifizierung der Informationen
und entsprechende Benachrichtigungen wird eine solche Sensibilisierung bereits umgesetzt. Der Hinweis, dass ein System
überwacht wird, verhindert zudem den leichtfertigen Umgang
mit den Dokumenten.
Q

Quellen
[1] Checkpoint Security Report 2014
[2] The State of Data Security Intelligence – Ponemon Institute,
April 2015
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Plan „D“ – wie Digitalisierung.

„Mit der Digitalisierung verändert sich nicht nur die Art zu arbeiten,
sondern mit ihr auch die Prozesse in den Unternehmen.“

www.atlantismedia.de
Michael Märtin, geschäftsführender
Gesellschafter atlantis media
GmbH. atlantis media ist eine Full
Service Agentur für digitale
Geschäftsprozesse und moderne
E-Commerce-Systeme. 1994 in
Hamburg gegründet, entwickelt und
implementiert das Unternehmen
Softwarelösungen für Onlineshops,
Webapplikationen und BusinessIntelligence.

Als Begleiterscheinung der Digitalisierung haben Anzahl und
Umfang der Datenquellen in etablierten Unternehmen stark
zugenommen. Für dieses Phänomen ist längst der Begriff Big Data
gesetzt. Es beschreibt den Umstand, dass Daten immer mehr zum
wichtigsten Produktionsmittel avancieren. Richtig miteinander
verknüpft und in Beziehung gesetzt, lassen sich Daten in wertvolle Informationen verwandeln. Das so gewonnene Wissen ist
entscheidungs- und handlungsrelevant, weil es Rückschlüsse auf
die Marktdynamik, auf Kundenwünsche und sinnvolle Produktausrichtungen ermöglicht. Das hat Auswirkungen: Nicht nur die
Art zu arbeiten verändert sich, sondern mit ihr auch die Prozesse
in den Unternehmen.
Aus dieser Entwicklung resultiert die zentrale Fragestellung: Wie
lässt sich aus den vorhandenen Daten gezielt Wissen generieren,
um nutzbringende Geschäftsentscheidungen zu treffen? Und
wie kann dieses Wissen in die alltäglichen Arbeitsprozesse eingebunden werden? Fest steht: Daten einfach nur zu sammeln
reicht nicht aus. Vielmehr müssen die richtigen Daten ausgewählt und intelligent miteinander verbunden werden. Damit der
Wandel zu einem datengetriebenen Unternehmen gelingt,
braucht es eine ganzheitliche Digitalstrategie, die drei Dimensionen abdeckt: die Organisation einschließlich der Mitarbeiter,
die Geschäftsstrategie, und die Technik.

Von Big Data zu Smart Data
Unternehmen, die tatsächlich „datengetrieben“ arbeiten wollen,
müssen beispielsweise ihr Product Information Management,
Customer Relationship Management oder Enterprise Resource
Planning über Systemgrenzen hinweg vernetzen. Ohne aktuelle
und konsolidierte Daten sind Business Intelligence-Projekte, die
diese Daten in geschäftsrelevante Informationen verwandeln
sollen, schon vor ihrer Einführung zum Scheitern verurteilt.
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Business Intelligence besitzt in den meisten Unternehmen mittlerweile einen wichtigen strategischen Stellenwert: Mithilfe von
BI werden Performance-Steigerungen, Kostensenkungspotentiale und Prozessoptimierungen realisiert und die Planbarkeit der
Produktion verbessert. BI bildet eine mächtige Grundlage, um
anhand von Analysen und Reports die richtigen Schlüsse zu ziehen, wichtige Entscheidungen schnell zu treffen und zukunftsträchtige Strategien erarbeiten zu können. Vor der Einführung
einer BI-Lösung sollten Unternehmen auch den geschäftlichen
Nutzen, den sie umsetzen möchten, genau festlegen.

Intelligente Industrie
In der Fabrik von morgen ist alles mit allem vernetzt: Maschinen
kommunizieren mit Maschinen und Werkstücken, tauschen
Informationen über den aktuellen Produktionsstand aus und
organisieren ihre Instandhaltung automatisch. Bereits heute
gehören kollaborierende Roboter an Fertigungslinien und autonome Transportsysteme zum Stand der Technik.
Und auch die hierfür notwendige Datenverarbeitung in Managementinformationssystemen verläuft automatisiert: Mithilfe von
ETL-Prozessen (Extrahieren – Transformieren – Laden) werden
Daten aus verschiedenen Systemen im Data Warehouse strukturiert und für die individuellen Bedürfnisse der Fachabteilungen
aufbereitet. Branchenführende ETL-Tools wie Talend sind außerdem in der Lage, Daten sowohl aus strukturierten als auch aus
unstrukturierten Quellen zu erfassen, zu modellieren und zu verwalten. Die offene und skalierbare Architektur erlaubt eine leistungsfähige Datenintegration. Die Plattform harmoniert unter
anderem mit SAP ERP sowie gängigen „Hadoop“-Distributionen
und lässt sich intuitiv bedienen. Einfache grafische Tools und
Wizards versetzen auch nicht-professionelle Entwickler in die
Lage, innerhalb kurzer Zeit nativen Code zu erzeugen.

Für eine schnellere Datenintegration bietet die Software außerdem Continuous Delivery-Funktionen: Entwicklung, Qualitätssicherung und Liveschaltung in der Produktivumgebung werden
in kurzen, iterativen Schritten für jede Stufe im Entwicklungsprozess durchlaufen und mit jedem Testdurchlauf weiter automatisiert. Sind die Verbesserungen und neuen Features erfolgreich,
lassen sie sich innerhalb weniger Minuten – bei hoher Qualität
und geringem Fehlerrisiko – und auf Knopfdruck im Produktionssystem umsetzen. Damit steigern Unternehmen nicht nur
ihre Produktivität, sondern auch die Qualität ihrer Daten für bessere, schnellere Entscheidungen und agilere Geschäftsprozesse.

Auswerten – Visualisieren – Teilen
Insbesondere in komplexen und dynamischen Märkten wie der
Automobilindustrie oder dem Logistiksektor geht ein Mehr an
Informationen auch mit einem klaren Wettbewerbsvorteil einher. Mit benutzerfreundlichen Analysetools sind Anwender in
der Lage, ihre Daten innerhalb kürzester Zeit zu durchleuchten
und Ergebnisse sichtbar zu machen, ohne dafür die spezifischen
Fachkenntnisse der IT-Abteilung heranziehen zu müssen. Diese
wiederum gewinnt Zeit, um sich auf Security- und ComplianceAufgaben zu konzentrieren.
Zudem können leistungsfähige Analyse- und Reporting-Tools
Datenbanken und Tabellen unterschiedlicher Herkunft und
Größe einbinden. Ein gutes Beispiel dafür ist Tableau, eine Analysesoftware, mit der Nutzer Informationen schnell auswerten,
visualisieren und mit anderen teilen können. Als interaktives
Frontend ermöglicht Tableau Daten ganz einfach per
Drag&Drop-Funktion zu visualisieren, es kombiniert verschiedene Datenquellen miteinander und stellt mehrere Ansichten in
einem Dashboard bereit. So können auch verteilt arbeitende
Teams schnell und einfach gemeinsame Reportings erstellen.
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Unternehmen, die das Projekt Digitalisierung nicht nachhaltig
betrachten und keine ganzheitliche Strategie verfolgen, verursachen unnötige Kosten und verschwenden Ressourcen. Ein häufiges Problem ist, dass sich Anwender zu oft eigene ReportingLandschaften aufbauen und dabei die Relevanz und Qualität der
Datenbasis vernachlässigen. Zwar benötigen verschiedene
Anwender aus Controlling, Marketing und Vertrieb unterschiedliche Reportings um ihre Daten auszuwerten – geschieht dies
aber auf Grundlage einer konsolidierten Datenbasis, dann ist der
Bezug der Management-Reports zu den realen Gegebenheiten
im Unternehmen sichergestellt.
In der Praxis kommt es allerdings immer wieder vor, dass Fachanwender ihre Daten und Analysen nicht aus den zentralen IT
Systemen beziehen, weil ihnen hier nicht die benötigten fachlichen Inhalte in der erforderlichen Qualität zur Verfügung
stehen. Werden diese sogenannten Bypass-Reportings auf Basis
von parallelen Datenabzügen erstellt, zieht das einen hohen
Abstimmungsaufwand nach sich. Gerade in größeren Unternehmen können die notwendigen Workarounds so umfangreich
werden, dass im schlimmsten Fall der Verlust der Steuerungsfähigkeit des Unternehmens droht.

Das Ziel: eine vernetzte Systemlandschaft
Insbesondere mittelständische Unternehmen sind zentrales Bindeglied einer unternehmensübergreifenden Wertschöpfungskette, die sich durch eine engmaschige Verknüpfung von Herstellern, Dienstleistern, Lieferanten und Kunden auszeichnet. Im
Kontext der Digitalisierung sollte daher die Prozesslandkarte des
Unternehmens betrachtet und überlegt werden, welche (digitalisierten) Aktivitäten primär auf die Wertschöpfung wirken.
Bei der Auswahl geeigneter Systemlösungen und Business Intelligence-Anwendungen sollten sich Unternehmen darum einen
professionellen IT-Dienstleister an die Seite stellen, der ihnen
aus den zahlreichen Möglichkeiten denjenigen Weg aufzeigt,
der für die digitale Transformation ihrer individuellen Anforderungen die entsprechende Flexibilität bereithält. Für die Digitalisierung von Daten und Prozessen empfiehlt sich zudem die Wahl
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eines Anbieters, der Expertise bei der Implementierung von
ETL-Prozessen, Business Intelligence und Data Warehousing
mitbringt, und das Synchronisieren, Migrieren und Austauschen von Daten aus unterschiedlichen Systemlandschaften
beherrscht.
Bei den eingesetzten Lösungen sollte der Dienstleister darauf
achten, dass diese funktional problemlos skalieren, um auch
später ein kosteneffizientes Customizing für spezifische
Anforderungen zu ermöglichen – hier ist die Integrationsfähigkeit der Datenschnittstellen entscheidend für die spätere
Entwicklung hin zu einer vernetzten Systemlandschaft.

Ausblick
Im Zuge der Digitalisierung ergeben sich große Chancen zur
Optimierung der internen und externen Betriebsabläufe: die
Produktion wird automatisiert und Vertriebsaktivitäten werden
beschleunigt, während Beschaffungs-, Lager- und Produktionskosten sinken. Außerdem lassen sich Marketingmaßnahmen
besser abstimmen: Unternehmen, die alle direkten und indirekten Kontaktpunkte ihrer Kunden entlang der Customer Journey
eines Service oder Produkts kennen, können ihre Prozesse,
Produkte und Geschäftsmodelle bedürfnisorientiert ausrichten
und somit die Zufriedenheit ihrer Kunden steigern.
Die Digitalisierung bringt jedoch nicht nur Chancen, sondern
auch Herausforderungen mit sich: Digitalisierungsprojekte
binden materielle wie personelle Ressourcen, erfordern interdisziplinäres Know-how und einen Wandel der Unternehmenskultur. Außerdem muss beachtet werden, dass digitale
Geschäftsprozesse und -modelle nicht starr, sondern agil sind –
damit die digitale Transformation gelingt, bedarf es durchlässiger Organisationsstrukturen und einer Abkehr vom Silodenken
der verschiedenen Fachbereiche.
Die Bereitschaft zu Veränderungen muss nicht zuletzt auch
vom Management aktiv gefordert und gefördert werden. Ohne
eine ganzheitliche Digitalstrategie ist die Gefahr des Scheiterns
groß.
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
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Elektronischer Rechnungstag
11. und 12. Mai, Düsseldorf

Elektronischer
Rechnungstag
11. und 12. Mai 2016
Courtyard Düsseldorf Hafen

Smart Data-Konferenz
31.05.2016, München

Die Münchner Kongress Media GmbH veranstaltet in Düsseldorf
den 18. Elektronischen Rechnungstag. Schwerpunkte der
Experten
zweitägigen Veranstaltung sind u.a. effektive Prüfungsprozesse,
revisionssichere Archivierung. So hat der Gesetzgeber zwar
Anforderungen reduziert, trotzdem gelten einzuhaltende
Standards. Nach der Einführung kommen neben direkten
Kostenaspekten auch indirekte Effekte hinzu, wie bessere
Praxisreferenten
Transparenz und Cash Management.
www.rechnungstag.de

Data don’t lie! Mit Smart Data zu zielgenauem Content, zukunftsfähiger Kundenkommunikation und neuen Geschäftsmodellen −
dies ist das Thema der Konferenz, veranstaltet von der Deutschen
Akademie der Medien. Geschäftsführer und Fach- und Führungskräfte aller Branchen, erfahren auf der Veranstaltung, wie sie ihre
Kundenansprache in Marketing, Corporate Communications und
Service optimieren, Content gezielter produzieren und neue,
datenbasierte Geschäftsmodelle entwickeln können.
http://www.medien-akademie.de/konferenzen

PERSONAL2016
Süd und Nord

relaunch Konferenz

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

Christian
Brestrich
B&L Management
Consulting

Philipp Matheis
Schönberger
& Partner

Britta Wrymbeck
ENERCON

Thomas Lange
MEAG

6. Juni 2016 in Hamburg
Martin Peters
Deka Immobilien

Ulrike Ernst
Kommunalbehörde
Mönchengladbach

Die PERSONAL2016 ist die führende Veranstaltung
für Persowww.rechnungstag.de
nalmanagement. 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/
Platin Sponsoren

Gold Sponsoren

Co-Sponsor

Veranstalter

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
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Die „relaunch Konferenz − Erfolg im Web“ am 6. Juni in Hamburg
konzentriert sich auf erfolgreiche Strategien und Lösungen des
digitalen Business. Die Konferenz ist eine der wichtigsten Business-Veranstaltungen rund um die Optimierung von digitalen
Geschäftsmodellen. Renommierte Experten vermitteln praxisorientierte Inhalte, u.a. zu den Themen: Customer Experience,
Personalisierung, Content-Optimierung, Digitales Marketing,
Mobiles Web, Online Kommunikation.
https://infopark.com/de/relaunch

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

7. Internationale Fachausstellung
für Automation und Mechatronik
21. bis 24. Juni 2016, Messe München
Die AUTOMATICA ist als die führende Messe für industrielle
Automatisierung und Mechatronik die Plattform für Fach- und
Führungskräfte aller Branchen, um sich über die neuesten
Entwicklungen zu informieren. Gezeigt wird, wie man Produktionsprozesse weiter automatisieren, damit Kosten reduzieren und
die Qualität erhöhen kann. Die AUTOMATICA zeigt das weltweit
größte Angebot an Robotik, moderner Montage- und Handhabungstechnik und industrieller Bildverarbeitung. Schwerpunktthemen 2016 sind Sensorik, Antriebstechnik, Versorgungstechnik, Positioniersysteme und Servicerobotik.
http://automatica-munich.com
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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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