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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.
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Neuland
Werte DOK.LeserInnen,
Digitalstrategie. Können Sie dieses Wort wirklich noch mit Gelassenheit hören? Wie reagieren Sie,
wenn Sie lesen, wie die große digitale Strategie von Unternehmen eingefordert wird – verbunden
mit Worst-Case-Szenarios oder Prophezeiungen, diese Strategie bereits „verschlafen“ zu haben?
Kein Zweifel: Die Notwendigkeit der Transformation steht fest. Doch: Müssen Motivation und
Überzeugungsarbeit für neues Denken und Handeln nicht anders funktionieren? Ich denke JA.
Betrachten wir daher in dieser Ausgabe die wichtigsten Kernkomponenten der Digitalisierung,
Prozesse, Technologien und neue Geschäftsmodelle, dezidiert unter dem Aspekt von pragmatischen
und umsetzbaren Lösungsansätzen für die anstehende Neuausrichtung. Wir wären nicht das
DOK.magazin, wenn wir – im Kontext der Digitalisierung – nicht die Bedeutung von ECM-Systemen
als ‚Big Player‘ im Hintergrund von Geschäftsprozessen an den Anfang stellten und Kollaborationslösungen für Arbeiten 4.0 zeigten. Und aufzeigten, wie ERP-Systeme sich für IoT-Plattformen ‚öffnen’ …
Willkommen im Neuland der Geschäftsprozesse!
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Sommer

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
birgit.reber@dokmagazin.de
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www.onbase.com
Herbert Loerch ist General
Manager EMEA bei Hyland. Hyland
ist Entwickler der innovativen und
intuitiven Enterprise-InformationPlattform OnBase. OnBase automatisiert Prozesse, verwaltet sämtliche
Geschäftsinhalte in einem einzigen,
sicheren System und stellt gemeinsam mit Ihren anderen Anwendungen jederzeit und überall Informationen bereit.

Daten aus Anwendungen und Datenbanken … und demnächst,
in der Industrie 4.0, massenweise Maschinendaten, Sensordaten
oder Daten aus dem Connected Car: Es gibt Bereiche in der IT,
denen bereitet die überproportional wachsende Digitalisierung
mehr Arbeit als anderen. Und der Bereich Enterprise Content
Management (ECM) gehört sicher dazu. Die Herausforderung
ist jetzt nicht nur, der Datenflut Herr zu werden – sondern diese
Informationen in die Unternehmensprozesse zu integrieren, so
dass daraus Wertschöpfung entstehen kann.
Vier von zehn Unternehmen aller Branchen haben nicht
ohne Grund eine eigene Strategie für die Digitalisierung ihrer
Geschäftsprozesse. Das zeigt der Digital Office Index – eine
repräsentative Befragung von 1.108 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern, die der Bitkom vor ein paar Monaten vorgestellt hat
[1]. Bei großen Unternehmen (mehr als 500 Mitarbeiter) wollen
sogar 70 Prozent ihre Geschäftsprozesse strategisch digitalisieren. Bei den Mittelständlern (100 bis 499 Mitarbeiter) haben
52 Prozent eine solche Digitalstrategie, bei kleineren Unternehmen (weniger als 100 Mitarbeiter) sind es immerhin 36 Prozent.

Geschäftsprozesse standardisieren
Für das ECM sind bei der konkreten Ausgestaltung dieser
Digitalstrategie indes einige Dinge zu beachten. Zuallererst ist
hier sicher die technologische Basis zu nennen, die aus logischen
Gründen aus einer einzigen Plattform bestehen sollte. Denn
Stand heute ist noch gar nicht absehbar, was sich neben den
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bereits heute vorkommenden Quellen in naher Zukunft noch
alles integrieren lassen muss. Selbst wenn man polystrukturierte
Daten außen vorlässt, so wird die Zahl der Content-generierenden Applikationen sicher wachsen.
Von daher wäre es weltfremd von Unternehmen zu verlangen,
dass zur Integration einer neuen App ins ECM jedes Mal ein
gigantischer Programmieraufwand betrieben werden muss.
Jedes Mal neue Skripte entwickeln, jedes Mal die APIs checken
und jedes Mal einen neuen Loop programmieren müssen – das
kann nicht sein. Hier müssen stattdessen Templates, Workflows
und Point-and-Click-Prozesse greifen. Standardisierte Einfachheit kann nur das Motto an dieser Stelle lauten.

Grenzüberschreitend denken
In eine ähnliche Richtung geht eine weitere Grundvoraussetzung: die der Internationalisierung. Denn Globalisierung und
Digitalisierung sind eng miteinander verknüpft. Nicht nur im
E-Commerce machen auch kleine und mittlere Unternehmen
mittlerweile länderübergreifend Geschäft. Verschiedenste
Streams laufen demzufolge in das ECM ein: Schweizer Franken,
türkische Lira oder britisches Pfund etwa. Ebenso selbstverständlich verschiedene Sprachen. Eine Multi-Lingualität muss
deshalb, wie auch die Frage der Währungen, ohne großen Programmieraufwand darstellbar sein.
Sozusagen ans Eingemachte des ECM geht es jedoch, wenn

es gilt, die geschäftskritischen Prozesse des Unternehmens zu
integrieren. Wenn sich in der Digitalisierung die klassischen
Wertschöpfungsketten in Wertschöpfungsnetze verwandeln,
dann geht das in den Enterprise-Lösungen nicht nur mit einem
exponentiellen Datenwachstum einher. Auch verquicken sich
immer mehr Anwendungen miteinander, interagieren und sind
prozessual voneinander abhängig.
Ein Beispiel: Bei einem Einstellungsprozess füllt der Bewerber
auf der Website seine Informationen aus. Im Hintergrund sollten
dann beispielsweise Datenbanken den Content sofort erkennen und den weiteren Workflow anstoßen, in dem der Einstellungsprozess abgebildet ist. Das ist echtes Case Management,
das Prozesse vereinfacht. Ein Vorteil für Unternehmen, die,
beispielsweise saisonbedingt, zum Teil tausende von Mitarbeitern einstellen müssen. Oder eine Verbindung zu SAP-HRSystemen. Beispielsweise gibt der Mitarbeiter auf einem internen
Server seinen Namen und seine Betriebsnummer ein. Dann sollte
im Hintergrund das ECM im HR-System automatisiert suchen,
den Mitarbeiter identifizieren und automatisch Restdaten des
Formulars ergänzen können. Derart entsteht eine echte Arbeitsunterstützung.

Workflows systematisieren
In solch einem Szenario ist es natürlich ebenfalls möglich,
dass verschiedenste Prozesse parallel laufen, ohne Reibung,
ohne Integrations-Probleme. So unterschreibt der neue
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Digitalstrategien für Büro- und Verwaltungsprozesse sind verbreitet

Büroleiter etwa seinen Arbeitsvertrag, und im selben Moment
entsteht automatisch in der IT ein neuer E-Mail-Account. Zudem
wird ebenso automatisiert ein elektronischer Zutrittsausweis
generiert. Das heißt, es können beliebig viele Prozesse mitlaufen.

arbeitet werden sollten? All diese Fragestellungen sollten sich
beim Blick ins ECM aufklären lassen. Denn eine Digitalisierung
von Prozessen rein als Selbstzweck hat noch kein Unternehmen
weitergebracht.

Diese Fähigkeiten sind vor allem für Unternehmen wichtig,
die prozessual bereits eine Menge digitalisiert haben, wie
beispielsweise den Rechnungseingang und dessen weitere
Verarbeitung. Nimmt man etwa als Rechenbeispiel an, dass 500
Rechnungen pro Tag eingehen, so ist die weitere Integrationsfähigkeit des ECM entscheidend: Wie lange ist die durchschnittliche Bearbeitungsdauer des Workflows? Wie lange dauert es
zwischen den einzelnen Freigabestufen? Gibt es Workflows, die
überflüssig sind und die stattdessen besser händisch weiterver-

Compliance erfüllen
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Jedoch sind es nicht nur diese internen Faktoren, die eine
Herausforderung bei der digitalen Transformation darstellen
können, sondern auch extern entstehen neue Unwägbarkeiten,
die das ECM ebenfalls zuverlässig abbilden muss. Denn auch,
wenn sich viele Meetings in die virtuelle Welt verlagert haben,
so gehört internationales Reisen immer noch zum Alltag vieler

Manager. Und ebenso selbstverständlich ist es dann, via Laptop
und Internet vollwertig arbeiten zu können, das heißt, Zugriff auf
alle wichtigen Geschäftsapplikationen zu haben. Der Entscheider jedoch, der für einen großen Technologiekonzern im Einsatz
ist, darf aber etwa in Russland oder China nur noch auf einen
Teil seiner Daten zugreifen. Ganz klar: Wenn solche ComplianceRegeln vorgeschrieben sind, muss es mühelos darstellbar sein,
diesen zu entsprechen.
Dasselbe gilt auch für Vorgaben wie Arbeitsrichtlinien. Wenn
in einem Chemiewerk ein Störfall aufgrund der Nachlässigkeit
eines Mitarbeiters entsteht, dann kann der Arbeitgeber schnell
in große Schwierigkeiten kommen. Es ist aber möglich, die
Mitarbeiter auf entsprechende Vorschriften dediziert aufmerksam zu machen. Dabei sollte es reichen, eine entsprechende
E-Mail zu versenden, diese digital unterschreiben und anschließend revisionssicher zu archivieren. Dabei kann ein adäquates
ECM sogar nach vorgegebenen Mustern sicherstellen, dass
die Mitteilung auch garantiert zur Kenntnis genommen wird.
Denn bei Nicht-Unterschreiben oder zu langem Zeitverzug nach
Versand an den Mitarbeiter, lassen sich entsprechende
automatisierte Erinnerungsfunktionen einleiten. Das ist ein angemessener Prozessverlauf für das digitale Zeitalter. Ohne Medienbrüche, ohne Risiken des Datenverlustes.
Dabei muss man nicht einmal das Dilemma eines Störfalls oder
einer Industriespionage an die Wand malen. Es reichen bereits
„normale“ Regulative, um die Integration des ECM in die Enterprise-Anwendungen als unabdingbar zu bezeichnen. Das gilt
vor allem in dem Moment, wenn komplexe Projekte komplett
digital abgewickelt werden. Kündigt sich dann der Wirtschaftsprüfer an und möchte detaillierten Einblick in einen Auftrag
nehmen, so muss auch hier Einfachheit und Klarheit herrschen.
Teilrechnungen, Preisnachlässe, alles sollte in einem Projekt
wiederzufinden sein. So wie auch dazugehörige E-Mails, WordDokumente, Angebote, Auftragsbestätigungen, Teilleistungen
oder Schlussrechnungen. Dies sollte alles gebündelt in einem
digitalen Prozess nachvollziehbar sein.

tren, die hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz sowohl
den lokalen Anforderungen und Gesetzen als auch den Sicherheitsanforderungen der Anwender entsprechen, sind eine
Selbstverständlichkeit.
Last but not least bedeutet Digitalstrategie hinsichtlich ECM
auch immer Mobility. Wie etwa in der Gesundheitswirtschaft.
Es ist die eine Sache, Ärzte mit Tablets auszustatten. Die andere
Sache ist, diese auch adäquat einsatzbereit zu machen. Wenn
etwa eine Notfallmeldung eintrifft, muss der Mediziner innerhalb von kürzester Zeit Zugriff auf die gesamte Patientenakte
haben. Dazu gehören vielleicht Röntgenbilder, Blutanalysen
und welche Medikamente der Erkrankte nehmen muss. Auch in
diesem Fall muss alles zuverlässig, schnell und sicher in einer einzigen Plattform vorhanden sein.

Fazit
Eine konsequente Digitalstrategie benötigt ein ebenso konsequentes Enterprise Content Management. Das heißt: Eine Datenbasis, in der sich wirklich jede notwendige Applikation und jede
benötigte Datenquelle integrieren lässt. Performant, sicher,
mobil und gegebenenfalls auch aus der Cloud. Alles andere ist
nur digitale Augenwischerei.
n

Quelle
[1] https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Der-Weg-zumdigitalen-Buero-ist-erst-zur-Haelfte-geschafft.html

Für Cloud-Sicherheit einstehen
Die Art der Erbringung des ECM darf für die Prozesse keine Rolle
spielen, völlig gleichgültig, ob es fest installiert im Unternehmen
seinen Dienst verrichtet oder aus der Cloud kommt. Rechenzen-
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Die jungen Wilden

Business Apps, Digitalisierung, Unternehmensprozesse, App-Verwaltung, Integration,
Plattformunabhängigkeit

www.smapone.com
Sven Zuschlag, Mitgründer und
CEO von smapOne. smapOne
ist ein deutsches Start-Up mit
Hauptsitz in Hannover und einer
Niederlassung in Dresden. Das
Unternehmen wurde im Mai 2014
gegründet und führte im Herbst
2015 erfolgreich den flexiblen AppBaukasten auf dem Markt ein. Ziel
von smapOne ist es Unternehmen
jeder Größe und Branche bei der
Digitalisierung von Geschäftsprozessen zu unterstützen.

Digitalisierung, Digitale Transformation, Digital Business –
Buzzwörter, die permanent durch alle Kanäle gehen. Doch wie
geht man den digitalen Wandel an? Wer ist dafür zuständig?
Und vor allem, was kostet mich das Ganze? Gerade Mittelständler befürchten eine genauso komplexe wie langwierige
und teure Umstellung ihrer IT und Betriebsabläufe. Auch eine
im März diesen Jahres veröffentlichte Studie von Ernst & Young
zur Digitalisierung im deutschen Mittelstand belegt, dass die
Chancen der Digitalisierung noch sehr unterschiedlich genutzt
werden [1]. Bei jedem zweiten Unternehmen spielen digitale
Technologien bereits eine wichtige Rolle, zurzeit aber eher bei
großen Mittelstandsunternehmen als bei kleinen. Zudem zeigen
sich deutliche Unterschiede bei den Branchen: Dienstleister und
Handel haben die Nase vorn, während Industrie und verarbeitendes Gewerbe ebenso wie die Bau- und Energie-Branche noch
zurückhaltender sind.
Klar, der Weg zum digitalen Unternehmen ist lang und sicher
mit der ein oder anderen Hürde behaftet. Mit dem richtigen
Ansatz lassen sich aber manche Probleme schnell und unkompliziert bewältigen. Nehmen wir zum Beispiel Standardabläufe
wie Kontrollen, Prüfungen, Wartungen, Umfragen oder Feedbacks. Solche sekundären Prozesse werden vielerorts noch ganz
traditionell auf Papier erledigt, und die Daten im Nachgang mühsam manuell aufbereitet. Warum nicht hier den ersten Schritt in
Richtung Digitalisierung wagen und statt schnöder Formulare
auf moderne und mobile Business-Apps setzen, die den Prozess
wesentlich effektiver gestalten können?

Ideen mobilisieren
Mithilfe eines App-Baukastens, wie beispielsweise von smapOne, lassen sich genau diese kleinen Geschäftsprozesse innerhalb kürzester Zeit ohne Programmierkenntnisse in eine mobile
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Anwendung verwandeln. Noch dazu ist das plattformübergreifend möglich, das heißt die Apps laufen auf allen gängigen
Betriebssystemen, optimal also für Bring-Your-Own-Device
(BYOD)-Umgebungen. Aber das Beste ist, dass für die Nutzung
eines solchen Baukastens keine IT-Experten benötigt werden.
Jeder Mitarbeiter, und es gibt in jedem Unternehmen techaffine und kreative Kollegen außerhalb der IT-Abteilung, kann
Business-Apps bauen: Über eine Browser-Anwendung stehen
eine Vielzahl an vordefinierten Bausteinen zur Auswahl, die per
Drag-and-Drop zusammengestellt werden können. Innerhalb
von nur einer halben Stunde kann dann die fertige App an beliebig viele Teammitglieder nativ ausgerollt werden.
Gerade Fachabteilungen können so von der Kompetenz ihrer
Mitarbeiter profitieren, denn keiner kennt die notwendigen
Abläufe besser. In der Vergangenheit sind ihre Ideen für maßgeschneiderte Businesslösungen zu häufig an zu hohen Umsetzungshürden im Unternehmen oder an anderen Prioritäten der
IT-Experten gescheitert. Mit einem App-Baukasten können die
Mitarbeiter einfach loslegen und ihre Ideen in smarte Anwendungen verwandeln. So lässt sich der Arbeitsalltag ohne große

Umwege durch eine selbstgebastelte App erleichtern und
Arbeitsprozesse optimieren. Zusätzlich lassen sich Apps, Nutzer
und Daten über ein Portal sehr einfach verwalten.

Apps für alle Branchen
Ein skalierbarer App-Baukasten ist also ein guter und simpler
Einstieg in die Digitalisierung – ganz unabhängig von der Branche. Der Brandschutzexperte hhpberlin hat etwa diverse Apps
für Wartungs- und Kontrollaufgaben entwickelt: für die Erfassung
von baulichen Grundeigenschaften, zur Prüfung von Rauchmeldern oder als Checkliste für Räumungshelfer. Stefan Truthän,
Geschäftsführer bei hhpberlin: „Die digitale Transformation ist
auch für den Brand- und Katastrophenschutz ein hochwirksamer
Motor. Damit können wir interne Prozesse in individuelle Apps
verwandeln und so noch schneller und effizienter agieren. Diese
Form der digitalen Wertschöpfung bringt uns unserer Vision
einer agilen und sicheren Stadt ein ganzes Stück näher und hilft
am Ende dabei, Leben zu retten.“

App für Wartungs- und
Kontrollaufgaben von Gebäuden
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Auch der Europapark, der beliebteste Freizeitpark Deutschlands,
nutzt Apps aus dem Baukasten zur internen Organisation: ob
Einarbeitung in der Gastro-Abteilung, Erfassung von Fundsachen, Park-Umfragen oder zur Kontrolle der Fahrgeschäfte.
Die Möglichkeiten Business-Apps einzusetzen sind quasi unendlich. Gerade in der Baubranche, die laut Ernst & Young-Studie bei
der Digitalisierung noch hinterherhinkt, könnten mobile Anwendungen sinnvoll unterstützen, z.B. bei der Kontrolle der Baustelle, Abnahme von Gewerken, Erfassung von Zählerständen
und Projektzeiten. In der Logistik bieten sich ebenfalls etliche
Prozesse zur Mobilisierung an: Checklisten für das Lager oder die
Paletten-Auslastung, Kontrollen für die Temperatur von Kühlcontainern, Erfassung von Kunden- und Fahrer-Feedback oder
Container-Mängeln.

Vier Erfolgskriterien
Die vier grundlegenden Kriterien sind: Integrationsfähigkeit,
No-Coding-Ansatz, Offline-Fähigkeit und App-Verwaltung.
Kleinere Plattformen genießen höhere Flexibilität, da sie weniger in Abhängigkeit zu anderen Ökosystemen stehen. Sie
sind oft universell einsetzbar und lassen sich bei Bedarf gut in
bestehende Infrastrukturen integrieren, z.B. mittels etablierten
Schnittstellen. Auch sind diese Plattformen oft kostengünstiger
und skalieren entlang des Entwicklungsprozesses. Idealerweise
sollten die Anwendungen plattformunabhängig funktionieren,
das heißt auf allen gängigen Betriebssystemen wie Windows,
Android oder iOS. Vorteilhaft sind Apps, die sich nativ ausrollen
lassen und offline verfügbar sind. Die App-Plattform muss
verlässlich arbeiten und ohne Programmierkenntnisse auf Kundenseite auskommen. Teil einer ganzheitlichen Lösung sollte
außerdem eine einfach bedienbare Verwaltungsoberfläche für
Apps, Daten und Nutzer sein.
Bei der Entwicklung der Business-Apps ist es sinnvoll, direkt bei
den Mitarbeitern anzusetzen, denn sie wissen am besten, was
ihnen im Alltag fehlt und helfen könnte um Prozesse zu opti-
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mieren. Einfachheit ist der Schlüssel – die Apps sollen für die
Nutzer einfach zu verstehen und zu bedienen sein. Business-Apps sollten Informationen nicht nur mobil verfügbar,
sondern auch mobil nutzbar machen. Wenn die App wirklich einen Mehrwert stiftet, dann wird sie im Alltag integriert.
Und die Einfachheit der App-Baukästen wiederum nimmt die
Scheu vorm Ausprobieren: Apps können schnell entwickelt und
wieder verworfen werden, bis genau die App gebaut ist, die den
benötigten Nutzen erbringt.

Fazit
Sich in Richtung digitales Unternehmen aufzumachen, ist weder
besonders schwer noch besonders teuer und liegt mitnichten
in der alleinigen Verantwortung von IT und Geschäftsführung.
Digitalisierung sollte als integrale Querschnittsmaterie gesehen
werden, die das ganze Unternehmen betrifft. Ein selbst erklärender App-Baukasten bindet alle Mitarbeiter aktiv in die digitale Transformation ein. Das Einbringen und Umsetzen eigener
Ideen steigert nicht nur die Motivation der Mitarbeiter, sondern
verbessert zudem die Effizienz und Produktivität der Arbeitsleistung durch maßgeschneiderte und smarte Lösungen. Die
IT-Abteilung hingegen wird entlastet und kann sich auf größere
und komplexere Projekte konzentrieren.
App-Baukästen sind kostengünstig und sofort einsetzbar.
Sie ermöglichen Unternehmensprozesse durch BusinessAnwendungen neu zu gestalten, zu optimieren und standortübergreifend nutzbar zu machen. So kann man sich mit individuellen Ideen und eigens angefertigten Prozessabläufen vom
Wettbewerb abheben.
n

Quelle
[1] http://www.ey.com/DE/de/Newsroom/News-releases/EY20160313-Digitale-Zweiklassengesellschaft

Thema Geschäftsprozesse

Prozessentscheidend:
Klassisches BPM oder Case Management
Digitalisierung, Prozessmodellierung, BPM-Konzepte, Dynamic Case Management,
Automatisierung

Business Process Management gehört seit einigen Jahren
zu den zentralen Themen von Organisation und IT. Von der
systematischen und konsistenten Erfassung, Darstellung,
Modellierung und Strukturierung der betrieblichen Abläufe
erwarten sich Unternehmen mehr Effzienz und Transparenz.
Schließlich sollen aber auch durch die konkrete Umsetzung
mittels Software die Prozesse unmittelbar automatisiert und
damit optimiert werden. Das erfolgt beispielsweise, indem
Prozessmodelle an eine Prozess- oder Workflow-Engine übergeben werden, die die Ausführung selbständig steuert. Im
Zeichen der Digitalisierung gewinnen diese Anforderungen
aktuell ganz besonders an Bedeutung. Möglicherweise entscheidet sich am effizienten Einsatz von BPM die Fähigkeit von
Unternehmen, die Digitalisierung zu realisieren. Vielfach ist auch
ein ganz neuer Ansatz, wie ihn etwa das Case Management
bietet, nötig.
Das Grundkonzept des BPM ist aus dem Gedanken des Business
Process Reengineerings entstanden. Daraus leiten sich unter
anderem folgende Ziele ab: kontinuierliche Verbesserung von
Prozessen, schnellere Reaktion auf Prozessänderungen und Varianten, Optimierung der Prozesskosten, höhere Transparenz der
Prozesse und eine verbesserte Kommunikation mit Kunden und
damit verbunden mehr Kundenzufriedenheit. Die IT soll und
kann bei der Realisierung dieser Ziele helfen; und sie hat dafür
auch mächtige Werkzeuge entwickelt.

www.pega.com/de
Carsten Rust ist Director Solution
Consulting DACH bei Pegasystems
in München. Pegasystems entwickelt strategische Anwendungen für
Vertrieb, Marketing, Service und
Operations. Die Anwendungen optimieren kritische Geschäftsprozesse
und verbinden Unternehmen mit
den Kunden kanalübergreifend und
in Echtzeit. Zu den Kunden zählen
einige der größten Unternehmen
der Welt.

BPM-Systeme: Akzeptanz mit Einschränkungen
Mittlerweile ist ein breiter Markt für BPM-Lösungen entstanden,
wobei sich allerdings keine als unbestritten führend erweisen
konnte. Neben dem üblichen Für und Wider einzelner Systeme
in diversen Marktübersichten und Studien ist aber auch eine
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ganz grundsätzliche Kritik am Konzept des BPM nie verstummt.
So ist beispielsweise immer wieder zu hören, BPM sei zu kompliziert, fände zu wenig Akzeptanz unter den Mitarbeitern, verursache zu hohe Kosten und sei überhaupt nicht flexibel genug.
Bleibt diese Kritik noch recht vage und vielleicht auch zu wenig
spezifisch – man könnte sie kaum verändert auch gegen viele
andere Software-Produkte vorbringen – lassen sich durchaus
auch Einwände formulieren, die den speziellen Ansatz von BPMAnwendungen aufgreifen. Typische Versäumnisse sind, dass
nicht selten der Fokus auf (isolierte) Prozesse gelegt wird, ohne
dass die zu erledigenden Arbeiten beziehungsweise Vorgänge
(Cases) und damit deren Kontext berücksichtigt werden.

Schwachstelle: Prozessoptimierung nicht im Blick
Die Modellierung und die damit verbundenen Standards sind
dabei vielfach zum Selbstzweck geworden. So orientiert sich der
BPMN-2.0-Standard beispielsweise zu stark an der Implementierung des Prozesses; dies hat zur Konsequenz, dass die Anzahl
der Modellierungssymbole massiv angestiegen ist – bei mehr
als 100 unterschiedlichen Symbolen und Items ist die Transparenz und Kommunikationsfähigkeit eines Ansatzes schon in
Frage gestellt. Dadurch werden Prozessdesigner dazu verleitet,
mehr über die jeweils eleganteste Modellierungs-variante beziehungsweise über die richtige Verwendung der Symbole zu diskutieren, anstatt die Optimierung des Prozesses zu hinterfragen.
Oft erfolgt auch die Umsetzung der neuen Prozesse nach dem
Verfahren klassischer Softwareprojekte, wobei nur am Anfang
die Anforderungen definiert und spezifiziert werden, eine kontinuierliche Prozessverbesserung aber dabei nicht stattfindet.
In diesen Kontext gehört auch, dass die Prozessoptimierung
zu theoretisch behandelt wird. Tatsächlich ergeben sich viele
Verbesserungsmöglichkeiten aus Vorschlägen von Anwendern,
die den Prozess täglich "leben". Darüber hinaus wird eine Endto-End-Prozessbetrachtung oft vernachlässigt und mögliche
Prozess-Varianten werden zu wenig berücksichtigt, beispielsweise nach Produkten, Regionen, Vertriebskanälen oder Kundenwerten. Dies macht die Lösungen unflexibel und führt zu
hohen Kosten bei späteren Anpassungen.
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Insgesamt müssen sich Softwareanbieter – implizit aber auch
Anwender, die diese Lösungen meist nach aufwändigen Evaluierungen kaufen und einsetzen – die Kritik gefallen lassen, dass
sie sich allzu oft zu sehr auf "Features" fokussieren und dabei das
Wesentliche aus den Augen verlieren. Das Werkzeug rückt in den
Mittelpunkt und verdrängt das damit angestrebte Ergebnis, den
optimierten Prozess, in die Peripherie.

Optimierung: Wertschöpfung im Fokus
Aus den aufgeführten kritischen Feststellungen lassen sich
natürlich auch konkrete Empfehlungen für BPM-Anwendungen
ableiten: Dabei sollte die Konzentration auf wertschöpfenden
Vorgängen liegen. Denn es lässt sich beobachten, dass zwar
immer wieder versucht wird, auch periphere Prozesse aufwändig zu modellieren und zu strukturieren, meist aber nur, um
vorhandene BPM-Werkzeuge umfassend anzuwenden.
Auch der Kontext von Prozessen muss berücksichtigt werden:
beispielsweise von Wetterdaten, Lokation oder Kundenwert,
wenn diese Aspekte für die Prozessausführung relevant sind.
Dazu sollten ebenfalls die Fachseite und Anwender über den
kompletten Zeitraum der Umsetzung eingebunden werden.
Beim Blick auf die Prozesse sollten von Beginn an auch mögliche
Varianten sowie alle relevanten Kanäle einbezogen werden –
und diese ausgehend von der zu erledigenden Arbeit modelliert
werden.

Maßgabe: Strukturierung von Arbeitsschritten
Der letzte Punkt verweist aber auch auf ein grundlegendes
Problem des BPM-Konzepts: BPM orientiert sich an den Paradigmen der Fertigungsindustrie – die berühmten "Swim lanes", in
denen eine Abfolge vordefinierter Arbeitsschritte definiert wird,
sind ja nichts Anderes als abstrakte Produktionslinien. Das mag
zwar für zahlreiche Projekte die passende Herangehensweise
sein, jedoch lassen sich auf diese Weise nicht alle Geschäftsvorfälle adäquat abbilden – für viele Aufgaben ist das Konzept
einfach zu starr.
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Dabei gibt es Branchen, wie die Fertigung oder die Logistik, in
denen das Prozessmodell sehr gut passt, während sich andere,
beispielsweise Versicherungen oder Einzelhandel, damit eher
schwertun. Vor allem in der digitalen Welt benötigen Geschäftsvorfälle mehr Freiheitsgrade. Auch die Forderung nach Agilität
und Flexibilität zur Bearbeitungszeit des Prozesses sind wichtige
Aspekte, bei denen das klassische BPM Schwächen offenbart.
Nicht alle Aktivitäten und Arbeitsschritte sind planbar, Ad-HocAktivitäten lassen sich in einem starren Prozessmodell und den
damit verbundenen Modellierungsstandards nur ungenügend
unterbringen. Oftmals scheitern mit großen Erwartungen
begonnene BPM-Projekte genau daran.
In Hinblick auf die Anforderungen der realen Welt zeigen viele
Ansätze für die BPM-Modellierung, aber auch die entsprechenden Standards, daher immer wieder Schwächen, weil sie sich zu
sehr auf den Prozessfluss konzentrieren, anstatt auf die zu erledigenden Aufgaben und wie die Arbeit optimal strukturiert werden kann. Da hier ein konzeptionelles Problem vorliegt, handelt
es sich dabei nicht um Schwächen, die sich etwa mit besseren
Werkzeugen, durch mehr Standardisierung oder auch durch
eine noch elaboriertere Symbolik aus der Welt schaffen ließen.

Case Management – eine neue Perspektive
An diesem Punkt setzt Case Management an, das die Sichtweise
des BPM verändert. Es konzentriert sich auf die zu erledigende
Gesamtaufgabe, also auf den eigentlichen Geschäftsvorfall.
Zunächst erfolgt die Beschreibung des Vorganges (Case) und der
Phasen, die er bis zur abschließenden Bearbeitung durchläuft
(Case Lifecycle). Innerhalb der Phasen werden die Arbeitsschritte
oder Prozesse zusammengefasst, die notwendig sind, um einen
Case in die nächste Phase seines Lifecycle zu bringen. Der Case
bildet die logische Einheit, dem die Prozesse untergeordnet
sind. In Abgrenzung dazu beschreiben Prozesse die notwendigen Arbeitsschritte, mit denen der Case in den einzelnen Phasen
des Case Lifecycle so bearbeitet wird, dass der Fall am Ende auch
abgeschlossen ist.
Cases haben in der Regel mehrere Bearbeiter beziehungsweise interessierte Personen, sie sind abteilungsübergreifend,
sie umfassen Informationen in strukturierter und unstrukturierter Form; sie können auch hierarchisch organisiert sein,
beispielsweise in Case und Sub-Cases unterteilt werden.

Live erleben auf der

ELO ECM Tour 2016
Kostenlos anmelden unter:
www.elo.com/ecmtour

ELO ECM Suite 10
Digitalen Vorsprung erleben

Informieren Sie sich auf der ELO ECM Tour über die neue Version
unserer ECM-Software sowie über weitere ELO Produkte und Lösungen.

Weitere Informationen:
www.elo.com/ecm-suite-10
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Das Konzept des Case Management stammt ursprünglich aus
dem Dokumentenmanagement; als Weiterentwicklung dieses,
zu sehr auf Dokumente ausgerichteten Ansatzes deckt Dynamic
Case Management (DCM) auch Veränderungen ab, die sich
während der Bearbeitungszeit ergeben, schließt also Rückkopplungseffekte mit ein.

Dynamic Case Management im Einsatz
Das Vorgehen beim DCM soll hier kurz konkretisiert werden
– das Beispiel bezieht sich auf die Ankunft eines Verkehrsflugzeugs am Londoner Airport Heathrow, einem der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt. Zielsetzung des Projekts war die
Verbesserung der Effizienz der Airport Operations.
Die Betreibergesellschaft des Airports setzt dazu DCM als Basis
für ihre Airport-Collaborative-Decision-Management-Lösung
ein. Mit Hilfe dieser Lösung wird die Entscheidungsfindung und

Anforderungen an BPM-Werkzeuge
Ein BPM-Projekt sollte mit einer klaren Fokussierung auf
den zu erzielenden Nutzen, geplant werden; die für die
Umsetzung notwendigen Werkzeuge sollten im Anschluss
ausgewählt werden. Für die Auswahl eines geeigneten
Werkzeuges ergeben sich folgende Anforderungen:
n U
 nterstützung und Integration aller Kanäle wie Mobile,
Web, Social, POS oder CRM
n C
 ollaboration Support für eine enge Zusammenarbeit
von Business und IT
n M
 odellgetriebene Entwicklung aller Artefakte – Case,
Prozess, UI, oder Regeln – für ein besseres Verständnis der
zukünftigen Anwendung durch den Businessanwender
n D
 efinition einer Schichtenarchitektur zur Abbildung von
Varianten
n D
 ynamisches Case-Management zur Abbildung von
Vorgängen, Abhängigkeiten oder Ad-Hoc-Prozessmanagement
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die Zusammenarbeit der Mitarbeiter – beispielsweise Tower
oder Bodenpersonal – unterstützt. Die Abfertigung eines Flugzeuges von der Landung bis zum erneuten Start wird im System
als Case abgebildet. DCM hilft dabei, den kompletten Vorgang
in einzelne Teilvorgänge wie die Reinigung und die Betankung
des Flugzeuges oder auch die Gepäckbeförderung zu strukturieren. Ausschlaggebend dabei ist, das DCM ein flexibles Reagieren
auf unvorhergesehene Ereignisse erlaubt, etwa auf schlechte
Wetterbedingungen oder technische Probleme.
Abweichungen und Varianten werden vom System erkannt und
der Air-to-Air-Case sowohl manuell als auch automatisiert auf
die neuen Rahmenbedingungen angepasst. Dafür werden zum
Beispiel neue Sub-Cases – ein Auftrag an einen Techniker zur
Behebung eines Problems – hinzugefügt oder es werden Anforderungen an Ressourcen dynamisch angepasst; hier kann es sich
beispielsweise um zusätzliche Gepäckwagen für den Transport
der Koffer oder um die Zuweisung eines anderen Taxiways für
ein Flugzeug handeln. Anstehende Aufgaben werden automatisiert und regelbasiert an die richtige Stelle weitergeleitet. Die
fristgerechte Bearbeitung von Aufgaben wird wiederum durch
das System überwacht und bei Überschreitung der ServiceLevel-Vereinbarungen gegebenenfalls eskaliert. Das System
erhält Daten aus den operativen Systemen des Flughafens, mit
deren Hilfe die Entscheidungsfindung unterstützt oder weiter
automatisiert werden kann.
Mithilfe dieser DCM-Lösung konnte der Anteil der pünktlichen
Abflüge signifikant erhöht und demzufolge die Strafgebühr verringert werden, die für verspätete Abflüge gezahlt werden muss.
Insgesamt wurden die diversen Ressourcen am Flughafen effizienter genutzt und eine reibungslosere Abwicklung der Prozesse
außerhalb des Flugzeugs erzielt.

Fazit
Das Beispiel zeigt, dass sich DCM auch für die Lösung sehr
komplexer Aufgaben eignet – und dass es Szenarien gibt, die
sich mit diesem Konzept besser strukturieren lassen als mit
klassischem BPM.
Daraus lässt sich als Empfehlung ableiten, dass zunächst immer
geprüft werden muss, ob BPM überhaupt der geeignete Ansatz
ist, um die angestrebten Ziele zu erreichen. Diesen Punkt
verfehlt man zwangsläufig, wenn man sich vorschnell den
Werkzeugen zuwendet. 
n
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Cloud Unternehmenssoftware

Unternehmenssoftware aus der Cloud
Die integrierte Lösung für den Mittelstand
• Von der Kundenbetreuung bis zur Finanzbuchhaltung – alles in einer Software
• Durchgängige Prozessoptimierung statt isolierter Datensilos
• Mobiler Zugriff auf alle Daten in Echtzeit

www.scopevisio.com

Projektmanagement

Interview |
Kollaborativ & kreativ: Arbeiten 4.0
Agiles Projektmanagement, Collaboration-Lösung, Echtzeit-Kommunikation,
Digitalisierungsstrategie, Wissensmanagement

E-Mails und Datentabellen sind kaum geeignet, um damit die
Arbeit in einem über Ländergrenzen hinweg agierenden Unternehmen zu organisieren. Diese Kommunikationsformen haben
gewaltige Nachteile, die in der digitalen Welt immer stärker zu
Tage treten, weil sie zu sehr ihren analogen Vorbildern entsprechen. Vor allem geben sie zu wenig Kontext. Aus diesem Grund
hat Andrew Filev eine eigene Kommunikationsplattform entwickelt, die die Anforderungen digitalen Arbeitens abbildet.
Im Gespräch mit dem DOK.magazin stellt sich der Wrike Gründer
und CEO den aktuellen Fragen der digitalen Arbeitswelt.
Herr Filev, Arbeiten 4.0 und Workforce Management waren
Leitthemen der Hannover Messe 2016. Wie sieht Ihrer Einschätzung nach die Zukunft der Arbeitswelt aus?

Andrew Filev, Gründer und CEO von Wrike

Wrike ist eine Cloud-basierte Projektmanagement- und
Collaboration-Lösung. Die flexibel skalierbare Lösung hilft
bei der visuellen Planung von Projekt-aktivitäten. Wrike hat
mehr als 11.000 Kunden in 120 Ländern. 2015 wurde in
Dublin der euro-päische Firmensitz etabliert, ein europäisches Rechenzentrum soll in Kürze folgen.
www.wrike.com/de
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Um zu verstehen, wie wir zukünftig arbeiten, ist es wichtig, sich
klar zu machen, wie die Menschen in Zukunft „ticken“. Denken
wir zehn Jahre voraus. Die heute als „Digital Natives“ definierte
Bevölkerungsgruppe hat sich bis dahin ins gehobene Management und zum Teil in die Führungsetagen hochgearbeitet. Die
dann jungen und kreativen Neueinsteiger sind alle in den 2000er
Jahren geboren. Als sie eingeschult wurden, gab es bereits das
erste iPhone. Diese Generation verfügt über eine hohe Technologiekompetenz und ist mit dem Web 2.0 aufgewachsen.
Sie nutzen digitale Medien nicht nur, sie leben sie. Dementsprechend wird das, was wir heute unter dem Stichwort BYOD
verstehen – und heute noch als problematisch gilt – überhaupt
nicht mehr zur Debatte stehen. Das flexible, mobile Arbeiten von
unterschiedlichen Orten aus wird Gang und Gäbe sein.
Angesichts der exponentiellen Vermehrung von Wissen wird
künftig die Hauptaufgabe in vielen Berufen darin bestehen,
aus den unzähligen Daten diejenigen herauszufiltern, die in der
jeweiligen Situation relevant sind. Deshalb werden asynchrone
Kommunikationsformen wie E-Mails in zehn Jahren ausgedient
haben und durch andere Tools ersetzt, die Echtzeit-Kommunikation im entsprechenden Kontext ermöglichen.

Digitalisierung soll Unternehmen produktiver und damit
wettbewerbsfähiger machen. Das hört sich in der Theorie gut
an, an welchen Punkten muss man aus Ihrer Sicht ansetzen?
Schnelligkeit ist das Wettbewerbskriterium Nr. 1. Die beste Digitalisierungsstrategie ist daher die, die Mitarbeiter von Routinearbeit entlastet und gleichzeitig produktiver und kreativer macht.
Wir haben im vergangen Jahr eine Umfrage unter rund 1.400
Mitarbeitern verschiedener US-amerikanischer Unternehmen
durchgeführt, um herauszufinden, welches die größten Hemmnisse für Produktivität sind. 60 Prozent der Befragten gaben an,
dass das gleichzeitige Bearbeiten zu vieler Dinge auf einmal
für sie das größte Produktivitätshemmnis darstellt. Der größte
Stressfaktor ist für 52 Prozent der Mitarbeiter das Fehlen von
Information.
Ferner hat die Studie gezeigt, dass in Meetings häufig nur
aktuelle Projektstände besprochen werden, und die Teilnehmer
das Meeting oft nicht mit einer klaren Handlungsanweisung
verlassen. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Informationen im Unternehmen in Silos festsitzen, die mit den aktuell
gängigen Arbeits- und Organisationsformen im Unternehmen
nicht aufgebrochen werden können.
Und wie könnte man diese Schwierigkeiten Ihrer Erfahrung
nach bewältigen?
Ich empfehle, folgende Probleme zuerst anzupacken: Zunächst
wären da die Daten-Silos: Relevante Informationen sind nicht
schnell verfügbar, weil sie auf zu viele Kommunikationskanäle
oder Speicherorte verteilt sind. Abhilfe lässt sich dadurch schaffen, dass sämtliche Konversationen zu Abstimmungsschleifen,
Feedback, Projektstände etc. zusammen mit den zugehörigen
Dokumenten an einem Ort gespeichert und für alle Beteiligten
jederzeit zugänglich sind. Dies schafft eine Kultur der Transparenz und ermöglicht höhere Geschwindigkeiten.
Des Weiteren geht es um die Priorisierung: Jeder Stakeholder

möchte seine Anfrage am schnellsten bearbeitet sehen. Unter
Zeitdruck wird die Priorisierung zum Problem. Nicht selten mit
der Folge, dass Mitarbeiter lange im Büro sitzen, um zumindest
die wichtigsten Fristen zu halten. Dem könnte man begegnen,
indem der Workload und die Prioritäten von Teams und Teammitgliedern jederzeit von allen Beteiligten einsehbar sind. So
können Engstellen rechtzeitig erkannt werden.
Zuletzt noch zum Stichpunkt „Bottlenecks“: Viele Dokumente
haben mehrere Freigabe-Stufen, die nachvollziehbar sein
müssen – und oft bremsen Bottlenecks einen schnellen Freigabeprozess aus. Hier sind für die Lösung des Problems
eindeutige Angaben zum Projektstatus und zum Freigabestand
erforderlich, zum Beispiel in Form digitaler Workflows, um Transparenz zu schaffen. Außerdem sollten alle Projektinformationen
im Kontext vorliegen, damit freigebende Führungskräfte die
nötigen Hintergründe schnell im Blick haben.
Die Digitalisierung ist in Deutschland erklärtes Ziel, steckt
in vielen Unternehmen aber noch in den Kinderschuhen.
Woran liegt das?
Wenn ich den direkten Vergleich mit den USA anstelle, fällt mir
zuerst der Unterschied in der Kultur und Mentalität auf. Unternehmen in den USA sind extrem kundenorientiert. Tools, die
dabei helfen, dem Kunden schneller bessere Produkte als der
Wettbewerb zu liefern, finden sofort Zustimmung. Die TechnikBegeisterung, gepaart mit dem typisch amerikanischen „CanDo“-Spirit, führt zudem auf der Ebene der einzelnen Mitarbeiter schneller dazu, dass sich die Digitalisierung in Form neuer
Prozesse und neuer Software durchsetzt.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Digitalisierung vor allem
dann nicht funktioniert, wenn sie dem Unternehmen vom
Führungsteam aufgezwungen, von den Mitarbeitern oder dem
mittleren Management aber nicht mitgetragen wird. Wichtig
ist daher, die Digitalisierung in der Unternehmenskultur zu
verankern: Eine Kultur der Agilität, der Transparenz und der
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Wie hat sich Projektmanagement und die Rolle des Projektmanagers in den letzten Dekaden verändert?

Projektarbeit im Team – Aufgabenplanung

stetigen Weiterentwicklung im Unternehmen ist unbedingte
Voraussetzung für das Gelingen der digitalen Transformation.
Was können Sie Managern und Teamleitern raten, die letztendlich die Digitalisierung im Unternehmen etablieren
müssen?
Sie müssen die digitale Kultur vorleben. Dazu gehört etwa für
Teamleiter, sich Expertenwissen im Umgang mit neuen Tools
und Techniken anzueignen, um das Team glaubwürdig motivieren zu können. Wenn sie Einfluss darauf haben, können sie bei
der Zusammensetzung der Teams darauf achten, dass in jedem
Team ein paar Digital Natives oder technikaffine Mitarbeiter sind,
die den Kollegen Hilfestellung geben können. Auf ManagementEbene sollte eine geeignete Organisationsstruktur geschaffen werden, d. h. Flexibilität, Agilität und Innovationsfähigkeit
dürfen nicht nur hohle Phrasen sein. Das Unternehmen muss
sich vielmehr immer wieder auf den Prüfstand stellen und analysieren, an welchen Stellen es Verbesserungsbedarf gibt. Ziel ist,
den einzelnen Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass nicht nur
das Unternehmen als Ganzes, sondern auch er selbst bei seinen
täglichen Aufgaben profitiert. Dann wird die Digitalisierung zum
Selbstläufer.
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Längst planen nicht mehr nur die Kollegen Projekte, die den Titel
Projektmanager tragen. Mitarbeiter aller Fachabteilungen stehen
vor der Herausforderung ihre Arbeit und ihre Projekte sinnvoll
zu organisieren. Auch wenn ausgebildete Projektmanager und
PMOs an vielen Stellen ihre Berechtigung haben, gehört die
Fähigkeit, sich und andere zu koordinieren, zu den unverzichtbaren Grundkompetenzen unserer Zeit.
Doch nicht nur die Verortung, auch die Art und Weise hat sich
gewandelt: Beim heutigen Projektmanagement steht nicht
mehr das Planen, Berechnen und Beaufsichtigen im Mittelpunkt,
sondern vielmehr der kreative Prozess und die Zusammenarbeit. Projektmanagement funktioniert nicht mehr nach dem
Wasserfall-Prinzip, mit sequentiellen Prozessen und starren
Fristen, sondern ist agil geworden: Iterative Prozesse, bei denen
sich Projektteams an verschiedene Anforderungen des Kunden
anpassen, gewinnen an Popularität.
Diese Anpassung bedeutet aber auch, dass heute nichts mehr
Standard ist: Teams werden bedarfsgerecht zusammengestellt und arbeiten sprach-, kultur- und zeitzonenübergreifend
zusammen. Informationen, Materialien und aktuelle Projektstände müssen rund um die Uhr und für alle Beteiligten einsehbar sein. Das Projekt und seine Teilaufgaben sollten flexibel an
neue Gegebenheiten angepasst werden können. Entsprechend
müssen Projektmanagement-Tools die passende Lösung für die
Anforderungen einer agilen Arbeitsorganisation bieten und für
alle Mitarbeiter leicht zu bedienen sein.
Welche Rolle sehen Sie für Ihr Unternehmen als Vorreiter für
agiles Projektmanagement?
Die Gründung von Wrike war für mich die logische Konsequenz
aus den Defiziten, die ich vor zehn Jahren vorgefunden habe. Die
vielen Ideen, die aus dieser Situation heraus entstanden sind,
habe ich direkt in Wrike einfließen lassen. Seitdem versuchen
wir, agiles Projektmanagement nicht nur umzusetzen, sondern
auch vorzudenken. Wir freuen uns sehr darüber, dass immer
mehr unserer Kunden aus Deutschland kommen. Das zeigt, dass
die Digitalisierung auch in Europa Einzug hält.
Herr Filev, haben Sie vielen Dank für dieses interessante
Gespräch.
n
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Die neue Freiheit:
Kodak Alaris präsentiert WLAN-Scanner
Eine aktuelle Umfrage* ergab, dass mittlerweile 75 % der Unternehmen den Trend „Bring your own Device“ (BYOD) begrüßen.
Sie sehen darin einen Weg, dass Mitarbeiter auch außerhalb der
Geschäftszeiten noch E-Mails checken oder Aufgaben fertigstellen. Zweifellos fördert diese neue Mobilität die Produktivität,
gerade dann, wenn ein Arbeiten in Echtzeit möglich ist und die
nötige Infrastruktur zur Verfügung steht. Genau für diese neuen
Herausforderungen bietet Kodak Alaris zwei neue „wireless“
Scanner: Kodak ScanMate i1150WN und Kodak i1190WN.
Die beiden neuen Scanner lassen sich überall dort platzieren,
wo sie benötigt werden: am Arbeitsplatz, zentral für eine Workgroup, an einem Bankschalter oder Kundentresen. Ein Netzwerkanschluss ist möglich, aber nicht nötig, da sie sich ganz einfach ins WLAN einbinden lassen. Bemerkenswert ist, dass auch
komplexe Dokumentenprozesse mühelos bewältigt werden.
Die integrierte Bildverarbeitungstechnologie Kodak Perfect
Page sorgt immer für perfekte Bildqualität und die automatische
Datenoptimierung erhöht die Übertragungsgeschwindigkeit
im Netzwerk. Damit sind die Scanner auch ideal für Citrix- und
Thin Client-Umgebungen geeignet.

Dank des intuitiven Displays ist die Bedienung ganz einfach.
Mit der Smart Touch-Technologie lassen sich wiederkehrende
Scanaufgaben definieren und mit nur einem Knopfdruck auslösen. Darüber hinaus wird auf dem Display angezeigt, wer den
Scanner reserviert hat, so wird sichergestellt, dass die gescannten Dokumente an das richtige Benutzergerät gesendet werden.

Mit der ScanMate+ Mobile App (iOS und Android) werden die
gescannten Daten direkt auf ein Smartphone oder Tablet übertragen. Mit dieser App lassen sich die Dateien auch ganz einfach
per E-Mail versenden oder in Cloud-Anwendungen wie SharePoint, Dropbox oder Evernote hochladen. Unternehmen, die
eine eigene, proprietäre App bevorzugen, können diese mit
dem integrierten Web Application Programming Interface (API)
erstellen.

Mit einer Scangeschwindigkeit von bis zu 30 bzw. 40 Blatt pro
Minute verarbeiten der Kodak ScanMate i1150WN und Kodak
i1190 verschiedene Papierformate und –stärken, auch Ausweise
oder geprägte Karten sind kein Problem.

Die Scanner sind mit Standardtreibern (TWAIN, ISIS) ausgestattet, so können vorhandene Businessanwendungen genutzt
werden, ohne Zwischenschritte bei der Digitalisierung oder
zusätzliche Software.

IT-Administratoren werden die einfache Installation schätzen.
Mit dem EasySetup werden die Einstellungen und Sicherheitsstufen definiert und als verschlüsselter QR-Code ausgedruckt.
Dieser Ausdruck wird gescannt, damit werden alle Setups automatisch übernommen.
Die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten wie USB, Ethernet und
WiFi und nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten machen
die neuen Kodak Scanner zu einer zukunftssicheren Investition.
www.wissensaustausch.com

* Wearables, BYOD and IoT: Current and future plans in the enterprise
by Tech Pro Research, 2015.

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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Open Minds.

Projektmanagement, Prozessmanagement, Mindmaps, Informationsmanagement,
Brainstorming

www.mindjet.com/de
Chuck Frey ist Gründer und Autor
von The Mindmapping Software
Blog, der weltweit führenden
Website über Mindmapping und
anderen Formen visuellen Denken.
Die Mindjet GmbH bietet Software-Lösungen für Innovationsund Projektmanagement. Die
Mindmapping-Software Mind
Manager hilft führenden Unternehmen bei ihren Projekten und
Innovationsprozessen. Mindjet hat
seinen Hauptsitz in San Francisco
und verfügt über Niederlassungen
in den USA, Europa, Japan und
Australien.

Umstrukturierungen von Unternehmen und regulatorische
Änderungen erfolgen heutzutage schneller und können sich
maßgeblich auf anstehende Projekte auswirken. Daher sieht sich
das IT-Projektmanagement momentan mit einer Reihe an neuen
Herausforderungen konfrontiert: Unternehmensleitungen erwarten eine beschleunigte Projektdurchführung bei gleichzeitig
stärkerer Übernahme von Verantwortung. Megaprojekte, die
ehemals eine Laufzeit von einem Jahr und länger hatten, werden
nun in zahlreiche kleinere, mit jeweils eigenen Berichtskriterien
ausgestattete Projekte unterteilt.
Zudem arbeiten Projektteams zunehmend örtlich verteilt, so
dass die eingesetzte Projektsoftware allen Teammitgliedern ein
gemeinsames Bild des Projektfortschritts sowie ihrer Zuständigkeiten verschaffen muss. Prinzipien für agiles Handeln gewinnen
dabei noch mehr an Bedeutung, was den Teams wiederum eine
bessere Kommunikation und eine höhere Flexibilität abverlangt.
Zu diesen strukturellen Herausforderungen kommt die Frage
nach der passenden Software hinzu, die diese Prozesse wirkungsvoll unterstützt und abbildet. Denn die klassischen Unternehmenslösungen, die bislang eingesetzt wurden, um große,
vielfältige, Mehrjahresprojekte zu organisieren, können mit den
neuen Anforderungen oft nicht mehr Schritt halten. Ihnen fehlt
die nötige Anpassungsfähigkeit.

Software-gestützte Visualisierung von Projekten
Um Projektplanung und Projektmanagement in effizienter
Weise zu bewältigen, können die Aufgaben und Arbeitsschritte
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Start einer Mindmap

zunächst visuell erfasst werden. Auf der einfachsten Stufe
versteht man darunter das Skizzieren der Bestandteile eines
Projekts wie etwa auf einem Whiteboard, auf dem Anforderungen, Probleme, Ressourcen usw. zur Diskussion gestellt werden
können. IT-Manager erstellen häufig Flussdiagramme, um Prozessabläufe zu veranschaulichen und Systemdiagramme, um
Datenflüsse abzubilden.
Beide Diagrammarten stellen gute Beispiele komplexer Visualisierungen dar. Mindmapping Software knüpft an diese Methoden zur Veranschaulichung und Strukturierung an und verbindet
die Ungezwungenheit des Whiteboards mit hochentwickelten
Werkzeugen zur Ergänzung genau jener Art von Detailinformationen, wie sie in Fluss- und Systemdiagrammen vorkommt.

Änderungen bei der Projektabwicklung aufnehmen
Herkömmliche Projektmanagement-Tools sind für umfangreiche, vielfältige Projekte konzipiert, die während der Projektlaufzeit einen gleichbleibenden Ablauf mit nur wenigen
Änderungen erfahren. Komplexe Tabellen mit Aufgabendaten
verbergen dabei aber nicht selten potentielle Probleme und
erschweren den Mitgliedern des Projektteams die Erkenntnis darüber, was gegebenenfalls fehlt und was einer besseren
Definition bedarf.
Moderne Projektmanagement-Software muss daher Raum für
Veränderungen im Unternehmensumfeld bieten: bei Fragen
der wirtschaftlichen Regulierung und bei einer Vielzahl anderer
situativer Faktoren, welche die Projektabwicklung beeinträch-

tigen könnten. Anforderungen, die durch die visuelle Struktur einer Mindmap erfüllt werden. Denn diese erleichtert die
Identifizierung möglicher Problembereiche, Redundanzen und
fehlender Elemente. Projektmanager können ohne großen
Aufwand Vorlagen erstellen, mit deren Hilfe sich wiederholende
Planungs- und Rechercheaufgaben, wie beispielsweise die Organisation von Meetings, die Erstellung von Projektstrukturplänen
und das Aufzeichnen von Notizen während Projekt-Meetings
schneller erledigen lassen.

Projektelemente und aktuellen Projektstatus
erfassen
Mindmapping Software macht darüber hinaus das Brainstorming für Projektanforderungen und eine wunschgemäße
Umstrukturierung von Projektdaten zum Kinderspiel. Denn
die visuelle Aufbereitung von Projektdaten in einer Mindmap
erleichtert Teammitgliedern das Erkennen von Beziehungen
zwischen Projektelementen, wie auch die Auswirkungen etwaiger Änderungen auf einzelne Elemente.
Projektmanager können darüber hinaus mit der Software eigene
Dashboard Maps erstellen, die es ihnen ermöglichen, wichtige
Informationen bereit zu halten und schnell und ohne große Auswirkung auf ihre Produktivität zwischen verschiedenen Projekten hin und her zu wechseln. Das visuelle Format einer Mindmap
erleichtert den aktuellen Projektstatus abzulesen, Elemente,
die Aufmerksamkeit erfordern, wahrzunehmen und zu erkennen, wer für das jeweilige Element verantwortlich ist.
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Detaillierte Projektplanung

Überblick über das Gesamtprojekt –
mit Blick auf die Details

Projektstatus kommunizieren –
auch extern

Mindmaps stellen ein sehr mächtiges Werkzeug dar, um eine
hohe Menge an Informationen zu sammeln, zu strukturieren und
zu interpretieren und aus der Essenz des Ganzen einen handhabbaren Projektplan zu erstellen. Innerhalb einer Map können
Elemente mit Symbolen, Farben, Tags und anderen Metadaten
ausgezeichnet werden. Einerseits wird das visuelle Querlesen
nach relevanten Informationen in Maps erleichtert, andererseits
wird das Filtern umfangreicher Mindmaps zur Anzeige einer
überschaubaren Informationsmenge ermöglicht. Die Darstellung software-basierter Mindmaps kann reduziert werden, um
auf diese Weise einen umfassenden Überblick über ein Projekt
zu haben. Sie kann aber auch erweitert werden, um die Detailebenen einzublenden.

In vielen Unternehmen verlangt die Unternehmensleitung den
Projektmanagern heutzutage eine energische Einhaltung der
Kosten ab. Das führt zu mehr Kontrolle und häufigerer Berichterstattung gegenüber den Führungskräften, denen es an der Zeit
mangelt, umfangreiche Berichte durchzuarbeiten. Gleichzeitig
müssen Projektmanagement-Tools in der Lage sein, virtuelle
Teams und externe Partner inklusive Technologieanbieter, Vertriebspartner und andere zu unterstützen. Und auch externe
Dienstleister benötigen in ähnlicher Weise wie Projektteams ein
gemeinsames Verständnis des Projektstatus’, der jeweils nächsten Schritte sowie der Verantwortlichkeiten. Das visuelle Format
einer Mindmap erleichtert es Teammitgliedern zu verstehen,
wie sich alle Projektaufgaben aufeinander beziehen. Außerdem
ist es einfacher, Beziehungen zwischen Projektelementen zu
erkennen sowie mögliche Überschneidungen und potentielle
Problembereiche zu identifizieren.

Keine andere Art von Produktivitäts- oder ProjektmanagementSoftware unterstützt diese duale „sowohl den Wald als auch die
Bäume“-Perspektive. Darüber hinaus gibt es Mindmapping-Programme, die Inhalte so filtern können, dass lediglich bestimmte
Arten von Informationen oder ausschließlich ein einzelner Zweig
angezeigt wird. Diese Funktionalität erlaubt es Projektteams
jeweils auf einen Abschnitt des Plans konzentriert zu bleiben,
was zu vollständigeren und präzisen Projektplänen führt. Denn
nach dem Brainstorming kann die Mindmap ohne Aufwand in
einen Projektstrukturplan oder in ein formalisierteres Anforderungsdokument konvertiert werden.
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IT-Projektmanager müssen darüber hinaus in der Lage sein,
Stakeholder regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen
und zwar in den von ihnen bevorzugten Dateiformaten. Wird in
diesem Zusammenhang ein anderes Berichtsformat benötigt,
kann Mindmapping Software den aktuellen Projektstand recht
einfach in viele Formate einschließlich Excel-Arbeitsblätter,
Word-Dokumente, PowerPoint-Folien und Microsoft ProjectDateien exportieren.

Projektansicht filtern – Referenzdokumente anzeigen

Projektaufgaben und zum Zuweisen dieser Aufgaben an Teammitglieder verwendet werden.

Mindmapping Software hat sich zu einem leistungsfähigen
Whiteboard-Tool für virtuelle Meetings entwickelt, das geographisch verteilten Teams Brainstorming und Planung mit
großer Flexibilität ermöglicht. Mit der Filterfunktion und der
Funktion „Anzeige eines Einzelzweiges“ können Projektmanager ihren Teams eigens konfigurierte Projektansichten während
eines Meetings zeigen, um Verständnis und rasche Konsensbildung zu fördern. Beide Funktionen können zum Darstellen der

Projektmanagern, die täglich mit einer Informationsflut zurechtkommen müssen, ermöglicht Mindmapping Software die Erstellung personalisierter Dashboards, die schnell und ohne große
Umstände den Zugriff auf Referenzinformationen, Projektdokumente und Unternehmensressourcen mit einem einzigen Klick ermöglichen. Darüber hinaus ist auch der Wechsel
zwischen Projekten auf diese Weise mit nur sehr geringen
Produktivitätseinbußen möglich.

Was kann Mindmapping-Software?
Die Einsatzszenarien von Mindmapping-Software ist vielfältig –
hier eine kurze Auswahl in Stichpunkten:
Anforderungsentwicklung
Mindmapping Software erlaubt eine schnelle Erfassung von
Anforderungen und deren spätere Strukturierung. Informationen können nach Bedarf gruppiert und umgruppiert werden,
um so die Anforderungen zu kategorisieren und die Essenz
dieser Informationen in ihre endgültige Form zu bringen.
Brainstorming zu Projekten und Projektplanung
IT-Projektmanager setzen Mindmapping Software in aller Regel
bei Team-Meetings zum Brainstorming des Projektumfangs
und der -anforderungen ein. Die Anzeige der Map vermittelt
Teammitgliedern einen gemeinsamen Sinn für die Projektelemente und deren Beziehungen. Dabei ist es unerheblich, ob
sich die Teammitglieder im gleichen Raum befinden oder ob
sie sich an verschiedenen Orten aufhalten.
Erfassen von Notizen
Kurzfristig angesetzte Projekte erfordern das Zusammentragen
einer enormen Informationsmenge. Eine Mindmapping Software erleichtert die Strukturierung der gesammelten Informationen in sinnvolle Einheiten und logische Gruppierungen.
Projektausführung
Projekt-Maps ermöglichen einen Überblick über die hohe
Anzahl an Informationen, die mit laufenden Projekten einhergehen. Farbcodierte Zweige und Aufgaben können den Aufgabenstatus anzeigen. Darüber hinaus können Icons und Symbole
für die visuelle Erfassung zusammengehörender Informationen
genutzt werden; sie unterstützen auch das Filtern der ProjektMap zur besseren Konzentration auf bestimmte Informationen.

Projektstrukturpläne
Mit der Fähigkeit von Mindmapping Software, Verbindungenund Beziehungen in einer visuellen Hierarchie darzustellen,
werden Projekte in logische Einheiten unterteilt. Anschließend
können Zweige in vollständige Aufgaben mit zugeordneten
Ressourcen sowie Anfangs- und Endterminen und andere Daten
konvertiert werden. Zudem können Zweige numerische Daten
wie budgetierte und tatsächliche Kosten enthalten, mit denen
Berechnungen angestellt werden können.
Projektterminpläne
Ist ein Projektstrukturplan fertig erstellt, kann man die Mindmap ganz einfach in einen Projektterminplan einschließlich
Gantt-Diagramm konvertieren. Es besteht die Möglichkeit,
die Projektumsetzung anschließend vollständig innerhalb
der Mindmapping Software durchzuführen oder die Daten
in ein Projektmanagementsystem wie Microsoft Project oder
Primavera zu exportieren.
Prozessmanagement
Rechtsausgerichtete Mindmaps ermöglichen die Darstellung
von Prozessabläufen mit einem von oben nach unten ablaufenden Zeitplan. Einige Mindmapping Softwareprodukte bieten
auch Fluss- und Prozessdiagramme, anhand derer Teammitglieder alle für das Gesamtprojekt notwendigen Ausführungsschritte sehen können.
Referenzmaterialien
Der Einsatz von Mindmaps zur Strukturierung von Referenzinformationen wie Best Practices des Unternehmens,
Compliance-Daten, gesetzliche Vorschriften und Prozesse
bzw. Verfahren ist ein Weg, um Informationen an einer
zentralen Stelle zusammenzufassen.

DOK. 3-2016

Projektmanagement

Gesamtüberblick über ein Projekt mit variabler Ansicht der Details

Erfordernisse kleiner und kurzfristiger Projekte
darstellen
Mindmapping Software ist üblicherweise ein flexibles, anpassungsfähiges Werkzeug, ideal ausgestattet für die Erfordernisse
kurzfristig angesetzter Projekte. Diese leistungsstarke Software
macht es leicht, Projektinformationen einzuholen, zu strukturieren, sie zusammenzufassen und diese Daten gemeinsam zu
nutzen. Kleinere Projekte können jederzeit vom Anfang bis zum
Ende verwaltet werden.
Vor allem bei kleineren Projekten erweist es sich als Vorteil, dass
sowohl Projektteams als auch Stakeholder die Projekt-Maps als
leicht verständlich empfinden. Die Beziehungen zwischen den
verschiedenen Projektelementen lassen sich direkt erkennen.
Auch ist die Umstrukturierung einer Mindmap – also beispielsweise das Verschieben von Informationen von einem Teil der
Map zu einem anderen –wesentlich einfacher im Vergleich zu
ähnlich gelagerten Veränderungen in Dokumenten, Tabellen
und bei anderen Software-Tools.
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Fazit
Modernes Projektmanagement erfordert viel mehr als nur
Aufgabenmanagement. Mindmapping Software ist dabei ein
unentbehrliches Werkzeug, das Projektmanager in ihren wichtigen, vielfältigen Rollen produktiver, und effizienter machen
kann: vom Brainstorming über das Aufzeichnen von Notizen,
das Sammeln und Strukturieren von Information samt deren
Zusammenfassung, der Pflege effizienter Dashboards zur flexiblen Verwaltung mehrerer Projekte und Prioritäten bis hin zur
Bereithaltung des benötigten Wissens und der erforderlichen
Referenzen, die mit nur wenigen Klicks erreichbar sind.
Digital erstellte Mindmaps sind dabei anpassungsfähig und
ermöglichen Projektmanagern und Teams die Betrachtung der
Projektdaten aus den verschiedensten Perspektiven. Darüber
hinaus lassen sich Probleme frühzeitiger erkennen und
schneller lösen.
n

Trend

Performance Marketing – dem Erfolg
auf der Spur.
Online Marketing, Tag-Management-System, Cookie-Weiche, Customer Journey,
Lead-Identifizierung, Abrechnungsmodelle

Ein potenzieller Kunde surft im Internet, sucht nach einem
Produkt, einem Service oder einer Reise und erreicht über
Adwords, eine Affiliate- oder Retargeting-Kampagne den Shop
oder das Reiseportal. In allen drei Fällen funktioniert die Provisionierung anders: Bei Adwords wird die Provision pro Klick
(Cost-per-Click/CPC), bei Affiliates pro Bestellung (Cost-perOrder/CPO) und bei Retargeting-Kampagnen je nach individuellem, meist erfolgsbasiertem Abrechnungsmodell bezahlt.
Um als Websitebetreiber den Überblick zu behalten, bietet sich
eine sogenannte Cookie-Weiche an, die in einem Regelwerk die
Provisionierungen von Performance-Marketing-Anbietern definiert. Die Cookie-Weiche sorgt als Teil des Tag-ManagementSystems dafür, dass der Kanal, welcher für die finale Konversion auf der Website verantwortlich ist, genau identifiziert und
belohnt wird. So können Mehrfachprovisionierungen vermieden werden.

www.tagcommander.com/de/
Timo von Focht, Country Manager
DACH, TagCommander. TagCommander ist der führende europäische Anbieter für Enterprise Tag
Management und Datenmanagement. Sein Echtzeitdaten-Hub
ermöglicht Marketingverantwortlichen, per Mausklick über 400
verschiedene Marketinglösungen
einzusetzen und Daten lösungsübergreifend zu verwalten.

Sales-Abgleich in Echtzeit
Der Sales-Abgleich läuft in Echtzeit und funktioniert über den
Tag, der bei Abschluss einer Bestellung oder einer anderen
wichtigen Konversion auf der Website gefeuert wird und die
zugehörigen Daten wie beispielsweise den Bestellwert an den
entsprechenden Drittanbieter übergibt. So wird dieser "on the
fly" über seine Provision informiert, das spart Zeit und erübrigt
manuelle Abrechnungsmodelle.
Drittanbieter wie Affiliates- oder Retargeting-Anbieter, die nach
dem "Cost per order"-Prinzip funktionieren, erhalten bei
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Badewannen-Modell: 100 Euro aufgeteilt in 40-10-10-40 (Quelle: TagCommander)

erfolgreichem Abschluss einen prozentualen Anteil des NettoBestellwerts (nach Abzug aller Kosten, Steuern und Retouren).
Durch eine ins Tag-Management integrierte Cookie-Weiche
können diese Werte vereinfacht und automatisiert an die jeweiligen Anbieter übergeben werden. Marketingkanäle, die auf Costper-Click oder Tausend-Kontakt-Preis (TKP)-Basis abrechnen,
sind nur insofern von der Cookie-Weiche betroffen, dass eine
korrekte Zuordnung von Verkäufen und Umsätzen innerhalb der
Customer Journey auf technischer Ebene gewährleistet wird.

Kanalübergreifende Analyse
Täglich wächst die Zahl der Kanäle und Anbieter. Gleichzeitig
informiert sich der Kunde gerade bei hochpreisigen Anschaffungen oft über mehrere Kanäle hinweg. Zusätzlich sucht er auf
Gutschein- oder Vergleichsportalen nach Rabatten oder günsti-
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geren Angeboten. Alle Anbieter speichern die User-Journey über
Cookies im Browser des Nutzers, dadurch nimmt die Anzahl der
Cookies immer mehr zu. Diese Cookies führen ohne CookieWeiche auf der Bestellbestätigungsseite dazu, dass die Tags aller
Anbieter geladen werden. Dies kann im Extremfall dazu führen,
dass sich die Bestellbestätigungsseite nur langsam oder gar
nicht aufbaut.
Neben der Performance büßt der Website-Inhaber auch
Gewinne ein: Denn bei vielen geladenen Tags kommt es zu
Mehrfachprovisionen. Das heißt, an mehrere Drittanbieter werden
aus ein und demselben Netto-Umsatz Provisionen ausgezahlt.
Die kanalübergreifende Analyse von Werbemaßnahmen liefert
Marketingmanagern nicht nur die nötigen Informationen, um
Budgets optimal auf die einzelnen Kanäle zu verteilen. Eine
Regulierung ist außerdem nötig, damit die Werbemaßnahmen
nicht den Gewinn auffressen.
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Drei Ansätze zur Lead-Identifizierung

Code-Seiten. Die eigentliche Entscheidung für das Produkt hat
eventuell schon viel früher stattgefunden.

Mithilfe einer Cookie-Weiche kann man zunächst die Regeln
für alle Kanäle bezüglich der Ausspielung von Anbietertags auf
der Bestellbestätigungsseite festlegen. Aus rein technischer
Sicht gibt es dabei drei Möglichkeiten: der erste, der letzte oder
alle Cookies eines Browserverlaufs im Kontakt mit der eigenen
Seite und Werbung werden auf der Bestellbestätigungsseite
gefeuert.

Durch den "Last Cookie Wins"-Ansatz wird also nicht der Kanal
bevorzugt, der den Lead ursprünglich gebracht oder maßgeblich beeinflusst hat. Die Gesamtkosten sinken zwar, da nicht
alle Kanäle Provisionen erhalten, es schadet aber dem Hersteller, da der letzte Touch Point oft Rabatt-Code-Seiten sind, die
die Marge drücken und zusätzlich Provision kosten. Eine Folge
ist, dass die Akquise stagniert, da das Budget hauptsächlich für
„Closer“ nicht aber für „Player“ eingesetzt wird.

"Last-Cookie-Wins"-Ansatz
In Deutschland ist dabei am weitesten der "Last-Cookie-Wins"Ansatz verbreitet: Hier wird nur der Cookie des letzten Werbekontakts für das Feuern des Anbieter-Tags auf der Bestellbestätigungsseite berücksichtigt (hierbei kann zwischen Post-Click und
Post-View oder beidem gewählt werden). Der letzte Werbekontakt (der sogenannte „Closer“) erhält dann die Provision. Dies
kann zu einer ungerechten Provisionierung führen, denn die
letzten Cookies kommen in vielen Fällen von genau auf dieses
Provisionierungsmodell ausgerichteten Affiliate- oder Rabatt-

"First-Cookie-Wins"-Prinzip
Daher setzen manche Website-Betreiber auf ein sogenanntes
"First Cookie Wins"-Prinzip, so dass derjenige Kanal belohnt wird,
welcher den ersten Kontakt zum Kunden hergestellt hat (auch
„Starter“ genannt). Hier befindet sich der Kunde meist noch in
einer sehr frühen Entscheidungsphase. Den finalen Kaufanstoß
gibt eventuell eine andere, nachgelagerte Kampagne oder
Interaktion. Das Verfahren findet daher in der Praxis nur wenige
Anhänger.

Auch zu viele Insellösungen?
Schaffen Sie das notwendige Bindeglied!
Integrieren Sie Ihre Anwendungen, modellieren Sie übergreifende Workﬂows mit modernen, einheitlichen Oberﬂächen mit dg portal

Unsere Top-Partner bei Ihnen vor Ort:

Weitere Informationen: www.dataglobal.com/Top-Partner
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„Badewannen-Modell“
Aufgrund dieses Dilemmas sind nun viele Website-Betreiber
dazu übergegangen, ein sogenanntes „Badewannen-Modell“
(auch U-Modell genannt) zu bevorzugen, welches den jeweils
ersten und letzten Werbekontakt als gleichwertig bewertet.
Dazwischenliegende Werbekontakte werden ebenfalls belohnt,
allerdings mit einem prozentual kleineren Anteil, der entweder
gleich über alle Kontaktpunkte oder angepasst pro Art und
Qualität des Kontaktes gewichtet werden kann.
Beispielsweise geht es um insgesamt 100 Euro Provision, die
zu je 40 Prozent für den ersten und letzten Kontakt ausgezahlt
werden. Die restlichen 20 Prozent werden zu je 10 Euro unter
den anderen Werbekanälen in der Customer Journey verteilt.
Das „dynamische“ U-Modell berücksichtigt sowohl "Starter" als
auch "Player" und "Closer". Die Erfolgszuordnung wird durch
die Deduplizierung in Echtzeit auf CPO (Cost-per-Order)-Kanäle
übertragen, die anteilig ihre Provision erhalten, wenn sie an der
User Journey beteiligt sind. Hierbei werden die Bestellwerte
jeweils dynamisch gewichtet aufgeteilt und nur diese Werte an
die einzelnen Marketingkanäle übermittelt.

Neue Provisionierungsmethode:
Cookie-Weiche & Attributionsmodell
Diese neue Provisionierungsmethode stellt sich allerdings als
nicht ganz einfach dar: In der Regel müssen solche Bedingungen vertraglich mit den einzelnen Partnern und Kanälen vorher
vereinbart werden. Ist diese Hürde genommen und hat man
eine solide, saubere Datenbasis mit einer genügend großen Fallzahl an Konversionen, dann kann über eine Dynamisierung der
Modelle nachgedacht werden. Diese kann entweder in der pro
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Konversion angepassten Ausspielung eines spezifischen Modells
liegen oder in Algorithmen, die das jeweils bestpassende Attributionsmodell errechnen. In Letzterem wird der Einfluss jeder
Kommunikationsmaßnahme in Bezug auf den Umsatzbeitrag
gemessen.
Bevor man Attributionsmodelle managen kann, sind saubere
und kanalübergreifend einheitlich getrackte Daten, welche die
Offpage-, Onpage- und CRM-Sicht miteinander vereinen, die
Voraussetzung. Für die technische Umsetzung wird dazu ein
Tag-Management-System benötigt, dessen Cookie-Weiche mit
einer Attributionslösung verbunden ist. Die Affiliate- oder Retargeting-Partner erhalten dann eine anteilige Provision auf
Basis des Attributionsmodells.

Fazit
Der Vorteil der vorgestellten Lösung einer Cookie-Weiche in
Kombination mit einem Attributionsmodell ist, dass durch
dieses ausgeklügelte System auch die wichtigen "Player" der
Customer Journey Provisionen erhalten und nicht nur die
"Starter" und "Closer". Die Folge ist nicht nur eine gerechtere
Verteilung der Provisionen, sondern auch ein geringerer Anreiz
für Cookie-Spammer wie Rabattseiten, aktiv zu werden. Die
Affiliate-Partner hingegen werden durch dieses System belohnt
und steigern ihre Aktivitäten, was wiederum dem Online-ShopInhaber zugutekommt.
n

Promotion

Digitalisierung ist kein Selbstzweck

Mit Lösungen der FIS aus digitalen Informationen neue
Geschäftsprozesse entwickeln

unter Einsatz der Lösung FIS/mpm® entwickelt, der die Geschäftsprozesse und deren Optimierung in den Mittelpunkt stellt.

Die Informationsfülle nimmt im Zuge der Digitalen Transformation immer weiter zu. Unternehmen können diese Informationen nutzen, um auf ihrer Basis neue Geschäftsprozesse zu
kreieren. So wird die IT zum Treiber von Technologien und Innovationen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – eine
Kernaussage der Digitalen Transformation. Dazu ist es wichtig,
die IT-Brille abzusetzen und sich auf den Mehrwert der Informationen für das Business zu konzentrieren. Unter dieser Maßgabe
entwickelt die FIS Informationssysteme und Consulting GmbH
Produkte und Lösungen, mit denen Wissens- und Informationsmanagement zum Wettbewerbsfaktor wird. Begleitend dazu
bietet die FIS Technologie- und Prozessberatung in sämtlichen
eCommerce-bezogenen Geschäftsabläufen.

SAP-Prozesse noch komfortabler, schneller, effizienter und
sicherer machen können Unternehmen mit den verschiedenen
Monitorlösungen der FIS/edc®-Reihe. Papierdokumente und
beliebige digitale Daten lassen sich mit ihnen automatisiert verarbeiten und davon ausgehend digitale Prozesse starten. Seine
Geschäftsabläufe im Zusammenhang mit kreditorischen und
debitorischen Dokumenten kann ein Unternehmen auf diese
Weise automatisieren und damit deutlich vereinfachen sowie
beschleunigen. Das Resultat ist eine verbesserte Zusammenarbeit mit Lieferanten und Kunden.

Enterprise Information Management bedeutet für die FIS einen
nachhaltigen Umgang mit Daten, die transparente Nutzung
von Informationen, verbindliche Entscheidungen sowie regelkonformes Handeln (Compliance). In ihrer Lösungspalette der
Smart Products stellt die FIS konkrete Werkzeuge zur Umsetzung dieser Maßgaben bereit. Mit ihnen lässt sich ein gesunder
Informationskreislauf im Sinne von Enterprise Information
Management gestalten.
Geschäftsprozesse und Stammdaten verbinden
Stammdatenmanagement und Dokumentenverwaltung im
Umfeld von SAP, Dokumentenmanagementsystemen (DMS)
und Webtechnologien sind die Themen, die hierbei eine Rolle
spielen und in denen die FIS besondere Expertise entwickelt hat.
Außerdem das Process Modelling, also der Datenaustausch durch
funktionierende Schnittstellen wie die EAI-Lösung FIS/xee®.
Für das Stammdatenmanagement wurde ein Beratungsansatz

Rechnungsverarbeitung: OCR, EDI & ZUGFeRD
Bestellungen und Eingangsrechnungen sind in den Unternehmen die häufigsten Dokumentformate, die über die FIS/edcMonitore in digitale Geschäftsprozesse eingeschleust werden.
Im Bereich der Eingangsrechnungsverarbeitung spielt seit
einiger Zeit der ZUG-FeRD-Standard eine wichtige Rolle, der zu
einer starken Verbreitung des elektronischen Rechnungsaustauschs (eInvoicing) führen wird. Deshalb hat die FIS ihre EAIPlattform FIS/xee® um ZUGFeRD-Funktionalitäten erweitert.
Rechnungsaustausch bedeutet im Übrigen den Weg in beide
Richtungen. So erstellt FIS/xee® auch Ausgangsrechnungen
automatisch im PDF/A-3-Format.

FIS Informationssysteme
und Consulting GmbH
Röthleiner Weg 1
D-97506 Grafenrheinfeld
Tel.: +49 97 23 / 91 88-0
Fax: +49 97 23 / 91 88-100
info@fis-gmbh.de
www.fis-gmbh.de
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ERP-Systeme:
So offen für Industrie 4.0
Internet of Things, IoT-Plattform, cyberphysische Systeme, Sensoren, Echtzeit-Daten

www.comarch.de
Philipp Erdkönig, Strategisches
Produktmanagement, Comarch.
Comarch ist ein weltweit aktiver
Spezialist für IT-Lösungen mit über
5.000 Mitarbeitern in 25 Ländern.
Das Portfolio umfasst z.B. Business-Software für mittelständische
Unternehmen (ERP, Finanzen,
CRM, BI, EDI und ECM) und
IT-Infrastruktur und -Services.

Industrie 4.0 ist keine Zukunftsmusik, sondern bereits jetzt für
mittelständische Unternehmen greifbar. Doch viele Theorien,
Konzepte und Diskussionen zum Thema verstellen den Blick auf
das Wesentliche: Denn intelligente Maschinen haben bereits
den Alltag durchdrungen. Das beginnt schon in den eigenen vier
Wänden. Man sitzt zum Beispiel gemütlich auf der Couch, auf
einmal hört man den Regen prasseln und denkt sich: „Oh nein!
Ich habe das Dachfenster offengelassen.“ Ein smartes Dachfenster „denkt“ hier mit: Es ist mit dem Internet verbunden und
öffnet oder schließt sich je nach Wetterprognose selbständig.
Die smarte Produktion ist schon jetzt mit der heutigen Technik
umsetzbar: Genauso wie man ein ganzes Haus in ein Smart Home
verwandeln kann, lässt sich auch die Produktion umstellen. Die
Schlüsseltechnologie dafür sind cyberphysische Systeme, die
für den Datenaustausch mit dem Internet verbunden sind. Auch
Comarch forscht seit Jahren im Bereich IoT, zuletzt auch in einem
Projekt für Nokia, und entwickelt von den ersten Studien bis
zur Hardware und der Gesamtlösung rund um ERP alles selbst.
So wurde in den vergangenen Jahren eine breite Auswahl an
Sensoren für den Datenaustausch auf höchstem Sicherheitsniveau über eine IoT-Plattform zur Steuerung und Datenanalyse
geschaffen. Auf Basis dieser technologischen Grundlagen entstanden in den vergangenen Monaten viele Produktneuheiten,
wie die Industrial Smart Lighting Solution in Kooperation mit
dem Leuchtenhersteller LUG oder eine Lösung für Predictive
Maintenance.

ERP-System steuert intelligente Produktionsprozesse
Als Steuerungselement im Unternehmen fungiert das ERPSystem. Es steht im Zentrum aller Prozesse und hält die Informa-
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Bild 1: IoT-Konzept mit ERP als führendem System

tionsautorität. Basis für die intelligenten Maschinen ist eine IoTPlattform. Die Sensoren und Aktuatoren sind darüber hinaus in
kleinen lokalen Netzwerken (etwa innerhalb eines Autos, eines
Wohnraums oder einer Fabrikhalle) organisiert, innerhalb derer
sie über verschiedene Protokolle wie WiFi, Bluetooth oder LoRA
über einen Hub untereinander kommunizieren. Dieser Hub, der
Comarch Active Beacon, sorgt für die gegenseitige Verbindung
der einzelnen Sensoren und Aktuatoren. Die Sensoren und Aktuatoren sind darüber hinaus mit den bestehenden Produktionsmaschinen verbunden (siehe Bild 1). Über die Sensoren sammeln
die Beacons Daten und geben sie an die IoT-Plattform weiter.
Dort werden diese Informationen interpretiert und fließen in die
ausgeführte Business-Logik mit ein.
Ein Beispiel: Ein Werkstück wird im Produktionsprozess mittels
RFID-Chip identifiziert, nachdem es zu einer Maschine transportiert wurde. Die IoT-Plattform greift entsprechend auf den
Arbeitsplan für das Werkstück zu und sendet Informationen an
die Fertigungsinsel (an die Maschinen und Menschen, die an
dieser Insel arbeiten), wie das Werkstück zu bearbeiten ist. Diese
Informationen stammen aus einem offenen ERP-System wie
Comarch ERP Enterprise, an das die IoT-Plattform angebunden
ist. Doch das ERP-System liefert nicht nur Informationen an die

IoT-Plattform, es wird im Gegenzug auch mit prozessrelevanten
Echtzeit-Daten versorgt, beispielsweise zum Fortschritt eines
Produktionsprozesses oder über den Bestand in Lagerplätzen,
die mittels Sensoren überwacht werden.

Individuelle Nachrüstung der Anlagen ist
kosteneffizient
Die Sorgen um eine teure Neuanschaffung für die Produktion
können entkräftet werden: Maschinen lassen sich nachrüsten
und zwar mit den verschiedensten Techniken, individuell auf die
Geräte, Prozesse und Produktionsumgebungen zugeschnitten.
Eine individuell angepasste Nachrüstung ist bei der Umstellung
entscheidend: Schließlich kann je nach Produktionsbedingung
und Prozess durch ein genaues Konzept sehr viel Geld gespart
werden, das eben nicht in neue Maschinen investiert werden
muss. Empfehlenswert ist die Nachrüstung mit einer flexiblen
Technik, die sich auch bei etwaigen Änderungen im Produktionsprozess in fünf, zehn oder fünfundzwanzig Jahren flexibel
nachjustieren lässt.
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Passende Sensoren für Produktionsumgebungen

Gewicht (Waage)
Ein Sensor kann den Produktionsfortschritt zum Beispiel
anhand des Gewichts mit einer Wage erfassen. Sobald
eine bestimmte Menge produziert wurde, welche einen
zuvor im ERP definierten Gewichtswert erreicht, erfolgt
über IoT Rückmeldung ans ERP, dass dieser Produktionsschritt erreicht ist und der nächste Schritt automatisch
eingeleitet werden kann. Dies funktioniert bei allen
Produktionsgütern, die ein bestimmtes, immer gleichbleibendes Gewicht haben und die man gut abwiegen
kann.

Entfernung (Laser)
Unter bestimmten Bedingungen ist auch der Abstand
entscheidend, denn ein Produkt auf einem Fließband
noch von der Maschine entfernt ist, zur Messung eignet
sich ein Lasersensor.

Volumen (Füllstandsmesser)
Wenn zum Beispiel ein Silo in einem Produktionsschritt
gefüllt wird, so eignet sich der Füllstand, um einen
bestimmten Status der Produktion automatisch zu
messen. Wenn die produzierten Güter über das
Volumen unterscheidbar sind, ist dies eine gute Option.

Mechanik (Druckknöpfe)
Bei einem Fließband macht es aber auch Sinn, einen
Sensor einzusetzen, der auf mechanische Signale
reagiert. Dies kann ein Druckknopf sein, der auf eine
bestimmte Fördermenge reagiert, zum Beispiel, wenn
der Beacon am Sensor nach 40 Kisten auf dem Fließband
automatisch eine Nachricht an das ERP-System sendet.

Temperatur (Thermostat)
Wird im Hochofen bei großer Hitze gefertigt, so kann ein
Sensor, der auf Temperatur reagiert, an die IoT-Plattform
und das ERP zurückmelden, sobald der Ofen 40 Grad
erreicht hat. Diese Bedingungen lassen sich beliebig im
ERP festlegen, wie es eben passt, um den Produktionsfortschritt zu messen.

Luftkonzentration (Luftmessung)
Bei hoch spezialisierter Produktion besteht aber auch
die Möglichkeit, die Konzentration bestimmter Stoffe
in der Luft zu messen. Sobald eine definierte Menge an
Kohlendioxid, Flüssigkeitsgemisch oder Gasgemisch
erreicht ist, meldet es ans ERP-System zurück und stößt
den nächsten Produktionsvorgang automatisch an.
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Bewegung (Lichtschranke)
Genauso kann es eine Bewegung sein, die zeigt, wie weit
der Produktionsvorgang fortgeschritten ist. Mit einer
Lichtschranke erfolgt dann die Rückmeldung ans ERP.

Technologische Basis durch differenzierte
Sensortechnik
Entscheidend ist hierbei das ERP-System, das alle Prozesse steuert und über die IoT-Plattform mit den Maschinen kommuniziert.
Produktionsmaschinen müssen dafür nicht ersetzt werden, sie
werden mit Sensoren intelligent gemacht. Diese Sensoren
stehen schon heute in den unterschiedlichsten Varianten
zur Verfügung (Mechanik, Temperatur, Füllstand, Laser, Luftkonzentration und viele mehr – siehe Übersicht). Dabei richtet
sich ihre Beschaffenheit nach der Art der Produktionsanlagen,
zum Beispiel je nachdem ob man einen bestimmten Status
bei einem mechanischen Prozess, einen Füllstand oder eine
Temperatur erreicht hat. Die Möglichkeiten sind also sehr breit
gefächert.
Die Sensoren funktionieren dabei wie die menschlichen Sinne,
welche die Umwelt wahrnehmen und an das Gehirn, das ERPSystem, Signale schicken. Die Intelligenz der intelligenten Produktion liegt also im ERP und in kleinen Sendern und Sensoren
und nicht in großen und teuren Produktionsmaschinen. Der Vorteil sind niedrigere Kosten, flexible Anpassbarkeit an die Zukunft
und dass auf das ERP viel mehr Mitarbeiter direkten Zugriff
haben. Geschäftsführer, IT-Leiter und Fachabteilungen können
bequem per Blick in das ERP, mit dem sie immer arbeiten, den
Produktionsfortschritt verfolgen.

Fazit
Industrie 4.0 kann sehr schnell und mit überschaubaren
Kosten für eine Nachrüstung umgesetzt werden. Unternehmen sollten sich die Modelle live ansehen und dann überlegen,
wie sich ihre Prozesse übersetzen lassen. Denn bezüglich der
Chancen sind sich nahezu alle Experten einig: Industrie 4.0 wird
kommen und die Produktion effizienter, schneller und günstiger
machen.
n
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Jetzt wird´s erst richtig spannend!

IoT-Technologien, Machine-to-Machine-Kommunikation, CRM-Integration,
Geomarketing, Datensicherheit

www.sugarcrm.com/de
Henning Ogberg, Senior Vice
President und General Manager
EMEA von SugarCRM. SugarCRM unterstützt Unternehmen
mit einer der innovativsten und
kosteneffizientesten CRMLösungen beim Aufbau von
Kundenbeziehungen und fokussiert
sich auf das Individuum und die
Koordinierung der Mitarbeiter mit
Kundenkontakt für optimierte
Customer Experience.

Das Internet der Dinge ist ein Trend, den wir mit Spannung und
mit einem gewissen Maß an Zurückhaltung verfolgen. Denn
eigentlich ist es schon ein wenig „spooky“, wenn unsere Alltagsgegenstände plötzlich ein Eigenleben bekommen. Das ist
insbesondere für die Generation „Wählscheibentelefon“ alles
noch ziemlich weit weg. Da wir die Technik aber nicht aufhalten
werden, müssen wir uns über kurz oder lang damit anfreunden,
dass der Kühlschrank mit uns kommuniziert, dass das Joggingprogramm die Daten des aktuellen Lauftrainings direkt bewertet
oder irgendein anderer Alltagsgegenstand zu piepsen beginnt,
wenn wir ihn falsch bewegen. Doch erfahren wir auch Erleichterungen im Alltag und die Automatisierung gewisser Abläufe
erspart uns Zeit, die wir anderweitig nutzen können.
Die FAZ schreibt: „Das Ziel ist es, allen Dingen, die bisher auf die
Steuerung durch ihre menschlichen Besitzer angewiesen sind,
mit Hilfe des Internets eine Art Eigenleben einzuhauchen“ [1].
Von „enchanted objects“ spricht David Rose, Unternehmer und
Forscher am Medialab des Massachusetts Institute of Technology (MIT), „verzauberten Dingen“, die durch die Vernetzung
über ihren alltäglichen Gebrauchswert hinauswachsen sollen
[2]. – So kann man die neue Welt natürlich auch sehen. Doch
welche Vorteile bringt das Internet of Things (IoT) eigentlich für
Unternehmen?

IoT-Technologie ist globaler Wachstumstreiber
Laut einer McKinsey-Studie kann IoT-Technologie einen weltweiten wirtschaftlichen Mehrwert von bis zu 11 Billionen Dollar
im Jahr 2025 schaffen [3]. Dies entspräche dann rund 11 Prozent
der globalen Wirtschaftsleistung. Es steht also außer Zweifel:
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Zusammenspiel
CRM und IoT

IoT-Technologien befinden sich auf dem
Siegeszug und werden
immer tiefer in die unterschiedlichen
Bereiche
unseres Alltags vordringen.
Im Smarthome-Bereich ist die
IoT-Technologie nur eine von
vielen Anwendungsbereichen, denn
sie ist mehr als nur ein Lifestyle-Produkt.
Neben den Annehmlichkeiten für Verbraucher eröffnen sich auch zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmen.
Den potenziell größten Einfluss hat IoT laut McKinsey dabei in
Fabriken (bis zu 3,7 Billionen Dollar wirtschaftlicher Mehrwert),
Städten (1,7 Billionen Dollar) und im Gesundheitswesen (1,6
Billionen Dollar) durch die Daten von Sensoren auf Fertigungsanlagen, Pipelines, Wetterstationen, intelligente Strom- und
Wasserzähler, Lieferwagen und andere Arten von Maschinen zu
sammeln und zu analysieren.

Machine-to-Machine-Kommunikation hat hohe
Relevanz
Wie die diesjährige weltweite Befragung „M2M Barometer 2015"
von Vodafone ergab [4], nutzen 51 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland bereits M2M (Machine to Machine)Kommunikation – bei Vodafone synonymisch zum Internet der
Dinge oder Internet of Things gebraucht. Weitere 39 Prozent
planen die Umsetzung eines M2M-Projekts innerhalb der
nächsten zwölf Monate. Damit liegen die deutschen Firmen im

europäischen
und
weltweiten Vergleich
deutlich über dem
Durchschnitt.
Ein interessantes Ergebnis war auch, welche große
Bedeutung Unternehmen dem
Einsatz von M2M inzwischen schenken. So gaben in Deutschland 47 Prozent
der befragten Unternehmen an, dass M2M ihr
Geschäft erheblich verändert habe. 66 Prozent der
Befragten schätzten M2M-Kommunikation als sehr relevant
für ihr Geschäft ein. Auch hier hebt sich der deutsche Markt
klar vom weltweiten Durchschnitt ab: International sehen nur
42 Prozent der Befragten M2M als sehr relevant an, signifikante Veränderungen für ihr Geschäft stellen lediglich global
22 Prozent der Unternehmen fest.
Im Detail stellten die Studienteilnehmer zahlreiche Verbesserungen durch den Einsatz von M2M fest, etwa bei Prozessen
und Produktivität (52 Prozent), beim Kundenservice (47 Prozent)
oder bei der Möglichkeit, schneller und flexibler Entscheidungen zu treffen (46 Prozent).

Reibungslose Abläufe durch Integration mit CRM
Von Computern bis hin zu Autos ermöglicht IoT mit entsprechend ausgestatteten Geräten, Fehler in Bauteilen oder
bevorstehende Wartungen zu erkennen und diese Informationen beispielsweise einem CRM-System direkt zu melden.
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Kunden werden also nicht mehr durch einen plötzlichen
Geräteausfall überrascht, sondern intelligente Produkte können
Fehler selbst rechtzeitig identifizieren, den technischen Support
benachrichtigen und geeignete Korrekturmaßnahmen einleiten – sei es die Bestellung von Ersatzteilen oder die Anforderung eines komplett neuen Geräts. All diese Vorgänge werden
autonom und automatisiert abgewickelt, bevor der Kunde das
Problem überhaupt bemerkt.
Man stelle sich zum Beispiel ein Unternehmen vor, das Drucker
und Kopierer verkauft und jedes Produkt über ein Netzwerk verbunden wird. Geht ein Toner zu Neige, bekommt der Kundensupport eine Push-Nachricht. Mit den im CRM-System hinterlegten Daten kennt der Kundenberater auf einen Blick die gesamte
Kundenhistorie und kann Ersatztoner verschicken, noch bevor
der Kunde weiß, dass er diesen benötigt. So gewährleistet ein
Zusammenspiel aus CRM und IoT eine reibungslose Geschäftsbeziehung.

Neue Optionen durch Datenaustausch zwischen
vernetzten Geräten
Die Verbesserung des Kundenservice ist allerdings nur ein
Aspekt. Die Verknüpfung von IoT und CRM hat noch deutlich
mehr Potenzial: IoT-Technologie lebt vom Datenaustausch zwischen vernetzten Geräten. Hierbei wird eine riesige Menge an
Daten erzeugt. Dies eröffnet ganze Informationswelten für
Unternehmen – zum Beispiel nutzen heute schon Einzelhändler, Restaurantketten und Hersteller von Konsumgütern die
Daten von Smartphones und Wearables für gezielte Marketingund Werbeaktionen. Geräte wie das Fitnessarmband Jawbone
Up, das Nike+ Fuelband oder auch der Schrittzähler Fitbit One
gehören zu einer neuen Gadget-Generation, die mit Apps und
Web-Diensten kommuniziert.
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Hieraus ergeben sich Geodaten, die sich für Geomarketing
weiterverwenden lassen: Kosten für Strom und Heizung soll
man beispielsweise mit dem Smarthome-System von Wattio aus
Spanien sparen können und so idealerweise den Anschaffungspreis schnell wieder reinbekommen. Informationen über
Heizung- und Stromverbrauch bieten ideale Möglichkeiten
für die Tarifoptimierung von Energieanbietern. Dies ist bereits
gelebte Realität.

Die Bedeutung der Daten erkennen
IoT bietet also zwei wichtige Vorteile: aus Sicht der Kunden
ermöglichen neue Anwendungsgebiete ganz neue Nutzungsmöglichkeiten von Endgeräten. Unternehmen hingegen erhalten verschiedenste Datensätze, die sie auswerten bzw. nutzen
können, dass beispielsweise Produkt- oder Serviceverbesserungen daraus resultieren. Voraussetzung ist allerdings, dass die
Bedeutung dieser Daten erkannt wird: Denn erst mit dem Einsatz einer CRM-Lösung lassen sich aus den gespeicherten Daten
Einsichten über das Kundenverhalten ableiten und schließlich
Vorhersagen und Ideen zum weiteren Vorgehen treffen. Zu
dieser Art Daten gehören beispielsweise auch Geodaten, die
beim Joggen getrackt werden, sowie Auswertungen von SmartHome-Anwendungen. Bei letzteren sind unter anderem die Zeiten interessant, zu denen eine Heizung an- oder ausgeschaltet
wird.
Ein modernes CRM-System schafft somit eine gemeinsame Plattform für Marketing und Vertrieb, auf der die gesammelten Daten
hinterlegt sind. Diese bildet einen Datenhub – die Grundlage,
auf der alle Digitalisierungsprozesse aufbauen. Indem Marketing
und Vertrieb gleichermaßen auf die Daten zugreifen können, die
durch die IoT-Technologie erzeugt werden, wird eine 360°-Sicht
auf den Kunden möglich und neue Ansätze für zeitgemäßes
Marketing und Vertrieb erschlossen.
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Fazit
Trotz aller Trends und spannender Entwicklungen tun sich viele
Unternehmen nach wie vor schwer, wenn es um darum geht,
das Internet der Dinge in ihre Geschäftsstrategien einzubinden.
Auch die Frage, wie Unternehmen und Kunden gleichermaßen
profitieren können, ist nicht einfach zu beantworten. Beachten
sollten Unternehmen dabei zwei wichtige Aspekte:

Das Internet der Dinge hat viel Potenzial und vereinfacht nicht
nur das Leben von Konsumenten, sondern bietet auch für
Marketer viele neue Möglichkeiten. Spannende Entwicklungen stehen uns bevor, die für Unternehmen gut funktionieren
werden, wenn die Grundlagen geschaffen sind: Voraussetzungen sind Offenheit, die Fähigkeit zur Interaktion und eine enge
Zusammenarbeit mit der Industrie.
n

Erstens: Behalten Sie den Kunden und seine Wünsche im Auge.
Die Nachfrage ist nach wie vor ausschlaggebend für den Unternehmenserfolg. Derzeit sind Konsumenten noch eher skeptisch,
„smarte“ Produkte zu kaufen. Hier differieren Angebot und
Nachfrage noch.
Zweitens: Das Vertrauen der Kunden in die eigenen Produkte
muss geweckt und aufrechterhalten werden. Nichts verunsichert Kunden mehr als die Frage nach der Sicherheit ihrer
Daten. Umso wichtiger ist es, absoluten Datenschutz zu gewährleisten, auch wenn dieser Schritt mit größeren Investitionen verbunden ist. Schließlich vertrauen Kunden einem Unternehmen
über das Internet der Dinge äußerst persönliche Informationen
an. Ein Missbrauch dieses Vertrauens ist ein absolutes No-Go!

Quelle
[1] http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/cebit/cebit-was-eigentlichist-das-internet-der-dinge-13483592.html
[2] Rose, David: “Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the
Internet of Things”. Scribner, New York, 2014.
[3] http://www.mckinsey.com/business-functions/business-technology/our-insights/the-internet-of-things-the-value-of-digitizing-thephysical-world
[4] http://www.m2m-alliance.com/fileadmin/user_upload/pdf/pm/
m2m_mitglieder/Vodafone_M2M_barometer_report_2015_3.pdf
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nutzt das Know-how von mehr als
3.000 Mitarbeitern an weltweit über
25 Standorten. Im Verbund der zum
Bertelsmann Konzern gehörenden
arvato kann das Unternehmen gesamte
Wertschöpfungsketten gestalten.

Websites sind für Kunden eine wichtige Beratungs- und Informationsquelle. Damit der Internetauftritt aktuellen Nutzungsgewohnheiten und technologischen Anforderungen entspricht,
sollte er im responsiven Webdesign umgesetzt sein, eine zielgruppenspezifische Navigationsführung unterstützen, SEOoptimiert sein, schnellere Ladezeiten erlauben und ein nutzerfreundliches Backend haben.
Diese Anforderungen sind auch für Continental Reifen maßgebend. Denn: „Über 50 Prozent der Konsumenten recherchieren online über Reifen“, erklärt Wiebke Wallenwein, Teamleiterin Online-Marketing bei Continental Reifen Deutschland.
Damit das Unternehmen die eigene Website als Marketing- und
Vertriebsinstrument besser nutzen kann, wurde die User Experience optimiert und die technologische Basis modernisiert.

Neuer Internetauftritt – neue Funktionen
Realisiert wurde der Relaunch ab Frühjahr 2014 in Zusammenarbeit mit arvato Systems. Kernstück des Internetauftritts sollten zwei neue Funktionen sein: ein „Tirefinder“ und der „Dealer
Locator“. Zusätzlich waren der modulare Ansatz mit eigenen
Konzepten für die verschiedenen Zielgruppen der einzelnen
Reifensparten zentral für die Überarbeitung. Letzteres war erforderlich, weil die Geschäftsbereiche Pkw, Lkw, Motorrad, Fahrrad
und Nutzfahrzeuge unterschiedliche Anforderungen hatten
und dementsprechend fünf verschiedene Prototypen gestaltet
werden mussten. Die Autoreifen-Produktseite diente dabei als
Master, auf dem der IT-Dienstleister die Inhalte verortete.
Aufgrund des engen Zeitplans kamen agile Entwicklungsmethoden zum Einsatz, die Aufgaben wurden in vierwöchigen
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Online-Sprachentraining
mit Live-Unterricht
Blended Learning
Sprints schrittweise abgearbeitet. Nachdem Continental das
Konzept abgesegnet hatte, erfolgten die Adaption des Masters
für die anderen Units und die Überführung ins Design. „Für mehr
Lebendigkeit haben wir Videos integriert“, so Dietmar Schulte,
Gesamtprojektleiter von arvato Systems. Ein Nutzertest im
Marktforschungslabor mit Anwendungsszenarien, wie etwa der
Suche nach Autoreifen und Händlern, mithilfe von Eye Tracking
durchgespielt und durch eine Umfrage analysiert, brachte das
gewünschte Ergebnis. Es mussten anschließend nur noch Kleinigkeiten anpasst werden.

n lernen wann und wo immer Sie wollen
n persönlich zugeschnittene Lehrpläne
n Kursstart jederzeit möglich

KERN VIRTUAL

™

n Live-Unterricht mit Sprachentrainer
n Einzel- oder Gruppentraining
n inklusive digitalem Lehrmaterial

Arbeitserleichterung für Redakteure
Da der Go-live für Juli 2015 geplant war, galt es bei der Implementierung keine Zeit zu verlieren. „Wir haben daher Continental empfohlen, das bisherige CMS CoreMedia nicht abzulösen,
sondern auf die neue Version 8 umzusteigen, deren Usability
sehr gut ist“, sagt Niklas Berger, technischer Projektleiter von
arvato Systems, „im Gegensatz zum Java-Editor, den Continental
bislang zur Verwaltung des eigenen Dokumentenmodells verwendet hat.“
Das CoreMedia Studio ermöglicht beispielsweise ein „Preview
Driven Editing“: Klicken Redakteure in der Seitenvorschau eine
Komponente an, öffnet sich automatisch das Eingabeformular.
Für Entlastung sorgt auch die Anbindung des CMS an die Reifendatenbank. Anwender müssen einige Produktmerkmale eines
Reifens nicht mehr manuell in das CMS einpflegen, sondern
diese werden automatisch auf der jeweiligen Detailseite veröffentlicht.
Heute arbeiten rund 200 Nutzer mit dem neuen CMS.

KERN AG Training
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Webdesign

Komplettes Angebot mit allen Produktdetails online

Die Arbeit für die Redakteure hat sich dank CoreMedia 8 stark
vereinfacht: Im CoreMedia Studio können sie neue Produkte und
Inhalte sehr viel schneller als zuvor einstellen – zumal etliche
Produkteigenschaften wegen der Datenbankanbindung nicht
mehr manuell einzugeben sind. Egal, für welchen Kanal – Nutzer
müssen die Inhalte nur einmal im CMS erfassen.

Optimale Darstellung und Schnelligkeit für User
Zugunsten der gewünschten Endgeräte- und Browserunabhängigkeit ist die Seite im responsiven Webdesign umgesetzt.
Für die optimale Darstellung von Bewegtbild-Content wurde
ein Videomanagement-System integriert, das verschiedene
Formate unterstützt und die Videos auf allen Endgeräten ideal
darstellt.
Die Anbindung des CMS an ein Content Delivery Network (CDN)
zwecks Lastverteilung garantiert die Auslieferung der Mediendateien in der bestmöglichen Qualität. Daneben überzeugt die
neue Website durch ihre Performance. Verschiedene Elemente
werden gemäß ihrer Wichtigkeit geladen – erst die sichtbaren
Inhalte, während unsichtbare Komponenten im Hintergrund
nachgeladen werden.“
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Fazit
Neben den Redakteuren profitieren auch die Besucher von der
Website-Performance – unnötig lange Wartezeiten gehören der
Vergangenheit an. Außerdem steht der Reifen in vielerlei Hinsicht im Vordergrund: Dank „Tirefinder“ und „Dealer Locator“
finden Besucher schnell den gesuchten Reifen bzw. Händler.
Zudem unterstreichen großformatige Bilder, Videos und Animationen den Charakter von Continental als Premium-Marke.
Die globale Seite der Reifensparte ist seit Ende Juli 2015 online,
weitere 50 nationale Varianten in 40 Sprachen sollen folgen:
Bis Ende 2015 gingen bereits 30 europäische Länder mit
dem neuen Design online, im Jahresverlauf 2016 soll der Rollout in den asiatischen Märkten und in den USA erfolgen. Bei der
landesspezifischen Anpassung verfolgt Continental einen
dezentralen Ansatz: „Wir stellen jedem Markt eine Kopie der
Masterseite zur Verfügung“, sagt Wiebke Wallenwein. „Die
Kollegen vor Ort pflegen dann die notwendigen Übersetzungen
ein und ergänzen diese um lokale Inhalte.“
n
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Digitale Freigabeprozesse
2D- und 3D-Konvertierung für den Medizintechnik-Hersteller Bauerfeind

Dr. Uwe Wächter
Convert & Publish Solutions
Business Development

SEAL
Systems
hat
bei
Bauerfeind, einem deutschen
Medizintechnik-Hersteller, die
Möglichkeit geschaffen, CADDokumente digital freizugeben. Darüber hinaus können
die Fertigungsmitarbeiter von
Bauerfeind nun CAD-Dokumente unproblematisch in
Langzeit- und 3D-Neutralformate umwandeln.
Grundlage für diese Lösung war
ein PLM-Projekt auf Basis von
SAP-PLM, das im Vorfeld von
Cenit, einem Partner von SEAL
Systems, durchgeführt wurde.

Das Projekt Bauerfeind
Seit mehr als 80 Jahren produziert Bauerfeind Bandagen, Orthesen, medizinische Kompressionsstrümpfe und orthopädische
Einlagen. Gefertigt wird ausschließlich am Standort Deutschland
und teilweise in Handarbeit. Mit 2.000 Mitarbeitern, 20 Tochtergesellschaften und zahlreichen Distributoren ist das Unternehmen rund um den Globus vertreten. Hauptsitz ist in ZeulenrodaTriebes (Thüringen) und gefertigt wird zusätzlich in Remscheid
(Nordrhein-Westfalen).
CENIT, ein wichtiger Partner der SEAL Systems AG, hatte bei
Bauerfeind bereits ein PLM-Projekt auf Basis von SAP-PLM durchgeführt und in diesem Rahmen eine CATIA-Direktintegration
mitgeliefert. Von SEAL Systems wurde nun erwartet, die Möglichkeit zu schaffen, CAD-Dokumente digital freizugeben und
dabei unproblematisch in 2D-Langzeit-und 3D-Neutralformate
umzuwandeln.
Die Anforderungen
Um Fertigungsaufträge oder freigegebene CAD-Zeichnungen
prozesssicher ausgeben zu können, brauchte Bauerfeind ein
leistungsstarkes Ausgabemanagement. Dieses System sollte die
Aufbereitung und Verteilung der Engineering-Zeichnungen
übernehmen. Konkret lautete die Anforderung, dass Freigabeprozesse, die bislang händisch, zeitintensiv und umständlich
stattfinden mussten, zukünftig digital durchgeführt werden
sollten. Das bedeutete, dass die Möglichkeit geschaffen werden
musste, direkt im SAP auf die CAD-Zeichnungen zuzugreifen,
Veränderungen am Dokument automatisch zu dokumentieren
und das Dokument im Anschluss an die Freigabe unkompliziert
in ein Langzeitformat (z.B. TIFF, PDF oder Bitmap) bzw. in ein
3D-Neutralformat (3D-PDF) umzuwandeln. Das Projekt musste
somit zweistufig durchgeführt werden: Zunächst die Einrich-

tung eines funktionierenden Output-Management-Systems,
dann die Einbindung der CAD-Konvertierung.
Die Herausforderungen
Neben der bewährten Lösung von SEAL Systems zur Erzeugung
von 2D-Neutralfiles wurde bei Bauerfeind auch die Erzeugung von
3D-Neutralfiles in Betrieb genommen. Neuland für SEAL Systems
war dabei die Integration eines weiteren Servers (von der Firma
Prostep) für die automatische Erzeugung von 3D-PDF-Format.
Der Ablauf-Phase 1: Output Management
In einer ersten Projektphase 2012 wurde bei Bauerfeind zunächst
eine große Menge an Alt-Daten in das SAP DVS (das ist das Dokumentenmanagement im SAP) überführt und zur Ausgabe über
ein Output-Management-System angeschlossen.
Deshalb können nun die im laufenden Betrieb erzeugten Dokumente (Word, Excel, Visio), gemäß den strengeren Vorgaben der
Medizinproduktebranche (reguliertes Umfeld), über einen
Konvertierungsserver in das genormte Neutralformat PDF/A
gewandelt und im SAP DVS verwaltet werden.
Der Ablauf-Phase 2: CAD-Konvertierung
In der zweiten Phase des Projektes wurde nun neben den Zertifizierungsdokumenten auch die Konvertierung der EngineeringDokumente in allgemein gebräuchliche Langzeitformate in
Angriff genommen. Als Haupt-CAD-System setzt Bauerfeind auf
seinen Arbeitsplätzen CATIA ein. Mit der CAD-Integration von
CENIT werden die Modelle, Neutralformate sowie Metadaten im
SAP abgelegt.
Das Ergebnis
Bereits in den frühen Stadien der Dokumententstehung, also
dem SAP-Status "Arbeitsanfang", werden nun durch die Direktintegration von CENIT Ansichtsexemplare als PDF zu den CADDrawings erzeugt. Diese sind dann bereits von Beginn an im
Unternehmen verfügbar. Erst bei der eigentlichen Freigabe wird
anschließend über den Konvertierungsserver von SEAL Systems
ein PDF/A erzeugt. Das bereits vorhandene PDF im SAP-DVS wird
gleichzeitig gelöscht. So wird sichergestellt, dass entlang des
Entwicklungsprozesses nur berechtigte Fachbereiche, und
diese schon besonders früh, die Dokumente einsehen können.
Das 3D-PDF von CATIA-Parts und Products wird mit dem
3D-PDF-Generator von Prostep ebenfalls in der Anfangsphase
vor der eigentlichen Freigabe erzeugt.

SEAL Systems AG | Telefon +49 9195 926 0
www.sealsystems.de

Portale

Pole-Position für Portal-Lösungen

Portalstrategie, Self-Service, Marketing, Kundenbindung, Procurement,
24/7-Verfügbarkeit

www.evodion.de
Dr. Michael Bark ist Geschäftsführer der evodion Information
Technologies GmbH. Das
Hamburger Unternehmen ist
Spezialist für die Bereiche Individualsoftwareentwicklung, dynamische Websites und Portale. Das
Leistungsspektrum reicht von der
Anforderungsanalyse, Systemarchitektur- und Methodenberatung über
Konzeption und Umsetzung bis
zum Rollout mit anschließender
Wartung und Schulungsangeboten.

Die Bedeutung von Portalen wächst: Unter den Bedingungen
der fortschreitenden Digitalisierung, schicken sich Portale an,
für Unternehmen tatsächlich jene Bedeutung zu bekommen,
die manche ihnen schon vor Jahrzehnten prophezeit hatten.
Denn konnten sich Portale bislang nicht wirklich durchsetzen,
so hat sich das im Zuge der Digitalisierung geändert. Portale
sind erwachsen geworden, und die Fachabteilungen treiben das
Thema voran. Aus gutem Grund: Kunden erwarten heute einen
bequemen, mobilen und umfassenden Zugang zu Anbietern
und Herstellern – im Idealfall rund um die Uhr.
Gleichzeitig sind Portale aber keine groß aufgehängten ITThemen mit dedizierter Portalsoftware mehr. Die Fachabteilungen – und die Kunden – verlangen schnelle Lösungen, mit
kurzer Time-to-Market. Trotzdem sind Unternehmen gut beraten, für ihre Portalprojekte eine Gesamtstrategie zu entwickeln,
über mehrere Fachbereiche hinweg. Nur so kann es einem
Unternehmen gelingen, im Kontext der digitalen Transformation
Infrastrukturen und Services zu konsolidieren, Medienbrüche zu
vermeiden und den Ansprüchen der Kunden in einer digitalisierten Welt wirklich gerecht zu werden.

Neue Dynamik für ein „altes“ Thema
Seit Jahren – im Internetzeitalter entspricht das Dekaden –
bringen die großen Anbieter wie IBM und Oracle Portallösungen
auf den Markt, auch im Open Source-Bereich gab es Lösungen
wie etwa JBoss Portal und Liferay. Aber all diese Portallösungen
haben den Markt in der Breite nicht durchdringen können.
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Heute hat das Portalthema eine ganz andere Dynamik – nur
geht es nicht mehr um aufwendige Riesenprojekte, die die
IT-Abteilungen zu verantworten haben, sondern um die Ansprüche der Fachabteilungen, die schnelle Resultate erwarten. Wenn
ein Unternehmen heute seinen Kunden beispielsweise die
ersehnte Self-Service-Option bieten möchte, will es vor allem
eines: mit dem Portal schnell am Markt sein, um im digitalen
Wettbewerb nicht zurückzufallen. Agilität ist ein wesentliches
Kriterium für ein gutes Portalprojekt – und für eine erfolgreiche
digitale Transformation.

Self-Service-Portale entlasten Unternehmen
Die modernen Anforderungen, die Kunden im Zeitalter des
Always-on, der umfassenden Digitalisierung und der vielfältigsten mobilen Endgeräte an die Interaktion mit Unternehmen stellen, stehen beim Großteil der aktuellen Portalprojekte im Fokus.
Dabei dienen Self-Service-Möglichkeiten nicht nur der Befriedigung von Kundenerwartungen, sie führen auch beim Anbieter
zu Effizienzsteigerungen.
Wenn der Kunde via Portal einen Zugang zu allen relevanten Daten erhält – etwa zu Verträgen, Tarifen, Zählerständen,
Adressdaten, Auftragsstatus etc. – entlastet das den Personalbedarf bei der Kundenkommunikation. Trotz einer 24/7-Verfügbarkeit braucht der Anbieter weniger Call Center-Ressourcen
und Sachbearbeiter. Denn Online-Prozesse, die die Kunden
über ein Portal einbeziehen, verringern telefonische und elektronische Nachfragen und damit verbundene Folgetätigkeiten.

Wenn dann auch noch Vorgänge wie die Angebotserstellung
oder die Vertragsgestaltung über das Portal zu erledigen sind,
entfallen zudem Medienbrüche, und auch die Kosten für den
Druck und Versand von Dokumenten werden drastisch reduziert.

Kunden- und Vergleichsportale sichern Marktanteile
Kundenportale werden mit zunehmender Selbstverständlichkeit in verschiedensten Branchen genutzt. Strom-, Gas- und
Wasserversorger haben oft ebenso ihren Kundenkiosk wie Internetprovider und Mobilfunkanbieter. Auch für Finanz- und Versicherungsdienstleister werden Portale immer wichtiger – ganz
besonders relevant sind sie natürlich für Direktversicherer. Aber
Anbieter müssen nicht nur die eigenen Portale bedienen, immer
mehr werden auch Schnittstellen zu Vergleichsportalen Pflicht.
Anfragen von Interessenten auf externen Vergleichsportalen
müssen etwa Stromversorger oder Versicherungsdienstleister
innerhalb von Sekunden beantworten können, wenn sie für den
Interessenten in der Ergebnisliste sichtbar werden wollen.
Marketing, Self-Service, Kundenbindung – all dies sind gute
Gründe für ein Kundenportal. Zumal die digitale Transformation die alten Marktstrukturen und Geschäftsmodelle in Zukunft
noch stärker durcheinanderwirbeln wird. Neue Marktteilnehmer können aufgrund niedriger Markteintrittshürden schnell
in einem gesättigten Marktsegment Prozentpunkte gewinnen.
Unternehmen sind daher schlicht gezwungen, sich den Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen: Oft führt an einem
Portal einfach kein Weg mehr vorbei.
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Portale

Partner- und Procurement-Portale für interne
Prozesse
Neben der externen Kommunikation mit den Kunden unterstützen Portale aber auch interne Prozesse von Unternehmen
bzw. solche entlang der Supply Chain. In der – technologisch
seit jeher führenden – Automobilindustrie etwa sind Logistikund Procurement-Portale schon seit Jahrzehnten etabliert. Und
gerade bei C-Teilen – also solchen mit geringem Ergebnisbeitrag
für die eigene Produktion – bietet es sich für Fertigungsunternehmen an, im Sinne einer unkomplizierten Beschaffung Portale
zu nutzen. Auch bei all diesen Unternehmensprozessen – das
heißt bei Interaktionsvorgängen mit externen Partnern und
Zulieferern – hat die Digitalisierung den großen Vorzug, Medienbrüche zu vermeiden und sie sorgt darüber hinaus für deutliche
Effizienzsteigerungen.

Voraussetzung: Konsolidierung der Infrastruktur
Selbst wenn es die Fachabteilungen sind, die das Portalthema
im Unternehmen forcieren – sei es das Marketing, der Vertrieb
oder die Produktion –, ist es für den Erfolg eines Portalprojekts
doch oft entscheidend, dass die Infrastruktur über das gesamte
Unternehmen und verschiedene Abteilungen hinweg konsolidiert wird. Kunden wollen eben nicht mit unterschiedlichsten
Fachbereichen und Standorten reden müssen, wenn sie mit dem
Anbieter ein Anliegen klären wollen. Sie erwarten stattdessen,
ihr Problem im Kundenportal lösen zu können, am Single Point
of Contact und möglichst umgehend.
Gelingen kann das nur, wenn ein Unternehmen bei seiner Digitalisierung die alten Silo-Strukturen überwindet, in der ERP-,
CRM- und Produktionssysteme mehr oder minder unverbunden
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nebeneinander existierten. Nutzt ein Unternehmen sein Portalprojekt nicht zu einer Konsolidierung der Infrastruktur, dann
schafft es mit seinem Portal letztlich nur den vielleicht fünften
oder sechsten Silo. Es kommt vielmehr darauf an, die monolithischen Altanwendungen einzubinden, die erforderlichen Services und Schnittstellen zu identifizieren und sie durch geeignete
Architekturen und moderne Technologien zu realisieren.

Entscheidend: unternehmensweite Portalstrategie
Wenn ein Portalprojekt wirklich erfolgreich werden soll, braucht
es eine übergreifende Strategie. Damit das neue Portal einen
unternehmensweiten Nutzen stiftet, ist es wichtig, auch eine
gemeinsame Portalstrategie zu entwickeln, über einzelne Fachbereiche wie Vertrieb und Produktion hinweg. In vielen Fällen
hat es sich bewährt, solch eine Portalgesamtstrategie durch
ein Querschnittsteam definieren zu lassen, dem Vertreter aller
relevanten Fachbereiche angehören.
Solch ein Prozess der Strategiefindung muss nicht langwierig
sein und viele Monate dauern, aber dennoch gilt es, eine ganze
Reihe fachlicher und technischer Fragen zu klären. Welche Services soll das Portal abdecken? Muss die Nutzerverwaltung konsolidiert werden? Wie soll etwa das Thema Login/Authentisierung/
Autorisierung gelöst werden? Ist vielleicht ein Single-Signon sinnvoll? Brauchen wir externe Hilfe für unser Portal, oder
starten wir autark? Und welche Altsysteme binden wir zuerst an?
Es ist daher erforderlich, zunächst eine Portalstrategie zu entwickeln, die all diese Fragen beantwortet.
Denn nur wenn das Portalprojekt von einer gemeinsamen Vision
getragen ist, kann das neue Portal seine volle Wirkung entfalten – und Motor für die digitale Transformation des gesamten
Unternehmens sein.
n
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Die hubergroup halbiert den Aufwand
für ihr Dokumentenmanagement mit iGrafx
In großen Unternehmen mit
mehreren Standorten bedeutet
Effizienzsteigerung, dass alle Mitarbeiter jederzeit Zugriff auf alle
für sie relevanten Prozess-Dokumente haben – in der jeweils
aktuellen Version. Die hubergroup, einer der weltweit führenden Druckfarbenhersteller, hat
das Dokumentenmanagement
für ihr Integriertes Managementsystem (IMS) mit iGrafx erheblich
Konrad Pscheidl
vereinfacht und den PflegeaufDirector IT, Product Safety
wand um 50 Prozent verringert.
& IMS Europe
Heute unterhält die hubergroup
weltweit mehr als 130 Filialen, Verkaufsbüros und Außenlager. Ihre Position im
Markt sie unter anderem durch intensive
Forschungs- und Entwicklungsarbeit und
höchste Qualitätsstandards.

10 bis 15 Minuten, um ein Dokument einzustellen und die dafür
relevanten Links zu setzen. Damit haben wir heute nur noch halb
so viel Aufwand für das Einstellen und vor allem für die Pflege
der Dokumente,“ so Pscheidl.
Möglich machte dies erst eine neue Funktion, die es erlaubt, ein
Dokument nur einmal einzustellen und über eine Link-Funktion
an verschieden Stellen in einer Baumstruktur anzuzeigen. „Unser
Pool an Dokumenten, für das Qualitäts-Management, das
Umwelt-Management und das Arbeitsschutz-Management, ist
sehr groß. Jede Abteilung im Unternehmen hat ihren eigenen
Pool und ihre eigene Struktur auf der IMS Intranet Homepage.
Mit iGrafx greifen sie immer auf die aktuellen Prozessdokumente
zu, die sie dann so in ihre Struktur einbinden können, wie es
für sie sinnvoll erscheint. Dabei ist jedes Dokument mit dem

Um seine Prozesse zu visualisieren, arbeitet das Unternehmen seit mehr als zehn
Jahren mit iGrafx FlowCharter, wie Konrad
Pscheidl, Director IT, Product Safety & IMS
Europe, erklärt. „Damit konnten wir Flussdiagramme von unseren Prozessen erstellen. Diese wurden als Bild in Word-Dokumente mit textbasierten Informationen
zum jeweiligen Prozess eingebunden.“
In dieser Form wurden die Dokumente
den Mitarbeitern innerhalb der selbst entwickelten IMS Intranet Homepage zur
Verfügung gestellt. „Das war ein riesiger
manueller Aufwand, nicht nur beim ErstelDokumentenmanagementsystem der hubergroup vorher und nachher
len der Dokumente, sondern erst recht bei
der Pflege.“ Vor allem die Archivierung
dazugehörigen Prozess verknüpft und zusätzlich mit allen
alter Versionsstände war zeitintensiv. Kein Wunder, dass Konrad
Abteilungen und Gesamtprozessen, für die es relevant ist. Ich
Pscheidl den Aufwand für das Dokumentenmanagement redukann jedes Dokument in iGrafx einbinden und per Link jedem
zieren wollte. Er und sein Team entschlossen sich, dieses Projekt
Mitarbeiter, der darauf zugreifen muss, verfügbar machen.
mit iGrafx umzusetzen. Jeder Prozess sollte dabei nach dem
Damit haben wir unser Ziel in Sachen Dokumentenmanagement
Standardverfahren BPMN 2.0 aufbereitet und angelegt werden.
zu hundert Prozent erreicht.“
Zugriff für Mitarbeiter stark verbessert
Das neue Dokumentenmanagement ist in die tägliche Arbeit bei
fünf Stammwerken der hubergroup integriert. Aktuell greifen
rund 1.000 Mitarbeiter darauf zu. „Wir brauchen jetzt nur etwa
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Digital Workspace

Interview |
Viel mehr als ein DMS – der Digital Workspace
Dokumentenprozesse, automatisierte Workflows, Kollaboration, Revisionssicherheit,
Archivierung

Die Digitalisierung von Dokumentenprozessen und der damit
verbundene Verzicht auf papiergebundene Unterlagen geschehen nicht nur aus Gründen des Umweltschutzes. Digitale Dokumente lassen sich effizienter handhaben und entsprechen
zudem den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. Doch müssen die Unterlagen in digitaler Form vorliegen, wenn ein möglichst umfangreiches bzw. zeitlich weit zurückgehendes Archiv
gewünscht wird. In der Regel stehen daher umfangreiche ScanArbeiten am Anfang eines Umstellungsprozesses. Wir sprachen
mit Gerd Schäffer, Fachbereichsleiter für Revionssicherheit/
Dokumentenmanagement/Archivierung im BISG und Geschäftsführer des Unternehmens docuvita solutions GmbH, und mit
Marcus Wagner, Director Business & Finance an der International
School Augsburg (ISA), über die Vorteile und welche Hürden bei
der Digitalisierung zu meistern sind.
Herr Schäffer, welche Art von Lösung ist für die Realisierung
eines vollständig digitalisierten Dokumentenmanagements
empfehlenswert?
Gerd Schäffer: Im besten Falle eine Komplettlösung, die von zentraler Stelle aus die Steuerung von Workflows, Wiedervorlagen,
Aktenverwaltung sowie Archivierung ermöglicht. Hierbei sollten
generell alle Abteilungen einbezogen werden, seien es Einkauf,
Personal, Vertrieb oder Buchhaltung. Ist dann noch eine E-MailArchivierungsmöglichkeit integriert, haben Unternehmen das
absolute All-in-one-Paket. Denn die Archivierung digitaler Post
ist mittlerweile ebenfalls gesetzlich geregelt – Stichwort: GoBD.
Worin liegen die Vorteile dieses ganzheitlichen Ansatzes?
Gerd Schäffer: Oft lassen sich durch Standardisierung und Optimierung dokumentenbasierter Geschäftsprozesse erhebliche

48 | 49

Gerd Schäffer

Dipl.-Inform. (FH) Gerd Schäffer ist Fachbereichsleiter
für Revionssicherheit/Dokumentenmanagement/Archivierung im BISG und Geschäftsführer der docuvita solutions
GmbH, die auf den Bereich Dokumentenmanagement
spezialisiert ist. BISG steht für Bundesfachverband der
IT-Sachverständigen und -Gutachter e.V. 2004 gegründet,
fungiert der IT-Fachverband als unabhängiger, neutraler
Vermittler für Sachverständige und Gutachter.
www.bisg-ev.de

Performance-Verbesserungen im Unternehmen erreichen.
Durch den verbesserten Workflow, den entsprechende Systeme
ermöglichen, ist massives Einsparen von Arbeitszeit möglich.
Kein langes Suchen in endlosen Regalreihen, durchblättern,
eventuell noch einscannen, um einen Nachweis per Mail zu
senden, und so weiter. Diese Investitionen amortisieren sich
recht zügig. Allerdings wird das noch nicht von allen Unternehmen wahrgenommen.
Das Team der Internationalen Schule Augsburg hat 2015
eine Komplettlösung installiert, die u.a. Workflows, Zugriffsregelungen, Dokumentenmanagement sowie Scanlösungen
bietet. Herr Wagner, was hat Sie zur Einführung bewogen?

Marcus Wagner

Marcus Wagner ist Director [Business & Finance] an der
International School Augsburg (ISA). Die Bildungseinrichtung bietet ein ausgewogenes und akademisch anspruchsvolles
Programm für Schüler im Alter von vier bis 18 Jahren.
Das Erziehungsprogramm soll den geistigen, körperlichen,
sozialen und emotionalen Bedürfnissen der Kinder entsprechen, und in ihnen eine aufgeschlossene Einstellung zur Welt
und eine auf-richtige Achtung vor dieser Welt fördern.
www.isa-augsburg.com

Marcus Wagner: Wir wollten Personalordner und andere Akten
hinter uns lassen. Erst vergangenes Jahr haben wir einen
Datenschutzbeauftragten angestellt, der uns auf verschiedene Schwachstellen hinwies. Um diese zu beseitigen, haben
wir Herrn Schäffer zurate gezogen. Sie dürfen nicht vergessen:
Wir hantieren mit hochsensiblen Schülerdaten, die natürlich
entsprechend geschützt werden müssen.
Wo setzen Sie die Lösung ein und welche konkreten Vorteile
schafft sie?
Marcus Wagner: Momentan wird sie nur in der Verwaltung
eingesetzt, sie soll aber im Laufe der Zeit auf alle Bereiche ausgerollt werden. Ziel ist die Abbildung weiterer Prozesse, z.B. der
Schuleinschreibung oder in pädagogischer Hinsicht. Unverzichtbar ist für uns daher eine nachvollziehbare Dokumentation der Änderungshistorie. So ist sichtbar, wer wann was mit
einem Dokument gemacht hat. Dadurch können wir den Datenschutz bzw. die Datensicherheit enorm steigern. Unsere
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Verwaltung profitiert davon, dass alle Personalordner digitalisiert und strukturiert in der Dokumentenmanagementlösung
einsehbar sind. Wird ein bestimmtes Dokument benötigt, kann
die Verwaltung bereichs- und dokumententypübergreifend
danach suchen; egal, ob es sich um eine Word-Datei, ein PDF
oder ein gescanntes Dokument handelt. Die Vorteile der Lösung
spüren wir beispielsweise in der Bearbeitung von Eingangsrechnungen: Vom Eingang bis zur Bezahlung der Rechnung wird der
komplette Workflow automatisiert, was viel Zeit bei der Bearbeitung spart. Durch diese vollautomatisierten Prozesse lassen sich
auch typische menschliche Fehler wie eine falsche Ablage oder
ein versehentliches Löschen einer Datei minimieren. Folglich
entfallen unangenehme, aufwendige Fehleranalysen, die wir
früher anstrengen mussten.
In Bezug auf die letztgenannte Dokumentation greift sicherlich die individuelle Zugangsregelung?
Marcus Wagner: Richtig. Jedem Mitarbeiter wurde eine eigene
Rolle mit persönlichen Rechten zugewiesen, sodass Person A nur

BISG e.V.
BISG steht für Bundesfachverband der IT-Sachverständigen
und -Gutachter e.V. 2004 gegründet, fungiert der IT-Fachverband als unabhängiger, neutraler Vermittler für Sachverständige und Gutachter. Als IT-Kompetenznetzwerk – unterteilt in zwölf Fachbereiche – besteht die zentrale Aufgabe
des BISG darin, Fachwissen zu bündeln und dieses Wissen
als Ansprechpartner in allen Fragen der IT an seine Partner
und Kunden weiterzugeben. Sachverhalte werden grundsätzlich unparteiisch beurteilt. Kunden bietet der BISG
darüber hinaus professionelle IT-Audits, die durch kompetente Verbandsexperten bzw. Sachverständige mit langjähriger Berufserfahrung in ihren Fachgebieten organisiert
werden. Das Leistungsportfolio ergänzen Produktprüfungen
mit Gütesiegel und Zertifizierungen nach internationalen
Standards (ISO/IEC). Das BISG-Label steht für höchste Qualität
in der IT.
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auf die für sie wichtigen Unterlagen zugreifen kann, während
Person B vielleicht umfangreichere Entscheidungskompetenzen
besitzt und daher Zugang zu sensibleren Dokumenten hat.
Gerd Schäffer: Diese Rollenverteilung zeigt sich z.B. bei der
vorhin erwähnten Rechnungslegung: Die Rechnung wird eingescannt und das System legt automatisch eine Aufgabe bzw.
einen Workflow an. Danach geht die Rechnung dem jeweiligen Freigeber zu, der der Zahlung entweder zustimmt oder sie
ablehnt. Über beide Entscheidungen erhält die Buchhaltung
eine Nachricht und bezahlt die Rechnung – oder auch nicht.
Wie aufwändig war die Installation?
Marcus Wagner: Die Installation an sich war in wenigen Stunden
erledigt. Darauf folgten einige Workshops zur optimalen Einstellung des Systems. Geschäftsprozesse werden anwenderindividuell eingestellt. Denn die Abläufe sind in jedem Unternehmen
verschieden, z.B. der Freigabeschritt bei der Finanzbuchhaltung
oder in der Warenwirtschaft.
Nun werden schrittweise die Anforderungen der einzelnen
Fachbereiche umgesetzt – eine Art kontinuierlicher Verbesserungsprozess. So konnten wir sehr schnell mit dem System arbeiten, ohne dass der Geschäftsbetrieb in Mitleidenschaft gezogen
wurde.
Bei den technischen Voraussetzungen war uns darüber hinaus
wichtig, dass auf das System plattformunabhängig zugegriffen
werden kann. Bei der installierten Lösung genügt im Prinzip ein
Webbrowser, um das System von überall zu nutzen.
Und wie ist das Feedback der Nutzer?
Marcus Wagner: Durchweg positiv, die visualisierten Workflows
und Diagramme machen deutlich, wie Verantwortungen verteilt
sind und welchen Weg eine Aufgabe nimmt. Darüber hinaus
unterstützt die Lösung die Kollegen auch bei der Einarbeitung
neuer Mitarbeiter in der Verwaltung. Das System gibt den Workflow, sprich den Rahmen für Geschäftsabläufe vor. Auf diese
Weise werden Mitarbeiter intuitiv durch einen Prozess geführt,
was kleine Anfängerfehler neuer Angestellter von vornherein
ausmerzt.

Kennen Sie geeignete
Portallösungen von
der Stange?

Herr Schäffer, wie erleben Sie die Nachfrage nach Dokumentenmanagement-Systemen in Ihrer Rolle als Fachbereichsleiter für Revisionssicherheit, Dokumentenmanagement und
Archivierung beim BISG?
Gerd Schäffer: Wir verzeichnen auf jeden Fall ein steigendes Interesse, was in den nächsten Jahren weiter wachsen wird, vor allem
durch die 2015 vom Staat auferlegten GoBD-Gesetzmäßigkeiten.
Sie erhöhen den Druck auf Verwaltungsabteilungen, schnellstmöglich systemübergreifende Dokumentenmanagementsysteme einzuführen. Kleinstunternehmen aus dem Handwerk
gelten wiederum als weniger interessiert an solchen Lösungen
und halten weiter an der Papierform fest. Dabei können Dokumentenmanagementsysteme auch kleine Firmen, die wenig
Manpower zur Verfügung haben, stark entlasten. Auf dem Markt
gibt es durchaus kostengünstige, vorkonfigurierte Lösungen, die
auch ressourcensparend aus der Cloud heraus genutzt werden
können. Wir als Bundesfachverband wollen das Bewusstsein
aller Unternehmen für die Informationsverarbeitung und Archivierung erweitern. Nur mit professionellen Lösungen können
Firmen aller Branchen gewährleisten, jederzeit alle gesetzlichen
Vorschriften einzuhalten.
Was lässt sich in puncto Kosten-Nutzen-Rechnung festhalten?
Gerd Schäffer: Die durch die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems entstehenden Kosten amortisieren sich
üblicherweise sehr schnell. Ein Unternehmen mit 20 Verwaltungsmitarbeitern spart so leicht über 1.000 Arbeitsstunden pro
Jahr ein. Die heutige Technik ermöglicht es zudem, z.B. Eingangsbelege weitestgehend automatisiert zu prüfen und zu verarbeiten. Je mehr Belege verarbeitet werden müssen, umso höher ist
natürlich der zusätzliche Einspareffekt. Amortisationszeiten von
einem Jahr oder sogar weniger sind durchaus realistisch, sofern
das Projekt zügig umgesetzt wird.
Zudem zeigen Studien, dass elektronisch versandte Rechnungen im Schnitt drei Tage früher bezahlt werden. Das schafft
zusätzliche Liquidität, falls auch diese Prozesse konsequent
digitalisiert werden.

Wir nicht – daher unterstützen wir
Sie bei der Umsetzung individueller
Lösungen im Rahmen Ihrer Portal- und
Digitalisierungsstrategie
- passgenau und zukunftssicher.

Nutzen Sie unsere Projektlösungsexpertise zur Optimierung Ihrer B2C und
B2B Kommunikation z.B.:
Selfservice
Vertragsordner
3600 Kundenkommunikation
Mobile Portale
e-Procurement
Online Marketing
Integration mit Backend Systemen
Datenschutzkonform und
Sicherer Betrieb On-Premise,
gehostet oder in der Cloud

Tel-: +49 40 2714340-0
E-Mail: info@evodion.de

Herr Schäffer, Herr Wagner, vielen Dank für diese wissenswerten Aspekte und die konkreten Beispiele.
n
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Beschaffung als operativer & strategischer
Prozess
Automatisierte Workflows, Genehmigungs- und Freigabeprozesse, Datenintegration,
Prozesstransparenz und -sicherheit, SharePoint

www.objektkultur.de
Jean Hamacher, Geschäftsführer
Objektkultur Software GmbH.
Das Unternehmen legt seit über 15
Jahren seinen Schwerpunkt auf die
Entwicklung und Implementierung
von Software-Lösungen in den
Bereichen Identity Management,
CRM-Integration, Collaboration
und Business-Integration. Als
Microsoft Gold Certified Partner
ist Objektkultur auf Lösungen wie
u. a. SharePoint, BizTalk, Dynamics
CRM oder Azure spezialisiert.

Wenn es um die Bestellung von Büromaterial oder gar IT-Dienstleistungen in Unternehmen und großen Organisationen geht,
sind die Wege oft aufwendig. Je manueller und papierlastiger der Prozess, desto komplizierter und fehleranfälliger. Die
Landesoberbehörde IT Baden-Württemberg (BITBW) als zentrale Dienstleisterin für moderne Informationstechnologie in der
Landesverwaltung hat sich daher für die Umsetzung einer
Beschaffungslösung auf Basis von SharePoint entschieden.
IT-Bestellungen erfolgen nach der Umstellung nach definierten, standardisierten elektronischen Prozessen und bieten
erhebliche Transparenz auf Besteller- und Verwaltungsseite –
eine grundlegende Änderung des bisherigen Vorgehens. Dort
musste man sich bei der Bestellung von IT-Dienstleistungen auf
eine längere Wartezeit einstellen. Bestellungen liefen zunächst
bei einem Ansprechpartner per E-Mail ein, dann wurde der komplette Vorgang der Reihe nach an alle erforderlichen Stellen zur
Freigabe geschickt. Der Nachteil dabei war, dass Vorgänge nicht
immer auffindbar waren und die mangelnde zentrale Steuerung
sowie die Intransparenz bei Antragstellern und Prozessbeteiligten zu redundanten Tätigkeiten und Daten führten. Darüber
hinaus waren Medien- und Systembrüche, fehlende oder falsche
Angaben und die unübersichtliche Vorgehensweise verantwortlich für zu hohe Durchlaufzeiten.

SharePoint – technische Basis für die Umsetzung
Eine neue Lösung sollte diese Schwierigkeiten beseitigen und
gleichzeitig leicht anzuwenden sein – auf der Basis von SharePoint, das bereits für das BITBW-Intranet im Einsatz war.
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Strategische Planung des Beschaffungsprozesses

„Unsere Anwender sind mit der Technologie vertraut; so
konnten wir ganz frei von Schulungen eine hohe Usability und
Benutzerakzeptanz erreichen“, so Michael Stoiber, zuständig für
die Projektleitung und -steuerung bei BITBW zur geplanten
zentralen Rolle der Plattform.

Und nicht zuletzt musste eine Überprüfung der Dateneingabe
eingebunden werden. Sie sollte sicherstellen, dass Daten entsprechend der Felder eingetragen werden und zum Beispiel
Buchstaben in Währungsfeldern ein Fehlersignal auslösen.

Gewünscht wurde auf Seiten der BITBW die Umsetzung des
bisher gelebten Prozesses in ein technisches Konzept. Darüber
hinaus sollten einfache Wart- und Anpassbarkeit gegeben sein.

Modulare Lösung für standardisierte digitale
Workflows

Beschaffung – integriert und automatisiert
n L ogischer Prozess mit systeminterner Prüfung
n i ntegrierte Abläufe – einzelne Prozessschritte sind
straff modelliert
n E ingabehilfen erleichtern das Ausfüllen des Beschaffungsantrages
n H
 ohe Usability – alles im Browser abrufbar, auch vom
Smartphone oder Tablet
n T ransparenz – Wer bearbeitet den Antrag momentan
und wohin geht er als nächstes?
n A
 utomatisierte Prozesse – Workflow ist vorgegeben,
es wird niemand vergessen
n N
 iedrige Komplexität – Prozess ist leicht nachvollziehbar
n K
 eine Medienbrüche – einfache Bearbeitung im Browser
n K
 urze Durchlaufzeiten – schnell und übersichtlich
n E ingabefehler werden vermieden – hohe Qualität

Für die Umsetzung dieser Anforderungen entwickelte die
Objektkultur Software GmbH aus Karlsruhe auf Basis von SharePoint eine passgenaue, webbasierte Lösung, die die BITBW
modular zusammenstellen konnte. So werden Bestellprozesse
nun auf Grundlage eines standardisierten digitalen Workflows
durchgeführt: Nachdem der Bedarf festgestellt und der Antrag
gestellt wurde, können alle am Prozess beteiligten Personen mit
entsprechenden Berechtigungen Anträge mitzeichnen, Änderungen anfordern, Aufgaben übertragen, Anträge genehmigen
oder ablehnen. Durch die vorgegebenen Prozessschritte, die
jederzeit erweitert werden können, treten weniger Fehler bei
der Antragsbearbeitung auf. Dafür sorgen auch vorgegebene
Formulare, Eingabehilfen und Validierungen.
„Bei BITBW sind zwischen zehn und 20 Stationen erforderlich, bis die Freigabe eines Antrags erfolgt“, berichtet Michael
Stoiber. Umso wichtiger die Funktion, dass personenbezogene
Aufgaben automatisiert per E-Mail versendet werden – und
Rollen und Gruppen zur Bearbeitung hinterlegt werden. Damit
Anträge auch bei hohem Arbeitsaufkommen nicht unbeachtet bleiben, können Benutzer individuelle Erinnerungsfunktionen einrichten, die sie entweder täglich, wöchentlich oder
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Standardisierter Beschaffungsworkflow

sofort bei Fälligkeit per E-Mail über eine noch zu erledigende
Aufgabe informiert. Selbst, wenn ein erforderlicher Antragsteller oder Genehmiger nicht im Haus ist, stockt der Prozess nicht.
Dafür sorgt eine Vertreterregelung, bei der Anwender ersatzweise Zuständige bestimmen, wenn sie aufgrund von Krankheit,
Urlaub oder aus einem anderen Grund einmal ausfallen.

Planungen zur Anbindung an datenführende
Systeme
Mit dieser neuen Beschaffungslösung wird außerdem gleich die
Bestellung, Lieferung und die Überprüfung der Abrechnung
abgedeckt. Entsprechend werden neben den Antragstellern
auch Budgetverantwortliche und Vergabestellen eingebunden
– und haben jederzeit volle Transparenz über das Vorankommen
des Projekts. Zukünftig soll die Lösung via Schnittstellen einfach
an datenführende Systeme wie SAP ERP angebunden werden
und somit Zugriff auf Informationen aus Finanzbuchhaltung,
Controlling, Materialwirtschaft und vieles mehr bieten.
Doch bei aller Transparenz: Nicht alle Mitglieder der Landesoberbehörde sehen jeden Antrag. Wo früher jeder Antragsteller auch
in Vorgänge von Kollegen oder Vorgesetzten Einblicke hatte,
sorgt heute eine Sicherheitsfunktion dafür, dass ein Zugriff nur
auf eigene Daten sowie auf eigene Anträge und deren Fortschritt möglich ist.
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Fazit
Aktuell befindet sich das Projekt in seiner letzten fachlichen
Testphase. Bereits hier sowie in Testläufen mit verschiedenen Pilotnutzern konnten die Durchlaufzeiten um 20 Prozent
gesenkt werden. Auch wurden weitere Vorteile sichtbar: Aufgrund der neuen Beschaffungslösung erfahren alle erforderlichen und berechtigten Stellen innerhalb der BITBW, wer was
zu welchen Kosten bestellt hat. Aufgrund der Standardisierung
können Bestellprozesse zudem einfacher durchlaufen und somit
die betriebliche Effizienz gesteigert werden. Budgets werden
darüber hinaus durch entsprechende Prüfungen in der Anlagenbuchhaltung und im Controlling einfacher eingehalten.
Eine ebenfalls festgestellte, gesteigerte Benutzerzufriedenheit
lässt sich neben der einheitlichen intuitiven Oberfläche sowie
der vertrauten SharePoint-Umgebung sicher auch auf die einfache und schnelle Vorgangsbearbeitung sowie auf die bessere
Übersichtlichkeit zurückführen.
Geplant ist, dass in Zukunft alle in der Landesverwaltung, vom
Präsidenten über die Angestellten bis hin zu den Kunden, in
das System integriert werden. Arbeitsplatzrechner, Laptop,
Tablet-PC sowie Diensthandy können dabei alle gleichsam für
die Nutzung der Beschaffungslösung verwendet werden. 
n

ePayment

No Limits.
Vernetzte B2B-Plattformen für ePayment
Payment-Prozesse, Procurement-Strategie, Liquiditätsplanung

Der Zahlungsverkehr im B2B-Bereich ist bereit für Innovationen.
Dies zeigen nicht zuletzt die vielen Start-ups, die auf diesem
Gebiet gerade entstehen. Eines ist sicher: Die Art und Weise, wie
Unternehmen Zahlungen tätigen oder empfangen, wird sich in
den nächsten Jahren stark verändern.
Einer der Hauptgründe für diesen Wandel ist ein starkes Interesse an nutzbaren Informationen: Unternehmen wollen nicht
nur wissen, wie hoch der Betrag einer ein- oder ausgehenden
Zahlung ist. Sie interessiert beispielsweise auch, wer zu welchem
Zeitpunkt welche Produkte gekauft hat und in welcher Währung
sie über welche Bank bezahlt wurden. Ohne diese Informationen
ist jede Zahlung nur ein Geldbetrag und Unternehmen wenden
oft enorme Ressourcen auf, um die dringend benötigten
Informationen nachträglich zu ermitteln. Der Bedarf an Zusatzinformationen ist sogar so groß, dass eine ganze Branche
entstanden ist, um Überzahlugen, doppelte Zahlungen und
andere Fehler innerhalb des Payment-Prozesses zu identifizieren. Auf den ersten Blick erscheint deren Vermeidung einfach –
doch mit weltweit tausenden Zulieferern, ERP-Systemen,
Banken und Konten steigen Aufwand und Komplexität enorm.

www.tradeshift.de
Andreas Thonig, Country Manager
DACH bei Tradeshift. Tradeshift
ist eine globale, mehrfach preisgekrönte B2B-Plattform, die Unternehmen hilft, effizienter zusammenzuarbeiten. Sie verwendet
cloudbasierte Technologien, um
Abläufe wie Rechnungsstellung,
Workflow und Lieferantenfinanzierung zu verbessern. Tradeshift
wurde 2010 in San Francisco
gegründet und verbindet heute
500.000 Unternehmen in 190
Ländern.

Digitales Netzwerk verhilft zu eigener ProcurementStrategie
Es ist unbestritten, dass Unternehmen schon in naher Zukunft
digital miteinander verbunden sind. Vollständig digitale
Procurement-Prozesse und Transaktionen sowie Kommunikation und Informationsaustausch in Echtzeit stehen kurz bevor.
Mit dem richtigen System können sich auch Dritte an einem
globalen Netzwerk beteiligen und Mehrwerte für alle
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schaffen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Alle Beteiligten haben
Zugriff auf gemeinsam nutzbare Lieferantenstammdaten, die
eigenständig gepflegt werden können. Darüber hinaus gewinnen Unternehmen mehr Übersicht bei der Zusammenarbeit mit
ihren Partnern. Sämtliche Aktionen und Kommentare, aber auch
die Genehmigung oder Ablehnung bestimmter Transaktionen
helfen bei der Umsetzung der firmeneigenen ProcurementStrategie.

seite oft zu dem Problem, dass einzelne Posten der Rechnung
beziehungsweise des Auftrags nicht korrekt zugeordnet werden
können. Wären die beiden Unternehmen in einem Netzwerk
verbunden, würden alle Informationen transparent vorliegen
und es gäbe keine Verzögerung beim Empfang der Informationen – und auftretende Unklarheiten lassen sich durch gezielten
Informationsaustausch sekundenschnell aus dem Weg räumen.

Ein guter Vergleich sind die bekannten sozialen Netzwerke:
LinkedIn, Xing oder Facebook bringen Menschen auf einer
gemeinsamen Plattform zusammen und fördern den Informationsaustauch. Was sie so wertvoll macht, sind die nutzergenerierten Daten sowie die Informationen, die sich daraus gewinnen
lassen. Hinzu kommen Anwendungen, die on-top entwickelt
werden und die auf Basis der Daten Mehrwerte für alle schaffen.
Das Gleiche gilt für Unternehmen und Lieferanten innerhalb
eines Procurement-Netzwerks.

Zusätzliche Optionen für die Liquiditätsplanung

Innerhalb dieses Netzwerks können Transaktionsdaten wie
Bestellungen, Rechnungen, Sendungsdaten, Lieferscheine,
Lieferantenstammdaten und vieles mehr sinnvoll miteinander
verknüpft werden – und damit das Business gezielt vorantreiben. Das gilt nicht nur für das eigentliche Procurement, sondern
für zahlreiche weitere B2B-Prozesse – angefangen vom automatisierten Lieferanten-Onboarding über die Erstellung elektronischer Produktkataloge bis hin zur Steuerung von NewsletterAktionen.

Vollständige Transparenz für Rechnungsprozesse
Nicht selten werden gerade in einem B2B-Umfeld Hunderte
von Rechnungen auf einmal mit einem Pauschalbetrag bezahlt.
Dies führt sowohl auf der Käufer- als auch auf der Lieferanten-
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Manche Netzwerke fungieren als offene Plattform und sind
offen für Dritt-Applikationen. Nutzer erhalten darüber quasi
per Knopfdruck Zugang zu Funktionen und Services, die sie
sonst mit hohem Aufwand selbst entwickeln müssten. Ein gutes
Beispiel sind die Leistungen einer Bank. Mit Zugang zu einem
Netzwerk aus Unternehmen und detaillierten Informationen zu
Transaktionen hätten Finanzhäuser einen besseren Blick auf die
Lieferkette und deren Prozesse. Dies würde dazu führen, dass sie
Ineffizienzen in der Financial Supply Chain frühzeitig erkennen
könnten.
Ein Beispiel: Ein Lieferant bietet seinem Kunden einen Rabatt,
wenn dieser innerhalb von zehn Tagen nach Erhalt der Rechnung zahlt. Ist die Kreditorenbuchhaltung des Einkäufers automatisiert und effizient und sind die Mittel vorhanden, ist die
schnelle Zahlung ein Kinderspiel. Früh zahlen und einen Rabatt
bekommen, führt also zu einer recht hohen Rendite bei minimalem Risiko. Was aber passiert, wenn der Kunde den Rabatt nutzen will, aber nicht über das Geld verfügt, oder wenn der Lieferant noch früher bezahlt werden will, aber der Kunde nicht bereit
dazu ist? Die Lösung könnte die angeschlossene Bank bieten.
Da sie mit dem gleichen Netzwerk verbunden ist und die Einzelheiten der Transaktion sehen kann, könnte sie die benötigten
Mittel gegen eine Gebühr bereitstellen.

Enterprise Content
und Dokumentenmanagement
E-Mail-Archiv
für die gesetzeskonforme Ablage von E-Mails

Workflow
für modulare, anpassungsfähige
Aufgabenverteilung und -überwachung

Fazit
Verbinden sich Unternehmen, Lieferanten und Anbieter Procurement-naher Services – wie beispielsweise Risiko- und
Compliance-Management – in einem gemeinsamen Netzwerk,
können alle Beteiligten enorm profitieren. Neben optimierten
Einkaufsprozessen erhielten Unternehmen per Mausklick wichtige Zusatzinformationen und Services, mit denen sie sowohl
Einkauf als auch Payment strategisch steuern können. Lieferanten wären in der Lage, ihre Stammdaten und Produktkataloge
selbst zu aktualisieren und Skonti und Rabatte festlegen, die
bei früher Zahlung automatisiert angewendet und verrechnet
werden. Auch externe Anbieter von Zusatzservices könnten
die über das Netzwerk gewonnenen Informationen zur raschen
Weiterentwicklung ihrer Angebote nutzen.
Hochentwickelte Technik macht es Unternehmen leichter, eine
Vielzahl unterschiedlicher Informationsquellen gezielt für ihr
Business zu nutzen. Richtig eingesetzt, können B2B-Netzwerke
sowohl einen durchgängigen Informationsfluss als auch eine
sichere und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten
gewährleisten. Entscheider müssen keinesfalls bestehende
IT-Systeme ablösen, sondern lediglich alte Denkstrukturen
verlassen und sich gemeinsam mit ihren Procurement-Teams
auf veränderte Prozesse einlassen.
n

Moderne Web-Technologien
für geräte- und plattformunabhängigen
Zugriff auf Ihre Daten

Revisionssicherheit
garantiert die Echtheit von Dokumenten
und Erfüllung gesetzlicher Vorgaben

Einfache Integration
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Hohe Sicherheit
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Social Business

Schatten im Paradies.

Social Media-Konzepte, Social Profiling, Social Login, Sharing, Datenschutzrichtlinien,
Rechtskonformität

http://public.cassini.de/
Jan Alexander Linxweiler, Cassini
Consulting. Cassini wurde 2006 als
Management- und Technologieberatung von Managern international
agierender Beratungen gegründet.
Heute arbeiten an den sechs Standorten der Cassini Consulting Group
mehr als 140 Berater. Auf die Leistungen von Cassini vertrauen heute jeder
dritte DAX-Konzern, die wichtigsten
Bundesbehörden und ambitionierte
Mittelständler.

Social Media stellen Unternehmen immer wieder vor Herausforderungen. Trotz allem basieren Marketing- oder Vertriebsmodelle vielfach darauf, Facebook, Google, Twitter & Co. zu
verwenden. Dabei berichten die Medien immer wieder über
irritierende Vorfälle von Datenlecks, Datenklau und Datenkauf. Dies verunsichert Unternehmen natürlich, wenn sie Social
Media-Konzepte umsetzen möchten. Denn datenschutzrechtliche Bedenken sind durchaus gerechtfertigt – ist doch vielfach
selbst für die Vertragspartner der Networking-Riesen Facebook,
Google und Twitter nicht ersichtlich, welche Daten tatsächlich
abgefragt, verarbeitet oder weitergegeben werden.
Dennoch: Ein Unternehmen, das sich am Markt etablieren, keine
Marktanteile abgeben und kundenorientiert auftreten und
handeln will, kann sich wegen solcher Datenschutzbedenken
keine Abkehr von den Social Media leisten. Es gilt vielmehr,
sich mit der Realität des Massenphänomens Social Media, mit
den unterschiedlichen Umsetzungsvarianten und -variationen
sowie mit deren Implikationen und Rechtsfolgen auseinanderzusetzen. Welchen Nutzen Unternehmen durch den Einsatz
von Social Media haben, ist ebenso zu klären, wie auch Transparenz über die gängigen Datenschutz-Problematiken hergestellt
werden muss. Eine regelkonforme Umsetzung der Social MediaNutzung ist für Unternehmen möglich – und letztlich ist sie stets
auch eine Management-Aufgabe.

Quo vadis? – Social Media im unternehmerischen
Alltag
Social Media sind interessante Werkzeuge für Marketing und
Vertrieb. Während herkömmliche Marketing-Kampagnen auf
Platzierungsmöglichkeiten angewiesen sind, entstehen diese
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im Zusammenhang mit Social Media von selbst: Die Auffindbarkeit über Suchmaschinen verbessert sich, die Brand Identity
wird in die Öffentlichkeit getragen, die Brand Awareness steigt.
Die Social Media eröffnen wertvolle Möglichkeiten zur Interaktion mit bestehenden Kunden und interessanten Zielgruppen.
Und über Möglichkeiten der Bewertung und des Sharings lassen
sich dann auch Cross Selling-Effekte nutzen.
Auch der Aspekt des Recruiting rückt in diesem Kontext immer
weiter in den Vordergrund. Stellenausschreibungen lassen sich
in den Social Media adressaten-orientiert publizieren und durch
die Funktionalitäten der Portale und Networks auch schnell
verbreiten. Ebenso können Unternehmen hier für Bewerber
Anlaufstellen einrichten, die eine viel niedrigere Hemmschwelle
aufweisen als das Telefonat.
Zudem lassen sich Social Media auch für die interne Kommunikation einsetzen. Plattformen wie beispielsweise Confluence,
Bitrix24 oder BlueSpice, die auch klassische Social Media-Funktionen wie Single-Sign-On, Sharing und Gefällt-Mir-Angaben
umfassen, eröffnen persönliche Austauschräume, Chats und
kreative Zonen für die eigenen Mitarbeiter. Wird das Entwicklungs- und Nutzenpotenzial der Social Media regelkonform ausgestaltet, erhalten Unternehmen dadurch ein wichtiges Tool für
Innovation, Organisation, Kommunikation und Marketing an die
Hand.

Dürfen wir das? – Safe Harbor, Standardverträge und
EU-US-Privacy Shield
Ungeachtet aller Vorteile drängt sich die Frage auf, ob die
Nutzung der Social Media für Unternehmen angesichts der

aktuellen Entwicklungen um das Safe Harbor Agreement überhaupt noch zulässig ist. Hintergrund ist, dass die Social Media
vielfach auf Serverfarmen in den Vereinigten Staaten zurückgreifen, ihren Hauptsitz dort haben oder sogar in den USA die
personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten.
In diesem Zusammenhang sollte das Safe Harbor Agreement
den Datenverkehr zwischen EU und USA im Einklang mit der
Richtlinie 95/46/EG regeln. Jedoch kippte der Europäische
Gerichtshof das Safe Harbor Agreement – unter Bezugnahme
auf die Zugriffsmöglichkeit der US-Geheimdienste: Die USA sind
seit der Entscheidung nicht mehr als Land mit angemessenem
Schutzniveau für personenbezogene Daten eingestuft. Damit
sind seit Ende Januar 2016 jegliche vertraglichen Reglungen
von Datenübertragungen zwischen den USA und der EU, die auf
dem Safe Harbor Agreement beruhen, ungültig. Dies kann im
Falle einer Meldung bei den einschlägigen Aufsichtsbehörden
zu einer Sanktionierung von bis zu 300.000 Euro führen.
Die momentan einzig gangbare Alternative scheinen die
EU-Standardvertragsklauseln zu sein. Diese sind ein vorgefertigtes Vertragswerk der Europäischen Union, das Reglungen zur
transatlantischen Datenübertragung im Einklang mit einschlägigen Vorschriften enthält. Allerdings handelt es sich hier um ein
zusammenhängendes und feststehendes Vertragsgerüst, das
wortwörtlich übernommen werden muss. Dennoch sind viele
Anbieter von Social Media auf die EU-Standardvertragsklauseln
umgeschwenkt und wahren so die Rechtskonformität.
Diese Ausgangslage wird sich durch das EU-US-Privacy Shield
ändern. Nachdem die Europäische Kommission die nun öffentlichen Dokumente geprüft und für ausreichend befunden
hat, wird sich nach der Unterzeichnung mit dem Safe HarborNachfolgeprogramm ein neuer, gangbarer Weg eröffnen.
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Allerdings sagt dies lediglich etwas über die Rechtmäßigkeit des
Handelns, nicht über die Reichweite des Schutzes aus.

Social Login – bequem, aber nicht ohne Risiko
Kommen wir bei den Umsetzungsmöglichkeiten zunächst auf
eine der beliebtesten zu sprechen: den sogenannten Social Login.
Es handelt sich dabei um eine Variante der Registrierung und des
Logins auf den unterschiedlichsten Webseiten mittels eines einzelnen Accounts in einem Social Network. Dies erscheint grundsätzlich recht bequem, kann sich jedoch datenschutzrechtlich
als problematisch erweisen. Dies liegt an dem Datenaustausch,
der stattfindet: Zunächst werden die durch das soziale Netzwerk
bereitgestellten Daten vom Dienstanbieter ausgelesen. Dazu
gehören unter anderem – hier am Beispiel Facebook-Connect
– Name, Vorname, Geburtstag, Geschlecht, Sprache, Profilbild,
Titelbild, Social Media ID, Adresse, E-Mail-Adresse, Freundeslisten sowie auch „Gefällt mir“-Angaben. Umgekehrt erlangt
auch das Social Media-Netzwerk Informationen und Datensätze
aus dieser Übertragung – der Dienstanbieter übermittelt dem
Netzwerk seinerseits die von ihm gesammelten Daten.
Ein solches Vorgehen widerspricht einigen Grundsätzen, denen
natürlich auch Wirtschaftsunternehmen verpflichtet sind: dem
Grundsatz der Datensparsamkeit sowie dem Gebot der Zweckgebundenheit. Zudem kommt der Grundsatz des Verbots mit
Erlaubnisvorbehalt zum Tragen: Danach ist jede Verarbeitung
personenbezogener Daten nur mit einer gesetzlichen Erlaubnis oder der Einwilligung des Betroffenen zulässig. Es erweist
sich also als brisant, dass auch Registrierende oder User betroffen sind, die eben keinen Gebrauch vom Social Login machen.
So werden ohne Kenntnis des Users bereits bei Aufruf der
Unternehmens-Webseite personenbezogene Daten erhoben,
u.a. die IP-Adresse – einfach durch eine Verbindung zur Seite des
Anbieters des Social Networks.
Da in beiden Szenarien (mit und ohne Verbindung zum Social
Network) sowohl das administrierende Unternehmen als auch
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der Anbieter des Netzwerks als verarbeitende Stelle im datenschutzrechtlichen Sinne auftreten, gelten für sie entsprechende
Verpflichtungen. Dem Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt unterliegen Bestandsdaten im Sinne des § 14 Telemediengesetz, Nutzerdaten im Sinne des § 15 Telemediengesetz
und Daten zur Erfüllung eines Geschäftszwecks im Sinne des
§ 28 Bundesdatenschutzgesetz. Hierunter fallen unter anderem
Namen, E-Mail-Adressen und Geburtsdaten. Darüberhinausgehende Daten bedürfen allerdings einer Einwilligung durch
den Betroffenen. Eine Datenschutzerklärung und die Einbettung
einer interaktiven Einwilligungsoption für die Freischaltung des
Social Logins sichern hier das Unternehmen als Dienstanbieter
ab.

Sharing
Ähnliche Probleme wirft die Funktionalität des Sharing auf.
Hier wird der Besucher einer Website eingeladen, das angebotene Produkt oder die Dienstleistungen mit dem eigenen
Profil in einem Social Network zu verbinden oder zu bewerten.
Auch im Rahmen des Sharing werden Daten über den Websitebesucher sowie den tatsächlich teilenden oder bewertenden
Nutzer im bereits beschriebenen Umfang ausgetauscht.
Allerdings lässt sich diesem Problem relativ leicht begegnen
– durch verschiedene technische Lösungen. Ins Blickfeld von
Unternehmen gehört insbesondere die Zwei-Klick-Lösung, die
eine Mitwirkungs- und Zwischeninstanz einbaut. Der Nutzer
wird dabei dazu aufgefordert, die Social Media-Nutzung durch
das Anklicken eines zusätzlichen Buttons freizuschalten – daher
der Name. So werden nicht bereits beim Laden der Seite Informationen von anderen Servern abgerufen – oder zumindest
deutlich weniger als ohne Zwei-Klick-Lösung. Das Resultat ist
eine schneller geladene Seite mit weniger Overhead. Zugleich
eröffnet das Mitwirkungselement dem Nutzer die Möglichkeit,
sich der Datenerhebung zu entziehen. Eine Lösung rein auf
Script-Seite vermeidet zwar den technischen Overhead, bringt
aber keine datenschutzrechtlichen Vorzüge.
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Social Profiling, Social Engineering, Social Hacking
Ziel aller dieser Bemühungen ist natürlich eine marktwirtschaftliche Erschließung des Individuums. Beim sogenannten Social
Profiling wird anhand der Daten, die man über die Eigenschaften, Handlungen und Neigungen einer Person gesammelt hat,
ein Persönlichkeitsprofil erstellt. In einem nächsten Schritt, beim
sogenannten Social Engineering, werden diese Persönlichkeitsprofile dann genutzt, um durch bewusste Einflussnahme
– beispielsweise via individualisierter Werbebanner oder Angebots-Emails – die Zielperson zu einem bestimmten Handeln zu
bewegen. Dies kann im Kauf bestimmter Produkte oder auch

in der Preisgabe weiterer Informationen bestehen. Das Social
Hacking verfolgt sogar eine kriminelle Zielsetzung, es ist letztlich auf das Eindringen in Computersysteme bzw. das Abgreifen
vertraulicher Daten gerichtet.
So verwerflich Social Hacking auch ist – bei Social Profiling und
Social Engineering handelt es sich lediglich um einen spezifischen Ansatz der Marktforschung: Dienst- und Produktanbieter
versuchen dabei, den Konsumenten seinen Wünschen und
Bedürfnissen gemäß zu adressieren. Grundsätzlich sollten also
eine Gefahren-Nutzen-Abwägung sowie eine risiko-orientierte
Umsetzung im Vordergrund stehen.
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Social Business

Der Mitarbeiter als Quelle und Adressat
Wenn Mitarbeiter eines Unternehmens Social Media nutzen, ist
damit ein erhebliches Gefährdungspotenzial bei Performance-,
Datenschutz- oder Haftungsthematiken inbegriffen. Denn die
vertriebs- oder beratungsorientierte Nutzung im Auftrag des
Arbeitgebers birgt Risiken. So sehen Interessenten und Kunden
die Reaktionszeit auf „Posts“ vielfach als ein Qualitätsmerkmal.
Dem Mitarbeiter bleibt bei seiner Reaktion daher kaum Zeit für
eine Qualitätssicherung. Fehlt es jedoch an der entsprechenden
Einweisung und Schulung, können die qualitativen Mängel einer
Reaktion im Web desaströse Folgen im Kontext von Haftung und
Marketing haben.
Datenschutzrechtlich wird dabei vor allem der Umgang mit
erhobenen Daten relevant. Die Mitarbeiter des Unternehmens
müssen sich bewusst sein, dass Nutzung, Weitergabe oder
gar Veröffentlichung personenbezogener oder personenbeziehbarer Daten stets an strikte rechtliche Rahmenbedingungen geknüpft sind. Anfragen oder Erhebungen dürfen – ohne
entsprechende gesetzliche oder durch den Betroffenen vorgenommene Erlaubnis – nicht nach außen getragen werden.
Eine persönliche Verwendung der Datensätze oder gar eine
Vorteilsnahme ist unter allen Umständen zu unterbinden.
Doch solchen Risiken können Unternehmen entgegenwirken –
etwa indem sie Sensibilisierungsschulungen, Richtlinien und
Best Practices als Standard einführen.

Regelkonforme Umsetzung ist ManagementAufgabe
Es bleibt festzuhalten, dass die Nutzung von Social Media
datenschutzrechtliche Risiken birgt. Bei bewusstem und regelkonformem Vorgehen lassen sich diese Risiken jedoch gut und
schnell handhaben oder ganz ausschließen. Zentral dafür ist das
Bewusstsein, dass eine regelkonforme Umsetzung stets auch
eine Management-Aufgabe ist. Die Aufgabe der Führungsebene
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mit ihrer Leitungs- und Organisationsfunktion ist es, Leitlinien,
Richtlinien und Best Practices einzuführen, die das Social MediaKonzept präventiv und proaktiv angehen.
Ein wesentliches Element der Rahmenbedingungen besteht
darin, ein nachhaltiges Informationssicherheitssystem mit
einem umfassenden Datenschutzmanagement zu schaffen.
Das Datenschutzmanagement muss darum auf jeden Fall auch
ein Konzept zur Nutzung der Social Media beinhalten. In ihm
lassen sich Aspekte wie das Rechtemanagement, Verantwortungen, Prozesse oder Kontrollinstanzen definieren. Zudem sind
die Gestaltung und der Einsatz von Einwilligungsabläufen und
Datenschutzerklärungen von höchster Relevanz.

Die goldene Brücke
Aktuell gibt es in etlichen Unternehmen in Sachen Social Media
und ihrer datenschutzrechtlichen Implikationen noch Wissensdefizite, die teilweise sogar erheblich sind. Hier ist unbedingt
Abhilfe zu schaffen. Oft mag es zutreffen, dass die Nutzung der
Social Media wie in Friedrich Nietzsches berühmten Zitat nicht
nur dem Blick in den Abgrund gleicht, sondern der Abgrund
längst zurückstarrt. Dennoch kann die kundenorientierte
Antwort nur darin bestehen, dass sich das Unternehmen mit
einer regelkonformen, strategisch umfassend geplanten und
konzeptionell gesicherten Nutzung der Social Media daranmacht, für seine Kunden die goldene Brücke über ebendiesen
Abgrund zu schlagen.
n

Datensicherheit

Filesharing in der Cloud?
Mit Sicherheit!
Datenaustausch, Datensicherheit, Antiviren-Lösung, Consumer-Plattformen, Mobility

Filesharing ist heute nahezu überall ein Thema. So haben
Consumer-Plattformen wie Dropbox und Co. bereits vor einigen
Jahren ihren Weg in Unternehmen gefunden und sind zum Leidwesen von IT-Administratoren, Sicherheitsbeauftragten und
Geschäftsleitung zu viel genutzten Arbeitsmitteln avanciert –
eine Tatsache, die die Notwendigkeit einer professionellen
Lösung für den Datenaustausch frühzeitig erkennen ließ. Daher
setzen IT-Verantwortliche, die verantwortungsvoll mit ihren
Daten umzugehen wissen, heute auf Lösungen, die speziell für
Unternehmen entwickelt wurden und eine Kontrolle über die
Daten und deren Speicherort garantieren.
Doch wie sieht es hinsichtlich der Gefahr vor klassischer Malware,
Hackern und Cyberkriminellen aus? Um dieses Problem zu lösen,
ist eine professionelle Filesharing-Lösung allein nicht ausreichend:
Schutz verspricht hier eine ICAP-Schnittstelle, die eine direkte
Anbindung einer Antiviren-Lösung erlaubt. Damit sind die Datenpools auch gegen die lästigen Schädlinge von außen geschützt.

Geregelter Datenzugriff ist der erste Schritt
In der Regel stellen Unternehmen ihren Mitarbeitern professionelle Tools für die tägliche Arbeit zur Verfügung. Doch Mitarbeiter kennen und nutzen auch eine Vielfalt an frei im Internet
zugänglichen Applikationen und meistens wurden diese
vorwiegend für den privaten Gebrauch entwickelt. Allen voran
hat sich das Filesharing durchgesetzt, da dadurch ein Datenaustausch unter Kollegen, Kunden, Partnern oder externen
Mitarbeitern sehr einfach vonstatten geht.

www.graudata.com
Kai Hambrecht, Produkt Manager
DataSpace von GRAU DATA.
GRAU DATA bietet kosteneffiziente
Lösungen für die sichere, langfristige
und revisionssichere Archivierung
von Daten nach GoBD unabhängig
von der verwendeten Hardware
oder Archivapplikation sowie die
Datenaustauschplattform DataSpace
für den sicheren und weltweiten
Austausch von Daten an.

Unternehmen haben dieses Problem erkannt und versucht, den
unkontrollierten Datenaustausch auf nicht vertrauenswürdigen
Plattformen zu unterbinden, indem sie professionelle Software
für das Filesharing einsetzen. Damit haben Unternehmen eine
durchgängige Kontrolle über die Nutzer und den Verkehr der
Daten. Auch ist zumindest dem Sicherheitsbewusstsein hinsichtlich der Verbreitung und dem Zugriff auf die Daten Rechnung
getragen. IT-Administratoren können sich sicher sein, wer
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ICAP funktioniert mit einem schlanken Protokoll, um einen
„Remote Procedure Call“ für HTTP(S) auszuführen.
CMIS Gateway

Content Scanner

ICAP

Viren Scanner

API (JSON)

DataSpace Core

Daten

Metadaten

Neues Sicherheitskonzept: Kombination von
Filesharing-Plattform und
Antivirus-System

auf welche Daten Zugriff hat und bei welchem Internet Service
Provider beziehungsweise auf welchem internen Server die
Informationen gespeichert sind. Man währte sich – vermeintlich
– in Sicherheit.

Filesharing wird mit Antivirus kombiniert
Doch eine allumfassende Sicherheit ist damit nicht gegeben und
dem Zugriff von professionellen Datendieben ist noch lange
kein Riegel vorgeschoben. Ganz im Gegenteil: Je mehr Daten im
Netz verteilt werden, desto höher ist die Gefahr, dass diese zum
Ziel von Hackern und durch Malware infiltriert werden.
Erst eine integrierte Kombination aus Filesharing und einer professionellen Antiviren-Lösung kann eine umfassende Datensicherheit leisten und in einem höchstmöglichen Ausmaß garantieren. Gerade Dateien, die mehrheitlich mit mobilen Geräten
genutzt werden, sind besonders gefährdet. Denn Mobile
Devices sind im Gegensatz zu festen Endgeräten im Unternehmen oftmals schlecht gegen Angriffe durch Cyberkriminelle
geschützt. Der Zugriff auf die Daten fällt demzufolge besonders
leicht und gerade Informationen über Budgets, Konstruktionen,
Geschäftsbeziehungen oder Personen sind bares Geld wert.

So werden beispielsweise im Fall der GRAU DATA FilesharingLösung DataSpace die Daten zu einem ICAP-Server (Proxy)
geleitet und dort von einer Antiviren-Lösung überprüft. Der
Ablauf sieht wie folgt aus: Die Plattform erhält Daten über HTTP,
die gecached und an den ICAP-Client übergeben werden. Über
das ICAP-Protokoll werden die Daten dann an den ICAP-Server
weitergegeben, wobei der ICAP-Server in diesem Fall ein
Virenscanner ist, der die Daten prüft und das Ergebnis über den
ICAP-Client zurückgibt. Nur bei der Unbedenklichkeit einer Datei
erfolgt die langfristige Speicherung. Im Falle einer Malware
werden die Daten abgelehnt und der Benutzer erhält eine entsprechende Warnmeldung.

Schnittstellen sind kompatibel
Die im DataSpace integrierte Antiviren-Schnittstelle ist mit allen
gängigen und ICAP-kompatiblen Antiviren-Lösungen kombinierbar. Dies hat enorme Vorteile: Der IT-Administrator kann die Filesharing-Lösung direkt mit der im Unternehmen installierten Antiviren-Lösung koppeln. Er spart dadurch Budget und vor allem
Administrationszeit und muss sich nicht auf neue Oberflächen
oder Funktionen einstellen. Nicht selten muss nur eine zusätzliche
Lizenz für den Proxy-Server bestellt werden. Zudem kann das
Unternehmen genau die Antiviren-Lösung einsetzen, die es nach
seinem besten Dafürhalten ausgesucht und installiert hat.
Bei Bedarf kann die Filesharing-Plattform gleich mit einer angebundenen Antiviren-Lösung ausgeliefert werden. Auch hat das
Security-Unternehmen AVIRA seine Antiviren-Engine mit einer
ICAP-Schnittstelle ausgestattet und erlaubt somit eine nahtlose
Integration. Unternehmen, die ihre Filesharing-Lösung losgelöst
von ihrer sonstigen Security-Strategie betreiben wollen, können
auf dieses Gesamtpaket zurückgreifen und sich damit auf eine
umfassende Security für das gesamte Filesharing verlassen.

Fazit
Neues Sicherheitsprotokoll steuert Kommunikation
Mit dem ICAP-Konzept hat ein Konsortium von InternetUnternehmen ein simples, aber wirksames offenes Protokoll
definiert. Es steuert die Kommunikation zwischen beispielsweise
Web-Caches oder Internet-Content-Servern sowie den Anwendungsservern, welche die Inhalte entsprechend anpassen und
an die Internet-Zugangsgeräte weiterleiten. Die Schnittstelle
sorgt dafür, dass Unternehmen, Content-Anbieter und Internet
Service Provider bestimmte Aktivitäten im Netz, wie beispielsweise Viren oder andere schädliche Inhalte, erkennen.
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Professionelles Filesharing ist heute ein Muss für Unternehmen.
Das bedeutet nicht nur, dass ein Unternehmen uneingeschränkte
Kontrolle über seine Daten erhält, die unter Mitarbeitern, Partnern
und Dritten verteilt und bearbeitet werden. Sicheres Filesharing
beinhaltet, dass jeder einzelne Nutzer und insbesondere die firmeninterne IT-Struktur vor Angriffen von außen geschützt bleiben. Eine
Filesharing-Lösung darf nicht zum Türöffner für Cyberkriminelle
werden und muss daher nahtlos mit geeigneten Antiviren-Lösungen integrierbar sein. Die vorgestellte Kombination einer Filesharing-Plattform mit einer integrierten ICAP-Schnittstelle ist daher
ein sicherer Weg zur Bewältigung der Aufgabe.
n

Wissenschaft & Publishing

Raus aus dem „stillen Kämmerlein“

Wissenschaftsblogs, Fachportale, digitale Auffindbarkeit,
Diversifizierung von Publikationsformen

Das Bild des „stillen Kämmerleins“ wird oft herangezogen,
wenn nicht sogar überstrapaziert, will man die Arbeitsweise von
Geisteswissenschaftlern beschreiben: wie sie ist, wie sie sein oder
nicht sein sollte. Fest steht, dass ein Germanist, ein Historiker
oder ein Archäologe in aller Regel anders arbeitet, schreibt und
publiziert als seine Kollegen der Physik oder anderer natur- und
technikwissenschaftlicher sowie medizinischer Fächer. Aufsätze,
erst recht Monografien, verfasst er in der Regel als Alleinautor.
Seine Themen sucht er sich eher selbst, als dass sie von außen
– wie etwa im Maschinenbau durch die Wirtschaft – an ihn herangetragen werden. Publiziert er seine Ergebnisse klassisch auf
Papier, wartet häufig eine einstellige Zahl von Lesern. Nicht selten
wendet er sich an einen hochspezialisierten, in seiner Zahl tatsächlich an zwei Händen abzählbaren Kreis von Experten.
Oft aber sind gerade geisteswissenschaftliche Forschungsergebnisse auch für eine breitere Öffentlichkeit von Interesse.
Im angelsächsischen Bereich werden etwa geschichtswissenschaftliche Schriften mitunter in hohen Auflagen vertrieben,
was bei uns – vorsichtig formuliert – eher unüblich ist. Eine
breitere Rezeption von Fachliteratur wird hierzulande oft allein
schon durch deren sprachlichen Duktus verhindert, dessen Verklausuliertheit zum akademischen Spiel gehört. Eine bewusste
Hinwendung zu einer allgemein verständlicheren Aufbereitung
des geisteswissenschaftlichen Untersuchungsgegenstands geht
nicht selten mit dem Risiko einher, unter Fachkollegen Naserümpfen zu ernten.

www.bsb-muenchen.de
Dr. Lilian Landes ist stellvertretende
Referatsleiterin des „Zentrums für
Elektronisches Publizieren“ der
Bayerischen Staatsbibliothek. Die
Bayerische Staatsbibliothek genießt als
internationale Forschungsbibliothek
Weltrang. Mit mehr als 10 Millionen
Bänden, fast 61.000 laufenden Zeitschriften in gedruckter und elektronischer Form und über 130.000 Handschriften gehört die Bibliothek zu den
bedeutendsten Wissenszentren der
Welt.

Erklärungsnöte bloggender Geisteswissenschaftler
Die Erklärungsnöte, in die man also besonders als deutschsprachiger bloggender Geisteswissenschaftler in gewisser
Regelmäßigkeit gerät, gründen sicherlich zum Großteil auf
dem impliziten Bruch mit der Tradition einer sprachlich
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Wissenschaftsblogs
ergänzen die traditionelle
Publikationslandschaft

manifestierten Abgrenzung von der Öffentlichkeit, denn genau
dieser Bruch findet in einem Wissenschaftsblog üblicherweise
statt.
„Und dafür haben Sie Zeit?“ Wer wissenschaftlich bloggt oder
bloggen möchte und mit Doktorvater oder Kollegin darüber
spricht, kennt diese Rückfrage. Natürlich kostet es Zeit, ein
Wissenschaftsblog zu füllen und zu pflegen. Es kostet Zeit, wie
es Zeit kostet, auf andere Weise jenes Networking zu betreiben,
auf das keine Wissenschaftskarriere verzichten kann: am Rande
von Konferenzen, auf Bibliotheksfluren oder per E-Mail. Ein
immenser Vorteil des Bloggens ist der, dass der Adressatenkreis
potentiell deutlich größer ist, dass also die Zeit, die für die Formulierung von Ideen, Fragen oder Theorien aufgewendet wird,
sich am Ende als effektiver investiert erweisen kann. Zumal das
Geschriebene und Gedachte archiviert ist und Autor wie Leser
jederzeit, auch nach Jahren, darauf rekurrieren können.
Nicht unbegründet knüpfen auch hier Befürchtungen an: Was
nämlich, wenn man sich nach Jahren mit dem einmal Geschriebenen, einmal Überlegten und späterhin Verworfenen nicht
mehr öffentlich identifizieren möchte? Wer wissenschaftlich
bloggt, tut dies – zumindest ist das anzuraten – zitierbar und
langzeitarchiviert. Die Reflektiertheit, mit der ein Autor Thesen bloggt, sollte daher in angemessenem Verhältnis zu seiner
Sorge stehen, Jahre später mit Zwischenständen seiner Überlegungen in Verbindung gebracht zu werden. Natürlich kann
ein Blog in diesem Sinne wie Papier verwendet werden, als
Publikations-medium für abgeschlossene, mit Fußnoten angereicherte und nach bestem Wissen abgesicherte Forschungsergebnisse. Es darf aber viel mehr sein. Die Provenienz des Begriffs
„Web-Log(-buch)“ verweist auf den Tagebuchcharakter, der dem
Format innewohnt.
Die französische „Mutterplattform“ der inzwischen auch mit
einem etablierten deutschsprachigen Ableger versehenen
geisteswissenschaftlichen Blogplattform de.hypotheses hatte
zum Start 2008 ihre Blogs „carnets de recherche“ genannt –
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ein ebenso geschickter wie erfolgreicher Trick, um Berührungsängsten entgegenzuwirken. Damals reichten „Blogs“ in
ihrer Wahrnehmung noch nicht weit über die Schmuddelecke
privaten Zeitvertreibs hinaus. Zugleich verwies dieser als Akzeptanzkatalysator gedachte sprachliche Kniff deutlich auf die
Grundidee wissenschaftlichen Bloggens: Es steht nicht primär
das Fertige, Druckreife im Vordergrund, sondern ein Wissenschaftsblog kann ein forschungsbegleitendes Tagebuch sein,
das mit Skizzen, Miszellen, Ideengebäuden und Randfunden
gefüllt wird, mit deren einzelnen Steinchen Leser wie Autor
weiterbauen können, selbst dann, wenn das Gebäude im
Ganzen sich nicht als dauerhaft sturmfest erweist.

Offener Adressatenkreis
Es ist gerade die angesprochene Unbegrenztheit
des Adressatenkreises, die einerseits einen großen Mehrwert für die Wissenschaft bedeutet: Ihr
Vorankommen bedeutet immer „Fortschreiben“,
und hierfür erscheint ein Blog allein schon durch
seine digitale Verfügbarkeit und Auffindbarkeit
über Suchmaschinen prädestiniert (Stichwort:
Zufallsfund, „Serendipity“). Dieselbe Unbestimmtheit des Adressatenkreises aber bereitet
andererseits erfahrungsgemäß jenen Sorge, die
bislang traditionelle Publikationswege beschreiten und die relative Berechenbarkeit ihrer Leserschaft als Vorteil begreifen – selbst vor dem Hintergrund, dass
diese nachweislich dramatisch sinkt, gleichermaßen bei Monografien und Zeitschriften.
Ein wissenschaftliches Blog zu schreiben bedeutet, sich auf die
Unvorhersagbarkeit von Größe, Zusammensetzung und Reaktionsbereitschaft seines Publikums einzulassen. Ein Wissenschaftsblog folgt keinem Schema: So individuell wie der Stil des
Autors wird auch seine Leserschaft und ihr Verhalten sein. Ein
hochspezialisiertes Blog mag vielleicht weniger Leser erreichen,
seinem Autor aber möglicherweise mehr Nutzen bringen
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als ein sprachlich und inhaltlich auf eine breitere Öffentlichkeit
zugeschnittenes Blog. Wichtig ist, dass es so geführt wird, wie es
der Leidenschaft des Autors entspricht: lange oder kurze Blogposts, dichter oder lockerer Schreibstil.
Der Faktor „Persönlichkeit“ darf nicht unterschätzt werden, das
gilt für nahezu alle sogenannten „Web 2.0“-Formate. Damit ist
nicht gemeint, dass Privates und Belangloses Eingang ins Schreiben finden soll, ganz im Gegenteil sollte sich ein Wissenschaftsblog auf den Transport wissenschaftlicher Inhalte beschränken.
Sehr wohl aber ist damit gemeint, dass der eigene Stil dominieren darf, persönliche Steckenpferde erkennbar sind, Meinungen
formuliert werden können. Es ist sogar so, dass rein statistisch
von Einzelpersonen geführte Wissenschaftsblogs häufiger gelesen und besser wahrgenommen werden – neben einer meist
höheren thematischen Kohärenz wohl eben auch deshalb, weil
darin die Persönlichkeit des Verfassers stärker aufscheint, als
dies in Gemeinschaftsblogs möglich ist, die etwa von Forschergruppen, Doktorandenkollegs, Institutionen oder Redaktionen
befüllt werden.

Gefahr des Ideendiebstahls?
War da nicht noch ein weiterer, scheinbar schwerwiegender
Einwand, der insbesondere den wissenschaftlichen Nachwuchs
immer wieder von der Einrichtung eines etwa die Qualifikationsarbeit begleitenden Blogs abhält? Ja, bis heute wird die Warnung
kolportiert, man erleichtere durch frühzeitiges Bloggen den
Diebstahl seiner Ideen. Erstaunlicherweise ist das Gegenteil der
Fall, denn Ideen sind im Schoß eines Blogs auf Tag und Stunde
genau öffentlich dokumentiert und zitierbar. Weit gefährdeter
ist in dieser Hinsicht der Referent einer klassischen Konferenz.
Ein Blog dagegen ist beinahe etwas wie ein Sicherungskasten
für wissenschaftliche Theorien und ermöglicht das Abstecken
seines Forschungsterrains. Wer erinnert sich nicht daran, wie er
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während der Arbeit an der Dissertation jahrelange Ängste litt,
dass irgendwo auf der Welt sich ein Kollege mit derselben Fragestellung im eingangs erwähnten Kämmerchen eingeschlossen
hat. Je mehr Kammertüren sich ins Digitale öffnen, desto sicherer forscht es sich.
Nichtsdestotrotz sollte man sich vor der Einrichtung speziell
von Dissertationsblogs genau darüber informieren, welche
Inhalte auf dem Weg zur Abgabe öffentlich gemacht werden
können und in welcher Form. Hierfür sind jedem Nachwuchswissenschaftler die Konsultation der Prüfungsordnung und ein
Gespräch mit der Betreuerin zu empfehlen.

Gewinnbringend bloggen
Nicht jedes Forschungsthema und vor allen Dingen nicht jeder
Forschende ist geeignet, dauerhaft und für beide Seiten (Autor
und Leser) gewinnbringend zu bloggen. Wohl aber ist zu vermuten, dass die Zahl der geeigneten Fälle bei Weitem die Zahl jener
Wissenschaftler übersteigt, die derzeit bereits diese Publikationsform nutzen. Spricht man mit „Dabeigebliebenen“, hört man
fast einhellig davon, dass letztlich mehr zum Autor zurückfließt,
als er investiert zu haben glaubt. Spätestens wenn der erste
substantielle Kommentar eintrifft, bedeutet dies einen enormen
Motivationsschub. Für Doktoranden ist dies oft die erste Erfahrung klarer Interessenbekundungen am lang Bearbeiteten.
In Zeiten drastisch steigender Absolventen-, Doktoranden- und
Postdoc-Zahlen kann die Bedeutung frühzeitiger Sichtbarkeit
innerhalb der sogenannten Fachcommunity gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden: Immer wieder lässt sich beobachten, dass gut geführte Dissertationsblogs in Einladungen zu
Konferenzen und Expertenrunden münden, wo früher schlichtweg die Gelegenheit gefehlt hätte, sich in frühen Karrierestadien
auf traditionellen Wegen Gehör zu verschaffen.

Beschreibung eines
Wissenschaftsblogs

Agieren und Reagieren gleichermaßen wichtig sind, wo die PR
mit dem Absenden eines Tweets oder der Publikation eines
Blogposts oft erst beginnt.
Bloggen bedeutet grundsätzlich Kommunikation auf Augenhöhe. Es ist leicht erklärt, weshalb seine Akzeptanz in einem
stark hierarchisch geprägten Umfeld wie der Wissenschaft
länger dauert als im privaten Bereich. Dabei lässt sich beobachten, dass mit dem Verflachen von Hierarchien nicht zwangsläufig
– ja nicht einmal häufig – ein Qualitätsverlust einhergeht, denn
wer sich in wissenschaftlichen Kontexten äußert, gleich ob es
Fachportale oder Wissenschaftsblogs sind, ist sich seines Publikums bewusst. Was aber passiert, ist eine drastische Ausweitung
des Kommunikationsraums über Landes-, Sprach- und Statusgrenzen hinweg, von der die kommunizierte Sache in der Regel
profitieren wird.
Schon die gewonnene Motivation ist ein schwerwiegendes
Argument, und dabei ist noch nichts gesagt über die Hilfe, die das
Verfassen von Blogposts im Strukturierungs- und Priorisierungsprozess der Recherchephase einer Qualifikationsarbeit bedeuten kann, noch nicht beschrieben, wie sehr das Bloggen beim
Weg in den Schreibprozess hilft, beim Loslassen von Gedanken
und Thesen im Moment der Publikation. Und es ist noch nichts
gesagt über das Potential von Kommentaren und Diskursen vor
und hinter den Kulissen des Blogs, die einen Arbeitsprozess,
wenn nicht nähren, so aber zumindest düngen können. Nicht
selten sorgt erst das netzöffentliche Schreiben dafür, von der
Existenz des kommentierenden Experten zu erfahren.

Kommunikation auf Augenhöhe
Bloggt eine Institution, ist der Vorteil einer gesteigerten Visibilität insbesondere dann zu erreichen, wenn das Blog nicht als
bloßer Ersatz für traditionelle PR-Instrumente wie Flyer oder
Pressemitteilungen genutzt wird. Vor dem Hintergrund einer
spürbar schwindenden Effektivität dieser traditionellen Kanäle
ist die Verführung groß, das neue Medium in alter Gewohnheit
als eine Art Informationseinbahnstraße einzusetzen, wo aber
die Vernetzungsidee wichtig wäre, wo Sprechen und Zuhören,

Um auf den entscheidenden Faktor Zeit zurückzukommen:
Gerade die Nutzung von Mikroblogging-Diensten wie Twitter
bedeutet im Alltag oftmals keinen zusätzlichen Zeitaufwand,
sondern eine immense Zeitersparnis. Das Teilen von Links zu
Neuerscheinungen, Ausschreibungen, Konferenzankündigungen oder auch in Tweets verpackbaren Zusammenfassungen
von Thesen, Vortragsfolien und vielem anderen erspart dem
Einzelnen, die Unüberschaubarkeit aktueller Entwicklungen auf
sein Forschungsgebiet hin vollständig selbst zu filtern: Richtig
eingesetzt macht sich jeder Teil der vernetzten „Community“
die Filterleistung aller anderen Beteiligten zunutze. Je größer die
Bereitschaft einer Disziplin ist, diese Kommunikationskanäle zu
nutzen, desto ergiebiger und effizienter werden sie.
Auf die herausfordernde Frage „… und dafür haben Sie Zeit?“
darf man also hin und wieder mit Fug und Recht sogar die
Antwort wagen: „Ganz im Gegenteil: Ich habe keine Zeit, es nicht
zu tun.“
n
Quelle
Der Beitrag ist erschienen in "Akademie Aktuell 1/2016. Zeitschrift der
Bayerischen Akademie der Wissenschaften". Abdruck mit freundlicher
Genehmigung
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Happy Hour mit SharePoint?

Die „kollaborative Wunderkiste“ … und ihre Kehrseite

In Zuge der Digitalisierung tritt sie wieder ins Rampenlicht: die
Kollaborationsplattform SharePoint. Vor einigen Jahren als solides Portal für Dokumentenmanagement angelegt, hat sich die
Software aus dem Hause Microsoft heute zum Chamäleon der
Informationsprozesse von Unternehmen gewandelt. Jeder hat
sie, und nutzt sie auf seine Weise. Diesem milliardenschweren
Software-Fundament haucht Microsoft aktuell wieder Leben ein
und geht in eine neue Produkt-Offensive, die aber keine ist.
www.i-kom.org
Silvia Hänig, iKOM Kommunikationsberatung, lenkt die kommunikativen Geschicke rund um die Vermarktung der SharePoint Anwenderstudie 2016. Sie verfügt über mehr als
15 Jahre internationale und nationale
Erfahrung im KommunikationsManagement bei digitalen Innovationsführern, High-Tech Unternehmen
sowie Professional Services Anbietern.

Sehr zur Freude arrivierter Softwaregiganten wie Microsoft oder
IBM setzte vor einigen Jahren ein regelrechter Nachfrageboom
bei den Unternehmen nach kollaborativen IT-Werkzeugen ein.
Mit dem Einsatz dieser Tools erklärten sich die Akteure aus den
Unternehmen dann sofort zum „connected enterprise“ oder
ganz weltmännisch gleich zum „digital workplace of the future“.
Arbeiten entlang dieser dokumentenzentrierten Teamarbeit
geriet zunehmend en vogue und es verging kaum ein Tag, an
dem nicht die nächste „Connect“- oder „Conext“-Initiative auf
Basis von SharePoint und Co. aus der Taufe gehoben wurde.
Das Gute war: diese neue Generation an Softwaretools beflügelte Unternehmen dazu, ernsthaft über „sozialisierte Arbeitskonzepte“ nachzudenken, mit denen Mitarbeiter noch effizienter und besser zusammenarbeiten können sollten, als bisher.
Man erhoffte sich sehnlichst, dass damit auch die Transparenz
für jeden einzelnen erhöht werden würde und Wissen leichter
fließen könne. SharePoint spielte im Rausch der Kollaboration
bereits eine tragende Rolle. Denn das Tool nahm es von Anfang
an gleich mit einem sehr sperrigen Problem in den Unternehmen auf.

„Heute ist SharePoint der Tausendsassa …“
Es ging um das Teilen, Verwalten und gemeinsame Bearbeiten
von Dokumenten jeglicher Art über eine Nutzeroberfläche.
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Unternehmen wollten mit dem Erwerb von SharePoint am
liebsten gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen:
Mitarbeiter von überbordenden E-Mail-Inboxen entlasten und
die gemeinsame Arbeit an Dokumenten vereinfachen.
Kein Problem für Microsoft. Der Konzern dockte nach und nach
viele Features und Funktionen an sein mächtiges Portal an, um
es möglichst vielseitig erscheinen zu lassen. Und natürlich
entsprechende Lizenzen zu verkaufen. Demzufolge wuchs
SharePoint im Unternehmenseinsatz immer stärker an und
breitete seine Tentakeln in immer mehr Bereiche aus. Denn: Der
SharePoint Server fungierte mittlerweile als integrierte Plattform, die eine effiziente Zusammenarbeit von Teammitgliedern,
die Suche nach bestimmten Unternehmensressourcen oder die
Strukturierung von bestimmten Inhalten ermöglichte.

„Cloud first, mobile first“?
Diese schwerwiegenden Hürden scheinen seit einigen Wochen
zumindest seitens Microsoft wie weggewischt. Denn unter dem
Motto „Cloud first, mobile first“ propagiert der Konzern nun
lautstark neue digitale Angebote rund um die „Grand Dame der
Intranets“. Jeff Teper, Microsoft Vice President für die Office-Division sendet prominent platzierte Reden und Videos an seine
weltweite „Community“ und predigt die „Wiederbelebung“
von SharePoint mitsamt seines neuen „Ökosystems“ (SharePoint
als mobile App, SharePoint als Hybrid oder Cloud Version und
mehr Nutzerfreundlichkeit über die Zusammenführung vom
SharePoint Server, Onedrive und SharePoint Online).

Heute ist Sharepoint der Tausendsassa, der auf das Einführen
von Content Management-Lösungen oder das Aufsetzen von
Communities ebenso eine Antwort hat, wie die Verwaltung
unterschiedlicher Sites – und das alles auch aus der Cloud.
Kurzum: Aus einer Aneinanderreihung von Software-Funktionen hatte sich ein strategischer Treiber für dokumentenzentrierte Teamarbeit entwickelt.

Die Redmonder propagieren dabei SharePoint als die unabdingbare Basis für die Zusammenarbeit im Team, das Intranet für die
Aktentasche und die Lösung, mit der man getrost und sicher in
die Cloud spazieren kann. Offiziell erscheint das wie eine ganz
normale neue Produkt-Offensive, um den Kunden zu zeigen:
Wir hören euch zu, wir haben verstanden, worum es euch geht
und möchten euer Vertrauen zurückgewinnen. Wir geben euch
mit diesem neuen digitalen Bundle eine Perspektive.

Zufriedenheit – geht anders.

Kann das „Neue“ überzeugen?

Oh, du schöne neue Arbeitswelt? Mitnichten, denn Begrifflichkeiten, die in den Marketingbroschüren immer noch ganz vorne
stehen, stehen in ihrer Umsetzung in den Unternehmen ganz
hinten. Der erhoffte Siegeszug von SharePoint blieb auf der Strecke
stecken. Zwar hat die Plattform nicht zuletzt dank der ca. 30.000
Businesspartner von Microsoft, bis heute eine enorme Marktdurchdringung erreicht. Aber: Der Flickenteppich unterschiedlicher und vielfältiger Einsatzszenarien, die Microsoft selbst übrigens als Vorteil sieht, entpuppt sich für den Anwender klar als
Nachteil. Die überbordende Funktionsvielfalt vernebelt den
Blick auf klare Zielsetzungen, erprobten Nutzen und die wesentlichen Stärken von SharePoint. Zudem: wer die Software stets
aufs Neue an seine Bedürfnisse anpassen muss, zahlt drauf.

Dieser unbeirrbare Glaube an SharePoint als die kollaborative
Wunderkiste für modernes Content-Handling hat aber auch eine
Kehrseite. Die Initiativen rund um SharePoint Server 2016 offenbaren gleichzeitig auch Microsofts Schwäche. Nicht nur, dass
Erzrivalen wie IBM oder auch das etwas kleinere Software-Unternehmen Jive in den letzten Jahren auf dem kollaborativen Spielfeld einiges besser und näher am Kunden gemacht haben. Viele
Anwender haben sich zwischenzeitlich bereits mit leichten und
guten Alternativ-Lösungen aus dem Consumer-Bereich wie
Dropbox für das Filesharing beholfen, da neue Impulse aus dem
Hause Microsoft ausblieben. Auch andere easy-to-use Plattformen wie Slack oder auch Facebook at work machen sich im
Unternehmensumfeld breit und punkten zudem mit kinderleichten Nutzeroberflächen, die Spaß machen und von vielen
Geräten bedienbar sind.

Fragt man Anwenderunternehmen heute nach ihrer Zufriedenheit mit SharePoint, erntet man ein müdes Lächeln. Denn: Zu
groß ist der Graben zwischen der Standard-Funktionswelt von
SharePoint und den Funktions- und Nutzungsanforderungen
der Anwender. Zudem erkennen die internen Sponsoren wie
Geschäftsleitung oder IT den geschäftlichen Nutzen von SharePoint noch zu wenig, so die Erkenntnisse aus der aktuellen
SharePoint-Anwenderstudie, die in der kommenden Ausgabe
des DOK.magazins ausführlich vorgestellt werden.

Durch diese Modernisierungswelle an der Front der dokumentenzentrierten Zusammenarbeit geriet SharePoint zunehmend
in die Defensive und muss jetzt mit Volldampf Boden gut
machen. Das kann aber nur gelingen, wenn das neue Intranet
auch in die Aktentasche des Kunden passt. Oder wie es ein
Microsoft Manager kürzlich treffend ausdrückte: wenn die
Mitarbeiter sich ein SharePoint zur Happy Hour genehmigen.  n
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Veranstaltungen

Corporate Publishing-Konferenz
4. Juli 2016, München

18. DOXNET Jahresfachkonferenz & Ausstellung
20. bis 22. Juni 2016, Baden-Baden
Von Montag 20. Juni bis Mittwoch 22. Juni 2016 erwartet die
Besucher der DOXNET in Baden-Baden wieder eine interessante
und informative Mischung aus Fachvorträgen und einem
attraktiven Rahmenprogramm. Führungskräfte aus dem Bereich
des Dokumentenmanagements stehen Rede und Antwort,
Anwender berichten von interessanten Projekten und Anbieter
renommierter Hard- und Softwareunternehmen zeigen ihre
neuesten Produkte und Lösungen.
www.doxnet.de/doxnet-jahresfachkonferenz/

4. Zukunftskongress Staat & Verwaltung
21. und 22. Juni 2016, Berlin
Unter dem Motto „Krise als Chance – Gemeinsam handeln im
föderalen Staat: Effizient und digital!“ findet der 4. Zukunfts#kongress Staat & Verwaltung unter Schirmherrschaft des
Bundesministeriums des Innern statt. Zu der Leitveranstaltung
für eine moderne und digitale Verwaltung werden bis zu 1.500
Entscheider aus Bund, Ländern und Kommunen sowie führende
Lösungsanbieter und Vertreter aus der Wissenschaft erwartet.
www.zukunftskongress.info

In Zeiten des Information Overload setzt sich durch, wer seinen
Kunden und Lesern relevante Inhalte zum richtigen Zeitpunkt
auf den passenden Kanälen liefert – und das ohne platte
Werbebotschaften. Erfolgreiches Content Marketing bedeutet
jedoch auch, die Performance des Contents durch klare
Ziel-vorgaben und Messmethoden im Griff zu haben. Die
Veranstaltung der Deutschen Akademie der Medien richtet sich
an alle, die wissen wollen, wie man durch Content Marketing
Unternehmensziele erreicht.
www.medien-akademie.de/konferenzen/

Fachmesse für digitale Prozesse und Lösungen
4. bis 6. Oktober 2016, Messe Stuttgart
Als Fachmesse für digitale Prozesse und Lösungen rückt die
IT & Business alle digitalen Prozesse im Unternehmen in den
Fokus. Sie stellt Produkte und Lösungen vor, um diese betrieblichen Abläufe digital gestützt effizienter, einfacher, sicherer
und kostengünstiger zu gestalten. Die Messe wendet sich an
Geschäftsführer und Betriebsleiter, Fachabteilungsleiter Marketing und Vertrieb, Produktionsleiter, Personalverantwortliche,
Führungskräfte aus Organisation und Verwaltung sowie IT-Leiter.
Ein attraktives Rahmenprogramm ergänzt die Fachmesse.
http://www.messe-stuttgart.de/it-business/

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 Fachund 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 Montageund Handhabungstechnik und industrieller Bildverarbeitung.
Schwerpunktthemen 2016 sind Sensorik, Antriebstechnik,
Versorgungstechnik, Positioniersysteme und Servicerobotik.
www.automatica-munich.com

72 | 73

d!conomy
4. und 5. Oktober 2016, Düsseldorf
Die 2. CeBIT-Konferenz d!conomy wird sowohl Bestandsaufnahme als auch Impulsgeber für die Zukunft von Konzernen
und mittelständischen Unternehmen sein. Die Veranstaltung
thematisiert alle wichtigen Facetten des digitalen Wandels,
u.a.: Entwicklung von Digital- und Transformations-Strategien,
Organisation des Unternehmens 4.0, Veränderung von Unternehmenskulturen, Transformation von Kundenschnittstellen
und Lieferketten, Aufbau einer Digital (Transformation) Unit.
www.euroforum.de/dconomy
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