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Taugt IT wirklich dazu,
Prozesse zu verbessern?
Miteinander verknüpfte Prozesse abzubilden, um sie zu unterstützen und sie zu steuern – kurz: sie einfacher, sicherer, effizienter und
kostengünstiger zu machen – ist eine der vornehmsten Aufgaben
der IT. Um das in aller Vollständigkeit zu tun, sind meist mehrere
Lösungen notwendig, die dann zusammenspielen müssen. Häufig
verstecken sie sich hinter drei Buchstaben: ERP, MES, CRM, ECM,
BPM, PLM, … Doch wie wird aus diesen Einzellösungen ein Team?
Die Antwort finden Sie auf der IT & Business 2015.
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Editorial

Geschätzte DOK.LeserInnen,
dem aufmerksamen Editorial-Leser (es gibt sie!) mag es sofort
ins Auge springen: Wir wählen für dieses Editorial erstmals
die direkte Ansprache. Natürlich gehen wir davon aus, dass Sie
uns eine wohl überlegte Absicht zutrauen und ‚aufmerken’:
Seit Jahren versuchen wir, mit den Headlines unserer Artikel
einen eigenen „DOK.Style“ zu etablieren: Oft nehmen wir uns
dabei kreative Freiheiten – und so manches Mal sprengen wir
sicher auch den Rahmen der gestrengen Fachterminologie.
Unser Anliegen? Den Fachartikeln den ihnen gebührenden Auftritt zu verschaffen – und die Headlines in der von uns beabsichtigten Weise ‚wirken’ zu lassen, um eine gewisse Leichtigkeit zu
vermitteln: Dabei stellen wir uns auch – ‚best case’ – ein kleines
Schmunzeln beim Blättern und Lesen vor. Nicht zuletzt sollen
die Headlines sein: ein Kommunikationsmittel – nicht gerade
„Talk of the Town“ – aber vielleicht ein kleines ‚Man spricht
darüber’-Element.
Aktuell wurde nun darüber gesprochen: „Warum haben Sie
eine englische Headline gewählt?“ Frappierend war für uns die
Tatsache, dass diese Frage in Zeiten der gepflegten Anglizismen
aufgeworfen wird. Noch verblüffender jedoch war, dass wir exakt
in diesem Moment uns selbst die Frage stellten: Wie gehen wir

mit der Fachterminologie des Hauptthemas in diesem Heft,
BPM-Systeme, um? Verwenden wir das deutsche Geschäftsprozessmanagement und konsequenterweise auch Soziales
Geschäftsprozessmanagement oder, wie bisher, Business Process
Management mit seinem Akronym BPM? Die Antwort finden
Sie ab Seite 6!
Unverwechselbar – um nicht zu sagen unvergleichlich – sollen
auch die DOK.live Vorträge bei der IT & Business 2015 im
September wieder werden: Beeindruckende Speaker, brisante
Themen und inspirierende Podiumsdiskussionen erleben Sie am
Mittwoch, 30. September 2015 auf einer der Forum-Bühnen unter
dem Motto: Digital Business. Die neuen Konzepte.
Wir freuen uns schon heute darauf, Sie bei den Vorträgen und auf
dem DOK.Stand wiederzusehen!
Ich wünsche Ihnen beschwingte Sommerwochen

Birgit Reber
Chefredaktion DOK.magazin
Birgit.Reber@dokmagazin.de
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Das Geschäftsprozessmanagement (Business Process Management, BPM) befasst sich mit der Aufgabe, durch Anwendung
spezieller Konzepte, Methoden und Technologien eine hohe
Performanz der betrieblichen Abläufe eines Unternehmens
sicherzustellen. Angelehnt an einen klassischen, vierphasigen PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check und Act) werden zu diesem
Zweck verschiedene Aktivitäten in Form eines sogenannten
BPM-Lebenszyklus ausgeführt, welcher auf die kontinuierliche
Verbesserung von Geschäftsprozessen hinzielt. Dabei werden
– mit Ausnahme der Prozessausführung selbst – traditionell die
meisten Tätigkeiten unter Berücksichtigung der Unternehmensstrategie von einer geringen Anzahl von Experten durchgeführt. So sind beispielsweise Methodenexperten für die Analyse
und Modellierung von Ist- und Soll-Prozessen verantwortlich,
während IT-Experten die technische Implementierung von
Geschäftsprozessen zum Zwecke der Teil-Automation realisieren. Im Gegensatz dazu werden Prozessteilnehmer, d.h. diejenigen Individuen, die Geschäftsprozesse tatsächlich ausführen,
meist nicht dazu eingesetzt, ihr eigenes Wissen und ihre Erfahrungen aktiv in die Prozessverbesserung einzubringen. Stattdessen geschieht dies passiv, wie z. B. im Rahmen von durch Experten getätigten Interviews.
Diese fehlende kontinuierliche Einbeziehung von Endbenutzerwissen manifestiert sich in der Praxis in Form verschiedener
Probleme. Zum einen entsteht so eine sogenannte Modell-Realitäts-Kluft. Dieser Begriff bezeichnet eine Divergenz zwischen
Geschäftsprozessen wie sie konzeptioniert wurden und wie sie
in der Realität durch Prozessteilnehmer tatsächlich ausgeführt
werden. Eine derartige Kluft entsteht, wenn Soll-Prozesse nicht
dem betrieblichen Alltag der Angestellten entsprechen und
somit von diesen abgelehnt werden. Zum anderen kann es zu
einem Verlust von Innovation kommen, wenn Prozessteilnehmer
davon absehen, ihre Verbesserungsideen mit dem restlichen
Unternehmen zu teilen. Mögliche Ursachen hierfür sind komplizierte Prozeduren, die für das Einbringen von Vorschlägen
durchlaufen werden müssen und deren Erfolgschancen als zu
gering erachtet werden, oder schlicht und einfach die Tatsache,
dass das Wissen von Prozessteilnehmern nicht abgefragt wird.

„Weisheit der Masse“
Die Auswirkungen der genannten Probleme sind insbesondere
bei nur teilweise strukturierten, unvorhersehbaren, nicht-repetitiven oder sich schnell weiterentwickelten Geschäftsprozessen
zu spüren. In diesen Fällen reicht es nicht aus, die Anforderungen von Prozessbeteiligten nur sporadisch und mit großen Zeitabständen zu erheben. Stattdessen muss eine kontinuierliche
Weiterentwicklung unter aktiver Einbeziehung aller Teilnehmer
erfolgen, um ein schnelles Reagieren auf neue Marktanforderungen zu ermöglichen.

Architektur der Partizipation
Soziales Geschäftsprozessmanagement (Social BPM) versucht,
diesen Herausforderungen durch Schaffung einer „Architektur
der Partizipation“ für das BPM entgegenzuwirken. Hierzu wird
dieses als Aufgabe neu konzipiert, die von einer weitreichenden
Business Community anstatt einiger weniger Experten wahrgenommen werden kann. Insbesondere soll das Wissen aller Prozessbeteiligter besser genutzt werden. Dies erfolgt durch die
Umsetzung von Prinzipien, welche sozialer Software wie beispielsweise Wikis zugrunde liegen. Zum einen basiert Social BPM
auf Egalitarismus und Selbstorganisation.
Dies bedeutet, dass alle Teilnehmer die gleichen Rechte besitzen, Inhalte durch jeden einsehbar und veränderbar sind, sowie
kein Individuum implizit oder explizit von der Partizipation ausgeschlossen ist. Somit gibt es keine prinzipielle Unterscheidung
zwischen Experten und weniger erfahrenen Nutzern.
Darüber hinaus erfolgen Planung und Kontrolle des Geschäftsprozessmanagement Bottom-up durch Kooperation der einzelnen Teilnehmer anstatt Top-down durch das Management.
Eventuell auftretende Konflikte werden durch soziales Feedback
gelöst, beispielsweise in Form von Diskussionen oder Bewertungen. Weiterhin macht sich Social BPM das Phänomen der kollektiven Intelligenz zunutze. Hierbei lautet die Grundannahme, dass
die „Weisheit der Masse“ dazu in der Lage ist, bessere Lösungen
für bestimmte BPM-Aufgaben zu finden, als wenige Experten
alleine. Um dieses Wissen zu erschließen, müssen Personen und

Informationen vernetzt werden und umfassende Möglichkeiten
zur Kommunikation bereitstehen. Letztlich folgt Social BPM dem
Grundsatz der Social Production. Teilnehmer erzeugen laufend
und in Zusammenarbeit neue Artefakte, die kontinuierlich evaluiert und gegebenenfalls mit den bestehenden Inhalten fusioniert
werden. Somit erfolgt eine Auswahl der besten Ideen, welche
dann auch unmittelbar sichtbar und effektiv werden sollen.

www.dbis-group.uni-muenster.de
Prof. Dr. Gottfried Vossen ist
Leiter des Lehrstuhls für Informatik
des Instituts für Wirtschaftsinformatik an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster.
Er ist darüber hinaus Fellow der
Gesellschaft für Informatik, Honorar-Professor an der University of
Waikato Management School in
Hamilton, Neuseeland und europäischer Herausgeber des Journals
„Information Systems“.
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Um diese Prinzipien zu unterstützen, greift Social BPM auf „soziale“ Software zurück, die auf derartigen Grundgedanken basiert
ist. Somit werden Wikis, Microblogging, soziale Netzwerke, Social
Tagging und andere Werkzeuge entweder separat genutzt oder
als Features in bestehende BPM Systeme (BPMS) integriert und
im Rahmen des Geschäftsprozessmanagements für bestimmte
Aufgaben eingesetzt. In der Forschung wird vor allem der Einsatz einzelner Arten von sozialer Software für bestimmte Zwecke untersucht. Auch kommerzielle Anbieter integrieren bereits
seit einigen Jahren derartige Funktionalitäten in ihre Produkte,
wie beispielsweise IBM in Blueworks Live, Oracle in seine BPM
Suite oder die Hersteller von Prozessmodellierungswerkzeugen
wie Horus. Abschließend ist zu betonen, dass Social BPM nicht
nur durch die Nutzung von sozialer Software definiert ist und
zur vollen Entfaltung seiner Potenziale auch die oben genannten
Prinzipien zur Anwendung kommen müssen.

www.horus.biz
Die Horus Enterprise-Produktlinie vereinfacht den Einstieg in das Business Process Engineering durch verständliche Modellierungssprachen, Referenzmodelle und die
Horus-Methode als Leitfaden. Die Integration von Social
BPM ermöglicht zusätzlich das kollaborative Modellieren
intern und mit Partnern. Im Rahmen von Horus Gamification bietet das Prozessmodellierungswerkzeug Horus
Business Modeler zudem eine umfassende Unterstützung
von sozialem, gamifiziertem BPM.
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Kollaborative Arbeitsabläufe– auch für Schattenprozesse
Durch eine Sozialisierung des Geschäftsprozessmanagements
lässt sich für Unternehmen vielfältiger Nutzen erzielen. Zum
einen lässt sich die Kluft zwischen Prozessmodellen und der
Realität schließen. Prozessteilnehmer werden dazu befähigt,
selbstständig und kollaborativ eine hohe Übereinstimmung
von entworfenen Prozessmodellen mit „ihrer“ Realität sicherzustellen. Dies führt zu einer höheren Akzeptanz und sorgt dafür,
dass Geschäftsprozesse nicht mehr an ihren Definitionen vorbei
ausgeführt werden. Weiterhin ermöglicht es Social BPM, zuvor
nicht erhobene Ideen von Prozessbeteiligten für die Prozessverbesserung und -innovation zu erfassen und umzusetzen.
Es können somit durch die Nutzung der kollektiven Intelligenz die
Verbesserungspotenziale von Geschäftsprozessen umfassender
berücksichtigt werden als zuvor. Letztlich führt die Anwendung
von Social Production zu einer höheren Agilität des Geschäftsprozessmanagements. Änderungen, die zur Anpassung an neue
Marktbedingungen notwendig sind, können schnell und frühzeitig erfasst werden und finden sich sofort im Prozessalltag wieder.
Neben wohldefinierten Routineaufgaben finden sich in vielen Unternehmen auch informale, (teilweise) unstrukturierte
Arbeitsabläufe, welche oft ein hohes Maß an Kollaboration
erfordern und deren Bearbeitung mittels Telefon, E-Mail oder
persönlicher Gespräche erfolgt. Derartige „Schattenprozesse“
sind insofern problematisch, als sie außerhalb von BPM Suiten
– und somit versteckt – ausgeführt werden. Die Nutzung von
sozialer Software innerhalb eines BPMS macht es möglich, derartige kollaborative Abläufe direkt zu unterstützen, wodurch
sie wieder als Teil von Prozessinstanzen sichtbar werden.

Social BPM

Dies macht Schattenprozesse erfassbar, messbar, und schlussendlich auch verbesserbar.
Für Prozessbeteiligte bedeutet Social BPM eine deutliche Veränderung ihres Verhältnisses zu Geschäftsprozessen. Diese werden
nicht mehr lediglich durch das Management und Prozessexperten erstellt und dann gemäß dem Top-down-Prinzip zur Ausführung vorgegeben. Stattdessen können Teilnehmer nun Besitz
von „ihren“ Prozessen ergreifen und mitbestimmen, wie diese
formal definiert sind. Darüber hinaus erhalten sie die Möglichkeit, ihre Verbesserungsvorschläge proaktiv in das Geschäftsprozessmanagement einzubringen und zu beobachten, wie
diese Teil der betrieblichen Realität werden. Zusammenfassend
ist festzuhalten, dass Prozessteilnehmer durch Social BPM mehr
Macht erhalten.

Bedingungen für ein funktionierendes „Social“
Bei der Umsetzung von Social BPM ist es nötig, verschiedene
Herausforderungen zu überwinden:
Teilnahme motivieren
Da es das erklärte Ziel von Social BPM ist, das Prozesswissen aller
Angestellten zu erschließen, ist es von großer Wichtigkeit, diese
Individuen überhaupt für eine aktive Beteiligung zu gewinnen.
Liegen bei der Einführung von Social BPM zunächst noch keine
Beiträge in Form von Prozessmodellen, Diskussionen, Profilen in
sozialen Netzwerken etc. vor, so kann es notwendig sein, KeyUser auszuwählen und dazu zu verpflichten, erste Artefakte zu
erzeugen. Andernfalls kann es sich als schwierig erweisen, eine
kritische Masse an Nutzern zu erreichen, da die Attraktivität

einer Teilnahme angesichts fehlender Inhalte zu gering ist. Allgemein soll die Mitwirkung an Social BPM freiwillig sein, weswegen potenzielle Teilnehmer über die Vorteile für sie aufgeklärt
werden müssen.
Um die kontinuierliche Partizipation von Prozessteilnehmern zu
sichern, ist es darüber hinaus nötig, Mittel zur langfristigen Motivation zu finden. Hierzu können Mitarbeiter für erbrachte Leistungen monetär oder anderweitig belohnt werden (extrinsische
Motivation), oder der Versuch unternommen werden, sie für die
Arbeit, die Qualität der Arbeitsergebnisse und das Verbessern
eigener Fähigkeiten zu interessieren (intrinsische Motivation).
Die oben genannten Vorteile für Prozessteilnehmer können
bereits eine derartig motivierende Wirkung aufweisen. Zunehmend diskutiert wird ebenfalls die als Gamification bekannte
Nutzung von Spieleelementen für spielefremde Aufgaben, die
als Grundlage für beide Arten der Motivation dienen kann.
Externe Stakeholder einbinden
Heutzutage sehen sich Unternehmen oft mit unternehmensübergreifenden Prozessen konfrontiert, deren Ausführung die
Zusammenarbeit zwischen Teilnehmern der unterschiedlichen Geschäftspartner erfordert. Beispielshaft hierfür sind die
Geschäftsprozesse in einer Supply Chain, welche auch externe
Stakeholder wie Lieferanten und Kunden betreffen. Um Verbesserungspotenziale auf globaler Ebene aufdecken zu können,
müssen auch diese Prozessteilnehmer in Social BPM miteinbezogen werden. Somit ist die Involvierung unterschiedlicher Stakeholder ein entscheidender Erfolgsfaktor und ermöglicht einen
ungehinderten, beidseitigen Austausch von Ideen, welcher zu
engeren Partnerschaften führt.
Aufgrund einer potenziell sehr großen Anzahl möglicher Stakeholder mit unterschiedlichen Interessen ist zu entscheiden,
welche Partner wann und wie in Social BPM involviert wer-
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den sollen. Dabei ist es mitunter notwendig, gewisse Barrieren
für die kollaborative Prozessverbesserung zu überwinden. Beispielsweise können potenzielle Partner einen Verlust von Wissensvorteilen fürchten, den für eigene Mitarbeiter entstehenden
Zeit- und Arbeitsaufwand als zu hoch einschätzen oder Zweifel
hinsichtlich der daraus resultierenden eigenen Vorteile haben.
Nutzbare Werkzeuge bereitstellen
Das fehlende Training unerfahrener Prozessteilnehmer im
Umgang mit Tools und Methoden des Geschäftsprozessmanagement kann auch dadurch kompensiert werden, dass ihnen
Werkzeuge von hoher Nutzbarkeit bereitgestellt werden.
Hierzu gehört zum einen Prozessmodellierungssoftware, die
die Anwender durch einfache und leicht zu bedienende Interfaces sowie spezielle Funktionen unterstützt. Beispielsweise
kann Novizen das Modellieren durch Wizards, die die Erledigung
bestimmter Aufgaben in einzelne, simple Schritte zerlegen, die
automatische Behebung von Syntaxfehlern, die Umsetzung von
Richtlinien für die Erstellung qualitativ hochwertiger und lesbarer Modelle, sowie Empfehlungsdiensten für die Vervollständigung von Modellen vereinfacht werden.
Auch die Auswahl der Modellierungssprache, mit der Prozessteilnehmer ihr Prozesswissen explizit machen sollen spielt hierbei
eine wichtige Rolle. So wurde beispielsweise BPMN mit dem Ziel
einer einfachen Nutzbarkeit entworfen, bietet jedoch eine große
Vielfalt unterschiedlicher Modellelemente, die wenig erfahrene
Modellierer leicht überwältigen kann. Daher ist es empfehlenswert, Teilnehmer auf unterschiedlichen Abstraktionsniveaus
arbeiten zu lassen und nur mit den Elementen zu konfrontieren,
die sie gemäß ihrem Wissensstand verstehen und für ihre Aufgabe benötigen.
Teilnehmer trainieren
Durch Social BPM erweitert sich die Gruppe der aktiv am
Geschäftsprozessmanagement teilnehmenden Personen um
Prozessteilnehmer, welche für gewöhnlich weder an Erfahrung
noch an Training im Umgang mit den hierfür benötigten Tools
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und Methoden verfügen. Dies ist insbesondere im Rahmen der
Prozessmodellierung relevant, die eine wichtige Möglichkeit für
alle Teilnehmer darstellt, ihr Prozesswissen zu explizieren. Damit
diese Partizipation erfolgreich sein kann, ist es nötig, ungeschulten Mitarbeitern die benötigten Fähigkeiten schnell, kostengünstig und effektiv zu vermitteln. Zu diesem Zweck können
sogenannte Social BPM Labs veranstaltet werden. In derartigen
Workshops arbeiten die Teilnehmer gemeinsam in Echtzeit an
unterschiedlichen Aspekten einer Modellierungsaufgabe, wobei
es zum Austausch von Domänen- und Methodenwissen kommt.
Darüber hinaus üben sie sich im Umgang mit den Modellierungswerkzeugen und der sozialen Software, die im Rahmen
von Social BPM zum Einsatz kommt. Um die gewünschten Lerneffekte sicherzustellen, wird das unabhängige Arbeiten durch
Moderatoren und Qualitätsmanager unterstützt. Ein erfolgreich
durchgeführtes Social BPM Lab hat nicht nur einen Trainingseffekt, sondern kann auch Social BPM an sich erfolgreich bewerben
und für die aktive Teilnahme daran motivieren. Abschließend ist
anzumerken, dass nicht alle möglichen Arten von Beteiligung an
Social BPM ein Training erfordern. So kann es für manche Benutzer ausreichend sein, die erstellten Prozessmodelle anderer zu
kommentieren und die Umsetzung der Anmerkungen erfahreneren Teilnehmern zu überlassen.
Modellqualität sicherstellen
Trotz entsprechenden Trainings und nutzbarer Werkzeuge
kann es für Modellierungsnovizen eine Herausforderung sein,
Prozessmodelle von hoher Qualität zu erzeugen. Syntaktische
Qualität, die Übereinstimmung eines Modells mit den syntaktischen Regeln einer Prozessmodellierungssprache, kann durch
Modellierungswerkzeuge sichergestellt werden. Semantische
Qualität ist dann gegeben, wenn ein Prozessmodell vollständig und gültig ist, d.h. alle relevanten und korrekten Aussagen
über die dargestellte Domäne enthält. Sie kann beispielsweise
durch manuelle Überprüfungen durch die Modellierer selbst,
automatische Konsistenzprüfungen oder die Verwendung von
Referenzmodellen verbessert werden.

Ein Prozessmodell besitzt pragmatische Qualität, wenn es verstanden werden kann, und somit seine Interpretation durch
einen Betrachter mit dessen tatsächlicher Bedeutung übereinstimmt. Dies ist wichtig, da es ein Lernen aus dem Modell
und somit dessen angemessene Weiternutzung ermöglicht.
Pragmatische Richtlinien, wie beispielsweise „Nutze so wenige
Elemente wie möglich“, „Minimiere die Anzahl von Kanten pro
Element“ oder „Zerlege Modelle mit mehr als 50 Elementen“,
können unerfahrene Nutzer bei der Erstellung verständlicher
Prozessmodelle unterstützen. Diese können wiederum durch
das eingesetzte Modellierungswerkzeug umgesetzt werden.
Soziale Qualität erfordert schlussendlich, dass die Social-BPMTeilnehmer ein gemeinsames Verständnis über die Bedeutung
eines Prozessmodells erlangen. Dies kann aufgrund der notwendigen Kombination potenziell widersprüchlicher Beiträge
von Individuen mit unterschiedlichen Standpunkten schwierig
sein. Um Inkonsistenzen aufzudecken und zu beheben, können
beispielsweise Bewertungen, Tags und Kommentierungs- bzw.
Diskussionsfunktionen zum Einsatz kommen.
Höhere Agilität ermöglichen
Die Anwendung des Prinzips Social Production im Rahmen
von Social BPM führt zu erhöhten Anforderungen hinsichtlich
der Flexibilität des Geschäftsprozessmanagements, um dessen
hohe Agilität zu gewährleisten. Erstens muss eine rasche Evolution von Geschäftsprozessen möglich sein. Dazu ist die Lücke
zwischen der Veränderung eines Prozessmodells und der Aktualisierung der die Ausführung unterstützenden technischen
Implementierung zu überbrücken. Beachtet werden muss hierbei der Umgang mit bereits laufenden Prozessinstanzen: können

und sollen die vorgenommenen Änderungen auch in ihnen zur
Anwendung kommen?
Zweitens sollte die nur teilweise Modellierung von Prozessen
und Ergänzung zur Laufzeit anhand der speziellen Anforderungen einer Prozessinstanz ebenfalls ermöglicht werden, um auch
semi-strukturierte Geschäftsprozesse zu unterstützen. Während der Ausführung durch Prozessteilnehmer vorgenommene
Ergänzungen können dann bei regelmäßigem Auftreten in die
zugrundeliegenden Prozessmodelle Einzug finden. Drittens und
letztens soll es auf dieselbe Art und Weise ebenfalls möglich
sein, unerwartete Ausnahmen bei der Prozessausführung, deren
Auftretung bei der Modellierung nicht antizipiert wurde, zu definieren und zu behandeln.

Fazit
Durch Social BPM lässt sich eine „Architektur der Partizipation“
für das Geschäftsprozessmanagement aufbauen, mit der sich
nicht nur das Wissen einiger weniger Experten, sondern auch
von Prozessbeteiligten und weiteren Stakeholdern für die Prozessverbesserung instrumentalisieren lässt. Hierzu sind zahlreiche Anforderungen zu berücksichtigen und Herausforderungen
zu überwinden, die im vorherigen Abschnitt beschrieben wurden. Dabei wurden umfassende Annahmen an die hierzu bereitstehenden Werkzeuge gemacht, die sich nicht immer mit der
Realität decken. Daher stellt die Weiterentwicklung von für Social
BPM einsetzbaren Tools eine Aufgabe von hoher Priorität 
n

Aktivitäten des Geschäftsprozessmanagements als
Zyklus und Bedingungen
für ein funktionierendes
„Social“
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Interview | BPM-Dramaturgie –
Modellierung trifft Automatisierung
Business Process Management, Geschäftsprozessoptimierung, Prozesssteuerung,
Workflow-Management-Systeme, webbasierte BPM-Tools

www.igrafx.com/de
Armin Trautner, Geschäftsführer,
und Stefan Hessenbruch, ProduktExperte bei der iGrafx GmbH.
Mit den Prozessmanagement und
-analyse-Lösungen von iGrafx
lassen sich produktive Prozesse
flexibel entwerfen, realisieren und
optimieren. Seit über 20 Jahren fügt
iGrafx die drei wichtigsten Prozesskomponenten – IT, Geschäftsanalyse und Prozessinitiativen –
wirkungsvoll zusammen für bisher
über 10.000 Kunden aus den
unterschiedlichsten Branchen.

Um in der Geschäftswelt von heute bestehen zu können, müssen
Veränderungen in Unternehmensabläufen rasch erkannt und Prozesse permanent angepasst werden. Damit weicht das organisationsorientierte Arbeiten vergangener Zeiten einem strukturierten
Vorgehen, das sich strikt an Faktoren wie Effizienz und Wirtschaftlichkeit orientiert. Mit Business Process Management rückt der
Prozess in den Mittelpunkt des geschäftlichen Handelns. Prozesse
bilden also die Basis für zugrunde liegende Anwendungen, Services und Daten und werden als Unternehmenswerte betrachtet,
auf deren Fundament Unternehmensentscheidungen getroffen
werden.
Dabei sind es die unterschiedlichsten Beweggründe, die ein
BPM-Engagement befeuern können. Die Ausführung und Optimierung von Geschäftsprozessen erfordern aber oft eine tiefe
Integration in die bestehende IT-Landschaft; das kostet Zeit
und macht den Prozess starr und unantastbar. Die Automatisierung von Prozessen hat sich dabei als wichtiger Aspekt bei der
Kostensenkung und Effizienzsteigerung standardisierbarer
Prozesse erwiesen. Darüber sprach das DOK.magazin mit Armin
Trautner, Geschäftsführer, und Stefan Hessenbruch, ProduktExperte, der iGrafx GmbH.
Herr Trautner, was sind Ihrer Erfahrung nach die Hauptgründe
für den Einsatz einer BPM-Software?
Häufig ganz oben stehen bei den Unternehmen Umsatzsteigerung, Kostenreduktion, Produktivitäts- und Wettbewerbsvorteile – aber auch Compliance-Anforderungen, das Risikomanagement, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und
nicht zuletzt der einfache Wunsch, flexibel und agil auf Marktveränderungen reagieren und mit entsprechenden Innovationen
umgehen zu können. Hier spielen die neuen Möglichkeiten der
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Drei Phasen der Prozessautomatisierung

Prozessautomatisierung eine große Rolle: Denn damit erhalten
Unternehmensbereiche die notwendigen Lösungen zur Verbesserung ihrer Tätigkeiten. Außerdem können sie mit ständigen
Veränderungen besser umgehen und so ihre Agilität erhalten.
Wie kann neben der Modellierung und Simulierung von Prozessen die Automatisierung dabei helfen, auf Marktveränderungen schnell zu reagieren?
Durch die Prozessautomatisierung lassen sich Prozesse schneller
und zielgerichteter gestalten. Unternehmensbereiche erhalten
durch die kurze Entwurfs- und Umsetzungsdauer die Flexibilität
und die Fähigkeit zur Prozesssteuerung und können so deren
Ausführung begleiten. Verantwortliche können nach dem für sie
optimalen Ablauf arbeiten und durch die intuitive Anpassung
der Prozessmodelle unabhängiger von der IT-Abteilung werden.
Denn für eine unternehmensübergreifende Prozessdarstellung
müssen Prozessmanager weisungsberechtigt agieren können
und nicht an eine bestimmte Abteilung und deren Arbeitsabläufe gebunden sein. Wenn sich Faktoren im Geschäftsalltag
ändern, können Prozesse von den einzelnen Verantwortlichen
somit mühelos und unabhängig angepasst werden. Ein Unternehmen bleibt also auch weiterhin auf die Geschäftsziele ausgerichtet und kann auf Marktveränderungen schnell reagieren.
Herr Hessenbruch, worin genau besteht also der Unterschied
zwischen Prozessmodellierung und -automatisierung?

Das Ziel der Geschäftsprozessmodellierung ist die Vorbereitung
der Automatisierung bzw. die Unterstützung der Geschäftsprozesse – mit Workflow-Management-Systemen. Die Prozessautomatisierung ist somit die Erweiterung der Modellierung und
gewährleistet die lückenlose Synchronisation von Modellen
sowie die Bereitstellung des Prozess-Workflows in der Praxis.
Durch eine einfache Darstellung von Arbeitsabläufen in einem
grafischen Modell können Unternehmensbereiche ihre Prozesse
als ausführbare Anwendung in der Praxis schnell und einfach
umsetzen.
Wie kann die Prozessautomatisierung in der Praxis aussehen?
Die Prozessautomatisierung teilt sich in der Regel in drei Phasen: Entwurf, Ausführung und Reporting. So definiert man in der
Entwurfsphase beispielsweise Automatisierungsparameter und
-anweisungen als Aktivitätseigenschaften in BPMN-Diagrammen. Hier erfolgen Eingaben wie: Wer startet den Prozess, wer
führt die Aufgaben durch oder welche Zeitlimits gelten? Während der Ausführung geht man dann alles klar und deutlich und
Schritt für Schritt mit den Prozessbeteiligten durch, um Durchsatz- und Durchlaufzeiten zu verkürzen und sicherzustellen,
dass keine Aufgabe übersehen werden kann. Individuelle To-doListen erleichtern dabei ein effizientes Arbeiten, da sämtliche
ausstehende Aufgaben aller offenen Prozessinstanzen darin
nach Priorität aufgeführt sind.
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Prozessautomatisierung – ToDos

Die Überwachung und das Reporting verschaffen schließlich
einen Einblick in den Transaktionsfortschritt. Umfassende Informationen können als Basis für Analysen dienen, die Hinweise
darauf liefern, wie Probleme durch eine Änderung der Workflow-Regeln entschärft werden können. Das ermöglicht im Falle
von Problemen oder Engpässen ein rasches Eingreifen. Kurz:
Automatisierte Prozesse führen mit durchdachten Schritten,
die wohlüberlegt im Sinne der Geschäftsziele und ComplianceAnforderungen konzipiert wurden, durch laufende Arbeiten.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die
Compliance?
Durch die Einhaltung und das Controlling der Prozesse dank Prozessautomatisierung reduziert sich natürlich der Aufwand für die
Gewährleistung der Compliance erheblich. Prozessverantwortliche sollten sich daher über den Fortschritt der Arbeiten immer
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auf dem Laufenden halten, Engpässe sowie sonstige Probleme
beseitigen und dafür sorgen, dass die Rückverfolgbarkeit der
Compliance gewährleistet ist. Damit haben Unternehmen eine
zuverlässige Kontrolle und eine Möglichkeit zum ComplianceNachweis.
Herr Trautner, können Sie noch einmal die wesentlichen Vorteile der Prozessautomatisierung zusammenfassen?
Ein wesentlicher Vorteil liegt in der einfachen Erfassung von
Informationen über das Prozessverhalten in der Praxis: Wie viel
Zeit beanspruchen Vorgänge tatsächlich? Welche Ausnahmeregelungen waren nötig und wie oft wurden sie angewandt?
Zudem lässt sich die Plausibilität im Prozess gewährleisten, Informationen vollständig konsolidieren, der Prozess jederzeit nachverfolgen und unter Kontrolle halten. Eine solche Transparenz
bietet einen erheblichen Mehrwert und bildet die Grundlage für

Analysen im Rahmen einer kontinuierlichen Prozessverbesserung durch die Unternehmensgruppe. Mit Hilfe von optimierten
und standardisierten Prozessen durch eine automatisierte Aufgabenverteilung und parallele Bearbeitung können Unternehmen Kosten und Durchlaufzeiten deutlich reduzieren.
Führt Ihrer Meinung nach überhaupt noch ein Weg an einem
BPM-Engagement vorbei und welche Trends sehen Sie?
Das übergeordnete Ziel der Prozessautomatisierung im Rahmen eines ganzheitlichen Business Process Managements ist die
kontinuierliche Optimierung und Anpassung des Geschäfts und
eine permanente Ausrichtung an aktuelle Marktgegebenheiten.
Es verbessert die Fähigkeiten von Unternehmen, einen besseren
Einblick in ihr operatives Geschäft zu bekommen, es zu steuern
und zu verbessern.
Ein klarer Trend ist zudem in der Konzeption von BPM-Tools zu
erkennen: Web-basierte Methoden werden künftig vornehmlich
dort zum Einsatz kommen, wo einfache Prozesse modelliert und
analysiert werden müssen. Hier sorgt die IT-Abteilung dafür, dass
die Applikationslandschaft auf dem Server die strikt prozessorientierte Arbeitsweise unterstützt. In komplexen Topologien
jedoch werden lokal installierte Clients auf dem Arbeitsplatz
den Vorzug erhalten. Dort geht es darum, mehr Leistung für das
Zusammenspiel zwischen BPM-Werkzeugen und Datenbanken
zu erreichen. Ebenso sind für die kommenden Jahre neue Entwicklungen mit mobilen Geräten denkbar, um Analysen auch in
schwer zugänglichen Bereichen durchführen zu können.
Herr Trautner, Herr Hessenbruch, wir danken Ihnen sehr für
dieses aufschlussreiche Gespräch.
n
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Das Ende der A4-Ära.
Sag’ beim Abschied leise Servus ...
Digitalisierung, Output Management, Dokumentenaustauschformate, Responsive Design,
Mobile First, HTML5, CSS 3, EPUB

Die beiden W3C-Standards HTML5 und CSS 3 erobern das
Internet, getrieben von Smartphone, Tablet & Co. Andererseits
werden im Output Management größtenteils immer noch
A4-Seiten produziert. Ein Widerspruch?
www.compart.com
Jeremias Märki, freier Softwareentwickler und Berater für die
Compart AG. Compart gehört zu
den führenden Dienstleistern für
die Aufbereitung von Dokumenten
für alle Kanäle. Die Lösungen des
international agierenden Spezialisten für die Optimierung von Datenströmen schaffen die Grundlagen
für eine geräteunabhängige Dokumentenverarbeitung jenseits von
Hindernissen wie der A4-Metapher
und der Größe des Displays.

Für Online-Formate passt sich die Entwicklung längst den
Gegebenheiten an: Websites werden heutzutage immer häufiger nach den Prinzipien von „Responsive Design“ entwickelt,
und das meist mit einem „Mobile First“-Ansatz. Das heißt, dass
Internetseiten erst für mobile Geräte mit kleineren Displays und
Touch-Bedienung gestaltet werden und danach für größere
Displays (PC etc.). Die vom World Wide Web Consortium (W3C)
zertifizierte Gestaltungssprache CSS 3 (Cascading Style Sheets)
erlaubt es, das Layout an die jeweilige Displaygröße anzupassen.
Während auf einem großen Schirm Informationen mehrspaltig
und mit Illustrationen dargestellt werden, beschränkt man sich
beim Smartphone auf die wichtigsten Inhalte und zeigt diese
einspaltig untereinander an. Dies geschieht über sogenannte
Media Queries, mit denen man je nach Ausgabemedium andere
Stylesheets auf das HTML-Dokument anwenden kann.

HTML – fit gemacht für die Zukunft
HTML5 propagiert nun auch erstmals SVG (Scalable Vector
Graphics) als universelles Vektorgrafikformat, was ein weiterer
Meilenstein ist beim Rückzug aus pixelgenau erstellten Webseiten, die im Zeitalter der mobilen Geräte nicht immer die idealen
Ergebnisse erzielen. Eine kleine Tortengrafik beispielsweise
benötigt vielleicht statt 32 KB (als PNG Bitmap) nur noch 4 KB als
nichtkomprimierte SVG-Grafik und ist dann erst noch auf beliebige Größen ohne Qualitätsverlust skalierbar. Hochauflösende
Displays zu unterstützen ist somit keine allzu große Herausforderung mehr.
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Weitere Neuerungen, die mit HTML5 eingeführt wurden, sind
unter anderem das Streaming von Audio und Video sowie weitere Schnittstellen (JavaScript-APIs) für Zusatzfunktionen innerhalb des Browsers. Dazu gehören unter anderem die Abfrage der
geographischen Position (Geolocation) oder die browserbasierte Ablage von Daten. Diese Features eröffnen ganz neue
Perspektiven für Webanwendungen und haben letztlich die
Abkehr von Plug-ins wie Flash, welche gerade auf mobilen Geräten oft nicht zur Verfügung stehen, zur Folge. Auch scheint sich
mit HTML5 das Bewusstsein für die Interoperabilität verschiedener Browser stark verbessert zu haben, was die Entwicklungskosten im Web insgesamt merklich reduziert.

Darstellung basiert. So können sowohl Mensch als auch IT die
Rechnung ohne größere Anstrengungen interpretieren.

Kurz: HTML5 und CSS 3 sind maßgeblich daran beteiligt, dass das
Internet in der Hosentasche inzwischen allgegenwärtig ist. Wir
kaufen unser Bahn- oder Kinoticket immer öfter per Smartphone. Auch kommen ständig neue Zahlungssysteme auf den
Markt, die beispielsweise über Bluetooth oder NFC (Near Field
Communication) funktionieren. Wir werden wohl in Zukunft
immer häufiger mit unserem mobilen „Begleiter“ bezahlen.
EC-Karte und das gute, alte Portemonnaie bekommen somit
Konkurrenz.

Viele größere Firmen bieten Portale an, auf denen ihre Kunden
beispielsweise die letzten Rechnungen einsehen und als PDF
herunterladen können. Das Problem dabei: Auch wenn diese
Portale für mobile Geräte optimiert sind, muss sich der Kunde
doch bei jedem einzelnen Rechnungssteller einen Zugang beantragen. Neben dem Passwort-Dschungel bedeutet das auch ein
aufwändiges Zusammensuchen von Dokumenten aus allen
möglichen Quellen.

PDF – Standard für den Dokumentenaustausch

Veranstaltung zum Thema:

Doch was bedeutet das für die hochvolumige Dokumentenverarbeitung? Fakt ist: Immer noch werden jedes Jahr Milliarden
von A4-Papierseiten produziert. Wir verschicken und erhalten
Rechnungen, Lieferscheine, Mahnungen, Versicherungspolicen,
Infobriefe etc. in gedruckter Form. Doch im B2B-Bereich wird
immer häufiger auf den elektronischen Austausch von Dokumenten einschließlich deren Verarbeitung gesetzt (z.B. mit
Formaten wie EDI oder UBL). In Deutschland beispielsweise hat
sich mit ZUGFeRD ein auf dem Format PDF/A-3 fußender Standard für den digitalen Empfang und Versand von Rechnungen
etabliert – der übrigens auch im B2C-Bereich von Interesse ist.
Das Grundprinzip von ZUGFeRD ist, dass eine PDF-Datei die
Rechnung nicht nur visuell darstellt, sondern die Rohdaten des
Dokuments in einem maschinell lesbaren, standardisierten XMLFormat als Anhang (Attachment) mitführt, auf denen die visuelle

Auch in der Schweiz tut sich einiges in Sachen Digitalisierung.
Dort unterstützen heute die meisten Banken den Empfang von
E-Rechnungen (https://e-rechnung.ch/de/). Diese kommen nicht
mehr als klassischer Brief, sondern werden digital direkt ins
eigene E-Banking-System übertragen, wo nur noch die Zahlung
freigegeben werden muss. Das PDF der Rechnung kann via Link
heruntergeladen werden. Einige Rechnungsteller haben sogar
bereits begonnen, zusätzliche Gebühren für die Papierrechnung
zu verlangen.

Comparting 2015
15. und 16. Oktober, Böblingen
Das Forum für Multi-Channel Document Management

www.compart.com/comparting
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Wird HTML5 das PDF ablösen?

Ist EPUB eine Alternative?

A4 ist bei den geschilderten Beispielen nach wie vor das Basisformat und damit ungünstig, wenn es um mobile Geräte geht. Das
Betrachten einer PDF-Datei auf einem Smartphone und auf kleineren Tablets macht eben wenig Spaß. Hier würde sich also die
Darstellung des Dokuments mittels HTML5 anbieten. Nur würde
das nun bedeuten, dass wir für jedes Dokument dann potenziell
drei verschiedene Formate anbieten müssten: XML für Rohdaten, HTML5 für die mobilen Geräte und PDF für den traditionellen A4-Bereich. Das bedeutet, dass für das HTML-Format zusätzliche Entwicklungskosten entstehen, wenn der Druck-kanal wie
gehabt weitergepflegt wird. Diese Kosten können in bestimmten Fällen reduziert werden, indem man PDF-Dateien nach
HTML umwandelt. Dieser Ansatz wird allerdings nicht in allen
Fällen zufriedenstellend funktionieren. Nicht alle Layouts lassen
sich automatisch in eine sinnvolle HTML-Darstellung umsetzen.

Mit dem Format EPUB („electronic Publication“) gibt es bereits
einen Standard, der diese Anforderungen berücksichtigt.
Obwohl es hauptsächlich als eBook-Format gesehen wird, wäre
es für die multikanalfähige Darstellung von Dokumenten jedes
Typs und Formats ideal. Die aktuelle Version EPUB 3.0 erlaubt
beispielsweise die Deklaration von alternativen Präsentationsformen ein- und desselben Dokuments (z.B. das visuelle HTML5
und die Rohdaten als XML). Sogar ein PDF könnte man in den
ZIP-basierten Container einbetten, auch wenn es keine ernstzunehmende Alternative ist.

Wie schön wäre es, Dokumente von Anfang an so zu produzieren, dass sie auf sämtlichen Geräten bzw. Kanälen sinnvoll dargestellt werden können? Noch besser: Rechnungen enthalten auch
gleich die Zahlungsinformationen in einem standardisierten
Format (z.B. ZUGFeRD, XML oder EDI/XML), so dass man die
Überweisung direkt von seinem Smartphone veranlassen oder
die Datei an ein E-Banking-System weiterleiten kann. Idealerweise sollen solche Dokumente keinen Zugriff aufs Internet
benötigen, da man ein Dokument gegebenenfalls auch in zwei
Jahren noch anschauen will, wenn Firma „X“ dann plötzlich „Y“
heißt und die URL gewechselt hat. Das bedeutet: CSS-Stylesheets, Bilder, Schriften und auch der JavaScript-Code müssten in
eine Datei eingebettet werden. Zudem wäre in diesem Zusammenhang eine digitale Signatur wünschenswert – sowohl zur
Verifizierung des Absenders als auch zur Kontrolle, dass die Datei
nicht verändert wurde. Außerdem sollte das Dokument auch für
Menschen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen
voll und ganz zugänglich sein.
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Mit anderen Worten: Auf welchem Weg Dokumente versendet
werden, ist letztlich nicht so wichtig. Im einfachsten Fall genügt
eine E-Mail mit Anhang, allerdings kann der Absender nicht
zuverlässig feststellen, ob das Dokument auch angekommen ist.
De-Mail, IncaMail oder standardisierte HTTPS-Schnittstellen, die
von Online-Archiven zur Verfügung gestellt werden, sind da
sicher eine Alternative. Beim Rechnungssteller müsste man dann
nur noch eine URL hinterlegen, die den Zielort für die eigenen
Dokumente definiert, z.B. „mailto:erika.mustermann@test.org“
oder „https://onlinearch.iv/erika.mustermann“. 

Fazit
Das geschilderte Szenario ist nur ein Beispiel dafür, wie HTML5
zukünftig das Output-Management beeinflusst. Fakt ist, dass es
beim Dokumentenaustausch immer mehr um den Inhalt geht
und weniger um die Darstellung, schließlich sind die Daten das
Wichtigste. Die Präsentation ist letztlich nur Mittel zum Zweck,
und da deckt HTML5 eben sehr viel ab; so viel, dass es das klassische druckorientierte Output-Management unweigerlich auf
den Kopf stellen wird.
n
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Drei Standorte – Eine Organisation
Durch Standards für seine elektronischen Dokumenten-Workflows verbindet RONDO FOOD
effizient und kostensparend seine drei Standorte zu einem Unternehmen.
RONDO FOOD strebt an, alle seine Geschäftsprozesse papierlos abzubilden. Das Management möchte dieses Ziel innerhalb
eines „Kaizen“-Projektes erreichen – etwa durch die kontinuierliche Verbesserung aller Arbeitsprozesse. Dafür haben die Verantwortlichen zunächst das gesamte Unternehmen auf papierlose Dokumenten-Workflows umgestellt.
„Auf der Grundlage unserer elektronischen DokumentenWorkflows und unserer Dokumenten-Archive, haben wir unser
wichtigstes Ziel verwirklicht: Alle Mitarbeiter nutzen die gleichen Standards und Werkzeuge an identischen Arbeitsplätzen.
Alle Kollegen arbeiten weitestgehend ohne Papier. Anders wäre
die Verbindung unserer drei Standorte zu einer Organisation
überhaupt nicht möglich“, sagt Helge Gräfen, IT-Beauftragte bei
RONDO FOOD.
Die Intention der Geschäftsführung ist es, die drei Standorte zu
einer einzigen und durchgängigen Organisation zu verbinden.
Hier soll jeder Mitarbeiter auf jede für ihn relevante Information
auf Knopfdruck digital zugreifen können – ohne Recherche in
Aktenordnern, in Papierstapeln oder Nachfragen bei den Kollegen. Um diese Ziele zu verwirklichen, handelt RONDO FOOD im
besonderen Maße technologie- und prozessgetrieben. Das DMS
soll Standorte und Mitarbeiter zu einer Einheit verbinden.
RONDO FOOD hatte das DMS im Jahr 2008 eingeführt, inzwischen arbeiten mehr als 120 Mitarbeiter mit DocuWare, sie
bearbeiten und archivieren rund 600 Dokumente pro Tag. Die
Poststelle scannt die gesamte Eingangspost, weist diese zu und
verteilt sie über das Netzwerk an die Mitarbeiter. Außerdem
digitalisieren die Fachabteilungen Lieferscheine sowie Frachtpapiere und tauschen Dokumente aus Rechnungsläufen und
Buchhaltung elektronisch aus. Auch die Personalakten wurden
digitalisiert und liegen sicher in einem elektronischen Archiv.
Über insgesamt vier Dokumentenarchive sind alle Standorte
und Abteilungen miteinander verbunden.
Das DMS ergänzt das Warenwirtschaftssystem. Um zum Beispiel
die Lieferscheine in DocuWare automatisch abzulegen, werden
diese bei Erstellung mit einem EAN-Code versehen. Die Lieferscheine werden ausgedruckt und durch den Versand bearbeitet
und unterzeichnet. Danach werden diese Dokumente über ein
MFP-Gerät eingescannt und über den AlosFlow verschlagwortet
und abgelegt.
AlosFlow erkennt das Dokument über den EAN-Code und zieht
sich die Informationen für die Ablagemaske über eine Datenbank, die vom ERP-System zur Verfügung gestellt wird.

Mit Unterstützung von AlosFlow belegt RONDO FOOD die
Geschäftsprozesse aus dem QAD-Warenwirtschaftssystems
anhand der gescannten Dokumente im DocuWare-Archiv –
unabhängig vom Standort der Mitarbeiter.
Für die irische Tochtergesellschaft ist ein DocuWare-System auf
Englisch aufgesetzt. Hier legen die irischen Kollegen die englischsprachigen Dokumente ab, das Archiv ist mit allen nötigen
Funktionen ausgestattet und komplett englischsprachig installiert. In einem dritten DocuWare-Archiv speichern HR-Abteilungen
die vertraulichen Akten und schützen diese so vor unberechtigtem Zugriff. Das Management arbeitet mit einem vierten Archiv.
Die Buchhaltung arbeitet in dem allgemeinen Archiv mit separaten Berechtigungen.
Im direkten Vergleich zu ihren Mitbewerbern – aber auch beim
Kontakt mit ihren Partnern oder Kunden – erfahren sie, wie
schnell, unkompliziert und reibungslos ihre Prozesse laufen.
Bei einer Anfrage eines Kunden, eines Lieferanten oder im Falle
eines Audits können alle Mitarbeiter auf die Dokumente eines
Vorganges zugreifen und sofort kompetent Auskunft geben.
Mit zwei oder drei Klicks sehen die Mitarbeiter alle Informationen, sie senden die Dokumente und Unterlagen an den Kollegen
oder die Geschäftspartner.
„Unser Management hat das entscheidende Ziel erreicht und die
drei Niederlassungen über das Dokumenten-Management zu
einer Organisation verschmolzen“, sagt Helge Gräfen. „Wenn wir
heute noch mit Papierprozessen arbeiten würden, wäre unser
jetziges Geschäftsmodell nicht konkurrenzfähig.“


www.alos.de

Mobile Content

Push-Nachrichten – New Kid in Town

Mobile Content, Content Marketing, Responsive Websites, Apps, Geolokalisierung

www.diomega.de
Dominique Bös, Geschäftsführer
DiOmega GmbH, Frankfurt am
Main. DiOmega ist eine deutschlandweit führende Full-Service
Agentur für IT- und Webdienstleistungen. Mit individuell zugeschnittenen und zukunftsorientiert
ausgerichteten Lösungen rund um
Webauftritte, Content Development
und Management sowie multimedialen und mobilen Applikationen
bedient DiOmega seit Jahren namhafte Kunden und Partner aus
verschiedensten Branchen.

Sprechen wir über Mobile Content, so geht es per Definition um
alle digitalen Inhalte, die mithilfe von mobilen Endgeräten immer
und überall abrufbar sind. Dementsprechend fallen darunter
Mobile beziehungsweise Responsive Websites, Apps, auch SMS
und MMS und nicht zuletzt Push-Nachrichten. Alle versprechen
Nutzen und Mehrwert – und das für alle Beteiligten.
Websites und Apps werden zunehmend der mobilen Nutzung
angepasst, was sich in weniger Bildern, weniger Text und mehr
Content äußert. Dass dies kein Widerspruch sein muss, zeigt sich
an Push-Nachrichten – kurze, prägnante Informationen werden
direkt aufs Smartphone geschickt. Unternehmen setzen vermehrt auf diese Kommunikation, um ihre Kunden zu erreichen
und sie beispielsweise auf News, Aktualisierungen, Angebote
und Aktionen aufmerksam zu machen. Eine Push-Nachricht ist
insofern ein guter, weil vor allem auch direkter Schritt auf den
Kunden zu, mit zusätzlich garantierter Zustellung der kurzen
und knappen Information. Mit Push-Nachrichten akquirieren
Firmen im Idealfall Neukunden, schaffen Handlungsimpulse,
erhöhen die Kundenbindung, steigern den App-Traffic und
damit letztlich auch den Umsatz. Wenig Zeichen versprechen
hier eine maximale Wirkung – vorausgesetzt, es werden einige
Regeln beachtet.

Regel Nr. 1: Relevanz beim Empfänger hinterfragen
Wofür eignen sich Push-Mitteilungen? Diese Frage scheint
schnell beantwortet: Für nahezu alle Unternehmen, die ihren
Kunden und potenziellen Kunden wichtige, interessante Informationen zeitnah und auf eben direktem Weg aufs mobile
Endgerät senden wollen. So können beispielsweise Verlage
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Standortabhängiger Versand von Push-Nachrichten

über die neueste Ausgabe einer Fachzeitschrift informieren, TVSender darüber hinaus über Sondersendungen, NachrichtenPortale über die Breaking News. Auch die Bahn kann PushNachrichten für Zugverspätungen und Gleisänderungen nutzen,
Dienstleiser halten Interessierte über Angebote und Aktionen
auf dem Laufenden.
Was jedoch, wenn die neueste Ausgabe den Empfänger der
Push-Nachricht nicht tangiert, weil er eine andere Zeitschrift
des Verlags abonniert hat? Was, wenn die Schlagersendung den
30-jährigen Empfänger der Push-Benachrichtigung nicht interessiert? Was, wenn die Information über das Aufsteigen eines
Vereins aus der dritten Liga bei einem FC Bayern-Fan ankommt?
Oder wenn die Information über die Verspätung des Zuges von
München nach Berlin oder die „Nur heute-Aktion“ den aktuell im
Spanien-Urlaub-Weilenden eben dort erreicht?
Ergo sollte es beim genutzten Push-Dienst immer die Möglichkeit geben, Push-Nachrichten und Empfängerkreise über Kategorien zu filtern und zu definieren. Denn erreichen zu viele nicht
relevante Nachrichten den App-User, wird dieser seine Zustimmung zum Erhalt von Push-Nachrichten zurückziehen und die
Chance auf diese direkte Kundenansprache ist vergeben.

Aber nicht nur App-User beziehungsweise deren Angaben sollten sorgfältig kategorisiert werden. Optimal, wenn nicht gar
elementar, ist die Verknüpfung des Push-Nachrichten-Versandes
mit einem GEO-Lokalisierungsdienst, um dem Kunden standortabhängige Informationen mitzuteilen. Im Zusammenhang
mit Mobile Content punkten die Firmen vor allem mit zielgruppengerechten, kontextsensitiven wie auch standortbezogenen
Informationen. Firmen sollten sich hierzu in die aktuelle Lebenswelt ihrer Nutzer versetzen und die Relevanz der Nachrichten für
den User hinterfragen.

Regel Nr. 2: Informationen statt Werbung
Produktbezogene Angebote, Sonderaktionen und so weiter
scheinen prädestiniert dafür zu sein, mittels Push-Nachricht promotet zu werden. Aber wie werblich darf eine Push-Nachricht
sein? Grundsätzlich kann natürlich Werbung nahezu jeglicher Art
auch via Push publiziert werden. Jedoch welcher Nutzen ergibt
sich dadurch für den Empfänger? Ein Vergleich mit Postwurfsendungen im Briefkasten und in die Hand gedrückten Flyern darf
durchaus gewagt werden. Die Push-Nachricht ist abgesetzt und
kommt an – aber wie wirkt sie?
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Geolokalisierung auf einen Blick

Erfahrungswerte zeigen, dass offensichtliche Werbung sowohl
bei potenziellen als auch bei Bestandskunden eher negativ
ankommt. Und egal, ob Print oder Online, Werbung kann schnell
zu viel sein. Scheinbar willkürlich aufpoppende Werbefenster
beim Surfen durchs Netz werden beispielsweise schnell weggeklickt, Informationen hingegen werden konsumiert. Und insbesondere gerade nicht-werbliche oder auf den ersten Blick nicht
werbelastige Informationen sind von besonderem Interesse.
Hier gilt es also, eine Kompromisslösung zu finden. Im Idealfall
sollten Firmen daher Informationen pushen, in denen die Produktwerbung charmant integriert ist.
Auch Informationen in eigener Sache kommen gut an: Erinnerungs-Pushs, Berichte über ein neuerscheinendes Magazin,
über die Erweiterung des Produktportfolios, über Experten, die
in einem ganz speziellen Bereich Detailwissen haben: Sobald
Firmen ihren Kunden einen konkreten Nutzen bieten, schaffen
sie einen Mehrwert für den Empfänger.

Regel Nr. 3: Die richtige Dosierung ist entscheidend
Die Frage, wie viele Push-Nachrichten versendet werden sollten,
lässt sich nicht pauschal beantworten. In jedem Fall aber sollte
die Dosierung sehr genau geplant sein. Eine genaue Aussage
über die Anzahl der Push-Nachrichten pro Tag hängt grundsätzlich stark von der Zielgruppe, dem Ereignis, dem Interesse und
dem Content ab. Bei manchen Apps sind zwei Push-Benachrich-
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tigungen pro Tag bereits kontraproduktiv, weil zu viel, bei anderen werden zwanzig innerhalb von 24 Stunden durchaus positiv
angenommen. Eine gewisse Kontinuität schadet in keinem Fall
– vergleichbar in etwa mit Radiowerbung. Selten wird ein Unternehmen nur eine Spot-Schaltung buchen.
Aber wie hält man nun am besten Maß? Hier gilt es abzuwägen.
Denn geht es beispielsweise um Sportnachrichten und hierbei
konkret um ein Bundesliga-Spiel, können viele Pushs in kürzester
Zeit durchaus Sinn und zusätzlich sogar Spaß machen. Informationen über beispielsweise Elfmeter, Anschluss- und Führungstreffer am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison dürfen generell als für Fußballfans interessant erachtet und entsprechend
verschickt werden. Ebenso fällt die Information über einen
bevorstehenden Zugausfall in diese Kategorie. Negative Konnotationen beziehen sich in diesem Fall höchstwahrscheinlich
eher auf das Transportunternehmen an sich als auf seine Marketingabteilung. Auch Unwetterwarnungen müssen zeitnah kommuniziert und dürfen in höherer Frequenz verschickt werden.
Hingegen sind Mehrwert und Erfolg von vierteltäglich erhaltenen Informationen über den neuen Mittagsbrunch im eigentlich
präferierten Restaurant fraglich. Zielgruppe, Ereignis, Interesse
und Content spielen insofern eine maßgebliche Rolle und nicht
nur deshalb sollte Kunden zu jeder Zeit die Möglichkeit eingeräumt werden, Push-Nachrichten nach den ganz individuellen
Bedürfnissen filtern zu können.
Auch sollte gerade zu Beginn mit dem Versand von Push-Nachrichten behutsam umgegangen und vor allem genau analysiert
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werden, wie die Empfänger auf die Push-Nachrichten reagieren.
Entsprechende Analyse-Tools sind somit kein Luxus, sondern
eine Notwendigkeit. Denn wenn erst einmal die Anlieferung der
Push-Nachrichten einer App vom Kunden deaktiviert wurde, so
wird dieser in der Regel den Push-Erhalt nicht erneut aktivieren.
Im Worst Case wird die komplette App gelöscht.
Sollte es dennoch wichtig sein, Kunden viele Informationen,
die nicht zeitkritisch sind, mitzuteilen, so kann hierfür auf den
Background Fetch zurückgegriffen werden. Bei Apple beispielsweise steuert das Betriebssystem automatisch den Start der App
im Hintergrund und die App kann über eine Schnittstelle neue
Informationen beziehen. Je nach deren Anzahl kann hier eine
Zahl in den App Badges angezeigt werden. So sieht der User,

dass es neue Nachrichten gibt, wird aber nicht von einem Push
„malträtiert“. Er entscheidet selbst und konsumiert die Informationen dann, wenn er zur Aufnahme dieser bereit ist.

Fazit
Beim Bereitstellen von Mobile Content gilt es vor allem, kritisch
zu sein und die Relevanz der Informationen beim Empfänger zu
hinterfragen. Außerdem sollte Pushen nicht mit willkürlich abgesetzter Werbung verwechselt und darüber hinaus mit Maß und
Ziel eingesetzt werden. Mit dem Beachten dieser Regeln sollte
eine direkte Kundenansprache erfolgreich sein. 
n

DOKUMENTENPROZESSE, CLOUD UND SAP
Cloud-Lösungen sind auf dem Vormarsch, bieten sie doch anwenderorientierte Zugriffsmöglichkeiten über einen Webbrowser, während die
eigentliche Anwendung in der Infrastruktur des Dienstleisters betrieben wird. Dies spart Kosten für den eigenen Betrieb. Allerdings ist darauf
zu achten, dass der notwendige Datenaustausch zwischen dem SAP-System und der Anwendung, die der Dienstleister betreibt, höchsten
Sicherheits- und Verschlüsselungsstandards entspricht.
Esker hat eine jahrelange Erfahrung als Cloud-Dienstleister. Verschiedene Integrationsszenarien in SAP sind etabliert, immer steht ein sicherer
und verschlüsselter Datenaustausch in beide Richtungen im Vordergrund. Weltweit nutzen mehr als 5000 internationale Kunden die
Esker Cloud- Lösungen zur Automatisierung von Dokumentenprozessen:
§ Automatisierung Rechnungseingang
§ Automatisierung Auftragseingang: Aufträge per E-Mail, Fax oder EDI
§ Abwicklung von Kundenbeschwerden in einem Portal
§ Automatisierte Erstellung und Zustellung von Ausgangsrechnungen
als E-Rechnung mit oder ohne Signatur plus Druck in Papierform

§ Anlegen und Verwalten von Bestellungen in einer
Beschaffungsanwendung
§ Automatisierung Faxverkehr
§ Ausgelagerte Archivierung mit Online-Zugriff nach
internationalen Steuerrichtlinien

www.esker.de
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Special E-Invoicing

E-Invoicing als strategische Basis für
modernes Finanzmanagement
Liquiditätsmanagement, Supply Chain Finance, Working Capital Management,
Prozessoptimierung

www.opuscapita.de
Christian Scherf, Geschäftsführer,
Jarkko Kerkola, Presales Director,
beide OpusCapita GmbH. Als
Anbieter von Lösungen zur Automatisierung und Optimierung von
Finanzprozessen - per Outsourcing
oder als Service - unterstützt das
finnische Staatsunternehmen seit
über 20 Jahren mehr als 11.000
Unternehmen in über 50 Ländern
dabei, Kosten einzusparen, Skalierbarkeit zu verbessern, Transparenz
zu erhöhen und Kontrollmöglichkeiten zu steigern.

E-Invoicing liegt im Trend: In Europa wird im öffentlichen
Sektor und zwischen Unternehmen bereits knapp ein Viertel der
Rechnungsvorgänge elektronisch abgewickelt, in Deutschland 27
Prozent. Europa ist hier der Vorreiter; global liegt der Anteil elektronischer Rechnungsvorgänge derzeit noch unter acht Prozent.
Die Standardisierungen der elektronischen Rechnungsabwicklung – ZUGFeRD auf nationaler Ebene, PEPPOL auf europäischer
Ebene – sind längst zum Innovationsmotor für weiterführende
Optimierungsansätze geworden.
E-Invoicing im Unternehmen einzuführen, stellt in der Regel
keine Hürde mehr dar: Technische Voraussetzungen sind schnell
geschaffen. Doch ist E-Invoicing nur der Anfang. Der digitalisierte Rechnungsverkehr hat den Möglichkeiten des modernen
Liquiditätsmanagements die Tür geöffnet und ebnet den Weg
für effizientes Working Capital Management und optimierte
Supply Chain Finance (SCF).

Digitales Rechnungsmanagement optimiert Working
Capital
Auch wenn Rechnungen digital und standardisiert ein- und
ausgehen, ist noch nicht sichergestellt, dass sie auch auf dem
Bearbeitungsweg digital gemanagt werden. Ausdrucke für
Archivierung oder Freizeichnung sind oft noch fester Bestandteil
der Rechnungsprozesse – insbesondere in mittelgroßen Unternehmen. Mit jeder Unterbrechung des digitalen Flusses, mit
jedem Ausdruck entstehen aber Kosten und Zeitverluste. Auch
in den Infrastrukturen – Druckern und Scannern – und deren
laufenden Kosten ist Kapital gebunden, das zielführender für
Investitionen eingesetzt werden kann.
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Herausforderung für Käufer und Lieferanten

Um die Bearbeitungskette optimal zu organisieren, sind digitale Lösungen notwendig. Dadurch kann gebundenes Working
Capital freigesetzt, Laufzeiten reduziert und der Arbeitsaufwand minimiert werden. Zeitnahe Freizeichnungen werden
auch durch mobile Schnittstellen unterstützt – beispielsweise
auf Dienstreisen selbst per Smartphone. Digitale Archive speichern alle Vorgänge und Dokumente revisionssicher. So steigt
die Transparenz der aktiven Rechnungsprozesse zugunsten
des strategischen Cash-Flow-Managements: Kostenersparnisse
und freigesetzte Liquidität können zielführend erkannt, Investitionen leichter, kostengünstiger und mit weniger Sicherheiten
finanziert werden.

Supply Chain Finance sichert Liquidität
Unternehmen setzen auf die Zuverlässigkeit und Stabilität ihrer
Zulieferer. Mit optimalem Supply Chain Management kann
aktives Lieferanten-Onboarding für alle Zulieferer auf einer
gemeinsamen Plattform betrieben werden. SCF sorgt dafür,
dass Lieferanten ihre Rechnungen mit geringerem Aufwand und
frühzeitiger bezahlt bekommen als herkömmlich, wobei das
kaufende Unternehmen dafür längere Zahlungsfristen in
Anspruch nehmen kann. Mit einer optimierten Rechnungsver-

waltung im Unternehmen können Forderungen der Zulieferer weit vor dem Zahlungsziel beglichen werden. Zahlungen
erfolgen automatisiert auf Basis einer vom Käufer genehmigten
Rechnung.
Dadurch unterscheidet sich SCF von anderen Finanzierungsformen, wie zum Beispiel Factoring. Die schnelle Zahlungsabwicklung stärkt die finanzielle Stabilität und Liquidität strategisch
bedeutsamer Lieferanten und minimiert das Risiko von Versorgungsstörungen in der Lieferkette. Das steigert die Effizienz und
Kostentransparenz der Beschaffung und stärkt die Position bei
der Verhandlung von Einkaufskonditionen und Rabatten.
Lieferanten profitieren mit SCF von deutlich niedrigeren Zinsen
im Vergleich zu anderen Finanzierungsformen – unterstützt
durch die zumeist bessere Bonität des Käufers ihrer Waren.
Entscheidet sich ein Lieferant für die Teilnahme an SCF, muss
nach dem Wareneingang nur noch seine Rechnung geprüft
und genehmigt werden. Der Lieferant erhält dann innerhalb
weniger Tage sein Geld, statt wie bisher 14, 30 oder mehr Tage
darauf warten zu müssen. Kurz: Supply Chain Finance steigert
die Wirtschaftlichkeit beider Seiten: Unternehmen profitieren
von verbesserten Skontobedingungen und einem gesicherten
Versorgungsfluss, Zulieferer steigern ihre Liquidität und stabilisieren dadurch ihre Geschäftslage.
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Einsatz einer
SCF-Lösung:
Ablaufschema

SCF-Software aus der Cloud verfügbar
Konditionen für SCF basieren auf der Kreditwürdigkeit des kaufenden Unternehmens und damit auf Zinssätzen, die zumeist
günstiger sind als die seiner Lieferanten. Das stärkt deren Motivation zur Teilnahme, da dadurch die Finanzierungskosten sinken. Ein SCF-Programm einzurichten erfordert in der Regel einen
Aufwand von 20.000 bis 50.000 Euro. Darüber hinaus wird eine
jährliche Servicegebühr für die administrativen Prozesse sowie
die Wartung und Weiterentwicklung der Software erhoben.

Veranstaltung zum Thema:

Elektronischer
Rechnungstag 2015
12. bis 13. Oktober 2015, München
Anwenderkonferenz zum Einsatz von elektronischen
Rechnungen
Der Elektronische Rechnungstag ist ein exklusiver Austausch
zu Projekterfahrungen beim Einsatz von elektronischen
Rechnungen mit Fallbeispielen und Expertenvorträgen.
www.rechnungstag.de
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Die SCF-Software wird aus der Cloud zur Verfügung gestellt und
kann somit jederzeit und überall eingesetzt werden. Als Voraussetzung für die Implementierung werden einzig Informationen
über das bestehende unternehmensinterne Finanzsystem benötigt und eine Kooperation bei der Einrichtung der notwendigen,
dazugehörigen Schnittstellen. Für die vertragliche Gestaltung
der Zusammenarbeit mit einer Bank stellt OpusCapita vorbereitete Dokumente und Muster bereit. Ein wesentlicher Baustein
für das Funktionieren von SCF ist dabei die zeitnahe Abwicklung
der Prüf- und Genehmigungsprozesse für die eingehenden Lieferantenrechnungen, die eine schnelle Rechnungsabwicklung
ermöglichen.

Individuelle Bedarfsanalyse vor der Implementierung
Bei der Einrichtung eines SCF-Services ist es wesentlich, zunächst
gemeinsam mit dem unternehmensinternen Finanzbereich
die Eignung und den Nutzen von SCF für das Unternehmen
zu untersuchen. Bestimmende Faktoren wie Beschaffungsvolumen, Anzahl der Lieferanten sowie das in Frage kommende
durchschnittliche Finanzierungsvolumen müssen dabei näher
betrachtet und Lieferanten nach strategischem Wert und Volumen analysiert werden. Im Fokus stehen dabei außerdem
Beschaffungsprozesse und deren Kompatibilität mit den SCFAbläufen. Beispielsweise müssen die Prozesse rund um Einkaufsgenehmigungen und Rechnungsfreigaben auf das SCF-Ziel
einer zügigen Finanzierungsabwicklung ausgerichtet werden.
Die Optimierung der gesamten Prozesse ist idealerweise gleichzeitig Gegenstand der Ausgangsanalyse, um das maximale
Potenzial eines SCF-Services zu heben. Dazu gehört beispielsweise, Regeln für die Behandlung von Reklamationen und

Rückweisungen aufzustellen und dadurch die gesamte Kette
vom Vertrag oder Auftrag bis zur Begleichung der Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten gemeinsam auszugestalten.
Als weiteres zentrales Element gilt es zu beachten, spezifische
Lieferantenzugänge einzurichten. Schulungen und ständiger Support tragen dazu bei, dass wichtige Lieferanten in das
System integriert werden können. Vorteilhaft ist dabei auch,
dass Lieferanten, die bereits bei einem anderen Käufer für SCF
qualifiziert sind, keine zusätzliche Zugangseinrichtung mehr
benötigen.

Anwendungsbeispiele und Fazit
Die folgenden Beispiele führen abschließend noch einmal die
positiven Effekte von Supply Chain Finance-Lösungen vor Augen:
Beispiel 1: Ein Unternehmen mit 800 Millionen Euro Jahresumsatz und 500 Millionen Euro im Einkauf hat insgesamt 4.500
Zulieferer – 200 davon stellen 30 Prozent des Einkaufsvolumens.
70 Prozent des Einkaufs werden durch Supply Chain Finance
abgedeckt. Zahlungsziele werden von 30 auf 60 Tage harmonisiert. 28,7 Millionen Euro Working Capital werden dadurch
jährlich freigesetzt, 140.000 Euro an Zinszahlungen eingespart.
Durch die intensivierte zuverlässige Zusammenarbeit mit den Topzulieferern können bessere Mengenrabatte verhandelt werden.
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born
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Zentrale Konversionslösung

Beispiel 2: Ein Unternehmen konzentriert durch SCF sein Beschaffungsvolumen von 100 Millionen Euro auf wenige, dafür begünstigte Zulieferer: Teilten sich zuvor 30 große Lieferanten 30 Prozent der Einkäufe, versorgen danach nur noch 15 Lieferanten
das Unternehmen mit 45 Prozent der Einkäufe – und gewähren
dabei im Schnitt 1,5 Prozent höhere Rabatte.
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Beispiel 3: Ein Unternehmen wendet im Jahr 50 Millionen Euro
für Beschaffungen auf. Der Zinssatz für Bankdarlehen beträgt
drei Prozent. Durch die Verlängerung der Zahlungsfristen von
30 auf 90 Tage setzt es acht Millionen Euro Working Capital frei
und spart somit Kreditkosten von 250.000 Euro.
Auf dem Weg der Prozessoptimierung im Unternehmen ist
E-Invoicing der erste Schritt – und Veranstaltungen wie der Elektronische Rechnungstag sind dabei wichtige Impulsgeber, um
Wachstumspotenziale im Bereich Working Capital und Supply
Chain Management auszuloten.
n
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Vor und hinter den Kulissen von
Supplier Portalen
E-Invoicing Portale, Automatisierung, Stammdatenpflege, SaaS, Cloud-Business-System,
Datensicherheit, Dateiformate

www.readsoft.de
Michael Haak, Product Manager
bei der ReadSoft AG, einem
führenden Lösungsanbieter für
Automatisierung und Optimierung
von Geschäftsprozessen. Die
deutsche ReadSoft AG ist eine
Tochter der schwedischen ReadSoft
Gruppe. Weltweit beschäftigt
ReadSoft über 500 Mitarbeiter.
Auf dem deutschen Markt ist das
Unternehmen seit 1996 aktiv und
hat heute in den Niederlassungen in
Frankfurt, Hamburg und Berlin
über 120 Mitarbeiter.

Mitarbeiter der Kreditorenbuchhaltung bearbeiten tagtäglich
Nachfragen von Lieferanten, die sich nach dem Status von Bestellungen und Rechnungen erkundigen: Wurden neue Bestellungen
getätigt? Könnten Sie die Auftragsnummer bestätigen? Wurde die
Rechnung bereits bearbeitet? Wann kann ich mit dem Zahlungseingang rechnen? Entsprechend viel Zeit verbringen Mitarbeiter
mit der Klärung und Beantwortung dieser Fragen, mit der Korrektur bei abweichenden Bestelldaten und mit der Aktualisierung
von Lieferanten-Stammdaten.
Dieser Aufwand lässt sich mit einem Lieferantenportal spürbar reduzieren. Ein sogenanntes Supplier Portal ermöglicht es
Lieferanten, Rechnungen direkt aus den hinterlegten Bestelldaten zu erzeugen und zu versenden, Anhänge hochzuladen
und den aktuellen Bearbeitungsstatus jeder Rechnung einzusehen. Darüber hinaus können Dienstleister und Lieferanten ihre
Stammdaten im Supplier Portal einsehen, verwalten und bei
Bedarf selbst aktualisieren. Rechnungsempfänger müssen dafür
nicht notwendigerweise zusätzliche Hard- oder Software installieren, wenn sie sich für eine webbasierte Lösung entscheiden,
die als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten wird.

Kommunikationskanal für den Zahlungsverkehr
Der Rechnungsempfänger kann mit einem zentralen Portal zur
Bestellungs- und Rechnungsverwaltung die damit verbundenen
Prozesse erheblich beschleunigen – vor allem durch die Reduzierung telefonischer Nachfragen. Die Generierung der Rechnungen aus den Bestelldaten durch den Lieferanten sorgt zudem
für eine spürbar optimierte Datenqualität und durch die erhöhte
Transparenz verbessern sich die Lieferantenbeziehungen. Darüber hinaus sorgt die elektronische Übermittlung dafür, dass die
Rechnungsdaten schneller weiterverarbeitet werden können;
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Lieferantenportal – Rechnungsstatus

sie müssen dann nicht noch zusätzlich für die Zahlung aufbereitet werden.
Unternehmen können es ihren Lieferanten freistellen, ob sie das
Supplier Portal für den Informationsaustausch nutzen möchten, und ihnen individuell einzelne Funktionalitäten zur Verfügung stellen – beispielsweise die Berechtigung, die Stammdaten eigenständig zu ändern. Sie laden den Lieferanten ein,
sich online über einen sicheren Zugang zu registrieren. Nimmt
er die Einladung an, werden die Daten bei der Registrierung
gegen bekannte Stammdaten im System validiert und der Lieferant wird für die Nutzung des Supplier Portals freigeschaltet.
Eine weitere attraktive Funktion eines Supplier Portals sind
sogenannte dynamische Skonti: Dabei können Lieferanten dem
Kunden je nach Zahlungsziel unterschiedliche Skonti anbieten
– je schneller die Zahlung erfolgt, desto höher und flexibler können Skonto-Anreize gegeben werden. Da das Supplier Portal bei
sämtlichen Transaktionen als einheitlicher, zentraler Kommunikationskanal fungiert, ist die komplette Korrespondenz jederzeit
transparent und nachvollziehbar.

lieren, bietet sich vor allem für große Konzerne an, die Wert auf
eine eigene Software legen, die zudem entsprechend gebrandet
ist. Ein individuelles Branding kommt jedoch auch für diejenigen Unternehmen in Frage, die die Vorteile der Cloud schätzen.
Es handelt sich dann um eine individuelle Anwendung aus
der Cloud, die allein von dem betreffenden Unternehmen und
seinen Lieferanten genutzt wird.

Netzwerkeffekt oder individuelles Branding

Bei einem Cloud Portal hingegen, das unbegrenzt viele Unternehmen einschließlich deren Lieferanten gemeinsam verwenden können, müssen Anwender auf ein individuelles Branding
verzichten. Dafür profitieren sie von dem Netzwerkeffekt,
der sich hier einstellt, sowie von den generellen Vorteilen von
Cloud Computing (flexible Inanspruchnahme von IT-Strukturen,
die nicht inhouse betrieben werden müssen, automatisierte
Updates, eine hochskalierbare Installation etc.). Ein Lieferant
kann somit idealerweise die Rechnungsstellung für sämtliche
seiner Kunden über ein und dieselbe Cloud-Anwendung abwickeln. Das macht die Verwendung des Supplier Portals für
Lieferanten attraktiver, wovon wiederum die AuftraggeberUnternehmen profitieren: Diese können im besten Fall alle ihre
Lieferanten für die Nutzung des Portals gewinnen und so ihre
Kreditorenbuchhaltung einheitlich optimieren.

Ein Supplier Portal lässt sich entweder klassisch on-premise
implementieren oder als Software-as-a-Service-(SaaS)-Lösung.
Das Lieferantenportal auf den hausinternen Servern zu instal-

Die von der übrigen Unternehmens-IT entkoppelte Architektur des Portals sorgt dabei für zusätzliche Datensicherheit.
Die Synchronisation mit dem SAP-System, um die erstellten Rechnungen für anschließende Geschäftsprozesse zugänglich
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Special E-Invoicing

zu machen, erfolgt einseitig von innen nach außen. Dazu wird
einmalig festgelegt, in welchen Abständen sich das SAP-System
mit dem Supplier Portal synchronisieren soll. Viele Unternehmen
haben einen oder zwei feste Wochentage, an denen Rechnungen
bezahlt werden – die Synchronisation kann beispielsweise auf
den Morgen dieser Tage terminiert werden.

Rechnungen von 40.000 Lieferanten erheblich reduzieren: Allein
aufgrund des Supplier Portals würde sich die Anzahl von 9.500
Rückfragen, die die Mitarbeiter innerhalb eines Monats bewältigen müssten, halbieren.

Zukunftsszenario: Cloud Business-System
E-Invoicing Portal: automatisierte Rechnungsverarbeitung
Eine weitere Möglichkeit, die Rechnungsverwaltung zu optimieren, bietet ein sogenanntes E-Invoicing Portal – eine Portallösung, die den Eingang, die Verarbeitung sowie den Ausgang
von elektronischen Rechnungen automatisiert. Unternehmen
erhalten Rechnungen meist in unterschiedlichen Formaten:
Papierrechnungen, E-Mail-Rechnungen, PDF-Rechnungen, EDIRechnungen, Rechnungen im XML-Standardformat ZUGFeRD
etc. Mit einem E-Invoicing Portal lassen sich sämtliche Formate
schnell und effizient verarbeiten: Die zentrale E-InvoicingPlattform, an die das ERP-System des Unternehmens angebunden wird, fungiert als Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangskanal. Alle eingehenden Rechnungen konvertiert
die Software automatisiert in das vom Rechnungsempfänger
gewünschte Format. Die Eingangsrechnungen werden für den
Nutzer übersichtlich in einem Dashboard dargestellt.
Unternehmen können bei Rechnungsprozessen 60 bis 80 Prozent der Kosten einsparen, wenn sie papierbasierte Prozesse
durch automatisierte, elektronische Abläufe ersetzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Marktstudie des Beratungsunternehmens Billentis zum Thema E-Invoicing [1]. Mit einer
E-Invoicing-Lösung in Verbindung mit einem Lieferantenportal
könnte beispielsweise ein großes Telekommunikationsunternehmen seinen Aufwand für die Bearbeitung von 1,2 Millionen
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Viele Unternehmen sind derzeit dabei, einzelne Buchhaltungsprozesse wie die Rechnungsbearbeitung über eine SaaSLösung in die Cloud auszulagern. Konsequent weitergeführt,
könnte die Entwicklung in einem Zukunftsszenario wie diesem
münden: Unternehmen beziehen die Softwarelösungen für
sämtliche Buchhaltungsprozesse – vom Stammdatenmanagement über Finanzprozesse bis zum Reporting – flexibel aus
einem sogenannten Cloud Business-System (CBS). Dabei sind
Lieferanten und Auftraggeber über Portale miteinander vernetzt und können darüber Geschäftsprozesse nach definierten
Workflows effizient steuern. Das Cloud Business-System eines
Softwareanbieters bedient im Idealfall alle auf dem Markt erhältlichen ERP-Systeme und deren verschiedene Versionen. Ist es mit
bestimmten ERP-Systemen nicht kompatibel, können die betroffenen Unternehmen das Cloud Business-System eines anderen
Anbieters nutzen, das sich dann wiederum mit anderen Cloud
Business-Systemen vernetzen lässt. Schließlich sind solche
Systeme nicht nur für den Bereich Buchhaltung denkbar,
sondern für viele weitere Geschäftsprozesse, beispielsweise das
Personalmanagement. Die vielfältigen Vorteile einzelner Portallösungen potenzieren sich somit in einem übergreifenden CBSPortal. 
n
Quellen:
[1] „E-Rechnung. Drei Impulsgeber verändern den Markt.“ Studie, Billentis, Oktober 2014, eBook/PDF, 148 Seiten, http://info.readsoft.com/
DEeInvoicingCampaign_Oct14_Rechnungsverarbeitung-KMU.html.
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Das richtige Wissen zum richtigen Zeitpunkt
Verschiedenen Studien zufolge verschwenden Mitarbeiter 15 - 30 % ihrer Arbeitszeit
mit der Suche nach den richtigen Informationen. Das ist nicht nur ein riesiger Kostenfaktor, sondern umso kritischer, wenn es um
Kundenanfragen geht. Die meisten Anfragen
kommen per E-Mail und der Kunde erwartet
eine unverzügliche und qualifizierte Antwort.
Doch gerade in Großunternehmen oder nach
Unternehmensfusionen existieren mehrere
Kundendatenbanken, Managementsysteme
und Anwendungen, die simultan betrieben
werden und die manuelle Suche ist zeitaufwändig. Die Lösung ist eine Wissensmanagement-Plattform wie Kodak Info Insight, die
textbasierte Such- und Bewertungsprozesse
automatisch durchführt.

Nahezu
EchtzeitInteraktion

KODAK Info Insight Plattform
Von der Datenﬂut zum Informationsﬂuss!

Selbstlernend
(Semantisch)
Proaktive
Kommunikation

Scanning

Klassiﬁzieren

Bei Info Insight von Kodak Alaris handelt es
sich um ein mächtiges Werkzeug zur Informationssuche und Zusammenarbeit. Sie bietet
eine einheitliche Suchmaske, die jede lesbare
Informationseinheit erfasst und indiziert. Nicht
minder wichtig ist die Fähigkeit, die erfassten
Daten genau zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen, wenn sie im Rahmen der Fallbearbeitung benötigt werden. Dies beschleunigt die
Verwaltung des Arbeitsablaufs und erhöht den Anteil der gleich
beim ersten Kundenkontakt erfolgreich abgeschlossenen Fälle.

Kodak-Alaris-Info-Insight-pr.indd 4

Die semantische Erkennung und selbstlernende Software
vereinfacht die Erfassung, Klassifizierung, Verarbeitung und
Nutzung der im Rahmen der Kundeninteraktion anfallenden,
relevanten Daten unabhängig von Format und Quelle. Sie stellt
den Schlüssel zu einer erfolgreichen Automatisierung von
Geschäftsprozessen in zunehmend dynamischen Märkten dar.
Erreicht wird dies durch künstliche Intelligenz (KI), die auch
unstrukturierte Daten erschließen kann. Zudem kann sie verlässliche Prognosen und Vorhersagen liefern. Sie lernt vom
menschlichen Verhalten, wann immer Mitarbeiter Informationen erfassen und verarbeiten. All dies versetzt Unternehmen
in die Lage, über die Grenzen der isolierten Systeme einzelner
Bereiche hinweg zu arbeiten und auf diese Weise Routineaufgaben korrekter, schneller und wirtschaftlicher zu erledigen.
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Die Info Insight Plattform von Kodak Alaris bietet eine äußerst
ausgefeilte künstliche Intelligenz, die 100 % aller verfügbaren
Umgebungen und vorhandenen Methoden einschließlich ihrer
eigenen Umgebung unterstützt.
Mit Info Insight bietet Kodak Alaris eine einheitliche, multikanalfähige Plattform intelligenter Lösungen, die Zeit spart und
für eine höhere Kundenzufriedenheit sorgt, was einen schnellen
Return on Investment sicherstellt.
Mit der Initiative „KnowledgeShare“ macht Kodak Alaris sein
Wissen und seine Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen
zugänglich: www.wissensaustausch.com

Kodak Alaris Germany GmbH
Hedelfinger Str. 60 | 70327 Stuttgart
Tel.: +49 (0)711 / 406 -2535 | Fax: +49 (0)711 / 406 -3619
scannerfamilie@kodakalaris.com | www.kodakalaris.com
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Das zentrale Nervensystem
des produzierenden Mittelstandes
(Skalierbare) ERP-Systeme, PPS-Software, Prozessqualität, Logistik, Industrie 4.0

www.planat.de
Christian Biebl, Geschäftsführer
der Planat GmbH. Die Planat
GmbH bietet mit der skalierbaren
ERP/PPS-Standardsoftware
FEPA einen IT-Service „Made in
Germany“ für den produzierenden
Mittelstand. Betriebswirtschaftliche Anwendungen bestimmen die
FEPA-Basisversion, on top können
branchenspezifische Softwareinhalte integriert werden. Das modulare
Softwarekonzept ergänzt Planat seit
mehr als 30 Jahren durch branchenspezifische Beratung.

Mittelständische Unternehmen müssen heute innovativ entwickeln, erfolgreich gegen einen wachsenden Wettbewerb bestehen und dennoch wirtschaftlich arbeiten. Diese ganzheitlichen
Herausforderungen verlangen nach einer strikten Organisation
und damit nach einem ERP-System, das nicht nur die Auftragsabwicklung unterstützt, sondern den kompletten Prozess begleitet
– vom Vertrieb über die Fertigung bis zur effizienten Lagerung
der Produkte. Diesen hohen Nutzungsgrad komplett zu erfüllen
ist keine Selbstverständlichkeit in der Welt der ERP-Systeme, die
bisher entweder nur einzelnen Unternehmensbereichen die Hand
reichte oder Anwender mit zu vielen Informationen überforderte.
Heute genügt eine partielle oder oberflächliche Hilfe allerdings
nicht mehr. Organisation bedeutet Effizienz und diese ist für den
Mittelstand längst eine unumstößliche Voraussetzung für eine
erfolgreiche Zukunft. Ein ERP-System steht in der Pflicht, alle Prozessanforderungen ganz nach individuellem Bedarf eines Unternehmens abzudecken. Das heißt: Ein ERP-System ist das zentrale
Nervensystem der Firma.

ERP-Systeme – weiterentwickelt aus den Anfängen
In ihren Anfängen listeten ERP-Systeme auf, welche Waren in ein
Unternehmen geliefert wurden und welche Waren es wann wieder verließen. Mithilfe dieser Lösungen wurde es unter anderem
einfacher, den Lagerbestand mit der Produktion abzugleichen.
Mit den zusätzlichen technischen Fortschritten bei der Hardware kamen diese Entwicklungen vor allem den produzierenden
Unternehmen zugute: Je mehr Daten ein Rechner verarbeiten
konnte, desto mehr konnte auch das ERP-System leisten. Unternehmen waren damit in der Lage, ihre Geschäftsplanung sehr
viel präziser vorzunehmen, als sie es bisher gewohnt waren.
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Doch die Planung war damit noch lange nicht präzise genug. Das
wird spätestens an der hohen Anzahl von Unternehmen klar, die
noch heute – aller Vereinfachung zum Trotz – mit Aktenschrank,
Bleistift und Karteikärtchen arbeiten. Die Gründe dafür liegen
zum einen in der Sorge, bei der Anschaffung eines ERP-Systems
den ROI nicht schnell genug erreichen zu können. Dazu kommt,
dass viele Funktionen der angebotenen ERP-Systeme von einem
kleinen oder mittleren Unternehmen weder angewandt werden
können noch eingesetzt werden möchten. Andere Funktionen
wiederum fehlen, die entscheidend für den individuellen Fortschritt der Firma sein könnten, wie zum Beispiel ein Dokumentenmanagementsystem, ein Servicemanagement- oder auch ein
Projektmanagementsystem.

Tatsache ist allerdings auch, dass kein mittelständisches Unternehmen auf Dauer nur mit Karteikarten arbeiten kann: Nicht
nur der Aufwand ist enorm, sondern auch die Gefahr, dass wichtige Informationen einfach verloren gehen. Hersteller von ERPSystemen sind also in der Pflicht, Systeme zu entwickeln, die
die Ansprüche des deutschen Mittelstands verstehen und sich
daran anpassen können, damit sie überhaupt zur Anwendung
kommen. Dabei können sich Software und Anwender nur dann
optimal ergänzen, wenn das eingesetzte ERP-System nicht nur
die Auftragsabwicklung unterstützt, sondern den kompletten
Geschäftsprozess – vom Vertrieb über die Fertigung bis zur ökonomischen Lagerung der Produkte – effizient begleitet.

PERFECTION IN PROTECTION, LICENSING AND SECURITY

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

Generieren Sie Mehrwert für Ihre Kunden durch
Schutz seines Know-hows in Produktionsdaten,
Serviceunterlagen oder vertraulichen Dokumenten.
Mit flexiblen Lizenzmodellen vergrößern Sie Ihren
Kundenkreis. CodeMeter von Wibu-Systems macht es
Ihnen einfach, komplexe Kryptographie zu nutzen.

CodeMeter Protection
Jetzt ansehen:
www.wibu.com/cm

www.wibu.com
sales@wibu.com
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Viele der gängigen ERP-Systeme können diese Aufgabe nicht
bewältigen, da sie hauptsächlich zur Verwaltung des Finanzund Buchhaltungswesens entwickelt wurden. Das ERP/PPSSystem FEPA von Planat wurde dagegen geschaffen, um jeden
einzelnen Prozessschritt des Unternehmens zu begleiten: von
der Produkt-Neuentwicklung bis hin zu deren Lieferung an den
Kunden. Damit entsteht das zentrale Nervensystem eines produzierenden Unternehmens. Damit sich das System flexibel den
jeweiligen momentanen Gegebenheiten anpassen kann, wird es
stetig weiterentwickelt. Anregungen kommen dafür in hohem
Maße direkt von Kunden, die am besten überblicken können,
welche Funktionen wirklich notwendig sind. Durch seine Individualisierbarkeit zeigt FEPA Kausalitäten innerhalb eines Unternehmens auf, macht interne Verzahnungen sichtbar und erleichtert somit das Produkt- und Unternehmensmanagement.

ERP heute: Schaltsystem für vernetzte Prozesse
Gerade die Verzahnung einzelner Prozesse ist für das Schaltsystem ERP eine notwendige Bedingung, um sich am Markt
behaupten zu können. Grund dafür ist die hohe Relevanz, die
vernetzte Kommunikation für den Mittelstand heute erreicht
hat: Die Zusammenarbeit mit Partnern, die Echtzeit-Informationen über den Verbleib von Materialien und mehr sind im täglichen Geschäftsablauf überall. Gleichzeitig spiegelt sich die
Vernetzung auch in einer wachsenden Menge an Daten wider.
Immer mehr digitale Informationen müssen in möglichst kurzer
Zeit verarbeitet werden.
Zulieferer der Automobilbranche gelten oft als die Leidtra-
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genden des hohen Drucks auf den Mittelstand, kombiniert
mit unübersichtlichen Datenmengen. Gerade Zulieferer sind
schließlich dringend darauf angewiesen, punktgenau liefern zu
können. Das heißt, sie müssen zum Beispiel inmitten der Daten
Lieferengpässe rechtzeitig erkennen, um darauf reagieren zu
können. Firmen, die sich nicht den Aufgaben der Logistik bis ins
kleinste Detail widmen, können sich auf hohe Vertragsstrafen
einrichten. Doch Zulieferer, die dieser Problematik durch eine
größere Lagerhaltung entgegen treten möchten, haben heute
nur wenige Chancen, denn Hersteller besitzen oft keine Lagerkapazitäten mehr, geliefertes Material etwa für das nächste Auto
unterzubringen. Im Ergebnis lautet die Faustregel: Wer nicht
exakt produziert, verliert.

Mit „individueller Standardisierung“ zum Baukastensystem
Das Beispiel zeigt: Firmen müssen dringend effizient produzieren. Je größer der Wettbewerb wird, desto besser müssen die
Prozesse werden, um bei größerer Schnelligkeit mindestens die
gleiche Qualität bieten zu können. Gerade viele der mittelständischen, produzierenden Unternehmen sind hier gefordert.
Moderne ERP-Systeme wie die FEPA-Software setzen dabei auch
auf das Prinzip der „individuellen Standardisierung“, d. h. auf
die Fähigkeit, sich in bestehende IT-Strukturen und Geschäftsprozesse einzufügen und diese zu optimieren. Auch der Einsatz
von unterschiedlichen Komponenten in den verschiedenen
Unternehmen und Branchen weist in diese Richtung: Je nach
Anforderung, Entwicklung und Projekt können die jeweiligen
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Fazit
Basismodule, Branchenobjekte oder funktionalen Add-ons individuell eingesetzt werden. Wünscht der Kunde beispielsweise
ein Add-on, so wird dieses darauf geprüft, ob es vielleicht auch
bei anderen Kunden oder in anderen Branchen einsetzbar wäre.
Anschließend wird das neue Add-on in den Standard überführt.
Mit diesem Baukastensystem entsteht ein Komplettangebot
eines ERP-Systems, das als individualisierbare Standardsoftware
erfolgreich eingesetzt wird.

Die Einführung eines neuen ERP-Systems oder auch die Änderung eines alten – das ist, als ob man am offenen Herzen operiert oder das Rad am fahrenden Auto wechselt. Gerade die Fülle
an ERP-Systemen alleine am deutschen Markt zeigt, dass eine
detaillierte Auseinandersetzung und Beratung im Vorfeld unbedingt notwendig ist. Die Aufgabe der ERP-Entwickler liegt dabei
auch in der Geschichte des jeweiligen Systems: Denn die Aufgabe lautet, aus den Entwicklungen für andere Unternehmen zu
profitieren.
n
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Social Workplace

Social Workplace – hier kommt zusammen,
was zusammengehört!
Anwendungsintegration, CRM-Integration, Social CRM, Workflows, ERP- und HRM-Systeme,
Wissensmanagement

www.blueend.com
Dr. Daniel Wilhelm ist Vorstand
der blueend web:applications
AG mit Hauptsitz in Wiesbaden.
Gemeinsam mit seinem Partner
gründete er im Jahr 2005 das auf
die Erstellung individueller WebPortale, Community-Systeme und
Intranet-Anwendungen spezialisierte Unternehmen und zeichnet seitdem für das Business Development
verantwortlich.

Die Argumente pro CRM-System sind schnell aufgezählt: Die
Lösung erlaubt den schnellen Zugriff auf kundenrelevante Daten
und soll damit dazu beitragen, die Kundenbeziehung durch individuellere Kontaktpflege zu stärken. Dabei außer Acht gelassen
wird jedoch eines: Als alleinige Lösung hat CRM noch selten funktioniert. Denn CRM-Systeme – wie auch ERP- oder HRM-Systeme
– existieren zwar in vielen Unternehmen, können ihre volle Bandbreite aber aufgrund mangelnder interaktiver Prozesse oder systemübergreifender Auswertungen nicht voll entfalten. Integration war und ist das Stichwort, das in Zeiten der „Social Enterprise“
bedeutsamer wird.
Ähnlich verhält es sich auch mit Unternehmens-Intranets:
Zunächst als Tools für die interne Kommunikation installiert,
wurden sie einige Zeit später im Sinne der Kollaboration ausgebaut. Doch für die Mitarbeiter bedeuteten diese Möglichkeiten
zunächst einmal Mehrarbeit, da sie sich mit der Lösung vertraut
machen und parallel auf andere Werkzeuge zurückgreifen mussten, um zum Beispiel Kontakthistorien aus dem CRM zu beziehen. Und so zeigen Schnittstellenprobleme, die nach wie vor
separat laufende Kommunikation mit Externen, Kunden oder
Partnern, die notwendige Einarbeitungszeit und viele weitere
Gründe, dass bei einem gekoppelten Einsatz von KollaborationsTool und CRM dringender Handlungsbedarf besteht.

Social Workplace strukturiert Informationsfluss
Neue CRM- und Intranet-Systeme zielen daher darauf ab, mit
Hilfe verschiedener Features Geschäftsprozesse zu optimieren

36 | 37

SEE INFORMATION

DIFFERENTLY

WAS IST
INFORMATIONSRENDITE?
Entdecken Sie den
Wert Ihrer Akten und
Informationen!

und ein strukturiertes Projekt-, Wissens- und Kundenmanagement zu erlauben – also einen „Social Workplace“ aufzubauen.
Dies gelingt unter anderem, indem möglichst viele Applikationen innerhalb einer einzigen Lösung kombiniert und Teams
unabhängig von ihrem Standort oder ihrer Abteilung befähigt
werden, Aufgaben zielgerichteter zu lösen. Dabei sind nicht
mehr nur Projektmanagement und Dokumentenmanagement
betroffen, sondern auch deutlich komplexere Systeme wie
CRM, HRM oder Workflows sind konstitutiv für dieses Konzept.
Die Folge: Wo früher viele Systeme parallel zum Einsatz kamen,
können heute zahlreiche Informationen innerhalb nur eines
Systems gepflegt und bezogen werden. Darüber hinaus sind in
Social Workplace-Lösungen wie zum Beispiel XELOS heute auch
externe Personen in der Lage, sich an Diskussionen, Dokumentenerstellung oder allgemeinen Prozessen zu beteiligen, indem
sie über die Administratoren der Lösung direkt eingebunden
werden.
Die Vorteile zeigen sich anhand eines Beispiels: Gilt es beispielsweise, eine Mailing-Kampagne vorzubereiten, kann auf Informationen und die passenden Zielpersonen aus dem CRM zugegriffen werden. Sind Partner an der Aktion beteiligt, müssen auch
ihr Input berücksichtigt sowie deren Freigaben einbezogen werden. Ein Social Workplace bietet dank zahlreicher Funktionalitäten wie Chats, Foren oder Gruppen, paralleler Textbearbeitung
inklusiver Versionierung, Terminkalendern, Blogs, Wikis und
Co., Content Management-System, Dokumentenmanagement,
Kampagnen-Tools, einem Veranstaltungsmanagement sowie
mit einer eventuellen Anbindung an Outlook den Raum dafür –
Modularität vorausgesetzt.
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Beim wirtschaftlichen Umgang
mit Informationen geht es
darum, Informationen, die in
Ihrem Unternehmen generiert
und empfangen werden, gewinnorientiert zu verwalten
und zu nutzen.
Jede Organisation benötigt eine unternehmensweite Strategie, mit dem Ziel, Risiken
zu verringern, Compliance sicherzustellen,
Kosten zu senken und Informationen angesichts der wachsenden Bedeutung von Big
Data für die Datenanalyse vorzubereiten.
Mit unserer mehr als 60-jährigen Erfahrung
im Informationsmanagement bieten wir Ihnen ganzheitliche bedarfsgerechte Lösungen und professionelle Beratung zur Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse.

Proﬁtieren Sie von unserem
kostenlosen E-Book „Was ist
Informations-Rendite?“, das
Sie unter
• www.ironmountain.de/
Informations-Rendite
herunterladen können.
Sie wünschen weitere Informationen?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per Telefon unter
0800 408 0000 oder per E-Mail
an contact@ironmountain.de!
Mit besten Grüßen,
Ihr Iron Mountain-Team

Social Workplace

Flexibles CRM schafft Integration
Damit die Einbindung einer Social Workplace-Lösung im Unternehmen gelingt, müssen nicht nur Mitarbeiter sensibilisiert werden, sondern der Einführung muss zudem ein klares Konzept

live
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zugrunde gelegt werden. Dieses definiert unter anderem, welche Aufgaben darin erledigt werden können sollten und bildet
die Entscheidungsgrundlage für oder gegen ein System. Passgenauigkeit ist hier Trumpf, weswegen modular und individuell
an eigene Anforderungen anpassbare Systeme klar im Vorteil
gegenüber Standardlösungen sind.
Darüber hinaus ist die Auswahl eines relationalen CRM von Vorteil, denn damit kann ein Unternehmen selbst definieren, welche
Daten es im CRM pflegen möchte, in welcher Beziehung diese
zueinander, zu Kunden sowie zu Projekten stehen. Das strukturierte Speichern kann dabei als erster Schritt einer ganzen Kette
weiterer Schritte gelten. Denn Synergieeffekte und Vorteile
gegenüber konventionellen CRM-Systemen ergeben sich erst
dann, wenn die vorhandenen Daten auch in anderen Bereichen
des Systems nutzbar gemacht werden können.
Bei einer Mailing-Kampagne – anschließend an das obige Beispiel – könnten Daten zu Kunden, Lieferanten und Produkten
direkt im Social Workplace ausgewertet und in Kampagnen
übertragen werden, so dass mit einer erhöhten Zielgruppengenauigkeit sowie Öffnungsquote zu rechnen ist. Auch Vertriebsprozesse werden optimiert, indem alle Verträge, Historien, die
gesamte Kommunikation und zusätzliche Absprachen zu einem
Auftrag eingesehen werden können. Für die Geschäftsleitung
wiederum bedeutet diese Transparenz, dass ebenfalls angebotene automatisierte Reports und Workflows die Anpassung
an die Marktbegebenheiten erleichtern und vor allem zeitnah
ermöglichen. Betrachtet man darüber hinaus die Personal- bzw.
HR-Abteilung, kann das Zusammenspiel von CRM mit einer zentralen Zeiterfassung, einer integrierten Reisekostenabrechnung
oder der Urlaubsverwaltung zu einer erheblichen Entlastung
und Zeiteinsparung führen. Kollidieren außerdem wichtige Projekt-Milestones mit Urlauben oder anderen Abwesenheiten der
Projektbeteiligten, ist dies schnell zu erkennen und zu lösen.
Mit der festen Einbindung des CRM-Systems in den Social Workplace kann allerdings nicht jede Anforderung komplett abgedeckt werden, so zum Beispiel wenn eine technische Abteilung
nur mit einem speziellen System arbeiten kann. In diesem Fall
erhalten anpassbare Schnittstellen, die die Verknüpfung des
Systems mit der Social Workplace-Lösung erlauben, großes
Gewicht.
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Fazit
Ein Social Workplace ist immer wertvoll, wenn er flexibel, modular sowie anpassbar und somit zukunftssicher ist. Er muss mit
einem Unternehmen wachsen und sich an veränderte Arbeitsweisen, Personalien sowie Technologien angleichen lassen.
So ist schon heute abzusehen, dass soziale Medien verstärkt
Einfluss auf die künftige Ausrichtung von Unternehmen haben
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werden, indem Informationen aus diesen Quellen sowie die dortige Kommunikation als weitere Datenquelle unter dem Begriff
„Social CRM“ in den Social Workplace und folglich in Geschäftsentscheidungen einfließen werden. Darauf müssen Anbieter von
Lösungen ebenso vorbereitet sein wie Unternehmen, die Wert auf
eine homogene und zukunftsweisende IT-Landschaft legen.  n

ELO ECM-Tour 2015
01.07.2015 Potsdam
16.07.2015 Heidenheim
04.11.2015 Mainz
17.11.2015 Neuss

www.elo.com

Kollaboration & Plattformen

Neues wagen: Was B2B-Plattformen von
Facebook & Co. lernen können
Digitalisierung, B2B Kollaboration & Connectivity, Digitale Lieferkette, Finanzservices,
ERP-Systeme, Compliance

www.de.tradeshift.com
Andreas Thonig ist 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.

Bei den meisten Unternehmen steht die Digitalisierung und Rationalisierung ihrer Prozesse ganz oben auf der Agenda – denn
viele dieser Vorgänge werden nach wie vor „mit Papier“ erledigt.
Im Zuge der Umstellung wird schnell ersichtlich, dass diese Aufgabe nur im Zusammenhang mit einem weiteren „Problem“
gelöst werden kann: der fehlenden Konnektivität zwischen
Geschäftspartnern. Denn oft stellt vor allem die Trennung zwischen Prozessen, Abteilungen, Mitarbeitern, Geschäftspartnern
sowie dem Unternehmen und seinen Lieferanten eine Herausforderung dar. Das Rennen um eine digitale Vernetzung – intern und
extern – hat für Unternehmen längst begonnen.
Die Voraussetzungen für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft sind schnell genannt: die Erfindung des Internet, die
Entstehung von Plattformen mit sozialen Technologien wie
Facebook und LinkedIn, die zum ersten Mal das Teilen von Identitäten und Interaktionen im öffentlichen Netz ermöglichten,
und zuletzt das Aufkommen von Plattformen für den mobilen
Internetzugriff. Entsprechende Netzabdeckung vorausgesetzt,
ist man mittlerweile praktisch immer und überall mit dem Internet verbunden: Fast zwei Milliarden Menschen nutzen heute
soziale Netzwerke, und der Internetzugriff über mobile Geräte
hat zum ersten Mal den Zugriff via Notebook oder DesktopComputer überholt.

B2B: Digitale Lieferkette noch nicht realisiert
Auch wenn diese technischen Entwicklungen den Finanz- und
Sozialbereich für Konsumenten sowie das B2C-Umfeld revolutionierten, im B2B-Bereich scheinen diese noch nicht „angekommen“ zu sein: Unternehmen bleiben nach wie vor grundsätzlich
relativ „unverbunden“. Betrachtet man beispielsweise die Rechnungsstellung als einen der am stärksten digitalisierten B2B-
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Prozesse, wird die Verwendung einer vollständig elektronischen
Rechnungsstellung mit rund acht Prozent beziffert – in der EU
liegt dieser Wert bei etwa 24 Prozent. Die Zahlen für Europa zeigen auch, dass bereits 2010 rund 70 Prozent der elektronischen
Rechnungen in Form von Bildern, PDFs oder anderen halb- oder
unstrukturierten Formaten ausgeliefert wurden. Nur 7,2 Prozent
des EU-Volumens sind echte, berührungslose elektronische
Rechnungen. Global betrachtet, ergibt sich eine berührungslose, elektronische Rechnungsstellung von lediglich 2,4 Prozent.
Angesichts des Gesamtvolumens von 170 Milliarden Rechnungen pro Jahr ist der Anteil elektronischer Rechnungen damit
noch gering [1].
Vergleicht man die Konnektivität im B2B-Bereich mit sozialen
Netzwerken, die normalerweise nicht national, sondern überregional verwendet werden, werden die Einschränkungen schnell
deutlich. Zum Beispiel beträgt das gesamte grenzüberschrei-

tende Rechnungsvolumen nur rund ein bis fünf Prozent, obwohl
der globale grenzüberschreitende Fluss von Services, Waren
und Finanzen 36 Prozent überstieg. Während soziale Netzwerke
auf Zwei-Wege- oder One-to-Many-Systemen beruhen, sind
Geschäftsnetzwerke normalerweise Einwegsysteme – und auch
hier ist der Versand von Rechnungen ein gutes Beispiel. Denn
die elektronische Rechnungsstellung wird zum Großteil von großen Unternehmen und Regierungen vorangetrieben. Dabei sind
weltweit über 99,9 Prozent aller Firmen kleine und mittelständische Unternehmen (KMU). Die heute existierende Konnektivität
im B2B-Bereich umfasst demnach nur einen winzigen Teil der
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen. Anders ausgedrückt:
Die digitale Lieferkette ist nur für eine kleine Elite umgesetzt – 0,1
Prozent der größten Unternehmen und Regierungsorganisationen der Welt stehen 99,9 Prozent der Unternehmen gegenüber,
deren Geschäftsprozesse nicht sinnvoll mit anderen verbunden
sind.

Lieferketten: Wertschöpfung statt Kosten im Fokus
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Die Lieferkette in der Kreislaufwirtschaft

Neue Chancen durch digitale Lieferantennetzwerke
Einmal verbunden, sind die Möglichkeiten für alle Mitglieder
der Lieferkette enorm. Zu sehen beispielsweise an Alibaba, dem
chinesischen Giganten des Internethandels, der vor nicht allzu
langer Zeit für einen der größten Börsengänge der Geschichte
verantwortlich zeichnete. Das Unternehmen begann als B2BAnzeigenservice, der Lieferanten in Asien mit Käufern im Westen verband und damit die Lieferkette verkürzte. Dadurch boten
sich neue, kostengünstige Gelegenheiten für Lieferanten und für
Käufer – und das, obwohl das Geschäftsmodell extrem einfach
ist. Denn genau genommen handelt es sich bei diesem um eine
elektronische Version der „Gelben Seiten“.
Werden Unternehmen also durch digitale Lieferketten verbunden, profitieren sowohl Käufer als auch Lieferanten von
stromlinienförmigen Prozessen, weniger Ausnahmen, erhöhter Transparenz und der Möglichkeit, der Lieferkette günstige
Finanzierungsoptionen in Form von Finanzservices anbieten zu
können. Gerade die KMU, deren Wachstum häufig durch einen
fehlenden Finanzierungs- und Marktzugang gebremst wird,
können in einer digitalen Lieferkette vom Austausch und Teilen
ihrer Identität profitieren und neue Kunden, Investoren und Kre-
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ditoptionen finden. Darüber hinaus kann die Digitalisierung ein
Schlüssel sein, um die Kreislaufwirtschaft und das Lieferantennetzwerk zu realisieren. Dabei handelt es sich um aufstrebende
ökonomische Konzepte, die zu einer nachhaltigeren globalen
Produktion führen werden. Unternehmen sollten also anstelle
der Kostenoptimierung die Agilität der gesamten Lieferkette in
den Fokus ihrer Strategie rücken.

Wie könnte die B2B-Kollaboration aussehen?
Die neuen Möglichkeiten für Lieferanten, Käufer und Gesellschaft als Ganzes sind von untereinander verbundenen, digitalen Lieferketten abhängig. Innerhalb dieser Lieferkette müssen sämtliche Informationen, wie beispielsweise Stammdaten,
liquide vorliegen und jederzeit verfügbar sein. Die eingesetzten Systeme sollten eine datengesteuerte Risikobeurteilung,
einen Informationsaustausch über Produktionsparameter und
Angebots-und Nachfragesignale erlauben. Außerdem sollten sie
Entscheider dabei unterstützen, neue Chancen und Märkte zu
suchen und zielgerichtet zu finden.
Dazu müssen die Daten eines bestehenden ERP-Systems ent-

sperrt und im Rahmen der Compliance-Richtlinien liquide verfügbar werden. Außerdem ist eine drastische Reduktion technischer
Barrieren notwendig. Doch aktuell sind viele Daten in ERP-Systemen „gefangen“ und bilden dort so genannte Datensilos. Da fast
jedes Unternehmen getrennte Datenhaltung betreibt, ist davon
auszugehen, dass alleine in Europa Stammdaten aus rund 10.000
verschiedenen, isolierten Buchhaltungspaketen stammen. Diese
werden zum Großteil per Papier, PDF, E-Mail, Telefon und über
andere unstrukturierte oder halbstrukturierte Kommunikationswege übermittelt. Um von den Vorteilen vernetzter Lieferketten
profitieren zu können, müssen zunächst die Wände dieser Silos
durchbrochen werden.

reichende Auswirkungen auf den B2B-Bereich – und die digitale
Lieferkette. Soziale Interaktionen, die in einer Welt der strukturierten Daten und Beziehungen existieren, werden liquide und
tragen entscheidend zum Wertefluss innerhalb des Netzwerks
bei. Sie kehren in Form von Anwendungen zurück, die sich qualitativ von den Netzwerkanwendungen vor der Zeit sozialer
Netzwerke unterscheiden: Das Netzwerk selbst wird zum Verbreitungsmechanismus der Apps. Dabei handelt es sich um eine
reibungslose Verbreitung über mehrere Ecken, die von grauer
Theorie zu echter Benutzerakquise wird und sich in zählbare
Umsätze umwandeln lässt.

Dies setzt allerdings voraus, dass Unternehmen ihre Meinung
zum Umgang mit Daten überdenken und beispielsweise Stammund Adressdaten gemeinsam mit ihren Geschäftspartnern aktuell halten. Nur wenn dies auf breiter Ebene geschieht, lässt sich
durch Stärkung der Lieferkette eine verbesserte Wettbewerbsposition erreichen. Doch die Realität sieht anders aus: Nach 30
Jahren elektronischen Datenaustausches wurde bisher eine
Durchdringungsrate von lediglich zwei bis vier Prozent erreicht.
Aber wenn Entscheider ihre Meinung zur Konnektivität zwischen
Unternehmen nicht ändern, lässt sich die Idee der digitalen Lieferkette nicht im großen Stil realisieren.

Fazit:
Wie Identitäten und Beziehungen Vertrauen aufbauen
Eine konsequent weitergedachte Idee von Kollaboration im B2BBereich erfordert eine Plattform, die es jedem Unternehmen
ermöglicht, sich unabhängig von seiner Größe, seinen Geldmitteln oder seiner Geografie mit anderen zu verbinden. Die Kombination aus sozialen Technologien und echten Transaktionen
kann dabei die Lieferkette transformieren und Geschäftsprozesse sinnvoll reformieren.

Alle sozialen Netzwerke, die Bestand und Erfolg haben, sind
gleichzeitig soziale Technologieplattformen. So hält Facebook
beispielsweise Benutzeroberflächen und Protokolle für Verkäufer von Drittsoftware bereit, die Datenströme, Identitäten,
Beziehungen und Interaktionen nutzen und diese in Chancen
und wirtschaftliche Werte umwandeln können. Bereits seit der
Gründung bieten Drittunternehmen daher Anwendungen an,
die auf sozialen Technologien basieren. Ein Beispiel dafür ist das
Softwareunternehmen Zynga. Der Entwickler für Online-Spiele
veröffentlichte im Jahr 2009 „Farmville“ für Facebook und sorgte
für eine Sensation, indem innerhalb von nur sechs Wochen 10
Millionen aktive Benutzer erreicht wurden – und zwar pro Tag.

Bei der Vernetzung von B2B-Unternehmen gilt es jedoch noch
viele Herausforderungen zu meistern. So müssen buchstäblich
Löcher in die vielen Datensilos der bestehenden Lieferketten
gebohrt und Prozesse über Systeme und Benutzer hinweg miteinander verbunden werden. Unnötige Barrieren, dank derer
kleine und mittelgroße Unternehmen bisher nur mit hohem
Finanzaufwand oder aufwändigen Integrationsprozessen teilnehmen können, gilt es zeitnah abzureißen. Dazu bedarf es
einer gemeinsamen „Sprache“, sprich eines Systems, über das
sich Daten aus verschiedenen ERP-Systemen intelligent miteinander vernetzen lassen und Entscheidern notwendigen Handlungsspielraum geben. Ist dank eines B2B-Netzwerks, das von
den sozialen Netzwerken gelernt hat, erst einmal Vertrauen aufgebaut, kann die Abwicklung von Geschäftsprozessen beschleunigt und die digitale Lieferkette mit möglichst geringem Aufwand global ausgebaut werden.
n

Heute dominieren andere Anwendungen die App-Liste von
Facebook. Und obwohl Farmville laut dem Time-Magazin im
Jahr 2010 zu den „50 schlechtesten Erfindungen“ zählte, hatten
sowohl die Vision als auch die Technologie der Plattform weit-

Quellen:
[1] Billentis Market Report 2014

Lernen von sozialen Technologien?

DOK. 3-2015

Kollaboration & Plattformen

Bringt Content in die Pole-Position.

Inbound Marketing, Content Marketing, integrierte Plattform, CMS, Social Media Marketing,
SEO, Lead Management

www.netpress.de
Achim Karpf ist CEO der Münchener Agentur NetPress, die sich auf
optimierte Content-MarketingKonzepte von der Strategie über die
Erstellung der Inhalte und Monitoring bis hin zum Lead Management
spezialisiert hat. NetPress ist
Entwicklungspartner von HubSpot
und hat im Februar 2015 mit
internationaler Agenturbeteiligung
den Inbound Circle e.V. gegründet.

Marketing- und Vertriebsabteilungen stehen jedes Quartal vor
der Herausforderung, effiziente und erfolgreichen Strategien zu
entwickeln, um die Wahrnehmung des eigenen Unternehmens
zu verstärken, die Traffic-Zahlen auf der Website zu erhöhen und
zusätzlich die Anzahl der registrierten Besucher (Lead) zu steigern.
Immer neue Plattformen und Technologien tragen dazu bei, diese
Aufgabe zu erschweren und die Planungen zu komplexen ExcelSheets werden zu lassen. Kommt es dann zur Umsetzung all der
geplanten Aktivitäten, ist die Komplexität trotz mannigfaltiger
unterschiedlicher Tools kaum noch zu meistern.
Vor diesem Problem stand auch ein international aufgestelltes
Software-Unternehmen mit Sitz in der Schweiz und Niederlassungen in ganz Europa und den USA. Um den Anforderung
von Expansionswünschen der Geschäftsleitung, von Neukundengewinnung des Vertriebs und den eigenen Ansprüchen in
der Wahrnehmung des Unternehmens gerecht zu werden, entschieden sich die Verantwortlichen im Marketing auf eine
ebenso leistungsfähige wie auch einfach zu bedienende integrierte Plattform zu setzen – HubSpot.

Die Ansprüche
Um in der heutigen Zeit erfolgreich neue Kunden zu gewinnen
und sich in der Flut von Informationen zu differenzieren, müssen
Unternehmen sehr viel Zeit und Ressourcen investieren. Nicht
nur, dass hochwertige Inhalte erstellt und mit den entsprechenden Schlüsselwörtern gespickt sein müssen, vielmehr muss der
Content auch in den relevanten Kanälen verteilt und anhand
von ausgeklügelten Plänen an den Adressatenkreis gebracht
werden.
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Dieser Ansatz nennt sich Inbound Marketing (nach innen gerichtet) und führt dazu – im Gegensatz zu Outbound Marketing (nach
außen gerichtet, wie etwa Telemarketing) –, dass der Besucher
von sich aus auf die Inhalte des Unternehmens trifft und seine
persönlichen Daten hinterlässt. Dies gelingt nur dann, wenn die
Inhalte informativ, neutral und vor allem lösungsorientiert sind.
Zudem besteht Content aus einer Vielzahl von Formaten (Text,
Bild, Video, Ton) und muss in unterschiedlichen Tiefen zur Verfügung gestellt werden. So muss der potenzielle Kunde in der
„Discover“-Phase (entdecken) mit einfach Inhalten abgeholt und
über die „Educate“- (erklären) und „Decision“-Phase (entscheiden) mit tiefergehenden Informationen in eine Entscheidung
geführt werden.

Die Anforderungen
Die Anforderungen waren klar umrissen – eine Plattform, um
möglichst alle relevanten Kanäle mit Informationen zu befüllen,
einfache und verständliche Bedienung durch unterschiedliche
Teams, transparentes und umfassendes Monitoring und optional ein leistungsstarkes CRM (Customer Relationship Management) und CMS (Content Management System). Betrachtet man
den Leistungsumfang, so waren die Erfolgsaussichten, eine entsprechende Plattform zu finden, recht gering. Denn diese muss
dazu extrem flexibel sein, über eine Vielzahl von Schnittstellen
verfügen und in der Lage sein, sich den Anforderungen der
Kunden anzupassen.
Speziell im Umfeld der Social Media-Angebote ist dies nicht
einfach, da neben den klassischen und bekannten Kanälen wie
Facebook und Twitter auch weniger bekannte Business-

CRM-Analysen
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orientierte Channels wie Xing und LinkedIn bedient werden
müssen. Neben der Veröffentlichung sind ein sauberes Monitoring und eine direkte Rückkopplung mit den Teilnehmern in den
Kanälen wichtig und notwendig. Zudem sollten eigene Blogs
bedient und mit Informationen versorgt werden, möglichst in
verschiedenen Sprachen und unterschiedlichen Rubriken. Dies
alles aus einer Plattform, mit einer einfachen Anmeldungen und
übersichtlichen Bedienung.

Die Lösung
Nach einiger Recherche wurde die Lösung identifiziert. Im
Rahmen einer Evaluierung sowie der Zusammenstellung eines
umfassenden Leistungskataloges fiel Ende letzten Jahres der
Startschuss. Dabei standen folgende Aufgaben im Raum und
sollten in sehr kurzer Zeit umgesetzt werden:
n Aufbau einer komplett neuen Website in mehreren Sprachen auf
dem optimierten CMS der Hubspot-Plattform (COS).
	Im ersten Schritt wurde die Website in Englisch und Deutsch
aufgebaut. Vorhandene Inhalte wurden durch Themen neuer
Produktlinien ergänzt und in die unterschiedlichen Bereiche
von News, Blog, Presse und Services übertragen.
n E rstellung aller notwendigen Templates für Mailings, Newsletter
und Landing-Pages.
	Um alle relevanten Aussendungen einheitlich und vor allem
integriert durchzuführen, wurde eine Vielzahl von Vorlagen
im Design des Gesamtauftritts erstellt.
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n E inrichtung von Workflows und einheitlichen Call-To-Actions für
die Marketing Kampagnen.
	Unterstützt von Kampagnen-Management und entsprechenden Workflows ermöglicht HubSpot eine automatisierte
Bereitstellung von Inhalten zur Lead-Generierung und dem
Lead-Nurturing.
n I ntegration aller Social-Media-Kanäle inklusive der Blogs in die
Plattform.
	Da eine integrierte und übersichtliche Lead-Generierung
über die Plattform realisiert werden soll, wurden alle relevanten Kanäle integriert und die notwendigen Freigaben für
Autoren und Administratoren über die Management-Oberfläche direkt realisiert.
n I ntegration von HubSpots-CRM in die vorhandene SAP-Infrastruktur.
	Der Vertrieb wird die Kunden zukünftig direkt aus dem CRM
von HubSpot betreuen und die Daten werden vollautomatisch mit dem ERP-System unter SAP synchronisiert. Damit
ist gleichzeitig die Datenkonsistenz gewahrt und die Datenhoheit in SAP sichergestellt.

Die Umsetzung
Die zeitgerechte und vollumfängliche Umsetzung der Aufgaben
wurde von der NetPress durch ein fünfköpfiges Projektteam
realisiert und maßgebend ein erfahrener Projektleiter für die
Kundenkommunikation implementiert. Zusätzlich arbeiteten

Webentwickler und Designer an der Entwicklung der Website
und der Templates. Das Setup und die Umsetzung der Website
konnte das Team im ersten Quartal abschließen, wobei gleichzeitig sowohl die klassische als auch die mobile Seite angepasst wurden. Das Responsive-Design, das sich automatisch an
Ausgabegeräte wie Mobiltelefon, Tablet oder sonstige Mobilgeräte anpasst, ist ein grundsätzlicher Standard für Webseiten.
HubSpot bietet hier normgerecht umfangreiche Funktionen
und Designs.
Die Entwicklung der Webseite und die Erstellung der mehrsprachigen Inhalte durch erfahrene Autoren wurden parallel betrieben. Klassische Webseitentexte, wie auch Blogs, Whitepaper,
eBooks, Infografiken und Videos wurden bereitgestellt. In enger
Abstimmung mit dem Kunden entstanden Unmengen an hochwertigem Content, der seinen Weg in die Webpräsenz und die
daran angeschlossenen Kampagnen gefunden hat.

Aktueller Stand
Mittlerweile ist neben der Page auch die mobile Seite in einer
finalen Form verfügbar und die relevanten Inhalte sind integriert. Die ersten Kampagnen laufen und zeigen signifikante
Erfolge. Mit Abschluss der ersten Projektphase wurden die

ursprüngliche Situation und die anschließenden Änderungen
dem Vorstand und Top-Managern erfolgreich präsentiert und
erhielten breite Zustimmung.
Von Anfang an war klar, dass damit das Projekt nicht abgeschlossen ist und dass ein ganzheitlicher Inbound Marketing-Ansatz
ein dynamischer Prozess ist, der immer wieder an aktuelle
Themen, Kundenanforderungen und Veränderungen im Markt
angepasst werden muss. Somit stehen sowohl im technischen
Bereich der Website als auch im strategisch prozessualen Segment von Workflow und Keywords Anpassungen an, die das
Team in den nächsten Wochen und Monaten umsetzen muss.

Fazit
Die wesentlichen Vorteile, die sich durch den Einsatz von HubSpot und dem integrierten Ansatz von Inbound Marketing für
das Unternehmen ergeben, sind vor allem die Zusammenfassung aller Aktivitäten rund um das Thema Lead Generation und
Awareness auf einer Plattform. Damit ist eine hohe Transparenz
gewährleistet, einfache Bedienung für alle Nutzer ermöglicht,
die einheitliche Steuerung aller Social-Media-Aktionen und ein
übersichtliches Monitoring der vorgenommenen Tätigkeiten. n
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„Über den Tellerrand hinaus“ –
Dokumentenprozesse im Kontext
Digitalisierung, Beschwerdemanagement, Automatisierung, Portallösung, ERP-Prozesse,
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Dr. Rafael Arto-Haumacher,
Niederlassungsleiter Esker Deutschland. Esker ist internationaler
Cloud-Anbieter von Lösungen zur
Automatisierung von Dokumentenprozessen. Mehr als 5000 Kunden
nutzen die Cloud Services, um die
Verarbeitung eingehender Aufträge
und Rechnungen zu optimieren, den
Rechnungsausgang (E-Rechnungen/
Rechnungsdruck) auszulagern sowie die Effizienz im Bestellwesen
und im Kundenbeziehungsmanagement zu steigern.

Die Digitalisierung von Dokumentenprozessen bietet eine Reihe
von Vorteilen. Neben der Zeit- und Kostenersparnis ist hier vor
allem eine verbesserte Prozessqualität zu nennen. Betrachtet
man diese Prozesse nicht nur lediglich auf das einzelne Dokument und seinen Life-Cycle bezogen, sondern im Gesamtzusammenhang mit ihrer Integration und Interaktion, lässt sich noch
weiterer Nutzen benennen.
Dieser soll im Folgenden dargestellt werden anhand eines kurzen Szenarios einer Kundenbestellung, ihrer Verarbeitung durch
den Lieferanten mit anschließender (Falsch-)Lieferung sowie
des Managements der darauf folgenden Kundenbeschwerde.
Betrachtet man die Bestellung und ihre Verarbeitung als
„Dokument“ mit dem sich anschließenden Dokumentenprozess,
so wäre nach klassischer dokumentenzentrierter Betrachtung
der Prozess bei der Verarbeitung des Auftrags abgeschlossen.
In unserem Beispiel schließen sich aber weitere Prozesse an, die
ihren Ausgangs- und Zielpunkt wiederum in dem Dokument
„Bestellung“ haben.

Automatisierte Bestellannahme – mit Fehlern bei der
Ausführung
Zunächst der Sachverhalt: Die Meier GmbH bestellt eine Palette
mit Schrauben. Die Bestellung wird im ERP-System erzeugt und
per Fax an den Lieferanten Schmidt GmbH übertragen; dort ist
für die Bestellannahme ein System zur automatisierten Verarbeitung von Fax- und E-Mail-Aufträgen im Einsatz: Das Bestellfax wird per OCR (Optical Character Recognition) ausgelesen,
zugleich bestimmt das System durch Vergleich in den Stammund Materialdaten des ERP-Systems den bestellenden Kunden,
die Lieferadresse sowie die bestellten Positionen. Der Auftrag
wird automatisiert im ERP-System angelegt, zugleich wird eine
Auftragsbestätigung erzeugt sowie ein Lieferschein, der im
Lager mit der konfektionierten Ware verschickt wird.
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Standardisierte Reklamationserfassung

Bei Erhalt der Ware stellt der Kunde jedoch fest, dass die Lieferung fehlerhaft ist: Die gelieferten Schrauben sind zu kurz und
können in der Produktion nicht eingesetzt werden. Der übliche
Reklamationsweg wäre nun ein Anruf beim Lieferanten oder
eine E-Mail mit Bezug auf die ursprüngliche Bestellung, den
Lieferschein, einer kurzen Erläuterung des Sachverhalts usw.
Zwar hat die Schmidt GmbH ihren Auftragseingang automatisiert, der Umgang mit dem Reklamationsvorgang dagegen ist
unstrukturiert und birgt weiteres Optimierungspotenzial: Denn
alle Vorgänge müssen in Absprache mit dem Kunden erfolgen
– entweder per Telefon oder E-Mail. Denn der Ansprechpartner ist möglicherweise nicht der Bearbeiter; dieser muss intern
das Lager kontaktieren, eventuell die Finanzabteilung, falls eine
Gutschrift erstellt werden muss; ein Versender muss beauftragt
werden, falls eine Rückholung nötig ist.

Strukturierte Reklamationsbearbeitung:
alle Details online
Denkbar wäre nun ein strukturierter Prozess, etwa die Verarbeitung der Reklamation in einem Portal unter Zuhilfenahme der

erfassten Bestelldaten, die bei der Bearbeitung des Dokuments
„Bestellung“ angefallen waren. Dies würde dem Kunden eine
schnelle Reaktion ermöglichen, ohne sich erst beim Lieferanten durchfragen oder Informationen nachliefern zu müssen, die
beim ersten Kontakt womöglich nicht greifbar waren. Außerdem
ließe sich der Bearbeitungsstatus der Reklamation jederzeit verfolgen. Für den Lieferanten ergäbe sich der Vorteil eines standardisierten Eingangskanals sowie strukturierter interner Prozesse,
die durch das Portal gesteuert werden.
Der Produktionsleiter der Meier GmbH loggt sich demnach mit
seinen individuellen Zugangsdaten in das Portal ein, das die
Schmidt GmbH für Reklamationen zur Verfügung stellt. Dort
erhält er zunächst eine Übersicht über alle Bestellungen des
Unternehmens sowie über alte Reklamationsvorgänge. Sämtliche Bestelldaten aus dem ERP-System der Schmidt GmbH
werden dort gespiegelt. Der Produktionsleiter wählt die entsprechende Bestellung aus und erhält dann alle ausgelieferten
Bestellpositionen angezeigt. Er kennzeichnet nun denjenigen
Posten, der die Falschlieferung betrifft, und gibt einen Kommentar ein. Nun kann er noch angeben, wie weiter verfahren werden soll: Gutschrift, Nachlieferung ohne Gutschrift oder Rückholung. Da er außerdem die Möglichkeit hat, noch Dateien an den
Vorgang anzuhängen, fügt er Fotos hinzu, welche die
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Individuelle Kommentare für die Reklamationsbearbeitung

Falschlieferung belegen. Nach Abschluss des Vorgangs erhält er
eine Nachricht, dass die Reklamation eingegangen ist und bearbeitet wird. Der Status der Bearbeitung lässt sich darüber hinaus
beim erneuten Log-in jederzeit überprüfen.
Bei der Schmidt GmbH wird der Reklamationsvorgang nun automatisch an den entsprechenden Bearbeiter, der für die Bestellung hinterlegt ist, weitergeleitet. Dieser prüft den Vorgang und
kann – wenn beispielsweise das Portal mit einer internen Workflow-Lösung verknüpft ist – mit wenigen Mausklicks anhand der
vorhandenen Informationen gegebenenfalls eine Nachlieferung
auslösen, eine Gutschrift veranlassen oder auch die Reklamation
in einem unklaren Fall ablehnen. Jeder Bearbeitungsschritt wird
im Portal zur Einsicht durch den Kunden zur Verfügung gestellt.
Auch aktive Benachrichtigungen durch standardisierte E-Mails
zum Bearbeitungsstatus sind denkbar. Wenn auch mancher bei
einer Beschwerde den „direkten Draht“ zum Lieferanten vorzieht und dort einen persönlichen Ansprechpartner zur Klärung
haben möchte, liegen die Vorteile eines standardisierten Prozesses für beide Seiten auf der Hand: Zeitersparnis, weniger interne
Reibungsverluste, zielgerichtete Reaktion auf die Reklamation
und Transparenz über den Bearbeitungsstatus.

Kundenportal:
Zugang zu allen Dokumentenprozessen
Das Szenario ließe sich sogar noch weiter ausbauen, etwa indem
ein umfängliches Kundenportal zur Verfügung gestellt wird, in
dem auch weitere Vorgänge und Dokumente, etwa Rechnun-
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gen, abgebildet werden. Somit würde ein solches Portal zu einer
Schnittstelle sämtlicher Dokumentenprozesse, welche Kunden
und Lieferanten betreffen – eventuell sogar mit mobilem Zugriff,
was für Branchen wie dem Baugewerbe, wo dezentral auf Baustellen gearbeitet wird, interessant sein kann. Mit der klassischen
DMS-orientierten Betrachtung eines separierten Dokumentenprozesses, etwa hier Kundenbestellungen, dort Kreditorenrechnungen, hat das nur noch im Ansatz zu tun und ist allenfalls ein
Ausschnitt aus einer übergreifenden Prozesssicht.
Nur weil in diesen Prozessen keine Dokumente im klassischen
Sinn entstehen – wie bei der geschilderten Reklamation –,
bedeutet das nicht, dass diese für den jeweiligen „konkreten“
Dokumentenprozess ohne Bedeutung wären. Die Interaktion
mit ERP-Abläufen, Workflow-Lösungen, VertragsmanagementSystemen, Billing-Applikationen, mobilen Anwendungen oder,
wie geschildert, mit Portalanwendungen macht es nötig, sich
auch diesen Anwendungen zuzuwenden.
Zwar können sich umfängliche Automatisierungs- und Optimierungsvorhaben schnell zu unüberschaubaren Projekten mit
schwer zu kontrollierenden Ausgaben und noch schwerer zu
messenden Leistungskennzahlen auswachsen, dennoch lohnt
sich der Blick über den Tellerrand hinaus: Denn dies kann beispielsweise zu der Besetzung eines Projekts oder einer Machbarkeitsstudie mit Fachabteilungen führen, die nur mittelbar
von der Automatisierung eines Dokumentenprozesses betroffen
sind. Bleibt man beispielsweise bei der „Bestellung“ als Dokumentenart für einen bestimmten Prozess, so erzeugt diese wiederum eine „Ausgangsrechnung“ in einem weiteren Prozess.
Salopp könnte man sagen: Ein Dokument kommt selten allein.n

Praxis

Gut (auf)gelöst: Die Scanner-Frage bei
Digitalisierungsprojekten
Scan-Technologie, OCR-Prozesse, ECM-Archivsystem, Dokumentenformate, Metadaten,
Volltextsuche

Wachsende Konkurrenz bei gleichzeitig steigenden Kundenansprüchen: Die Herausforderungen, denen sich der Fach- und
Einzelhandel heute gegenüber sieht, verlangt zunehmend
den Einsatz innovativer IT-Lösungen. So auch im europäischen
Schuhhandel bei der Hamm Reno Group: Die richtige Auswahl,
Einrichtung und Gestaltung der Verkaufstellen und die spätere
effiziente Verwaltung der Gewerbeimmobilien ist dabei von
nicht unerheblicher Relevanz für den Unternehmenserfolg.
Daher optimiert das Unternehmen seit kurzem die Verwaltung
ihres europaweiten Filialnetzes mithilfe digitaler Immobilienakten. Die Entscheidung, das rund 80.000 Dokumente umfassende
Immobilienarchiv zu digitalisieren, fiel Mitte 2013: „Von diesem
Schritt versprachen wir uns, durch den nunmehr möglichen
direkten Zugriff, nicht nur eine generelle Steigerung der Arbeitseffizienz, sondern gleichzeitig einen besseren Schutz der teilweise geschäftskritischen Dokumente. Zudem entstehen durch
die Option, die digitalen Dokumente blitzschnell elektronisch
nach Stichworten durchsuchen zu können, neue Funktionalitäten bei der Informationsauswertung“, so Manfred Gries,
Gruppenleiter Anwendungs-Administration.

www.zeutschel.de
Jürgen Neitzel ist freier Journalist
und PR-Berater und versteht sich
als moderner ‚Storyteller‘. Die
Zeutschel GmbH liefert seit mehr
als 50 Jahren Lösungen für das
Dokumenten- und Archivmanagement. Die Produktpalette umfasst
Aufsichtsscanner für Kopier- und
Digitalisierungsanwendungen,
Scan-Software, Lieferdienst-Software und Software-Lösungen für
den Aufbau digitaler Sammlungen
im Internet sowie Mikrofilmsysteme.

Flexibler Zugriff auf das Archivsystem
Das von dem Herrenberger Systemhaus AXXEDO AG speziell für
die vorhandene SAP-Umgebung maßgeschneiderte Lösungskonzept basiert auf dem von Open Text entwickelten ECMArchivsystem Document Access for SAP Solutions. Das System ist
unabhängig von SAP Modulen und lässt sich problemlos in
die Standard-Benutzeroberfläche von SAP integrieren. Über
den ebenfalls zum Einsatz kommenden SAP ArchiveLink
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Plus-Connector können SAP-Anwender zudem Dokumente aus
dem Archivsystem automatisch mit vorhandenen SAP-Transaktionsdaten verknüpfen.
Ein weiterer entscheidender Geschäftsvorteil von SAP ArchiveLink Plus: Über den Connector lässt die leistungsfähige Volltextsuche von Open Text direkt aus SAP heraus nutzen. Somit können sich Mitarbeiter innerhalb weniger Augenblicke alle
relevanten Dokumente zu einem Stichwort anzeigen lassen. Die
Implementierung des Archivsystems verlief problemlos, denn
alle Komponenten sind speziell zum Einsatz in SAP-Infrastrukturen konzipiert und so passen alle Mosaiksteine perfekt ineinander.

Digitalisierung unterliegt komplexen Qualitätsansprüchen
Eine Herausforderung stellte demgegenüber die Digitalisierung
der Immobilienakten dar. Als problematisch erwies sich weniger
die Menge der Papierdokumente, als vielmehr die Tatsache, dass
eine nicht unerhebliche Anzahl der Dokumente gebunden oder
in größeren Formaten vorliegt. Dazu gehören unter anderem
Baupläne, Maklervereinbarungen sowie notarielle Verträge, die
mit einem amtlichen Siegel versehen sind.
„Um diese Dokumente effizient zu erfassen, entschieden wir,
neben einem schnellen, leistungsstarken Einzugsscanner auch
einen Overhead-Scanner anzuschaffen“, erklärt Manfred Gries.
Bei diesem Scanprinzip liegen die Vorlagen mit dem Rücken auf
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der Scanfläche und werden von oben schonend digitalisiert. In
einem Auswahlverfahren überzeugte der Zeutschel Farbscanner
zeta Office durch eine gelungene Kombination aus Funktionalität und einfacher Handhabung. Besonders wichtig für das Projekt ist eine hohe Qualität der Images für nachgelagerte OCRProzesse.

Scannen mit direkter Archivanbindung
Nach insgesamt circa sechsmonatiger Planungs-, Implementierungs- und Testphase nahm die Archivierungslösung in 2014 den
Produktivbetrieb auf. Die Digitalisierung der Aktenbestände
erfolgt in Form von klar definierten Workflows. Durch Fachpersonal der Immobilienabteilung werden die vorhandenen Papierakten gesichtet und für das Scannen vorbereitet. Jedes später zu
digitalisierende Dokument wird im Open Text-Archivsystem
Document Access for SAP Solutions angelegt, anschließend wird
ein Barcode zur eindeutigen Kennzeichnung des Dokumentes
aufgeklebt. Derartig markiert, wandern die Dokumente, je nach
Dokumentenart und -format, entweder zum Einzugs- oder zum
Aufsichtsscanner. Geschäftskritische Dokumente werden nach
dem Scannen wieder in Ordnern archiviert, weniger relevante
Papierdokumente werden vernichtet.
Der Zeutschel Overhead-Scanner ist darüber hinaus mit einem
Netzwerklaufwerk verbunden, auf den die digital erfassten
Dokumente über die „scan-to-file“-Schnittstelle übertragen und
im TIFF-Dateiformat abgelegt werden. Das Open Text-Archivsystem greift die dort abgelegten Dokumente auf, führt gegebe-

Infoman steht für innovatives Kundenbeziehungsmanagement und effizientes
Wissensmanagement in der Industrie.

nenfalls optische Korrekturen durch und startet anschließend
eine automatische Texterkennung (OCR). Derartig vorbereitet,
werden die Dateien dann vom Operator über die sogenannte
Open Text Document Pipeline an das SAP-System weitergeleitet.
In mehreren automatisierten Bearbeitungsschritten wird der
Barcode erkannt und in den entsprechenden Index eingetragen.
Das nunmehr im durchsuchbaren PDF-Format vorliegende
Dokument wird zum Schluss mit den in SAP angelegten Metadaten verknüpft und steht den Anwendern von nun an direkt
oder im Rahmen beliebiger Suchfunktionen zur Verfügung.

Fazit
Nach mehrmonatigem Produktivbetrieb zieht Manfred Gries ein
durchgängig positives Fazit: „Aus dem nunmehr möglichen
direkten Dokumentenzugriff der Kollegen auf Maklervereinbarungen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen oder Gebäudepläne, resultieren deutliche Effizienzsteigerungen in der
Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen wie beispielsweise
der Buchhaltung, dem Marketing oder dem Ladenbau. Die Analyse der Daten und die optionale Volltextsuche liefern uns für die
Planung neuer Filialstandorte viele hilfreiche Hinweise.“

HEXEN KÖNNEN
WIR NICHT.
Unsere SharePoint Lösungen
stehen für einfache und schnelle
Projekterfolge: Lassen Sie sich
verzaubern.

Die positiven Erfahrungen des Projektes haben das Unternehmen dazu veranlasst, weitere Einsatzmöglichkeiten für die Digitalisierungslösung zu überprüfen. Die Implementierung eines
Vertragsarchivs für die unternehmenseigene Rechtsabteilung
steht bereits kurz vor dem Abschluss, die Einrichtung von Digitalarchiven für weitere Fachabteilungen wird diskutiert.
n
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Vertragsmanagement –
mehr als reine Aktenablage!
Digitalisierung, Dokumentenprozesse, Digitale Akte, ECM-System, Versionierung,
Qualitätsmanagement

www.cenit.com
Andreas Carlsen, Abteilungsleiter
ECM R&D bei der CENIT AG.
CENIT ist als führender Beratungsund Softwarespezialist für die
Optimierung von Geschäftsprozessen seit über 26 Jahren erfolgreich
aktiv. Standardlösungen von strategischen Partnern ergänzt CENIT
um etablierte, eigene Softwareentwicklungen.

Die Digitalisierung von Prozessen in Unternehmen stellt erhöhte
Anforderungen an das unternehmensinterne Vertragsmanagement. Denn neben der Bereithaltung von Akten und Dokumenten unterstützt ein effizientes Vertragsmanagement zahlreiche
Dokumentenprozesse in Unternehmen: So wird jederzeit der
Überblick über die laufenden Verträge, alle zugehörigen Dokumente und Fristen bereitgestellt, so dass bei zeitlichen oder
inhaltlichen Veränderungen sofort reagiert werden kann.
Unter dem Aspekt des Qualitätsmanagements wird darüber
hinaus die Erstellung, Änderung und Erweiterung von Verträgen
und Dokumenten sicher und effizient gestaltet – idealerweise
ohne Medienbrüche und Schnittstellen. Um dies leisten zu
können, erfordert ein optimal aufgesetztes Vertragsmanagement den Einsatz der richtigen Werkzeuge.

Zentrale Anforderungen an die digitale Vertragsakte
Zentrales Element des Vertragsmanagements ist die digitale
Vertragsakte, deren Implementierung im Unternehmen gleichzeitig die Vielzahl der Anforderungen an das Vertragsmanagement beschreibt:
n D
	 efinition von spezifischen Vertragstypen mit unterschiedlichen Kennzahlen und Daten
n Einheitliche und nach den Qualitätsmanagement-Vorgaben
standardisierte Ablagestruktur für die jeweiligen Vertragstypen
n Verwaltung aller zu dem Vertrag zugehörigen Dokumente in
der Vertragsakte
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Digitales Vertragsmanagement – Leistungsmerkmale CENIT ECLISO

n Transparente Nachvollziehbarkeit aller Änderungen an den
Verträgen
n Schnelle und einfache Suchfunktion der Verträge und zugehörigen Dokumente
n Prozessunterstützung bei der Erstellung, Änderung und
Erweiterung der Verträge
n Fristenüberwachung der Verträge
n Konfigurierbarkeit der Aktenarten, Vorlagen und Dokumentarten
n Kundenindividuelle Erweiterbarkeit der Lösung, damit Anforderungen über den Standard hinaus realisiert werden können
Diese Anforderungen stellen den Ausgangspunkt zur Etablierung und Implementierung eines leistungsfähigen Vertragsmanagements dar.

Vertragsmanagement – ein Blick auf die Situation
Um die Frage nach einem verlässlichen und erfolgversprechenden Vorgehen zu beantworten, lohnt ein Blick auf eine reale Kundensituation: Die MTU Aero Engines entwickelt, fertigt, vertreibt

und betreut zivile und militärische Luftfahrtantriebe. Innerhalb
des Unternehmens ist die MTU Maintenance Gruppe für Reparatur und Instandsetzung verantwortlich. Um die Serviceverträge
mit Kunden zu unterschiedlichen Triebwerkstypen nicht wie bisher auf Basis von Papierakten zu verwalten, führte die MTU Maintenance Gruppe ein digitales Vertragsmanagement ein. Ziel
war es, die Effizienz innerhalb der Fachabteilung zu steigern: Es
sollte nur ein zentrales Dokumentenmanagementsystem geben.
Dabei war einer der Hauptgründe für die Implementierung die
bislang fehlende Transparenz über alle zum Vertrag gehörenden Dokumente, da diese nicht zusammen in einer Vertragsakte
verwaltet wurden. Ein weiterer Grund: die fehlende Prozessunterstützung für die internen Freigaben, wodurch die Qualitätssicherung gemäß den Vorgaben des Qualitätsmanagements
nicht optimal unterstützt wurde.
Das Vertragsmanagement sollte somit die gesamte Abwicklung
und Bearbeitung eines Vertrags transparent gestalten sowie
den Datenschutz sicherstellen. Dabei stellte das Verwalten der
Verträge, inklusive der dazugehörigen E-Mails und Korrespondenzen, die Hauptanforderung des Projekts dar. Denn durch
die meist langjährigen Laufzeiten mussten auch zugehörige
Vertragsveränderungen und -erweiterungen transparent abgebildet werden. Weitere Ziele, wie die Standardisierung der
Aktenstruktur durch Vorlagen und spezielle Suchfunktionen
sowie eine Verbesserung des Datenschutzes, waren ebenfalls
von großer Bedeutung.
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Vertragsakten – kombiniert mit ECM-Systemen

Vertragsverwaltung optimiert Prozessunterstützung

Gemeinsam mit MTU entwickelte die CENIT eine Lösung, die die
oben genannten notwendigen Bestandteile für eine digitale
Vertragsakte optimal erfüllt: Mit CENIT ECLISO entschied man
sich für eine leicht zu bedienende Anwendung zur Informationsverwaltung, die die Funktionalitäten einer digitalen Akte sowie
einer Vorgangsbearbeitung mit den Möglichkeiten eines Enterprise Content Management-Systems kombiniert. Damit können
die Mitarbeiter der MTU digitalisierte Dokumente und Informationen nun komfortabel und ohne Medienbrüche bearbeiten,
verwalten und archivieren. Die Akten-basierte Arbeitsweise
reduziert die Komplexität des Dokumentenmanagements durch
standardisierte und intuitive Prozesse.

Durch die Nutzung der Lösung werden nun alle relevanten Informationen hinsichtlich eines Vorgangs in einer digitalen Akte
zusammengeführt. In den Vertragsakten werden alle zu einem
Vertrag gehörenden Dokumente wie Korrespondenz und E-Mails
in einer gemäß der QM-Vorgaben einheitlichen Ablagestruktur
verwaltet und zusätzlich die relevanten Kennzahlen und Daten
im Aktendeckel zur Verfügung gestellt. Mit Funktionalitäten wie
Versionierung und Protokollierung werden jederzeit die geforderte Nachvollziehbarkeit der Änderungen an der Vertragsakte
und den Dokumenten sichergestellt. Auch die Anforderung
nach einer Unterstützung von internen Freigaben wurde unter
Verwendung der Vorgangsbearbeitung mit dem elektronischen
Postkorb umgesetzt und hat zu einer Verbesserung der internen
Prozesse geführt.

Das Vertragsmanagement ist speziell darauf ausgelegt, den
Großteil der Kundenanforderungen durch Konfiguration umsetzen zu können. Kundenindividuelle Erweiterungen waren im
Projekt jedoch ebenfalls jederzeit möglich. Eine enge Integration in das bestehende Office-System und eine auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmte Benutzeroberfläche trug vereinfachend dazu bei, die Arbeitsweise der jeweiligen Anwender
optimal zu unterstützen. Der Anforderung zur Skalierbarkeit und
Erweiterungsfähigkeit der Lösung konnte im Projekt durch die
dem Produkt zugrundeliegenden, bewährten IBM ECM-Systeme
IBM FileNet P8 und IBM Content Manager Rechnung getragen
werden.
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Fazit
Das Beispiel zeigt, dass Unternehmen durch den Einsatz einer
digitalen Akte und der Implementierung eines effizienten Vertragsmanagements wesentliche Verbesserungen in der Verwaltung von Verträgen erreichen können – und zwar unabhängig
von ihrer Branchenzugehörigkeit. Eine weitere – durchaus geforderte – „Begleiterscheinung“ ist die Steigerung der allgemeinen
Prozessqualität. Der Einsatz einer digitalen Akte für das Vertragsmanagement zeigt somit hohes Potenzial zur Optimierung nicht
nur des Vertragsmanagements an sich, sondern einer ganzen
Reihe von internen Prozessen eines Unternehmens.
n
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Schon mal über Ihre Beziehungen
nachgedacht?
Personal-Relationship-Management (Beziehungsmanagement), CRM, Buying-Center-Modell,
Visualisierung & Analyse

Im B2B-Vertrieb sind mit zunehmender Komplexität des Vertriebsprozesses nicht mehr allein das Produkt oder die Dienstleistung entscheidend. Selbst in der Entscheidungsphase müssen
sich Anbieter gegen zwei bis drei Wettbewerber mit vergleichbaren Angeboten durchsetzen, sind doch die Unterschiede der
Produkte bzw. Dienstleistungen bezüglich Qualität und Leistung
aus Interessentensicht oft nur noch marginal.
Damit stellt sich die Frage, wie sich Unternehmen erfolgreich
behaupten können, wenn sie sich auf fachlicher Ebene kaum
noch vom Wettbewerb differenzieren können. Schließlich ist
auch der Preis eher zweitrangig und bietet als Wettbewerbsabgrenzung keinen Vorteil. Die Situation verschärft sich zusätzlich
durch langwierige, komplexe Auswahlprozesse. Lange Akquisezyklen mit hohem Ressourceneinsatz und damit verbundene
höhere Kosten und sinkende Margen pro Akquise sind die Folge.

Was führt zu einer erfolgreichen Akquise?

www.rightpoint.de
David Ender, Geschäftsführer der
Right Point IT GmbH. Right Point
verfolgt das Ziel, Unternehmen bei
der Vertriebsarbeit im B2B-Bereich
mit Softwarelösungen zu unterstützen.

Um diese Frage zu beantworten, hilft ein Blick auf den Vertriebsprozess aus Sicht des Interessenten, der eine bestimmte Lösung
für seine aktuellen oder zukünftigen Herausforderungen benötigt. Im ersten Schritt wird dieser evaluieren, welche Produkte
bzw. Anbieter es gibt. Da mittlerweile das Internet als primäre
Informationsquelle genutzt wird, findet zu diesem Zeitpunkt
noch kein direkter Kontakt mit den einzelnen Anbietern statt.
Erst im Anschluss erfolgen dann eine Vorauswahl und die ersten Anfragen, bei denen auch Angebote zu Vergleichszwecken
eingeholt werden. Einige Anbieter werden dann für konkretere
Informationen oder zur Vereinbarung eines Präsentationstermins kontaktiert. Liegen alle Daten vor, steigt der Interessent
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mit wenigen qualifizierten Anbietern in die Angebotsphase ein.
Hier finden meist intensive Verhandlungen statt, die dann in
eine Entscheidung münden.
Warum erhält nun ein Anbieter den Zuschlag – und ein anderer
nicht? Die Entscheidung ist von außen nur schwer nachzuvollziehen: Lag es am Preis, wie Interessenten oft im Nachgang darlegen? Oder war man ohnehin nur Alibi-Anbieter, während der

Phase

Details

Evaluierung

Es werden (oft: allgemein verfügbare) Informationen gesammelt, bewertet und ggf. erste Entscheidungskriterien festgelegt (Recherche, Messen,
allgemein zugängliche Quellen, erste direkte
Kontaktaufnahmen etc.).

Vorauswahl

Der Kreis der potenziellen Anbieter wird auf eine
angemessene Anzahl reduziert (erste Termine, ggf.
auch Präsentationen finden statt). Entscheider für
die letztliche Auswahl sind in der Regel noch nicht
involviert.

Information

Weitere Informationen über die verbliebenen
Anbieter (Produkte) werden eingeholt (Gespräche,
Informationsunterlagen, Meetings, etc.).

Präsentation

Es besteht die Möglichkeit zur ausführlichen
Vorstellung des eigenen Produkts und Unternehmens.

Angebot

Spätestens hier kommt die Einkaufsabteilung ins
Spiel; in der Regel bleibt diese allerdings im
Hintergrund – oft werden bereits im Vorfeld erste
Preisinformationen abgefragt (Evaluierung/
Vorauswahl).

Auswahl

Eventuell finden weitere Präsentationen, eine
Teststellung, sowie Verhandlungen statt.

Abschluss

Es wird eine Entscheidung getroffen und die
Akquise formal mit einer Auftragserteilung beendet.

Akquise: Phasen des Entscheidungsprozesses
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Sieger von Anfang an feststand? Dieser Verdacht liegt zuweilen
nahe, denn gerade in Branchen, die von komplexen und hochpreisigen Produkten geprägt sind, ist das Mitbewerberumfeld
bekannt, so dass der Vertrieb weiß, wie er sich fachlich in Bezug
zur Konkurrenz zu positionieren hat.
An einem Entscheidungsprozess sind auf der Interessentenseite zahlreiche Akteure beteiligt – mit unterschiedlichen Zielen und Sichtweisen auf die Anforderungen. Darüber hinaus
stehen diese Personen in vielfältigen Beziehungen zueinander,
sind Vorgesetzte, Untergebene, kennen sich kaum oder sind
befreundet, hegen Sympathie oder Antipathie füreinander. Die
Herausforderung für eine laufende Akquise besteht also darin,
dieses Beziehungsnetz zu erkennen und diejenigen Informationen herauszufiltern, die für die aktuelle Entscheidung relevant
sind. Das Beziehungsmanagement ist dabei ein entscheidender
Hebel, der oft unterschätzt wird.

Zusammenspiel der Akteure erfassen und managen
Um die handelnden Personen und deren Beziehungen darzustellen, haben sich Buying-Center-Modelle bewährt. Hiervon
gibt es verschiedene Abwandlungen, die sich im Kern überwiegend gleichen und seit den 70er Jahren intensiv erforscht werden. Dabei werden die involvierten Personen auf Kundenseite
schematisch dargestellt, beschrieben und mit Informationen
versehen (z.B. wie sie die angebotene Leistung bewerten): Das
beginnt mit der Person, mit der der Erstkontakt stattgefunden
hat und die meist nur für die Informationssammlung und Entscheidungsvorbereitung zuständig ist (Informationsselektierer/
Gatekeeper).
Bei den weiteren beteiligten Personen ist es in der Regel schwer
einzuschätzen, ob diese überhaupt Einfluss auf die Entscheidung
haben (Einflussnehmer/Influencer) oder fachlich beraten (Fachanwender/User). Manche Beteiligte wiederum bleiben ganz im

Hintergrund, z.B. externe Berater. Dagegen sind andere Personen wie beispielsweise die Mitarbeiter der Einkaufsabteilung
(Buyer) zwar einfacher zu identifizieren, die Kontaktaufnahme
hingegen gestaltet sich z.B. bei Konzernkunden oder öffentlichen Auftraggebern schwierig, da sie in einer frühen Phase oft
gar nicht gewünscht ist oder untersagt wird.
Ziel ist in erster Linie, den Entscheider (Decider), dessen formales Okay mindestens benötigt wird, zu identifizieren. Darüber
hinaus werden die Beziehungen zwischen den Mitgliedern des
Buying Centers abgebildet. So ergibt sich eine vereinfachte Darstellung der an der Einkaufsentscheidung beteiligten Personen
bzw. des Netzwerks. Das ist die Grundlage, um von einem reinen Kontaktmanagement zu einem Beziehungsmanagement zu
kommen. Das kontinuierliche Analysieren des Buying Centers
führt letztlich zum strategischen Beziehungsmanagement, mit
dem Anbieter nachweislich ihre Abschlusswahrscheinlichkeit
steigern können.

Beziehungen grafisch darstellen und strategisch
analysieren
Der Aufwand, ein Buying Center zu erstellen bzw. zu pflegen
ist hoch. Die notwendigen Informationen müssen Stück für
Stück über einen längeren Zeitraum ermittelt werden. Möglich
ist auch, dass einzelne Einschätzungen falsch waren oder weitere Personen hinzukommen. Aufgrund dieser Dynamik muss
eine Analyse immer wieder mit neu gewonnen Informationen
überarbeitet werden. Mit herkömmlichen Customer Relationship Management-Lösungen ist diese Aufgabe nicht umsetzbar, denn diese haben ihre Stärken in der Darstellung von
Prozessen mit Kunden bzw. Interessenten. Ihre Hauptfunktionen liegen daher auf den Bereichen Angebotswesen, Service,
Kundenbetreuung, Technik, Consulting, Produktion etc. und
sind somit weiter gefasst, als lediglich die Vertriebsarbeit zu
unterstützen.

So stellen CRM-Lösungen zwar viele Informationen zur Verfügung, die speziellen Anforderungen im Beziehungsmanagement während einer laufenden Akquise werden allerdings nur
ungenügend berücksichtigt. Die Mittel reichen in der Regel
nicht aus, um die Beziehungsgeflechte der involvierten Personen darzustellen oder diese gar zu analysieren. Um diese Lücke
zu schließen, werden die Kontakte zum Kunden aufwändig in
Form von Protokollen und Historien dokumentiert, die aber
nicht automatisiert ausgewertet werden können und somit für
eine strategische Analyse ungeeignet sind.
Dieses Manko gleichen spezielle Anwendungen, sogenannte
Personal-Relationship-Management-Lösungen aus. Sie stellen
grafisch die Beziehungen dar und der Anwender kann, wie in
einer Mindmap, Informationen ergänzen. So wird das Buying
Center sukzessive erweitert, angepasst und mit anderen Personen geteilt. Dies ist insbesondere für die Vertriebsleitung vorteilhaft, denn die verdichteten Informationen können inhaltlich
schnell erfasst werden und man kann darüber hinaus steuernd
eingreifen. Mit dieser visuell leicht erfassbaren Darstellung
haben Vertriebsmitarbeiter eine gute Basis, die nächsten Schritte
strategisch zu planen und systematisch umzusetzen. Innovative
Produkte gehen noch einen Schritt weiter, indem sie die Aktivitäten analysieren und bewerten. Hierdurch minimiert sich der
Aufwand einer Buying-Center-Analyse erheblich und ist auch für
kleinere Vertriebsprojekte darstellbar.

Fazit
Ohne strategisches Beziehungsmanagement, das weit über
die reine Kontaktpflege hinausgeht, vergeben Anbieter die
Chance, sich besser im Wettbewerb zu positionieren. Denn nur
so lässt sich frühzeitig erkennen, wie gut die Gewinnchancen
tatsächlich sind, entsprechend kann man gezielt und rechtzeitig steuernd eingreifen und letztlich den Entscheidungsprozess beeinflussen.
n
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Security First:
Identity & Access Management
Berechtigungsvergabe, Genehmigungs-Workflows, Governance, Zugriffsrechte,
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seine Kunden aus den Bereichen
Finanzdienstleistungen, Fertigung,
Handel und IT-Dienstleistungen mit
Softwareentwicklung und Support
„Made in Germany“.

Account-Informationen, Passwörter, Konfigurationen oder
Zugangsberechtigungen für Mitarbeiter, Business-Partner und
Kunden – ein automatisiertes Identity & Access Management
(IAM) administriert sämtliche Prozesse zentral und richtet diese
außerdem sicher und nachvollziehbar über verschiedene
Systeme und Plattformen hinweg ein.
In diesem Artikel soll der Frage nachgegangen werden, welchen
Grundanforderungen moderne IAM-Systeme genügen müssen –
eine „einfache“ Vergabe von Berechtigungen ist, auch unter Sicherheitsaspekten, heute bei weitem nicht mehr ausreichend. Auch
wichtige Aspekte der Governance müssen dabei berücksichtigt
werden.

Umfassendes Anforderungsprofil für moderne
IAM-Systeme

Ein modernes IAM-System sollte über klassisches Provisioning
und Single-Point-of-Administration hinausgehen und folgende
wesentliche Komponenten aufweisen:
Security Provisioning
Das Security Provisioning stellt Arbeitsmittel und Ressourcen für das
Access Management bereit und sichert damit die Kosteneffizienz
der Administrationsvorgänge. Die Provisioning Engine setzt Benutzerinformationen aus HR-Systemen, Unternehmens-Directories
und Organisationsdatenbanken automatisch in Zugriffsrechte in
den angebundenen Zielsystemen um. Alle wichtigen Informationen sind durch ein gezieltes Security-Management effektiv zu
schützen. Die freigegebenen Zugriffsberechtigungen werden
automatisch in die angebundenen Zielsysteme provisioniert –
unabhängig davon, ob automatisierte HR-Daten-Importe oder
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genehmigte Workflow-Prozesse diese generieren. Interne und
gesetzliche Sicherheitsrichtlinien lassen sich so über alle Plattformen und Systeme hinweg durchsetzen.
Governance
Hohe Effizienzsteigerungen bietet ein IAM-System durch automatisierte HR-Daten-Importe. Diese Importe können bereits mit
Regeln verbunden werden, so dass der User beim Import automatisch mit Basisberechtigungen ausgestattet ist. So ist es beispielsweise möglich, Kostenstellen oder Organisationseinheiten
als Auslöser für die Regeln zu nutzen. Diese Governance-Funktionen ermöglichen es, wichtige Compliance-Regeln einzuhalten und
darüber hinaus Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei den
Zugriffsberechtigungen zu schaffen.
User Management
Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist das User Management. Es
ermöglicht Anwendern, Berechtigungen manuell oder über einen
Workflow anzulegen. Zusätzlich stehen Self-Service-Funktionen
zur Verfügung, beispielsweise Berechtigungsanträge oder Password Reset. Die Berechtigungsanträge werden dann in einem
mehrstufigen Genehmigungsprozess freigegeben.
Rollenmanagement
Per Rollenmanagement können Modelle oder Konzepte in Form

von Rollenhierarchien umgesetzt werden (RBAC). Mit der Lösung
SAM Enterprise von Beta Systems beispielsweise lassen sich Verantwortliche (Rollen-Owner) direkt in SAM Enterprise oder über Workflow-Prozesse definieren. Risikobehaftete Rollen können markiert,
bewertet und analysiert werden. Die Lösung unterstützt außerdem eine Policy-kontrollierte Berechtigungsvergabe einschließlich
der Anlage von SoD-Regeln (Segregation of Duties). Durch das
Bündeln von Zugriffsrechten zu Benutzerrollen unterstützt ein
IAM-System den gesamten Rollenlebenszyklus eines Unternehmens und ermöglicht einen umfassenden und zugleich übersichtlichen Einblick in vorhandene oder beantragte Berechtigungsrollen. Zu erfassen sind unliniierte Rollen-Hierarchien, dynamische
Rollen, SoD-Regeln sowie Role-Mining-Daten. Dies optimiert den
Rollenfindungsprozess im Unternehmen, verknüpft organisatorische und technische Benutzerinformationen und entwickelt dynamische und statische Rollen für die automatische Berechtigungserteilung.
Passwort-Management
Darüber hinaus sollte ein IAM-System über ein Passwort-Management verfügen. Es dient dem sicheren und einfachen Zugriff von
Computern auf verschiedene IT-Plattformen oder Anwendungen
in verteilten Systemen. Es erhöht damit die Sicherheit und senkt
die Betriebskosten bei der Verwaltung von Benutzerpasswörtern
und dem systemweiten Zugriff in modernen IT-Umgebungen.

Komponenten für moderne IAM-Systeme (Quelle. Beta Systems)
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Anbindung von Applikationen und Berechtigungsworkflows unterstützen IAM-Prozesse (Quelle. Beta Systems)

Gleichermaßen sorgt es für mehr Produktivität am elektronischen
Arbeitsplatz beispielsweise durch Self-Service-Funktionen für
Endanwender, die z. B. Berechtigungsanträge via Web selbst auslösen. Anwender können über eine intuitive Web-Oberfläche ihre
Passwörter in Übereinstimmung mit den Sicherheitsrichtlinien des
Unternehmens selbst zurücksetzen und versehentlich gesperrte
Accounts ohne Helpdesk reaktivieren.
Im Hintergrund wandelt jeweils ein integrierter, vollständig webbasierter Workflow-Prozess Berechtigungsanträge schnell in einen
genehmigten Zugriff um. Jede Änderung wird über eine Vielzahl
von Plattformen und Sicherheitssystemen synchronisiert und
gewährleistet die Übereinstimmung der Passwörter mit den
Inhaltsvorgaben auf dem IAM-System.

Anbindung von Applikationen essenziell
Zudem ist es unabdingbar, dass eine große Anzahl an Zielplattformen unterstützt wird, sei es für Standardsysteme oder für eigenentwickelte Individuallösungen. Jede Applikation sollte sich problemlos in die Security-Architektur eines Unternehmens integrieren
lassen und die jeweils aktuellste Version der Standard-Zielsysteme
(z. B. SAP, Lotus Notes, Microsoft AD oder RACF) unterstützen und
dafür möglichst eine Standardschnittstelle zur Verfügung stellen.
Individuelle Systeme können durch unterschiedliche Toolboxes
angebunden werden, die diesen Prozess deutlich vereinfachen
und beschleunigen.
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Berechtigungsvergabe über automatisierte
Workflows
Heutzutage stellt der Workflow von IAM-Systemen in vielen Unternehmen einen unverzichtbaren Baustein in der Compliance-Policy
dar. Die durch Workflow-Systeme gewonnene Prozesssicherheit,
Transparenz und Nachvollziehbarkeit ebenso wie die Flexibilität
und Leistungsfähigkeit der Workflow-Systeme sind aus heutigen
IT-Konzeptionen nicht mehr wegzudenken.
In den Bereichen Berechtigungsvergabe, Berechtigungsentzug
und Berechtigungsänderung gewinnen businessorientierte
Genehmigungs-Workflows rasant an Bedeutung. Dass Mitarbeiter
die richtigen Zugangsberechtigungen zur richtigen Zeit besitzen,
verantworten immer mehr die Fachabteilungen eines Unternehmens. Ein IAM-System bietet hierfür zahlreiche Workflow-gestützte
Antrags- und Genehmigungsprozeduren. Was aber sollte ein
solcher IAM-Workflow leisten? Er muss die (Business-)Sprache des
Endanwenders in den Fachabteilungen sprechen. Nur so wird er
von der ersten Anwendung an als Entlastung wahrgenommen.
Er führt den Anwender intuitiv durch den Prozess und beherrscht
die Gratwanderung zwischen Standardisierung auf der einen und
Flexibilität auf der anderen Seite.

Berechtigungsworkflows auch für Ausnahmeprozesse
Ein Workflow standardisiert gleichartige Arbeitsabläufe, normalerweise gibt es dabei eine Vielzahl von statischen Anträgen und vor-

definierten Genehmigungsstufen. Doch trotz dieser Statik muss
ein IAM-Workflow ein Höchstmaß an Flexibilität bieten, um möglichst vielen Situationen im täglichen Geschäftsbetrieb gerecht zu
werden. Schließlich sind gerade die Ausnahmen, die Eskalationen
und die Sonderfälle die bekannten „Zeitfresser“. Workflows steuern diese Ausnahmeprozesse durch intelligente Eskalation,
Delegation und nicht zuletzt durch die Möglichkeit von Ad-hocÄnderungen während der Laufzeit. Diese Flexibilität und Anpassungsfähigkeit beschleunigt den Einsatz in der Praxis. Der Arbeitsfluss wird durch Besonderheiten oder Fehlerquellen nicht
unterbrochen, sondern lösungsorientiert fortgesetzt. Die automatisch mitlaufende lückenlose Dokumentation gewährleistet die
vollständige Nachvollziehbarkeit aller Aktivitäten.
Durch den Einsatz von IAM-Workflows gewinnen Unternehmen
Kontrolle und Transparenz über ihre Geschäftsprozesse im Berechtigungsmanagement. Die verantwortlichen Akteure haben die
Möglichkeit, in der Prozessübersicht alle Aktivitäten zu sehen und
gegebenenfalls einzugreifen. Dadurch lassen sich Richtlinien
bezüglich des Zugriffs auf Applikationen unternehmensweit
durchsetzen.
Prozesse können auf diese Weise wesentlich besser gesteuert und
kontrolliert werden, zugleich verkürzt die digitale Abbildung der
Prozesse die Durchlaufzeiten. Mithilfe von Eskalationsregeln lassen
sich definierte Zeiträume für die Bearbeitung von Aufgaben festlegen und Termine durch E-Mail-Benachrichtigungen sichern.
Jeder Vorgang wird mitgeschrieben und verbessert damit die
Dokumentation ohne zusätzlichen Aufwand. Neue Aufgaben
sowie Vorgänge gehen den Mitarbeitern automatisch per E-Mail
zu. Dies verbessert deutlich den Informationsfluss zwischen Mitarbeitern, Abteilungen und Standorten und optimiert somit auch
die Prozessqualität.

Governance entscheidend für Berechtigungsmanagement
Immer wichtiger wird zudem das Thema Governance im Berechtigungsmanagement – auch als Access Governance bezeichnet.
Es beschreibt die Übernahme von mehr Verantwortung durch die
Fachabteilungen zur Absicherung wichtiger Geschäftsressourcen.
Die Überwachung der Zugriffsaktivitäten der Mitarbeiter im Unternehmen wird bereits bei der Freigabe von Zugriffsberechtigungen
und durch die regelmäßige Überprüfung (Rezertifizierung) vorhandener Rechte streng kontrolliert. Durch eine Vielzahl workflowgestützter Antrags- und Genehmigungsprozeduren schafft ein
IAM-System damit höchste Transparenz und Kontrolle über
GRC-relevante Security-Prozesse.
Access Governance verlagert die Verantwortung und Entscheidungsbefugnis zur Vergabe von Zugriffsrechten in die Fachabtei-

lungen. Der Business-Process-Workflow der Beta Systems Software
AG stellt beispielsweise geschäftsorientierte Prozesse bereit, mit
denen sich leistungsfähige und revisionssichere Anforderungsworkflows implementieren lassen. Der „Need to know“-Grundsatz
und mehrdimensionale Genehmigerstrukturen können für Anforderungsprozesse bis auf die Ebene einzelner Benutzer hinuntergebrochen werden.

Analysewerkzeuge kontrollieren Berechtigungslandschaft
Um einen tiefen Einblick in ihre Berechtigungslandschaft und
deren zugrundeliegenden Organisationsstrukturen zu erhalten,
benötigen Unternehmen leistungsstarke Analysefunktionen.
Hier setzt Access Intelligence als weitere IAM-Komponente an.
Auf der Grundlage bewährter BI-Methoden (Business Intelligence)
liefern Analysen und Reports sämtliche sicherheitsrelevanten
Informationen, wie die Anzahl an Rollen, Gruppen, Accounts oder
Zielsystemen pro Benutzer.
Die aus den Analysen gewonnenen Informationen bilden wiederum das Fundament für effektive Governance-Maßnahmen im
gesamten Unternehmen, die sich unmittelbar zur Analyse und
Aufbereitung der in den User-Provisioning-Systemen generierten
Daten nutzen lassen.

Fazit
Die angeführten Grundkomponenten moderner IAM-Systeme
zeigen, dass es mit der einfachen Vergabe von Berechtigungen an
Benutzer heute nicht mehr getan ist. Die zusätzlichen GovernanceAnforderungen müssen Unternehmen durch neue Verfahren im
Berechtigungsmanagement abbilden. Leistungsstarke IAMSysteme binden deshalb Fachabteilungen mit ein und verschaffen
eine am Geschäftsprozess ausgerichtete und verständliche Sicht
auf Identitäten und deren Rechte.
Dafür müssen sie um businessorientierte Strategien erweitert
werden: Security Provisioning, User und Policy Management,
Mechanismen zur Automatisierung und Analysefunktionen im
Rahmen einer Compliance-gerechten Access Governance sind die
Faktoren, auf die es hierbei ankommt. Letztere führen das Thema
noch einen Schritt weiter und bilden die Grundlage dafür, auch alle
Phasen des Risikomanagements rund um die Vergabe und Verwaltung von Zugriffsrechten zu unterstützen: von der Risikobewertung und dem Risikomonitoring bis hin zur präventiven Risikosteuerung. Mit risikobasierten Access Intelligence-Funktionen
deckt modernes IAM entscheidende Sicherheitslücken auf und
beugt jeder Form von Missbrauch vor.
n
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Eine Vision wird Realität.
Herausforderungen rund um das Internet der Dinge
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Das Internet der Dinge beschreibt die lückenlose Vernetzung von
Geräten und Komponenten über das Internet. Es verspricht langfristig eine Steigerung von Wirtschaftlichkeit, Leistungsfähigkeit,
Komfort, Sicherheit und Produktivität in vielen Bereichen des
Alltags und der Wirtschaft. Ein Beispiel ist das vernetzte Haus – das
Smart Home: Dabei lassen sich durch das intelligente Zusammenspiel von Heizung, Licht und Hausgeräten Komfort und Sicherheit
steigern und der Energieverbrauch senken. Oder Industrie 4.0, wo
durch den Einsatz von Sensoren Produktions- und Logistikprozesse
vollständig automatisiert werden – und zwar über die gesamte
Wertschöpfungskette. Und auch im Handel verspricht das Internet
der Dinge zahlreiche Vorteile: Warteschlangen an der Kasse etwa
könnten bald der Vergangenheit angehören – dank RFID-Chips an
jedem Produkt.
Es ist eine Chance für Deutschland, einen wichtigen Beitrag bei
Geräten und Technologien zu leisten. Und diese auch im eigenen
Land federführend einzusetzen. In der Praxis gibt es allerdings noch
zahlreiche Herausforderungen, die Unternehmen, Politik und Verbraucher gemeinsam bewältigen müssen, bis sich das Internet der
Dinge tatsächlich im Alltag etablieren kann.

Die technische Basis schaffen
Experten schätzen, dass bis 2020 weltweit rund 50 Milliarden Geräte
vernetzt sein werden – Autos, Fabriken, Roboter, Consumer Electronics oder einzelne Komponenten. Jedes vernetzte „Ding“ benötigt dabei eine eigene IP-Adresse. Hier liegt bereits die erste Hürde:
Es erfordert die umfassende Verfügbarkeit des Internetprotokolls
IPv6, um diese große Anzahl notwendiger IP-Adressen vergeben
zu können. Und es ist ein flächendeckender Ausbau von Breitband-
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internet notwendig, um alle Regionen gleichermaßen am Internet
der Dinge teilhaben lassen zu können. Beides – IPv6 und Breitbandinternet – ist jedoch noch entfernt von einer flächendeckenden Verbreitung.
Eine weitere wichtige technische Voraussetzung ist zudem die
Energieversorgung der Dinge, die nicht direkt an eine dauerhafte
Stromversorgung angeschlossen sind wie zum Beispiel intelligente
Kleidung oder Wearables. Konzepte wie Energy Harvesting, also das
„Ernten“ von Umgebungsenergie (Wärme, Licht, kinetische Energie)
sind hier spannende und Erfolg versprechende Ansätze. Die Halbleiterindustrie forscht zudem an der Entwicklung von Geräten mit
minimalem Energieverbrauch. Ein weiterer Knackpunkt sind einheitliche Protokolle und Standards für den Datenaustausch, auf
die sich die Industrie noch nicht einigen konnte. Statt einer einheitlichen Protokollschicht kursieren konkurrierende und teils inkompatible Standards, die die Vernetzung unterschiedlicher Geräte und
Systeme erschweren.

Unternehmensführung wird datengetrieben
Das Internet der Dinge basiert darauf, dass einzelne Geräte automatisiert Informationen an ein Gesamtsystem liefern, zum Beispiel
über ihren Status, ihre Auslastung, ihren Standort, ihr Lebensalter
und weitere Parameter. Durch die intelligente Nutzung und Kombination dieser Daten mit externen Informationen – etwa zu Rohstoff- und Strompreisen oder Wetterdaten– lassen sich zahlreiche
Optimierungspotenziale realisieren. Zum Beispiel können Unternehmen so Maschinenkapazitäten bestmöglich ausnutzen, Produktionsabläufe perfekt planen und flexibel auf Kundenwünsche
und Marktbedingungen reagieren. Und dieses sehr dynamisch.

Geschäftsentscheidungen basieren zukünftig immer weniger auf
menschlichem Wissen und Erfahrungen, sondern sind zunehmend
datengetrieben. Mithilfe der richtigen Algorithmen können so bei
Entscheidungen sehr umfassende Zusammenhänge berücksichtigt
werden.
Um jedoch die Daten aus dem Internet der Dinge auswerten und
in Beziehung zueinander setzen und daraus die richtigen Rückschlüsse ziehen zu können, bedarf es IT-Systeme, die in der Lage
sind, flexibel große Datenmengen zu verarbeiten. Und zwar in der
Finanzbuchhaltung genauso wie in der Warenwirtschaft, bei der
Produktionsplanung und -steuerung, im Lager und bei der Logistik.
Hier kommen neben leistungsstarken, integrierten Unternehmenssystemen Big-Data-Technologien wie SAP HANA oder Hadoop ins
Spiel. Ihre Eigenschaften wie zum Beispiel das Ermöglichen von
Echtzeit-Analysen riesiger Datenmengen sind Grundvoraussetzungen für eine global-dynamische, vernetzte Wirtschaft. Hier sind
Unternehmen gut beraten, sich jetzt mit Big Data auseinanderzusetzen.

Im Spannungsfeld zwischen Sicherheit, Einfachheit
und Kostendruck
In einem System, in dem alles von Daten und Konnektivität abhängt,
gibt es eine weitere zentrale Frage: Sicherheit. Daten sind der Rohstoff der Zukunft – ihre Sicherheit muss also gewährleistet sein. Es
geht dabei zum einen um den Transportweg, den die Informationen vom Sensor oder Gerät bis zum Speicher zurücklegen. Hier ist
eine lückenlose Verschlüsselung notwendig. Zum anderen muss
die Sicherheit der Speicher selbst diskutiert werden. Hier stellt die
Cloud für einige Geschäftsbereiche durch ihre kostengünstige

DOK. 3-2015

Kommentar

und schier unbegrenzte Speicherkapazität eine gute Alternative
dar. Daten sind innerhalb eines Unternehmens nicht zwangsläufig
sicherer als bei einem externen Anbieter oder in der Cloud. Fast
immer ist sogar das Gegenteil der Fall: Cloud- oder OutsourcingAnbieter verfügen oft über wesentlich höhere Sicherheitsstandards
als Unternehmen in ihren eigenen Rechenzentren oder ServerUmgebungen. Dennoch gilt es abzuwägen, welche Daten ausgelagert sein sollen und welche nicht.
Unternehmen müssen sich auch auf erhöhte Sicherheitsanforderungen zum Beispiel bei der Authentisierung und Autorisierung
von Geräten einstellen und geeignete Strategien und Lösungen
dafür entwickeln. Zugriffskontrollen und die Rechtevergabe werden in vernetzten Systemen immer wichtiger, um Sabotage oder
Manipulation so gut wie möglich zu verhindern. Komplexe Systeme
wie das Internet of Things benötigen zudem immer einen doppelten Boden. Sie müssen redundant ausgelegt sein, damit ein Ausfall
einzelner Komponenten nicht das gesamte System stören kann.
Je vernetzter die Systeme sind, desto wichtiger sind Konzepte für
Hochverfügbarkeit und Ausfallsicherheit. Dabei stehen Firmen
im Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach 100-prozentiger
Ausfallsicherheit (Zero Downtime) und begrenzten IT-Budgets.
Es bedarf individueller Analysen der Systeme, der darauf abgebildeten Geschäftslogik sowie der vorhandenen Organisation, Stichwort
Risk Management, um das geeignete Konzept für jedes Unternehmen individuell zu ermitteln.

seits offen sein für die Vernetzung, dabei aber ein Höchstmaß an
Datenschutz und Sicherheit bieten. Und in ihrer Bedienbarkeit von
der Inbetriebnahme bis hin zur Wartung einfach, preislich günstig
und dazu auch noch kompakt und handlich sein. Und natürlich
sollen immer mehr Geräte immer schneller auf den Markt gebracht
werden. Dadurch werden Entwicklungszeiten kürzer, worunter das
Qualitätsmanagement leiden kann, wenn beispielsweise billige
oder nicht ausreichend geprüfte Komponenten verwendet werden. Hier sind einerseits Hersteller gefordert, neue Geschäftsfelder
für hardwarenahe Programmierung zu schaffen und das Qualitätsmanagement noch ernster zu nehmen. Für den Verbraucherschutz
sind Aufklärung und zusätzliche, neue Prüfsiegel oder Zertifikate
notwendig. Hier sollten sich Politik und Wirtschaft zusammentun.

Fazit
Auf dem Weg zum Internet der Dinge müssen noch Hürden aus
dem Weg geräumt werden. Vermutlich wird die Klärung aller offenen Fragen und die Entwicklung wirklich allgemeinverständlicher
und massentauglicher Bedienkonzepte noch fünf bis zehn Jahre in
Anspruch nehmen. Das Internet der Dinge steckt also noch in der
Konzeptionsphase. Sind aber erst einmal alle Probleme gelöst und
Bedenken ausgeräumt, wird es sich fest in den Alltag integrieren
und das berufliche und private Leben in vielen Bereichen positiv
unterstützen.
n

Das Internet der Dinge stellt zudem Entwickler vor zusätzliche Aufgaben. Die Systeme und Geräte müssen auch dann noch beherrschbar sein, wenn tatsächlich Teile oder Komponenten einmal ausfallen
oder fehlerhafte Informationen senden. Das betrifft Haushaltsgeräte genauso wie komplizierte Industrieanlagen und gelingt über
eine intelligente Steuerungslogik. Zudem sollen die Geräte einer-
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Veranstaltungen

17. CrossMediaForum
23. Juni 2015, München

Das 17. CrossMediaForum wird am 23. Juni 2015 in München
stattfinden und beschäftigt sich mit einer Anforderung, die
immer öfter an Verlage gestellt wird: „Ein Thema, verschiedene
Aufbereitungen: Umsetzungsszenarien für mediengerechtes
CrossMediaPublishing“. Das Thema adressiert die Frage, wie
Redaktionen und Verlage unterschiedliche Versionen und
Aufbereitungsformen am besten crossmedial erstellen und
publizieren können. Veranstalter ist die Heinold, Spiller &
Partner Unternehmensberatung GmbH.
www.crossmediaforum.de

17. DOXNET Fachkonferenz und
Ausstellung
22. bis 24. Juni 2015, Baden-Baden
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. Einen ganz besonderen Fokus wird dieses Jahr
„Education“ gewidmet: Am 23. Juni wird es einen zusätzlichen
„Education“-Teil geben. Hier werden Fachvorträge rund um
das Thema Dokument angeboten. Dabei stehen Themen wie
„Drucken – was ist das?“, „Papier Vor- und Nachverarbeitung“,
„Software und Workflow“ sowie „Farbe im Digitaldruck“ als
Grundlageninformationen im Vordergrund.
www.doxnet.eu

7. Mobile Publishing-Konferenz:
Mach’s mobil!
24. Juni 2015, München
Mach’s mobil! – unter diesem Motto veranstaltet die Akademie
der Deutschen Medien die 7. Mobile Publishing-Konferenz. Im
Fokus der Konferenz stehen neue Mobile Publishing-Projekte,
die die technischen Möglichkeiten der Smartphones, Tablets
und Wearables ausschöpfen und mobilen Nutzern so mehr als
eine „One Size Fits All“-Lösung bieten. In Strategie-Keynotes
und Praxisvorträgen präsentieren Mobile-Experten innovative
Produktkonzepte und neue Monetarisierungsmöglichkeiten.
Die Konferenz richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus
Publikums-, Fach- und Special Interest-Verlagen und Medienhäusern, Mitarbeiter aus Mediaagenturen sowie aus Kommunikationsabteilungen von Unternehmen, die sich über zukünftige
Trends, innovative Produktkonzepte und neue Monetarisierungsmöglichkeiten im Mobile Publishing informieren möchten.
www.medien-akademie.de/konferenzen/
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15. und 6. September, Düsseldorf
Die ECM World als zweitägige Konferenzmesse steht für einen
qualitativ hochwertigen Erfahrungsaustausch zu aktuellen
Trends und Entwicklungen im ECM-Bereich. Unter dem
Schwerpunkt „Digitale Arbeitswelt“ adressiert die ECM World
2015 den Wandel digitaler Prozesse innerhalb und außerhalb
des Unternehmens. Dieser Wandel erfordert ein Überdenken
bestehender Abläufe und Strukturen. Die Verarbeitung von
geschäftsrelevanten Informationen und Dokumenten sowie die
wissensbasierte Zusammenarbeit nehmen dabei eine bedeutsame Rolle ein und sind relevante Themen der Veranstaltung,
die sich inhaltlich an Fachverantwortliche aus Unternehmen
richtet.
www.ecm-world.com

FMI-Jahrestagung 2015
25. bis 27. Juni 2015, Kitzbühel

Die nächste Jahrestagung des Fachverbandes für multimediale
Informationsverarbeitung e.V. (FMI) findet in Kitzbühel statt.
Ein Networking-Programm, Vorträge, Erfahrungsaustausch und
die Vertiefung von Kooperationen unter den Dienstleistern stehen auf der Agenda. Vorsitzender Günter Wittlinger lädt neben
allen Mitgliedern auch interessierte Schnupperteilnehmer aus
der Scan- Mikrofilm- und Archivierungsbranche ein.
www.fmi-ev.de
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Die IT & Business ist die Fachmesse für digitale Prozesse und
Lösungen. Sie vereint in Stuttgart die bisherige IT & Business,
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