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Zeit zu handeln: Wer kann sich noch Suchen leisten?

Die Arbeitswelt verändert sich: immer mehr Informationen müssen 
schnell gefunden und in hoher Qualität verarbeitet werden. Die 
Anforderungen an den Umgang mit Inhalten nehmen zu, aber die 
Arbeitsweisen sind häufig nicht angepasst. Es besteht ein dringender 
Handlungsbedarf. Anwender verlieren zu viel Zeit mit der Suche 
nach wertvollen Informationen. Welche Unternehmen können  
und/oder wollen sich das noch leisten? 

Wesentliche Probleme von Unternehmen im modernen Wettbewerb 
sind:

• Die relevanten Informationen liegen sowohl in strukturierter 
als auch in unstrukturierter Form vor. Nur Daten und 
Dokumente gemeinsam decken alle erforderlichen Inhalte 
ab. Zudem müssen die Inhalte nicht nur gefunden, sondern 
auch direkt bearbeitet werden können.

• Relevante Informationen sind meist nicht miteinander 
verknüpft. Inhalte liegen isoliert in verschiedenen Systemen 
und Ablagen in jeweils unterschiedlichen Strukturen. Viele 
Informationen können so nicht direkt adressiert und nur mit 
hohem Aufwand gefunden werden.

• Durch die starke Verteilung ist kaum überschaubar, welche 
Informationen überhaupt vorliegen und in welcher Qualität. 
Dies kostet die Mitarbeiter viel Aufwand und erschwert die 
Einhaltung gesetzlicher oder vertraglicher Nachweispflichten. 

Zu viel Zeit wird mit Suchen verschwendet und die Ergebnisse der 
Suchen sind dennoch nicht zufriedenstellend. Wertvolles Wissen 
geht verloren: nicht nur die einzelnen Inhalte, sondern auch der 
Mehrwert aus der intelligenten Kombination von verschiedenen 
Informationsbausteinen im Unternehmen. Das wirkt sich auch 
demotivierend auf die Mitarbeiter aus, die teilweise mehr Zeit mit 
der Informationssammlung als mit ihren eigentlichen Aufgaben 
verbringen müssen.

Dies steht im Widerspruch zu den Anforderungen, denen ein 
Unternehmen heutzutage gegenüber steht. Denn die moderne 
Arbeitswelt (er)fordert einen schnellen und gezielten Umgang mit 
den jeweils richtigen Informationen. Unternehmen können und 
wollen sich keine mangelnde Effektivität und Effizienz in internen 
Prozessen und erst recht nicht im Umgang mit den Kunden leisten.

Digitale Akte und Digitale Transformation im 
Unternehmen

Anderer Umgang mit Informationen, neue Nutzungsmöglichkeiten, 
neue Quellen – die Welt verändert sich und dies beeinflusst 
insbesondere wie mit Informationen umgegangen wird. Die digitale 

Zu viel Zeit wird mit Suchen 
verschwendet und die Ergebnisse 
der Suchen sind dennoch nicht 
zufriedenstellend. Wertvolles  
Wissen geht verloren!
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Transformation hält Einzug in die Arbeitswelt und ermöglicht neue 
Arbeitsformen, Leistungen und einen anderen Zugang zum Markt.

Unter „digitale Transformation“ werden Veränderungsprozesse 
verstanden, die auf der Basis digitaler Infrastruktur und Anwendungen 
die Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft kontinuierlich 
beeinflussen. Digitale Technologien werden hierbei in immer schneller 
werdenden Folgen entwickelt und ebnen so den Weg wieder in neue 
Arbeitsweisen, Kommunikationsprozesse, Geschäftsmodelle und 
wiederum neue Technologien. 

Die Auswirkungen der digitalen Transformation sind spürbar. 
Produkte und Dienstleistungen wandern in die digitale Welt oder 
werden zumindest um entsprechende Angebote gemäß den 
Kundenwünschen und Anforderungen des Markts ergänzt. Immer 
mehr Produkte und Leistungen basieren auf Informationen oder 
werden zumindest damit angereichert.

Abbildung 1: Auswirkungen der digitalen Transformation

Kunden erwarten, schnell und in hoher Qualität die für sie 
wesentlichen Informationen und Leistungen erhalten zu können. 
Die Kommunikation mit den Kunden und Partnern wird individueller, 
immer mehr Kommunikationskanäle (E-Mail, Brief, Social Media, Web, 
Telefon etc.) werden genutzt und müssen verbunden werden. Kunden 
fordern zudem, dass alle Personen mit denen sie interagieren, auf 
dem gleichen Stand sind (soweit dies datenschutzrechtlich abgedeckt 
ist). Auch die Aufgabenfelder der Mitarbeiter werden vielfältiger, es 
müssen schnell Entscheidungen getroffen und Leistungen angepasst 
werden können. 

Damit muss sich die Art zu arbeiten verändern. Der Fähigkeit von 
Unternehmen kommt eine enorme Bedeutung zu, schnell auf 
relevante Inhalte zugreifen und entsprechend handeln zu können. 
Informationen müssen im richtigen Kontext (bspw. Kunde, Projekt, 
Produkt, Lieferant) dargestellt und direkt verwendet werden können. 

Kunden erwarten, schnell und 
in hoher Qualität die für sie 
wesentlichen Informationen und 
Leistungen erhalten zu können. Die 
Kommunikation mit den Kunden 
und Partnern wird individueller, 
immer mehr Kommunikationskanäle  
werden genutzt
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Inhalte aus verschiedenen Quellen (Fachanwendungen, E-Mails, 
Chats, Papier etc.) sind zusammenzuführen.

Dies stellt hohe Anforderungen an das Informations- und 
Prozessmanagement der Unternehmen. Daten und Dokumente 
müssen gezielt in Wertschöpfungsketten und Geschäftsabläufe 
integriert werden, um schnell, jederzeit und von überall auf 
Informationen zugreifen zu können. Dies erfordert eine umfassende, 
intuitiv nutzbare und gut adaptierbare Informationsverwaltung. 
Informationen müssen unabhängig von Quelle und Format 
zusammengeführt werden, um diese Ziele erreichen zu können. 
Grenzen zwischen Daten und Dokumente sollten überwunden 
werden. Relevante Informationen sollen direkt in der Oberfläche 
einer Anwendung gesehen werden (bspw. digitaler Aktendeckel) 
und ein Zugriff auf die zugehörigen Dokumente möglich sein. 

Unternehmen haben bereits begonnen, die konventionellen Wege 
der Verwaltung von Papier- und bereits digitalen Dokumenten 
zu überdenken und die Verbindung zu den Geschäftsprozessen 
zu verbessern. Der einfache, unternehmensweite Zugriff auf die 
relevanten Informationen im richtigen Kontext ist ein zentrales Ziel. 
Das Vorgehen und die Softwarewerkzeuge für eine erfolgreiche 
Umsetzung einer solchen strategischen Entscheidung sind für 
viele Unternehmen aber nicht transparent und unübersichtlich. 
Viele haben in anderen Projekten die Erfahrung gemacht, dass 
klassische Unternehmenssoftware zu starr ist, um schnell auf die 
Bedürfnisse angepasst zu werden. Gleichzeitig machen viele 
Mitarbeiter im privaten Umfeld positive Erfahrungen, wie man mit  
Anwendungen/Apps schnell eine eigene Informations- “Datenbank“ 
aufbauen und Wissen einfach nutzen kann.

Schlauer Arbeiten: Digitale Akte als 
Informationscockpit

Es findet ein Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt statt. An die 
Stelle von Standardprozessen und „Informationsjägern“ treten 
Wissensarbeiter, die schnell und kompetent mit vorhandenen 
Inhalten umgehen können müssen. Dabei ist nicht die Menge der 
verfügbaren Informationen entscheidend, sondern wie gut man auf 
die, für die jeweilige Aufgabe relevanten Informationen, zugreifen 
kann. Die digitale Akte unterstützt diese Arbeitsweisen durch: 

• eine Kombination verschiedener Wissensquellen aus (Meta-)
Daten, Dokumenten, Prozessen und Menschen

• eine nutzungsbezogene Verwaltung durch 
Abdeckung der Sichten und Bedürfnisse der 
Anwender in ihren Arbeitsprozessen (Funktionen 
zur Bearbeitung, Weiterleitung etc.)  

Die Vorgangsbearbeitung wird 
vereinfacht und transparenter, da 
alle Beteiligten die zugehörigen 
Informationen einsehen können.

Der einfache, unternehmensweise 
Zugriff auf die relevanten 
Informationen im richtigen Kontext 
ist ein zentrales Ziel. 
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• eine schnelle Erfassung und Zuordnung  neuer Inhalte im 
passenden Kontext sowie 

• eine direkte Anwendbarkeit durch Kombinationen der Inhalte 
mit den erforderlichen Funktionen und Prozessen

Die digitale Akte ist hierbei sowohl eine Klammer über die relevanten 
Inhalte als auch ein Hilfsmittel zu deren Bearbeitung. Prozesse 
werden unterstützt durch bedarfsgerechte Bereitstellung der 
relevanten Inhalte und die Steuerung der Abläufe durch Regeln. Die 
Vorgangsbearbeitung wird vereinfacht und transparenter, da alle 
(berechtigten) Beteiligten die zugehörigen Informationen einsehen 
können (bspw. Aufgaben, verknüpfte Daten und Dokumente, 
bisheriger Verlauf der Bearbeitung und getätigte Entscheidungen).

Abbildung 2: Bereitstellung verschiedener Sichten durch digitale Akten
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Digitale Akte als Fachsystem – Arbeitsumgebung für die Anwender

Es gibt nur wenige Anwender, welche einen Großteil ihrer täglichen 
Arbeit innerhalb einer zentralen Fachanwendung (bspw. ERP- oder 
CRM-System) verrichten können. Meist sind die Informationen und die 
Funktionen in vielen verschiedenen Systemen und Ablagen verteilt. 
Bestehende Fachverfahren bilden nur einen Teil eines Sachverhalts 
und damit die Anforderungen an die Informationsnutzung und die 
Verbindung von Inhalten ab. Sie verwalten die Datenobjekte (und 
deren Kernrelationen), können aber selten die komplette Komplexität 
des Anwendungsfalls abdecken. Daher kommen der digitalen Akte 
verschiedene Aufgaben zu:

• die Ergänzung der Informationen wie weitere Metadaten, 
Dokumente, Aktenstrukturen

• die schnelle und einfache Erfassung von Dokumenten und 
Daten

• die Verknüpfung zu allen relevanten Business-Objekten: n:m 
(any Relationship Management) sowie

• die Abbildung von Prozessen (und den zur Bearbeitung 
erforderlichen Oberflächen und Funktionen)

Damit erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung der Einsatzszenarien 
sowie eine Verbindung von Kunden, Projekten, Produkten, 
Mitarbeitern etc., wie sie auch in der Realität stattfindet. Die digitale 
Akte bietet als „zentraler Dreh- und Angelpunkt“ die erforderlichen 
Inhalte und Werkzeuge, welche der Nutzer zur Erbringung seiner 
Leistungen braucht. Die Erfassung von Inhalten aus anderen Systemen 
kann entweder durch den Nutzer erfolgen oder automatisiert im 
Hintergrund. Die eigentliche Bearbeitung und Nutzung findet nun 
aber innerhalb dieser zentralen Anwendung statt.

Zu beachten ist immer, dass verschiedene Einsatzszenarien 
und Anwendertypen unterschiedliche Einstiegspunkte und 
Suchbedürfnisse haben. Das System sollte daher verschiedene Wege 
zu den Informationen bereitstellen, jeweils im richtigen Kontext:

Tabelle 1: Zugriffswege und Nutzungsformen für Informationen
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Verschiedene Aufgabengebiete und Arbeitsweisen erfordern 
eine gute Unterstützung durch die entsprechende Gestaltung der 
Strukturen und Funktionen. Hinter diesen adaptierten Oberflächen 
muss ein zentrales System zur Verwaltung der Inhalte stehen, um 
ein klares Rechtemanagement zu gewährleisten und Kopien zu 
vermeiden.

Potenziale der digitalen Akte

Die digitale Akte bietet verschiedene qualitative und quantitative 
Vorteile. Zeiten und Kosten werden gespart, bspw. durch die 
Vermeidung von Suchen, Doppelarbeiten, Abstimmung sowie der 
Anlage und Pflege zusätzlicher Listen. Durch die bedarfsgerechte 
Bereitstellung aktueller Informationen wird die Qualität der Inhalte 
und der Vorgangsbearbeitung erhöht. 

Neben des Zugewinns an Effektivität bei den Zielen wird das 
Unternehmen in der Regel auch effizienter in seinen Arbeitsabläufen. 
Im Rahmen der Umstellung werden Vorgaben und Arbeitsweisen 
kritisch hinterfragt, um im Zuge der Softwareeinführung auch bessere 
Prozesse zu realisieren. 

Zusätzlich wird durch das zentrale Arbeiten in einer digitalen 
Akte die Nachweisführung und Wissenssicherung unterstützt. 
Das Wissen wird um Strukturen (Aufbau der Akte und Prozesse, 
Bereitgestellte Funktionen) und um konkrete Vorgänge (Sammlung 
und Protokollierung der Informationen und Bearbeitungsschritte) 
gebündelt. Dies hilft sowohl bei der Erfüllung von gesetzlichen und 
vertraglichen Pflichten als auch im betrieblichen Wissensmanagement.

Durch das zentrale Arbeiten 
in einer digitalen Akte wird 
die Nachweisführung und 
Wissenssicherung unterstützt. 

Abbildung 3: Umfassender Ansatz der digitalen Akte
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Mitarbeiter begeistern – einfacher arbeiten können

Durch entsprechende Strukturen (bspw. Kunden- oder Projektakten) 
soll der Zugang zu den relevanten Inhalten vereinfacht werden. 
Der Mitarbeiter wird in seinen Denk- und Arbeitsweisen unterstützt. 
Gleichzeitig kann so die Verwaltung vereinfacht werden (indem 
bspw. abgelegte Dokumente die Verschlagwortung aus den 
Ordnern erben). Gleichzeitig ist die Verbindung von Inhalten und den 
damit befassten Prozessen wichtig, der Mitarbeiter muss in seiner 
Vorgangsbearbeitung unterstützt werden. Auch eine Verknüpfung 
von Strukturen (bspw. Ordnerhierarchien und fest definierten 
Abläufen für das schnelle Arbeiten bei Standardfällen) mit flexiblen 
Konzepten (dynamische Sichten auf Inhalte, Ad-hoc-Prozesse zur 
Abdeckung komplexerer oder sich ändernder Aufgabeninhalte) ist 
sinnvoll. 

Dies erfordert die Analyse der Arbeitsweisen und Rahmenbedingungen 
der verschiedenen Nutzergruppen. Sowohl die bestehenden 
Strukturen, Abläufe und Informationen sind zu betrachten als auch 
die zukünftige Weiterentwicklung. Änderungen in der Organisation 
von Arbeitsabläufen, Aufgabeninhalten, Verantwortlichkeiten etc. 
beeinflussen die Arbeitsweisen der Mitarbeiter und Abläufe im 
Betrieb in naher Zukunft. Auf solche geänderten Anforderungen 
muss reagiert werden können, eben durch die Nutzung der neuen 
Möglichkeiten der Systeme. 

Bei der Festlegung der zukünftigen Strukturen und Arbeitsweisen 
müssen die Mitarbeiter frühzeitig eingebunden werden. Diese 
werden so für die eAkte und die digitale Transformation begeistert, 
indem sie umfassend informiert werden und sich selbst einbringen 
konnten. Der Change-Prozess erreicht so eine sehr hohe Akzeptanz 
im Unternehmen. 

Digitale Transformation – die einzige Konstante ist der Wandel

Arbeitsweisen, Rahmenbedingungen, Leistungen und 
Mitarbeiterbedürfnisse entwickeln sich weiter. Die kontinuierliche 
Verbesserung soll in der Prozessgestaltung und der generellen 
Ausrichtung des Unternehmens umgesetzt werden. Damit ändern 
sich auch die Anforderungen an die Informationsinfrastruktur und die 
Systemunterstützung.

Die digitale Akte muss mit geringem Arbeitsaufwand anpassbar sein. 
Auf der Grundlage von Schulungen muss dies auch durch berechtigte 
Anwender möglich sein. Die reine Auslagerung in die IT kann dazu 
führen, dass es zu Ressourcenengpässen kommt und dass fachliche 
Anforderungen im Zuge der „Übersetzung“ nicht korrekt verstanden 
und abgebildet werden. Berechtigte Anwender müssen selbst in der 
Lage sein, dezentral für ihre Arbeitsgruppen die entsprechenden 
Strukturen anzupassen, um so die Arbeitsweisen zu optimieren und 
neue Ideen schnell umzusetzen.

In vielen Aufgabenstellungen 
kämpfen die Anwender mit 
verteilten Informationen und 
fehlender fachlicher und technischer 
Unterstützung.
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Anwendungsfälle der digitalen Akte

In vielen Aufgabenstellungen kämpfen die Anwender mit 
verteilten Informationen und fehlender fachlicher und technischer 
Unterstützung. Entsprechend haben sich am Markt verschiedene 
Lösungen für digitale Akten entwickelt, welche die entsprechenden 
Informationsobjekte, Strukturen, Funktionen, Schnittstellen und oft 
auch Prozesse bereitstellen. Häufig werden entsprechende fachliche 
Vorlagen bereitgestellt, die auf der Grundlage von Workshops 
an die Anforderungen des Betriebs angepasst werden. Typische 
Einsatzszenarien sind im Folgenden aufgeführt.

Tabelle 2: Ausgewählte Einsatzszenarien der digitalen Akte
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Umsetzung – Tipps und Tricks für erfolgreiche 
Projekte

Zur Umsetzung von Lösungen für digitale Akten in Unternehmen 
werden umfassende Anforderungen und Erwartungen an Technik, 
Umsetzung und Organisation gestellt. Diese müssen bei der 
Zieldefinition und der Erarbeitung der Zielstrukturen gesammelt und 
während der Softwareauswahl geprüft werden.

Vision und konkreten Anwendungsfall ausarbeiten

Als einen ersten Schritt sollte im Unternehmen die Frage geklärt 
werden wie man zukünftig arbeiten will. Klare Ziele müssen gesetzt 
werden, in denen sich die Vision, was generell erreicht werden soll, 
widerspiegelt. Als nächsten Schritt sollten diese Zieldefinitionen 
auf eine grobe Roadmap heruntergebrochen werden. Es sollte 
genau geprüft werden (Plausibilitätscheck) was und wie es erreicht 
werden kann. Weiterhin ist es hilfreich eine Prüfung gegen andere 
Projekte im Betrieb auf Überschneidungen, Widersprüche oder 
Beanspruchung der gleichen Ressourcen durchzuführen. Mögliche 
rechtliche, technische oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
sollten ebenfalls beachtet werden. 

Spezifische, gut beschreibbare Projekte können mit Hilfe der 
Beantwortung wesentlicher Fragestellungen umgesetzt werden: 

• Welche Einsatzgebiete werden in den Fokus gestellt? 

• Welche Arbeitsweisen sollen unterstützt werden? 

• Wie sollen die Mitarbeiter mit der digitalen Akte arbeiten 
können? 

• Welche Daten und Dokumente sollen Bestandteil der 
digitalen Akte sein? 

• Welche Funktionen zur Erfassung, Bearbeitung und Verteilung 
der Inhalte benötigen die Nutzer/was muss die digitale Akte 
an Werkzeugen bereitstellen?

• Welche Mitarbeiter und ggf. welche externen Partner und 
ggf. welche Dienstleister sind in welcher Projektphase 
einzubinden?

Auch der Erfolg eines Projekts kann anhand dieser Fragen 
eingeschätzt (gemessen) werden.
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Typische Anforderungen

Im Rahmen vieler Kundenprojekte haben sich die folgenden 
wesentlichen Anforderungen an die Systeme und die 
Projektgestaltung herausgebildet.

 Tabelle 3: Anforderungsklassen der digitalen Akte

Neben fachlichen Themen kommt in Projekten noch die 
Erwartungshaltung der Anwender. Viele von Ihnen sind es mittlerweile 
gewohnt mit digitalen Hilfsmitteln zu arbeiten. Daran haben sich aber 
auch Nutzungsformen (bspw. Verwendung auf einem Tablet) oder 
Ansprüche an die Verfügbarkeit und Konfiguration („Mal schnell 
eine App installieren oder ein Cloud-Angebot nutzen“) geknüpft. 
Die Lösung muss daher die Anwender wenig belasten, mit guten 
Funktionen überzeugen und damit von den neuen Arbeitsweisen 
begeistern. Rasch handeln und Standardwerkzeuge nutzen kann 
das Mittel zum Zweck sein, wenn Unternehmen dabei darauf achten, 
dass individuelle Anforderungen mit abgedeckt sind.
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Schnelle Umsetzung: Prototypisches Vorgehen

Nicht immer können im Vorfeld alle Anforderungen exakt beschrieben 
werden. Daher empfiehlt sich ein schrittweises Vorgehen mit der 
Erstellung von Prototypen als Grundlage für die Abstimmung mit den 
späteren Anwendern und die sukzessive Schärfung der Wünsche 
und Arbeitsweisen.

Bei dynamischen Vorgehen kommt das Scrum-Modell zum Einsatz, 
welches aus der agilen Softwareentwicklung stammt und eine 
agile aber strukturierte Projektsteuerung erlaubt. Die wesentlichen 
Teilschritte sind: 

• Entwicklung der Vision für das gesamte Projekt

• Aufteilen in Teilprojekte

• Definition der einzelnen Abschnitte (Scrum-Sprints) 
zur Umsetzung der Teilprojekte (mit klar definierten, 
abgegrenzten Leistungspaketen – keine Entwicklung auf 
Zuruf, sondern Erarbeitung, Umsetzung und Prüfung klar 
definierter Leistungspakete)

• Prototypische Umsetzung und im Anschluss Prüfung durch 
das Team (Projektleitung, ggf. Technik, spätere Anwender)

• Die Ergebnisse der Prüfung fließen in die Planung der 
weiteren Schritte (Änderung, Ausbau etc.) ein

Werden diese Punkte beachtet, kann ein Projekt schnell und 
erfolgreich im Unternehmen durchgeführt werden. Die Anwender 
sind eng eingebunden und alle Konzepte werden schnell auf ihre 
Praxistauglichkeit überprüft.

Herausforderung Softwareauswahl – unübersichtlicher Markt 

Aufgrund der vielen Anbieter ist der Softwaremarkt für eAkten-
Lösungen sehr unübersichtlich. Unternehmen müssen sich mit Blick 
auf die Angebote am Markt folgende Fragen stellen:

• Welche Anwendungsfelder werden unterstützt, welche 
Vorlagen gibt es und wie gut sind diese anpassbar?

• Welche Funktionen und Oberflächen bieten die Systeme und 
wie gut sind sie adaptierbar?

• Wie gut sind die Dienstleistungsangebote (Beherrschung der 
Software, Nutzung von Vorlagen und Vorgehensmodellen, 
Branchenwissen, Erfahrung bei der Konzeption und 
Umsetzung der Einsatzszenarien)?

Eine reine Beurteilung im Rahmen einer Funktionsliste ist hier nicht 
ausreichend, auch die Vorgehensweisen und das Verständnis für die 
unternehmenseigene Aufgabenstellung sind entscheidend.

Auch bei Einsatz der Scrum-Methode ist es wichtig, alle technischen 
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und fachlichen Verantwortlichen und Nutzer mit einzubinden. So 
erzielt man eine ganzheitliche Sicht und höhere Akzeptanz. Zudem 
müssen die Anwendungsfälle ganzheitlich erfasst werden. Es muss 
erörtert werden, welche Gruppen welche Informationen in welchen 
Prozessen auf welche Arten nutzen sollen. Isolierte Projekte auf 
einzelnen Systemen, Informationsquellen oder Informationsarten 
führen nicht zu den gewünschten Erfolgen bei der besseren 
Informationsnutzung.

Change Management – Bereitschaft zur Veränderung schaffen

Die Organisation muss sich bewusst machen, dass die Arbeit mit der 
digitalen Akte ein Paradigmenwechsel ist. Die Zusammenführung 
aller Inhalte in einem System erfordert, dass alle die entsprechenden 
Inhalte dort ablegen und dass die Suche und Bearbeitung dort erfolgt 
oder zumindest alle Änderungen dort bekannt gemacht werden. 

Es muss ein Klima zur positiven Wahrnehmung von Veränderungen 
geschaffen werden. Dies wird durch eine frühzeitige und klare 
Kommunikation, was sich wann warum ändert, begünstigt. Die 
Vorteile durch die neue Lösung müssen für den Mitarbeiter klar 
ersichtlich sein. Nachdem sich allerdings jeder bewusst ist, dass 
neue Systeme auch immer mehr oder minder Einarbeitungsaufwand 
des Einzelnen bedeuten, sollten die Aufwände von Schulungen 
sowie eventuelle Änderungen in den Arbeitsabläufen ehrlich für 
die Mitarbeiter dargestellt werden. So kann der Mitarbeiter sich auf 
eventuelle Umstellungen frühzeitig vorbereiten. 

Gute Erfolge erzielten Projekte bei denen eine Stelle eingerichtet 
wurde, an die sich Mitarbeiter mit ihren Fragen wenden können und 
die ebenfalls dazu dient Ideen zu sammeln. Positive Erwartungen 
und ein gutes Klima für den Ideenaufbau und -Nutzen können so 
(mühelos) generiert werden. 

Schneller und besser arbeiten – Jetzt handeln

Digitale Akten bringen zusammen, was zusammen gehört. Sie 
ermöglichen ein kompetentes Informationsmanagement, indem die 
relevanten Inhalte kontextbezogen erfasst, gefunden, bearbeitet 
und verteilt werden können. So wird die Bearbeitung verbessert, 
die Prozesse werden transparenter und die Informationsnutzung 
sicherer.

Die Vorteile sind klar – aber sie müssen auch konkret umgesetzt 
werden. Prüfen Sie, wie die digitale Akte Ihre Anwendergruppen und 
Einsatzgebiete unterstützen kann. Am Markt sind gute Lösungen 
verfügbar, Vorlagen und Vorgehensmodelle erlauben die schnelle 
Anpassbarkeit auf Ihre Bedürfnisse. 
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Fachliche Beratung kann helfen mit den Anbietern zu kommunizieren, 
so dass Unternehmen schneller erfolgreicher sind, da diese Lösungen 
auswählen, die den Anforderungen entsprechen und nicht Lösungen 
bei denen der Vertrieb des Anbieters überzeugend präsentiert hatte. 

Die digitale Transformation ist unaufhaltsam und ihre Auswirkungen 
sind enorm. Den Kopf in den Sand zu stecken wäre aber die falsche 
Reaktion. Es hilft nicht, sich den eigenen bestehenden Problemen 
bei Zugriff und Nutzung der Informationen nicht zu stellen. Die 
Folgen wären unzufriedene Kunden und Mitarbeiter, auch die 
Entwicklung und Platzierung von Leistungen wäre erschwert. Sehen 
Sie die digitale Transformation daher als Chance, mit einer besseren 
Beherrschung der Informationen neue Potenziale zu erschließen und 
sich noch besser am Markt zu positionieren. Deshalb gibt es nur eine 
Alternative – handeln!

Tabelle 4: Auswirkungen der digitalen Transformation auf das Geschäft der Unternehmen
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Management  (CRM).
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Kontaktdaten

Digital Data

Hoss & Schreiber GbR

Ludwig-Rinn-Straße 16

35452 Heuchelheim

info@didalog.de

www.didalog.de

Digital Data Hoss & Schreiber GbR

www.didalog.de

Firmenprofil

Zukunftsfähige EDV-Lösungen und –Dienstleistungen sind seit 
nunmehr 20 Jahren unser Tagesgeschäft. Digital Data betreut Kunden 
aus diversen Branchen in Deutschland und dem europäischen 
Ausland. Heute verstehen wir uns als Sparrings- und KnowHow-
Partner in Geschäftsbeziehungen, um die digitale Transformation in 
Unternehmen zu organisieren und zu gestalten. Hierzu gehören alle 
Anforderungen für die Digitalisierung von Arbeitsprozessen 

Mitarbeiter und Projekte

Das Team von Digital Data ist die Basis unseres Erfolgs. Unsere 
IT-Projekte werden sehr kundennah und streng nach der SCRUM-
Methodik umgesetzt. Hierdurch ist immer eine pragmatische sowie 
schnelle Umsetzung garantiert.

Produkte

Dienstleistungen sind, und werden auch in Zukunft, immer 
ein Schwerpunkt im Leistungsportfolio von Digital Data sein. 
Ohne standardisierte Softwarewerkzeuge aus dem eigenen 
Haus sind die Anforderungen unserer Kunden jedoch nicht 
effizient zu realisieren. Daher entwickelt Digital Data seit mehr 
als 10 Jahren Softwarewerkzeuge, um digitale und sichere 
Arbeitsabläufe zu garantieren. Mit der Softwareplattform 
ADDI beschreitet Digital Data neue Wege im ECM-Umfeld: 
ADDI kann im Unternehmen als zentrale Informationsplattform für 
alle unternehmensrelevanten Daten und Dateien dienen. Daten und 
Dateien werden in intuitiven Akten- bzw. Prozessansichten aufbereitet 
und mit vorgangsbezogenen Rechten versehen. Als barrierefreies 
System hat ADDI den Anspruch sich in den Arbeitsprozess der 
Mitarbeiter zu integrieren. Hierzu gehört auch, dass ADDI aktiv von 
anderen Unternehmensanwendungen (ERP, CRM, WWS) mit Daten 
befüllt und angesteuert werden kann.

Unsere Philosophie

Digital Data will für seine Kunden als Partner handeln; innovativ und 
dennoch realistisch. Erleben Sie mit uns einen Ausblick in die Zukunft 
von wechselseitig agierenden, vollkommen digitalen EDV-Systemen. 

→ Digitale Transformation in kleinen Schritten. Klein vom Aufwand 
und groß in der Wirkung.
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