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»Wissensaustausch   
hoch 10«

Im globalisierten Markt wer-
den Produkte immer schneller
entwickelt und erweitert, neue
Märkte werden erschlossen
und Lieferanten werden noch
stärker in die Lieferantenkette
(engl. supply chain) integriert.
Ein Unternehmen befindet
sich folglich ständig im Wan-
del und ist gezwungen, mit
diesen umzugehen. Sonst
wird über kurz oder lang die
Existenz des Unternehmens
bedroht sein. Wer diese Be-
drohung frühzeitig erkennt,
sichert sich zugleich die
Chance, schneller und erfolg-
reicher zu sein als andere.

ber Veränderungen im
Unternehmen müssen

die betroffenen Mitarbeiter un-
verzüglich und an jedem Ort in-
formiert werden. Doch was pas-
siert, wenn in einem globalen
Unternehmen die Mitarbeiter in
China vor Ort einen anderen In-
formationsstand wie die Mitar-
beiter in Europa haben? Werden
dann Produkte verkauft, die so
nicht mehr hergestellt werden?
Um so größer ein Unternehmen,
desto größer sind die Wege, die
Informationen zurücklegen müs-
sen. Informationen können da-
bei nach dem „stille Post“-Prin-
zip verfälscht werden.

Ein zuverlässiger Austausch
von Wissen ist ein unverzicht-

barer Bestandteil von großen,
global agierenden Unterneh-
men. Die Verfügbarkeit von
aktuellen und verbindlichen
Informationen ist dafür unbe-
dingt notwendig. Durch eine
zentrale Plattform im Unter-
nehmen, auf die alle Mitarbeiter
einen personalisierten Zugriff
haben, kann dies geschaffen
werden. Jeder Mitarbeiter sieht
nur die für ihn relevanten Infor-
mationen zusammengefasst
auf einem Desktop.

Eine zentrale Plattform senkt
die Zeitaufwände für die indivi-
duelle Informationssuche, ver-
bessert die Kommunikation ge-
genüber E-Mail, senkt Arbeits-
fehler und verhindert Daten-
missbrauch erheblich. Der
Desktop beinhaltet eine Samm-
lung von Tools und Funktionen,
die dem Mitarbeiter einen leich-
ten Datenaustausch ermögli-
chen und somit einen wesentli-
chen Bestandteil verschiedener
Geschäftsprozesse darstellen.

Der Bildschirm ist für jeden
Mitarbeiter konfigurierbar und
unterstützt ihn ganz individuell
während den verschiedenen
Phasen seiner Arbeit. Dies wirkt
der zunehmenden Unübersicht-
lichkeit entgegen und erhöht
dadurch die Produktivität er-
heblich. Wie viele und welche
der Tools und Funktionen in den
einzelnen Arbeitsprozessen ge-
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir verwenden täglich unbe-
merkt Technologien, die für
uns zum Alltag gehören. Es
gibt immer wieder neue Be-
griffe, die für diese Technolo-
gien stehen.
Ein Beispiel ist Web 2.0. Viele
können sich unter diesem
Begriff nichts vorstellen, viele
arbeiten aber schon lange Zeit
damit. In dieser Ausgabe wol-
len wir etwas Aufklärungsar-
beit leisten.

Konrad Krafft
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nutzt werden, ist von Unterneh-
men zu Unternehmen unter-
schiedlich.

Da sich eine solche Plattform
den ständig wandelnden Anfor-
derungen anpassen muss, ist
es wichtig, die richtige Technik
einzusetzen. Hierfür hat sich in
den letzten Jahren das Schlag-
wort „serviceorientierte Archi-
tektur“ (SOA) heraus gebildet.
Dahinter verbergen sich Tech-
niken, wie einzelne Dienste
lose

miteinander verbunden werden
können. Das schafft eine hohe
Flexibilität, welche die Lebens-
dauer eines solchen Systems
deutlich verlängert.

Einzelne Dienste lassen sich
austauschen oder anpassen,
ohne das Gesamtsystem verän-
dern zu müssen. Bei diesem
modularen Konzept nach dem
Bausteinprinzip lassen sich die
Betriebskosten dauerhaft nied-
rig halten, bei gleichzeitig
hohem Nutzen. 

Basis eines solchen Systems
ist ein Identity & Access Mana-
gement, der die Zugriffe auf die
verschiedenen Daten und Ser-
vices regelt. Durch geeignete
Profile werden die genutzten
Tools auf die Bedürfnisse des
Benutzers angepasst und opti-
mal auf die Anforderungen des
Geschäftsprozesses zuge-
schnitten.

Alles in allem sind die Möglich-
keiten eines verbesserten Infor-

mationsaustau-
schs noch
lange nicht
ausgelotet.
Schafft ein
Unternehmen
diesen sicher
zu gestalten
und gleich-
zeitig zu
vermeiden,
dass sich

der Be-

nutzer im Datendschungel ver-
irrt, verschafft es sich Wettbe-
werbsvorteile, denen die Kon-
kurrenz hinterherhinkt.

Für mehr Information wenden
Sie sich einfach an: 
nadine.kozima@doubleSlash.de

»Ihre Visionen erkennen und entwickeln« 2

»Wussten Sie
schon...«

...dass einschlägigen Studien
zufolge, Ex-Mitarbeiter durch-
schnittlich vier bis sechs Monate
nach Beendigung des Arbeits-
verhältnisses noch Zugriff auf die
IT-Systeme ihrer ehemaligen
Arbeitgeber haben? 

Wenn Ex-Mitarbeiter mit nicht
zurückgegebenen Hausauswei-
sen weiterhin in der Kantine
essen, ist das noch zu ver-
schmerzen. Deutlich unange-
nehmer wird es, wenn ehemali-
ge Außendienstler Zugriff auf
interne E-Mail-Verteiler und
Kundendatenbanken behalten,
weil ihre Nutzerkonten nicht still-
gelegt wurden.

Nicht nur am Ende eines Ar-
beitsvertrags macht die Be-
nutzerverwaltung Arbeit und
Probleme. Das Wirrwarr der
Rechte verzögert auch den Zeit-
punkt, bis neue Mitarbeiter ihre
Telefonnummer zugewiesen be-
kommen und in die Verzeich-
nisse eingetragen werden.

User Provisioning, als Teil des
Identity Managements, ver-
spricht Abhilfe. Mit dem Eintrag
eines neuen Mitarbeiters in eine
Provisioning-Datenbank werden
Abläufe angestoßen, um ihm
alle Rechte und Ressourcen zu
verschaffen, die er für seinen
Job braucht. Umgekehrt ent-
zieht die Software beim Aus-
scheiden eines Mitarbeiters die
Rechte. Gleichzeitig pflegt sie
eine Liste, welche Arbeitsgeräte
und Ausweise einzuziehen oder
zu deaktivieren sind.

Musterkampagne -- überall auf der Welt abrufbar
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Ein wesentlicher Bestandteil des Web 2.0 -
Konzepts ist, dass der Mehrwert durch die
Partizipation der Nutzer entsteht. Anders aus-
gedrückt: Je mehr Menschen mitmachen und
hochwertige Informationen eintragen, umso
besser und professioneller werden die Ergeb-
nisse. 

Nach dem gleichen Erfolgsrezept funktioniert
auch das Online-Lexikon „Wikipedia“ oder 
ähnliche Wiki´s wie beispielsweise das von
doubleSlash initiierte www.iam-wiki.org. Es
kann im Netz von jedermann erweitert und ge-
pflegt werden. Somit steht es für die beispiel-
hafte Idee, das Web als Plattform zu nutzen. 

Web 2.0 wird die Internetnutzung der nächsten
Jahre stark beeinflussen. Die Zahlen am Beispiel
der Blogs sind beeindruckend: Jede Sekunde
entsteht angeblich weltweit ein neues virtuelles
Tagebuch. Für Deutschland wird die Zahl der
Blogs auf zwischen 400.000 und 500.000 ge-
schätzt. 

Ein an den Bedürfnissen der User ausgerichte-
tes Web wird den Desktop mehr und mehr erset-
zen und die Grenzen zwischen den Medien ver-
schwimmen lassen. Die Verfügbarkeit von Da-
ten, Software und Services ermöglichen es je-
dem, seinen eigenen Service zu starten, neue
Businessmodelle werden entstehen. 

»Wir haben den Bilck für´s Wesentliche«
3

Wer möchte, hat heute schon per Handy voll-
en Zugriff auf das Web, kann Nachrichten
lesen, Musik herunterladen oder Videos an-
sehen. Es ist nicht mehr wichtig wo man ist,
man braucht lediglich einen Zugang zum
Internet. Egal ob per Kabel oder Funk, Daten
und Content sind immer und überall verfüg-
bar. Die Zeiten der lokalen Datenhaltung ge-
hen dem Ende zu. Mobilität ist das neue
Stichwort, die Inhalte liegen im Netz. 

Aus der Praxis:

m diese Entwicklung geistert schon seit
geraumer Zeit der Begriff „Web 2.0“

durch die Welt. Genauer gesagt wurde der
Begriff durch den O’Reilly Verlag und Konfer-
enzveranstalter MediaLive International (heute
CMP Technology) für die gleichnamige Kon-
ferenzreihe geschaffen.

Aber was ist Web 2.0? 
Web 2.0 ist ein Sammelbegriff für die Be-
schreibung einer Reihe neuer interaktiver
Techniken und Dienste des Internets. Es ist
eine Plattform, die es einem leichter macht mit
anderen im Internet zu kommunizieren, seine
Meinung auszusprechen und das auf verschie-
denste Art und Weise. Dahinter verbergen sich
keine geringeren als einige alte Bekannte im
neuen Gewand. Aber auch viele neue Ideen,
wie ICQ, Soziales Web (OpenBC oder friend-
ster.com), Blogs, GoogleEarth.... gehören da-
zu, um nur einen kleinen Teil zu nennen.

U

»Web 2.0 -- 
Aus alt mach neu?«
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»Hinter den Kulissen «

Kai Guschal arbeitet bei doubleSlash als
Web Engineer. Er sorgt seit fünf Jahren
dafür, dass unsere Anwendungen ein
schönes und einfach nutzbares „Gesicht“
bekommen. Ein großes Projekt von ihm
war die Erstellung einer blindengerechten
Oberfläche für eine unserer Anwendung-
en im Call Center eines Kunden.

1. Warum ist die Usability einer 
Webanwendung so wichtig?
Usability (Gebrauchstauglichkeit) ist deshalb für eine Weban-
wendung so wichtig, weil sie über die Akzeptanz beim Benutzer
entscheidet. Benutzerfreundliche Oberflächen (Interfaces) zeich-
nen sich dadurch aus, dass der User rasch und intuitiv begreift,
welche Bedienungselemente zu den gewünschten Effekten
führen. Ein durchdachtes Interface hilft dem Benutzer somit nicht
nur Zeit zu sparen, sondern es kann ihm helfen Fehler, bspw.
beim Ausfüllen eines Formulars, zu vermeiden.

2. Was hat Web 2.0 für Auswirkungen auf die Usability?
Usability ist ein Teil von Web 2.0. Beziehungsweise Usability ist
eines der Schlagworte, die im Zusammenhang mit Web 2.0 fal-
len. Wichtigstes Merkmal für die Nutzung durch eine breite Mas-
se ist, dass das Produkt einfach gehalten ist. Der Einsatz von
AJAX ist der Versuch, diese Einfachheit technologisch zu errei-
chen. Man kann sagen, dass Web 2.0 keine Auswirkungen auf
Usability hat, sondern eher, dass Nutzerfreundlichkeit einer der
Kernansprüche von Web 2.0 ist.

3. Woran kann ich mich halten um eine gute Webanwendung 
zu erstellen?
Das Wichtigste nach meinen Erfahrungen ist, dass man die
Technik so hintergründig als möglich hält. Im Vordergrund sollte
immer der Adressat der Seite, also der Mensch stehen. Aus-
gerichtet an den Bedürfnissen und Erwartungen der Zielgruppe,
kann man ein Design erstellen, das sich im Rahmen der „10 gol-
denen Regeln“ bewegt, wie z.B.: die Vermeidung langer Lade-
zeiten, ein Feedback bei Interaktion durch den User, Verhinder-
ung eines „Informations-Overload“ sowie kurze Textsegmente
mit prägnanten Überschriften.

Kai Guschal,
Web Engineer

»Wissensdatenbank«

Unter: www.iam-wiki.org ist ab
sofort eine freie Wissensdaten-
bank zum Identity & Accesss
Management im Wikipedia Stil
abrufbar. Mit diesem brandneu-
en „Wiki“ hat doubleSlash als
IAM-Anbieter ein deutschspra-
chiges Informationsangebot zu
Fragen rund um das Thema
IAM geschaffen.

»2:0 für die Jugend«

Viele junge Leute stehen nach
dem Schulabschluss vor der
schwierigen Frage, welche Aus-
bildung oder welches Studium
das richtige für sie ist. Um den
Jugendlichen dabei zu helfen,
bietet doubleSlash Möglichkei-
ten an, in den Beruf des Informa-
tikers hinein zu schnuppern. 
Am 27. April fand der Girls´Day -
Mädchen Zukunftstag 2006 statt.
Dies ist ein deutschlandweites
Projekt, das Schülerinnen jedes
Jahr einen Einblick in Berufs-
felder bietet, die sie nur selten in
Betracht ziehen. Ein weiteres
Projekt an dem doubleSlash teil-
genommen hat, ist „Wissen was
geht“. Die Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft lädt Schüler in den
Sommerferien dazu ein, ver-
schiedene Unternehmen in der
Region Friedrichshafen zu besu-
chen und einen Blick hinter die
Kulissen zu werfen. 
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