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Praxis DIGITAL FIRST

Dokumenten-

in KMUs

verwaltung 

Sobald ein 
Unternehmen 
mehrere Mitarbeiter 
hat, stellt sich 
die Frage nach 
einer geeigneten 
Dokumentenablage, 
die sicherstellt, dass 
alle jederzeit auf 
die für sie wichtigen 
Dokumente zugreifen 
können.

AUTOR:  HELMUT SPROLL

ETR_01_19_44_Digital_First.indd   44 29.01.19   22:28



eTrendsAusgabe 1/19 45

S chon ein kurzer Aus-
flug in die tägliche Ar-
beit eines Unternehmens 
zeigt drei Dinge auf: Ers-
tens ist das eigentliche 

klare und einfache Ziel, dass jeder 
Mitarbeiter zu jeder Zeit auf alle für 
ihn relevanten Dokumente Zugriff ha-
ben soll, nicht einfach zu erreichen. 
Zweitens kann es ohne zentrale Spei-
cherung jedes Dokument in beliebig 
vielen Versionen geben. Drittens sind 
alle Versuche, die unterschiedlichen 
Versionen eines Dokuments durch 
eine bestimmte Benennung (Dateina-
men) zu kennzeichnen, zum Scheitern 
verurteilt.

Grundsätzlich ist es keine gute 
Idee, die lokalen Festplatten der Mit-
arbeitenden als Speicherort für unter-
nehmensrelevante Dokumente zu ver-
wenden, weil so aus einem einzigen 
Dokument umgehend mehrere wer-
den, die sich sehr häufig völlig unab-
hängig voneinander entwickeln.

Der übliche Lösungsansatz
Es ist also sinnvoll, Dokumente an ei-
nem zentralen Orten zu speichern. Dass 
sie so auch einfacher gegen Datenver-
lust gesichert werden können, ist ein 
angenehmer Nebeneffekt. Nun gibt es 
in jedem Unternehmen verschiedene 
Dokumentenarten (z. B. Angebote, 
Rechnungen, Bestellungen usw.). Es 
liegt auf der Hand, dass man diese in 
irgendeiner Weise gruppiert. Fragt man 
Mitarbeiter danach, was aus ihrer Sicht 
eine sinnvolle Gruppierung wäre, wird 
man je nach deren Tätigkeitsgebiet un-
terschiedliche Antworten erhalten. 

Sind Ordner die Lösung?
Auch wenn man sich auf eine Gruppie-
rung geeinigt hat, wird bei zunehmen-
dem Bestand das Finden des gewünsch-
ten Dokuments mühsam. Um dem 
entgegenzuwirken, wird die Struktur 
erweitert, zum Beispiel mit Ordnern 
für jeden Kunden im Ordner «Rech-
nungen». So entsteht schnell eine um-
fangreiche Struktur mit Ordnern, Un-
terordnern und Unterunterordnen. Da 
die Erstellung von Ordnern/Unterord-
nern aufgrund technischer Limitatio-
nen nicht zentralisiert erfolgt, kann 
jeder Mitarbeiter die Ordnerstruktur 
nach Belieben ergänzen, erweitern 
oder auch versehentlich oder absicht-

lich löschen. Wohl den Unternehmen, 
die das Thema «Datensicherung» ernst 
nehmen.

Schatten-IT
Vor lauter Ordnern verlieren die Mit-
arbeiter irgendwann nicht nur den 
Überblick, sondern auch das Ver-
trauen in die zentrale Dokumentenab-
lage. Als Folge davon bauen sie ihre 
eigene Dokumentenablage auf, im 
«besten Fall» (Stichwort: Datensiche-
rung) auf der lokalen Festplatte, im 
schlechtesten Fall auf einem der zahl-
reichen Speicherdienste (Google-
Drive, OneDrive) im Internet. Ab hier 
spricht man von einer «Schatten-IT», 
mit der das Unternehmen die Kont-
rolle über eine unbekannte Anzahl 
seiner Dokumente verlieren kann, ins-
besondere wenn ein Mitarbeiter das 
Unternehmen im Streit verlässt.

Die Lösung: Dokumenten-Manage-
ment
Wäre eine Art Google-Suche auch für 
das Auffinden von Dokumenten nütz-
lich? Leider ist es nicht ganz so einfach. 
Was würde man denn als Suchergebnis 
erhalten, wenn man eine Suche mit den 
folgenden Begriffen ausführen würde: 
Rechnung, CHF, 2018, Müller? Würde 
man damit alle Dokumente des Typs 
«Rechnung» erhalten, die in «CHF» 
ausgestellt, in «2018» gespeichert und 
an «Müller» verschickt wurden? Wohl 
kaum; als Suchergebnis würden sämt-
liche Dokumente geliefert, in denen 
die genannten Begriffe vorkommen. 
Darunter könnten natürlich auch die 
gewünschten Rechnungen sein, aber 
eben – wie bei einer Google-Suche – 
auch sehr viel anderes.

Effizientes Finden
Hier setzen DMS-Systeme an: Sie spei-
chern Dokumente nicht in Ordnern, 
sondern weisen ihnen beim Ablegen 
Attribute (sogenannte «Metadaten») 
zu. Diese Metadaten unterscheiden 
sich je nach Dokumententyp (man 
spricht von «Dokumentenklassen); ein 
Vertrag hat andere Metadaten als eine 
Rechnung.

Daraus folgt, dass man in einem 
DMS nicht mehr primär nach Stich-
worten im Dokument selbst sucht, son-
dern nach Dokumenten, die eine be-
stimmte Metadaten-Kombination 

Machen Sie doch mit bei unserer 
eTrends-Kurzumfrage zum 
Thema Digital First. Sie umfasst 
nur zwei Fragen, das Ergebnis 
publizieren wir in der nächsten 
eTrends.
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aufweisen. Konkret bedeutet das für 
das zuvor gemachte Beispiel:

Dokumentenklasse = Rechnung
Währung = CHF
Jahr = 2018
Empfänger = Müller
In Prosa ausgedrückt:
Alle Dokumente der Dokumen-

tenklasse «Rechnung» suchen, bei de-
nen als Währung «CHF» hinterlegt ist, 
die im Jahre «2018» gespeichert und 
die an den Empfänger «Müller» ge-
schickt wurden.

Da nach Metadaten gesucht wird, 
ist auch unerheblich, ob das eigentliche 

Dokument ein durchsuchbarer Text, 
ein Bild oder eine Video-Datei ist. In 
einem DMS können alle Arten von 
Dokumenten gespeichert werden. In-
sofern ist es auch der logische Ersatz 
für ein Bestandsarchiv in Papierform. 
Die Herausforderung ist, aus Papier-
dokumenten effizient und kostengüns-
tig digitale Dokumente zu generieren 
und dabei die benötigten Metadaten 
möglichst automatisch zu extrahieren. 

Vorbei sind also die Zeiten, in de-
nen man mit Hilfe umfangreicher Ord-
nerstrukturen versucht hat, Doku-
mente zu strukturieren. Da dies – wie 

erläutert – ohnehin meist nicht funkti-
oniert hat, kann man in einem DMS 
auch gleich ganz auf Ordner verzich-
ten. Als Benutzer speichert man ein 
Dokument einfach unter Angabe der 
entsprechenden Metadaten ab.

Die Arbeit mit einem DMS bringt 
eine Umstellung mit sich. Man kann 
nicht mehr einfach so mal irgendein 
Dokument irgendwo speichern, son-
dern muss es genauer spezifizieren: 
Was ist es für ein Dokument, und wel-
che Metadaten sind entsprechend dem 
gewählten Dokumententyp anzuge-
ben?

Heute nutzen praktisch alle grossen 
Unternehmen ein DMS. Und auch bei 
KMUs ist die Einführung eines solchen 
Systems schon lange keine Frage mehr 
des «ob», sondern nur des «wann». 
Denn Bürokräfte verbringen gemäss 
Sharp Business Systems1 pro Tag 
durchschnittlich 22 Minuten damit, im 
Netzwerk ihres Unternehmens nach 
schwer auffindbaren Dokumenten und 
Bildern zu suchen. Diese Zeit liesse 
sich wahrlich produktiver nutzen.

www.cross-works.net

Zählt man in einer «Ordner-in-Ordner-
in-Ordner-…»-Struktur alle Zeichen 
inkl. dem Dateinamen zusammen, 
dürfen es bei Windows nicht mehr als 
256 Zeichen sein.

Gegen das Chaos:    Ein modernes Dokumentenmanagement-System (DMS) 
ist die Lösung gegen das Datenchaos.
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