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Dokumente Sind Gefährlich!
 Warum gedruckte und digitale Dokumente ein Risikofaktor sind
 Best Practices für das Dokumentenmanagement
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Ein Grund ist eindeutig unser Unvermögen, sorgfältig mit Dokumenten
umzugehen. Wir haben alle schon einmal einen Ausdruck mit vertraulichen
Informationen im Druckerausgabefach herumliegen sehen, der auf Abholung
wartet. Ein echtes Datensicherheits- und Compliance-Risiko. Ein anderer
Grund ist die in Unternehmen herrschende Papierflut und die unzureichende
Kontrolle digitaler Dokumente. Wir wissen alle, wie frustrierend es ist, Zeit mit
der Suche oder Bearbeitung eines Dokuments zu vergeuden, um letztendlich
festzustellen, dass es veraltet und gar nicht mehr aktuell ist.
Zum Glück lassen sich Herausforderungen im Zusammenhang mit Papier,
unzureichender Druckkontrolle und einem unsachgemäßen Umgang mit
Dokumenten leicht bewältigen. Sie müssen es nur entscheiden.

Warum Dokumente ein Risikofaktor sind
So gut wie alles in unserem Arbeitsalltag – von der Auswahl eines Lieferanten
bis zur Ausarbeitung eines Projektplans – erfordert Dokumente. Und jedes Mal,
wenn wir ein Dokument erstellen oder überarbeiten – sei es im DOC-, PDF-,
PPT-Format oder als Arbeitsblatt – konvertieren wir es in eine Digitaldatei oder
in Papier. Und jedes dieser Dokumente stellt für das Unternehmen ein Risiko
dar, das verschiedene Formen annehmen kann:

 Sicherheits- und Compliance-Schwachstellen
 Produktivitätsverlust
 Zeitvergeudung
 Teure Fehler
 Wertverlust

Unternehmen haben massiv in
Technologien investiert. Die
Produktivität ist dadurch nicht
gestiegen und sie bleiben weiterhin
anfällig für Datendiebstahl.
Warum?
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Sicherheits- und Compliance-Schwachstellen
Viele Unternehmen investieren einen großen Anteil ihres Budgets und ihrer
menschlichen Ressourcen in die Cybersicherheit. Konkrete Zahlen belegen
jedoch, dass es 50 % wahrscheinlicher ist, sich Geschäftsverluste durch
einen nachlässigen Umgang mit Dokumenten einzufahren, als durch eine
Cyberattacke.
Tatsache ist, dass trotz der Schlagzeilen über Cyberattacken nur etwa die
Hälfte der Unternehmen finanzielle Einbußen durch einen Cyberangriff
erleidet. Laut IDC hingegen verbuchten mehr als drei Viertel der Unternehmen
Verluste durch eine unsachgemäße Dokumentenverwaltung. Dabei ging es u. a.
um verlorene Kunden und Mitarbeiter, Imageverlust, Compliance-Verletzungen
und teure Audits.
Und dabei müssen Dokumente nicht einmal kompromittiert werden, damit
ernsthafte Folgen entstehen. Strenge Compliance-Vorschriften können auch
ohne einen schwerwiegenden Compliance-Verstoß zu hohen Geldstrafen
und Verhaltenskodexsanktionen führen. So musste das Massachusetts
General Hospital ein Bußgeld von 1 Mio. US-Dollar zahlen, weil ein Mitarbeiter
vertrauliche Unterlagen ausgedruckt und mit nach Hause genommen hatte, um
sie dort zu bearbeiten.

Es ist 50 % wahrscheinlicher, Verluste durch
nachlässige Dokumentenhandhabung als durch
eine Datenschutzverletzung zu erleiden.
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Produktivitätsverlust
Oft suchen wir erfolglos nach Informationen, obwohl wir ganz genau wissen,
dass wir sie irgendwo haben. Multiplizieren Sie diesen Produktivitätsverlust
– laut Schätzungen von McKinsey, IDC und anderen ca. 20 % der täglichen
Arbeitszeit – mit der Anzahl Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen und Sie werden
auf eine enorme Summe kommen.
Noch problematischer wird das Ganze, wenn hochqualifizierte und
entsprechend vergütete Manager und Führungskräfte Probleme haben, an
die benötigten Informationen heranzukommen. Und je größer der Heuhaufen,
desto schwieriger wird es, die Nadeln zu finden ...

Zeitvergeudung
Die zehn oder mehr Stunden, die wir jede Woche mit der Suche nach
Informationen vergeuden, gehen nicht nur auf Kosten unserer Produktivität.
Sie bremsen unsere gesamte Arbeit aus. Entscheidungen werden
hinausgeschoben, Kundenanfragen verzögert beantwortet. Besprechungen
müssen verschoben und Projekte neue terminiert werden.
Unser Unternehmen verliert seine Agilität und kann nicht mehr schnell genug
auf die sich ständig ändernden Marktanforderungen reagieren. Geschweige
denn auf den wachsenden Wett-bewerbsdruck, einen äußerst wechselhaften
Markt und damit verbundene hohe Kundenerwartungen. Wir schlagen eine
ganz falsche Richtung ein.

20 % der täglichen Arbeitszeit wird mit der Suche nach
Inhalten vergeudet.
75 % der Unternehmen erlitten Verluste durch eine
unsachgemäße Dokumentenverwaltung.
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Teure Fehler
Fehlende, ungenaue und/oder veraltete Daten führen zu allen möglichen
kostspieligen Fehlern. Teams treffen die falschen Entscheidungen. Anwälte
gehen schlecht vorbereitet in Gerichtsverhandlungen. Schlecht oder falsch
informierte Kunden sind verärgert und wechseln zur Konkurrenz.
Derartige Fehler können hohe Kosten verursachen, auch wenn nur ein winziges
Teil in Ihrem Informationspuzzle fehlt. Ein verlorenes Gerichtsverfahren oder
der Verlust eines Großkunden kann verheerende langfristige Auswirkungen auf
die Geschäftsentwicklung haben. Eine effektive, konsequente Handhabung aller
Arten von Inhalten im gesamten Unternehmen ist deshalb ein absolutes Muss.

Wertverlust
Dokumente sind für unser Unternehmen lebenswichtig. Sie ermöglichen es uns,
verwertbare Informationen mit allen Entscheidungsträgern auszutauschen.
Wenn wir diese Informationen nicht rasch finden und teilen können, geht uns ihr
potenzieller Geschäftswert verloren. Das kann Unternehmen enorme Verluste
bescheren.
Wie bereits erwähnt, hängt die Höhe solcher Verluste nicht vom Gesamtvolumen
der Dokumente, die in Ihrem Unternehmen verloren gehen bzw. der Anzahl
der Nadeln im Heuhaufen ab. Sie hängt vielmehr von der Vollständigkeit und
Genauigkeit der Informationen ab, über die Ihre Teams zu einem bestimmten
Zeitpunkt verfügen, sei es für eine wichtige Go-to-Market-Strategie oder einen
großen Auftrag mit einem Stammkunden.

Fazit
Schon ein nachlässiger Umgang mit Inhalten in Ihrem Unternehmen kann Sie
Geld kosten – und sich zu massiven Verlusten steigern.
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Ein neuer Ansatz zum Dokumentenmanagement
Jedes Unternehmen verwendet verschiedene Arten von Dokumenten auf
unterschiedliche Art und Weise. Ein einheitliches Verfahren zum Umgang
mit Dokumenten, das für alle ideal ist, gibt es folglich nicht. Allerdings
existieren einige grundlegende Best Practices, die zu einem effektiven
Dokumentenmanagement beitragen.

1. Sicherheit und Compliance
Spezielle regelbasierte Kontrollen sorgen für die Sicherheit und Compliance
Ihrer Dokumente. Dazu gehören zum Beispiel Einschränkungen bei Zugriff,
Weitergabe und Druckausgabe. Mit einem ausreichend intelligentem
System können Sie sogar vertrauliche Inhalte wie personenbezogene Daten
automatisch entfernen lassen, bevor Dokumente gedruckt oder verteilt
werden. Derartige Regeln sollten flexibel und konfigurierbar sein, um
eine Anpassung an die sich ändernden geschäftlichen und gesetzlichen
Anforderungen zu ermöglichen.

2. Prüffähigkeit
Mit einem einheitlichen Dokumentenmanagement haben Sie es wesentlich
einfacher, die Dokumentennutzung nachzuverfolgen und einen möglichen
Missbrauch aufzudecken. Diese Prüffähigkeit ist für die Compliance aus zwei
Gründen wichtig. Erstens ermöglicht sie eine vorschriftsmäßige, zuverlässige
Berichterstattung. Zweitens lässt sich mit der Prüffähigkeit und den anderen
bewährten Verfahren zum Dokumentenmanagement im Fall eines ComplianceVerstoßes die Sorgfaltspflicht nachweisen. Und das mildert in der Regel die von
den Regulierungsbehörden verhängten Sanktionen. Die Prüffähigkeit ist auch
bei forensischen Untersuchungen nützlich.

3. Einheitliches Managementmodell
Wie bereits erwähnt, wandern Dokumente innerhalb des Unternehmens in
den unterschiedlichsten Formaten hin und her, darunter auch in Papierform.
Ein wichtiges Verfahren ist deshalb, Ihre Dokumente unternehmensweit
gemäß eines gemeinsamen Modells einheitlich zu strukturieren. Das heißt
nicht, dass alle Dokumente im gleichen Format und an einem zentralen Ort
gespeichert werden müssen. Sie sollten jedoch ein einheitliches Modell zur
Dokumentenverwaltung anwenden und Gedrucktes wenn immer möglich in ein
digitales Format, wie z. B. PDF, konvertieren.
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4. Erfassung von Inhalten und Metadaten
Eine einheitliche Strukturierung Ihrer digitalisierten Dokumente macht aus
Ihren Dokumenten viel mehr als nur einfache Bilder. Inhalte (z. B. Text) und
zugehörige relevante Metadaten können erfasst und mühelos durchsucht
werden. Gleichzeitig wird eine effiziente Verwaltung und Nutzungskontrolle
ermöglicht. Der ganze Prozess sollte einfach und transparent sein. Sie brauchen
also keine kontraproduktiven Reibungen im Arbeitsalltag zu befürchten.

5. Regelbasierte Prozesse und Kontrollen
Für Dokumente, die in einem zentralen System erfasst werden, können
Sie Regeln für ihre Weitergabe und Nutzung anwenden. Das können zum
Beispiel Zugriffskontrollen und Einschränkungen der Druckrechte oder eine
automatische Weiterleitung und Archivierung sein. Sie können Ihre Regeln auch
mit einer Vielzahl an Inhaltsattributen verknüpfen, z. B. mit Schlüsselwörtern,
Betreffzeilen, Auftrags-/Fallnummern, Verfassername, Erstellungsdatum usw.
Befugte Personen können Ihren Dokumenten über den gesamten Lebenszyklus
hinweg auch manuell Metadaten und andere Attribute hinzufügen.

Sie können Ihre Probleme
lösen – durch ein effizientes
Dokumentenmanagement.
Sie müssen es nur entscheiden.
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6. Fokussierung und Erweiterung
Glauben Sie nicht, es gehöre zu den Best Practices, alle oben genannten
Verfahren zur Dokumentenverwaltung auf einen Schlag in Ihrem Unternehmen
umzusetzen. Initiativen zum Dokumentenmanagement sind oft an erfolglosen
Versuchen gescheitert, gegen Windmühlen zu kämpfen.
Stattdessen können Sie sich mit einem ausreichend flexiblen
Technologieportfolio zunächst auf die „Früchte in greifbarer Nähe“
konzentrieren, die mit dem geringsten Aufwand den größten Gewinn liefern.
Nach und nach können Sie die angewandte Technologie dann auf andere
Bereiche des Unternehmens ausdehnen und gleichzeitig von den gewonnenen
Erkenntnissen und Vorteilen profitieren.

Warum ein Dokumentenmanagement der nächsten
Generation?
Angesichts der vielen anderen technologiebasierten Geschäftsinitiativen, die
auf immer begrenztere Budgets und geringere Arbeitszeiten setzen, stellt
sich natürlich die Frage, warum ein Dokumentenmanagement der nächsten
Generation gerade jetzt wichtig ist. Auf diese Frage gibt es mehrere Antworten:

Es macht Ihre Geschäftsabläufe wesentlich sicherer
Trotz all der Gelder und menschlichen Ressourcen, die wir in
Datensicherheit und Compliance investieren, bleiben die meisten
Unternehmen viel zu anfällig für Datenschutzverletzungen,
behördliche Sanktionen und Reputationsschäden. Bessere
Dokumentenkontrollen mindern das Risiko von Geldverlusten
wesentlich besser als andere Schutzmaßnahmen. Das
gilt vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass es 50 %
wahrscheinlicher ist, dass Unternehmen Verluste durch eine
unsachgemäße Dokumentenhandhabung erleiden als durch eine
Datenschutzverletzung.

Es entspricht einem 20-prozentigen Zuwachs an
hochqualifizierten Mitarbeitern
Mit gut verwalteten Dokumenten vergeuden Mitarbeiter weniger
Zeit mit Suchen und haben mehr Zeit zum Handeln. Das gilt nicht
nur für leitende Manager und Führungskräfte, sondern auch für
das Verwaltungspersonal. Ihre Investition in Best Practices für
das Dokumentenmanagement bietet eine enorme Entlastung
hinsichtlich der großen Herausforderungen im Personalbereich.
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Es verbessert die Kundenzufriedenheit
Bei der Kundenzufriedenheit geht es nicht nur um Apps und
Kontaktcenter. Es geht auch darum, was hinter den Kulissen
passiert. Jeder muss die Informationen haben, die er braucht, um
Kunden zum richtigen Zeitpunkt die richtige Antwort zu geben.
Der Zugriff auf präzise, lückenlose und zeitnahe Informationen und
die gleichzeitige Wahrung der Privatsphäre der Kunden ist für die
Kundenzufriedenheit unerlässlich. Stattdessen können Sie sich mit
einem ausreichend flexiblen Technologieportfolio zunächst auf die
„Früchte in greifbarer Nähe“ konzentrieren, die mit dem geringsten
Aufwand den größten Gewinn liefern. Nach und nach können
Sie die angewandte Technologie dann auf andere Bereiche des
Unternehmens ausdehnen und gleichzeitig von den gewonnenen
Erkenntnissen und Vorteilen profitieren.

Es mindert das Risiko von Fehlern – große und kleine
Wie bereits erwähnt, kann das Fehlen einer einzigen wichtigen
Information schwerwiegende Folgen haben – sei es im
Besprechungszimmer, im Gerichtssaal oder anderswo. Der
Teufel steckt bekanntlich im Detail. Mit Best Practices wird
das breite Spektrum an dokumentenbasierten Problemen,
die Ihre Geschäftsleistung tagein, tagaus, Minute für Minute
beeinträchtigen, beträchtlich reduziert.

Es ist unerlässlich für eine erfolgreiche digitale
Transformation
Sie können in so viel KI, IoT und Blockchain investieren, wie Sie
wollen. Ohne Digitalisierung Ihres Dokumentenmanagements
und Ihrer Dokumentenworkflows verwandeln Sie sich auch
nicht in ein digitales Unternehmen. Tatsächlich hängt der Erfolg
Ihrer Digitalisierungsinitiativen unmittelbar davon ab, ob Ihre
Entscheidungsträger und Experten Inhalte schnell und bedenkenlos
austauschen können. Und das ist nur mit einem sorgfältigen und
systematischen Dokumentenmanagement möglich.

Wir glauben, dass wir die Erstellung, Nutzung,
Weitergabe und den Schutz von Inhalten fest im
Griff haben. Doch das ist ein Irrtum.
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Für alle, die von diesen Vorteilen profitieren möchten, besteht die erste
Herausforderung darin, ihre gewohnten kollektiven Arbeitsweisen abzulegen.
Wir sind es schon lange gewohnt, mit PCs, Druckern, MFPs, FilesharingSystemen und Suchmaschinen zu arbeiten. Und glauben, dass wir die
Erstellung, Nutzung, Weitergabe und den Schutz von Inhalten fest im Griff
haben. Doch das ist ein Irrtum.
Die Erfahrung zeigt, dass wir zu viel Zeit vergeuden, zu viele Fehler machen
und nicht annähernd sicher genug arbeiten. Um das zu verbessern, müssen wir
bessere Technologien einsetzen, mit denen wir unsere dokumentenbasierten
Verfahren umfassend optimieren können.

Ihr Business steht und fällt
mit seinen Dokumenten.
Wir sorgen dafür, dass sie sicher,
konform und produktiv sind.

Informieren Sie sich auf www.kofax.de/products/controlsuite
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