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Editor ial

Qualität 4.0 – oder was
mit der Digitalisierung nicht
passieren sollte!

Digitalisierung 4.0 nicht auch wieder einen Neuanfang, wie heute das
„etablierte Qualitätsmanagement“!
Ein historischer Satz passt ganz gut dazu: „Stillstand nimmer, Fortschritt immer“ (wer kennt ihn noch?).
In diesem Sinne: seien auch Sie ein Digitalist – ein Optimist – ein
Mitmacher

Vor über 20 Jahren boomte in den Unternehmen die Produktivitäts- und Rationalisierungswelle. Damals nannte man das noch
MES (Manufacturing Execution System): in
vorderster Front die Qualitätssicherung als
Treiber der Effektivität und der KPIs für Rationalisierungsansätze. Mit der IT im Schlepptau
stieg die Erwartungshaltung in Sachen „Q“
und Prozessoptimierung von Jahr zu Jahr. Wenn wir diesen Weg in der
Digitalisierung auch nehmen, dann kann in Sachen Informationsexplosion und BigData ja nichts mehr schiefgehen. Denken Sie? Weit
gefehlt!
Nur drei IT-Generationen später sprechen alle zwar von Industrie 4.0,
IoT, M2M und Qualität 4.0 und meinen mit diesen Begriffen die vollständige Integration der IT-Technologie in den Alltag. So weit, so gut!
Wenn da nicht Experten Alarm schlagen würden. Eine Studie belegt
nämlich, dass das Q-Risiko in den Unternehmen über 200 Mrd. $ pro
Jahr kosten wird. Nur 48 % der Befragten sehen die Qualität in den
Unternehmen ausreichend abgesichert! Und das nach so langer Zeit
und den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten? Was ist der Auslöser? Jetzt sind sich wieder alle einig: Die neue Agilität, die gestiegene Produktkomplexität, erhöhter Softwareanteil, etc. Wer hätte
das gedacht? Als „Normalo“ könnte man auch sagen: „Etablierte
Selbstverständlichkeit, fehlender KVP und vor allem eingeschlafenes
Engagement“ – denn die IT wird es schon richten! FALSCH!
Die Innovationen kommen nur von uns, wenn wir bereit sind, die
Veränderungen auf dem Weg des digitalen Wandels anzunehmen: Wir
sollten aufhören, nur darüber nachzudenken, welche und wie viele Arbeitsplätze wegfallen, welche Methoden anders sein und welche Aufgaben Roboter übernehmen werden. Mancher hat dabei den Angstschweiß auf der Stirn, lässt seine Gedanken kreisen und kommt dann
zur Erkenntnis: „Ich kann ja eh nichts machen, außer mitmachen!“
Nein, so sollte es nicht sein, denn dann werden wir in 20 Jahren noch
nicht einmal im „Jugendalter“ der Digitalisierung angekommen sein.
Also nehmen wir die Studie besser ernst, liebe Digital Natives.
Meine Schlussfolgerung: die Digitalisierung kann nur gelingen, wenn
wir Verantwortung übernehmen und die Informationsflut als Chance
verstehen, nicht als Spielwiese am Ufer der Sorglosigkeit im Umgang
mit Daten. Wir müssen bereit sein, uns zu verändern und Vertrauen
gewinnen in die viralen (unsichtbaren) Welten der Gestaltung von
Produktions- und Organisationsprozessen. Sie wissen sicher:
„Gut ist der Feind von exzellent“. Das erfordert nicht nur
kreative Kräfte – die IT kann heute schon fast alles – sondern
vor allem einfach nur quatschen, fachsimpeln, umdenken,
anpacken, sich informieren und motivieren (Begriffe, die
hoffentlich in 20 Jahren noch relevant sind). Dann braucht

Ihr Steffen Schaar

PS: Auf dem DiALOG Fachforum können Sie viele Menschen 4.0 kennen
lernen…
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„Wie verändert die digitale Transformation
Ihren beruflichen und privaten Alltag?“
„Wie meistern Sie die agilen Herausforderungen der Digitalisierung?“
„Was ist Ihre digitale Strategie?“
Die Antworten auf diese Fragen verspricht der
DiALOG 2017 zu liefern, das einzige internationale Fachforum für Enterprise Information
Management im deutschsprachigen Raum. Am
11./12. Mai ist das Sofitel Hamburg Alter Wall
in Hamburg der Treffpunkt für Vordenker und
Trendsetter der Digitalisierung!

Das 6. DiALOG Fachforum liefert den Teilnehmern dabei den perfekten
Rahmen, um alle Vorteile von EIM kennenzulernen und danach diese
Erfahrungen im Rahmen ihrer digitalen Strategie anwenden zu können.
Hier erleben sie Beiträge und motivierte Menschen, die Rede und Antwort stehen. Ganz im Sinne: „EIM ist Kommunikation“. Sie profitieren
von den Erfahrungen der Referenten, vernetzen sich mit den Teilnehmern und gestalten ihren Erfolg mit Enterprise Information Management! Experten und Berater aus allen Bereichen des Informationsmanagements informieren, netzwerken und diskutieren.
Ein breites Spektrum der Themen rund um Informations- und Wissensmanagement sind im Tagungsprogramm zusammengestellt:
• Enterprise Information
• LegalTech
Management
• Compliance
• Digitalisierung
• Vertragsmanagement
• Cloud Computing
• Risikomanagement
• Blockchain
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Die Organisatoren konnten auch in diesem Jahr wieder hochkarätige
Keynote-Sprecherinnen und –Sprecher gewinnen:
• Marie-Alix Freifrau Ebner von Eschenbach
(Bundesverband der Unternehmensjuristen e.V.)
„Anwalt 4.0 - Juristen im Spannungsfeld der
Digitalisierung“
• Michael Fichtner (FC Bayern München AG)
„Informationsmanagement in der Champions
League - IT & Erfolg wachsen gemeinsam“
• Barbara Liebermeister (Institut für Führungskultur im digitalen Zeitalter)
„Digital ist egal. Mensch bleibt Mensch –
Führung entscheidet.“
• Joachim Rumohr (XING Experte Nr. 1)
„Social Media, schön und gut – doch wo bleibt der
Mensch?“
Die Anmeldung zum DiALOG Fachforum ist online über www.dialogfachforum.de/anmeldung bereits ab 299 € möglich.
Simon Feess, Leiter Organisation DiALOG Fachforum, weist auf die
speziellen all-inclusive Pakete mit Hotelübernachtung hin: „Aufgrund
der zeitgleich stattfindenden Druck-Messe FESPA haben die meisten
Hotels hohe Messezuschläge ausgerufen, welche das Reisekostenbudget vieler potentieller Teilnehmer übersteigt. Das limitierte Paket
umfasst zu einem Preis von 399 € alle im regulären Paket beinhalteten Leistungen sowie zusätzlich eine Übernachtung (inkl. Frühstück)
im BO Hotel Hamburg vom 11. auf den 12. Mai 2017. Es steht nur eine
begrenzte Anzahl an Zimmern zur Verfügung, deshalb
heißt es: 'Schnell buchen - wenn weg, dann weg!‘“ Auf
der Anmeldeseite finden sich auch alle weiteren Informationen zu den verfügbaren Paketen.

DiALOG-Award: Nachhaltigkeitspreis geht in die nächste Runde
Auch in diesem Jahr wird im Rahmen des DiALOG
- Fachforum für Enterprise Information Management wieder der DiALOG-Award „Excellence with
EIM“ (www.dialog-award.de) verliehen, mit dem
zukunftsorientierte Struktur- und Anwenderkonzepte in den administrativen Unternehmensprozessen
ausgezeichnet werden.
Steffen Schaar, Initiator und Jury-Mitglied, betont:
„Mit dem DiALOG-Award werden Projekte und
Anwenderszenarien ausgezeichnet und nicht IT-Anbieter. Und das
Konzept kommt an!“ Aus allen Bewerbungen wird die Jury die Preisträger auswählen, welche dann nach Hamburg zur Verleihung und
Bekanntgabe des Gewinners 2017 eingeladen werden. Die feierliche
Preisverleihung findet am 11. Mai im Rahmen der „EIM-Gala“ im
Parlament Hamburg statt.
Auf dem DiALOG Fachforum werden außerdem die Preisträger des
DiALOG-Award 2016 ihre prämierten Projekte im Rahmen der „AwardFactory“ vorstellen:
• Stadt Würzburg „Von der Behörde zum Servicebetrieb“
• Deutsche Bahn AG „PRiME (Professional Reflective Mobile Personal
Learning Environments)“

• Henkel AG & Co. KGaA „Die elektronische Akte (eAkte) in der weltweiten Legal-Organisation“
• St. Elisabeth Gruppe - Katholische Kliniken Rhein-Ruhr „Automatisierung des p2p-Managements mit der EIM-Informationsdrehscheibe im Kontext der Digitalen Transformation“
Dazu Schaar: „Ich freue mich sehr über die Motivation, der im letzten
Jahr gekürten Preisträger ihre Erfolge und Innovationen innerhalb
des diesjährigen Fachforums vorzustellen. Das erzeugt
Diskussionen, neue Anregungen und vor allem ist es
Sinnbild für EIM wenn der kontinuierliche Verbesserungsprozess (KVP) auf diesem Fachkongress spürbar in
die Praxis umgesetzt wird.“

DiALOG Magazin: Ausgabe 2017
jetzt online verfügbar
„EIM - Werte statt Funktionen“ so lautet das Titelthema der neuen
Ausgabe des DiALOG - Magazins für Enterprise Information Management. Die Ausgabe 2017 des Magazins hat das Schwerpunktthema
Digitalisierung: eine Sammlung von aktuellen Themen, Best-Practice-Berichten sowie Trends und Visionen von Anwendern. Experten
und Forscher berichten auf dem Gebiet des unternehmensweiten
Ansatzes von Enterprise Information Management und folgen alle
dem Tenor, dass der strukturierte, sichere und vernetzte Umgang mit
Daten zu nachhaltigem Wissens- und Handlungsmanagement führt.
Cornelia Geiselhart, Redaktion DiALOG
Magazin, meint dazu: „Das DiALOG
Magazin versteht sich als Informationsund Netzplattform sowie als Ratgeber
für die Ansätze, Erfolge und Trends von
Themen der digitalen Transformation in
den Unternehmen und vor allem mit den
Menschen. Experten, Wissenschaftler,
Anwender, Projektleiter und Trendsetter
beschreiben ihre praktischen Erfahrungen und Lösungen, wie man die agilen
Herausforderungen in den Unternehmen meistern kann.“
„Besonders stolz dürfen wir auch in dieser Ausgabe von den DiALOGAward-Preisträgern 2016 berichten, die mit ihren Projekten zur
Nachahmung und Vernetzung einladen. Der Magazin-Name „DiALOG“
ist dabei weiterhin stets Programm und Anspruch, kompetent
und möglichst umfassend zu informieren, zu motivieren und vor
allem Netzwerke zu bauen, damit auch Sie morgen erfolgreich
sagen können: „…die digitale Strategie unseres Unternehmens
hat jeden Mitarbeiter erreicht – von 18-65““ führt Steffen Schaar,
Verantwortlicher Redakteur, aus. Er fährt fort: „In diesem Sinne –
von Mensch zu Mensch, oder M2M – gehen Sie auch heuer wieder auf
Entdeckungsreise beim digitalen Lesen, emotionalen Inspirieren,
stillen Nachdenken oder auch nur smarten (intelligenten)
Schmunzeln. Als aktive Gestalter oder Macher schicken Sie mir (uns)
gern Ihr Feedback oder Ihre Geschichte. Wir freuen uns über jede
Anregung, denn Digital2.0 braucht uns alle!“
Die sechste Ausgabe des Magazins wird Anfang April in gedruckter
Form verfügbar sein und kann auf www.dialog-magazin.de bestellt
werden. Wer nicht so lange warten möchte, dem sei die digitale
Ausgabe ans Herz gelegt: unter www.issuu.com/dialogmagazin können Sie in der neuen Ausgabe blättern. Auch
unterwegs müssen Sie nicht auf Ihre Lektüre verzichten: mit
der Issuu App für Android, iOS oder Windows können Sie
jederzeit auf das DiALOG Magazin zugreifen.

DiALOG - der eNewsletter für Enterprise Information Management. Ausgabe 3/2017.

3

TQG unterwegs

TQG intern

DiALOG on tour in Frankfurt:
EIM im Rampenlicht

LCM UserGroup 2017:
Die Entwicklung geht weiter

Im Deutschen Filmmuseum
trafen sich am 22. Februar
Vordenker und Trendsetter,
um auf dem insgesamt
schon 14. DiALOG on
tour (und dem ersten in
Frankfurt) zu netzwerken
und alle Facetten des
Enterprise Information
Management (EIM) kennenzulernen und zu diskutieren.

Auch in diesem Jahr lädt The Quality
Group (TQG) alle Anwender/innen der
Product Suite LCM zur LCM UserGroup
ein: das Anwendertreffen findet als
Fachgruppe innerhalb des DiALOG Fachforum für Enterprise Information
Management am 11./12. Mai 2017 in Hamburg statt.

Auf der Veranstaltung
standen, wie immer in
dieser erfolgreichen
Veranstaltungsreihe,
brandaktuelle Themen
rund um EIM im Rampenlicht: Risikomanagement,
Business Process Management oder die digitale
Aktenverwaltung - nur
um ein paar wenige zu nennen. In zahlreichen praxisorientierten
Vorträgen brachten die Experten Ralf W. Barth, Steffen Schaar, Nadja
Wachter und Stefan Schiller, allesamt Experten aus Recht, Compliance
und Beratung, diese Themen auf den Punkt. Die Quintessenz all dieser
hochinteressanten Präsentationen war folgende Botschaft: die Werkzeuge sind letztlich egal, auf den Menschen kommt es an!
Neben den Vorträgen gab
eine Führung durch das
Deutsche Filmmuseums
einen interessanten
Einblick in die Entstehung
des Films. Ein besonderes
Highlight war dabei die
Bluebox, in der sich die
Teilnehmer in bekannte
Filmszenen aus Star Wars oder Jurassic Park schneiden lassen konnten
und so der Star in ihrem eigenen Film wurden.
Beim abschließenden
Networking tauschten
Referenten und Teilnehmer ihre Erfahrungen
und Ideen aus und waren
sich einig, dass dieser
erste DiALOG on tour in
Frankfurt Lust auf weitere
Veranstaltungen dieser
Art gemacht hat. Steffen
Schaar, Moderator der Veranstaltung, zog ein positives Fazit: „Ich
freue mich über die gelungene Premiere hier in Frankfurt und freue
mich auf ein Wiedersehen 2018.“
Bevor es soweit ist, lud Schaar aber erst einmal zu den nächsten DiALOG on tour Veranstaltungen (www.tqg.de/dialog-ontour) am 28. Juni in Böblingen, 27. September in Köln,
24. Oktober in München und 29. November in Wien ein.

Als Anbieter von Lösungen im Umfeld von EIM, konnten wir, die TQG,
die Kunden schon einmal von unseren Leistungen und Produkten
überzeugen. Darauf sind
wir stolz! Doch Stillstand
ist Rückschritt – also wollen wir gern mit Ihnen die
Herausforderungen der
Zukunft erkennen, gute
Produkte anbieten und
Sie zukunftsorientiert
beraten. Unsere jährliche UserGroup hat sich
als Austauschplattform
dafür bestens bewährt. Eingebettet in das 6. DiALOG Fachforum in
Hamburg bietet die UserGroup den perfekten Rahmen, um alles über
Neuigkeiten sowie Produkt-News zu erfahren und speziell mit den
Anwendern auszutauschen.
Nadja Wachter, Leiterin der LCM UserGroup, freut sich auf die
Veranstaltung: „Von den
Projektberatern bis zum
Management werden wir
für Sie da sein und uns für
Sie einsetzen, denn unser
Name The Quality Group ist
Programm - daran messen
Sie uns.“
Wegen der schwierigen
Hotelsituation in Hamburg während der LCM UserGroup und dem
DiALOG Fachforum aufgrund der zeitgleich stattfindenden FESPA,
haben wir uns entschieden, ein spezielles LCM UserGroup all-inclusive
Paket anzubieten.
Dieses Paket beinhaltet zu einem
Preis von 399 € neben allen im
regulären Paket (199 €) inkludierten
Leistungen auch zwei Übernachtungen (inkl. Frühstück) im BO Hotel
Hamburg vom 10.-12. Mai 2017. Der
Vorteil für alle Teilnehmer der LCM
UserGroup liegt auf der Hand: Sie
können bereits am GetTogether am 10. Mai teilnehmen und sind auf
jeden Fall pünktlich zum Beginn der LCM UserGroup am 11. Mai um
9 Uhr vor Ort.
Das Anmeldeformular sowie Informationen zum
Programm der LCM UserGroup 2017 sind auf
www.dialog-fachforum.de/lcm-usergroup zu finden.
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TQG in der Presse

Smart - mITtendrin statt nur
DIGITAL
oder: Der Traum vom Business App-Store wird wahr!

Fachartikel von Steffen Schaar, Mitglied der Geschäftsleitung The Quality Group GmbH. Die vollständige Version dieses Artikel ist erschienen
in DiALOG - Magazin für Enterprise Infomation Management, Ausgabe
März 2017.
Agiles und digitales Arbeiten wird uns Menschen noch mehr fordern
als bisher gedacht, egal ob wir „digital immigrant“ oder „digital
native“ sind. „Digital“ sein ist IN, dabei sein ist alles, denn wir haben
ja ein Smartphone! Drucken, faxen, scannen, ablegen, reden, sich
treffen war gestern. Heute sind wir mobil, digital, virtuell und wir
sind im Chatroom unterwegs, bereit für SocialMedia rund um die Uhr.
Jeder? Mehr als 50 % verstehen unter Digitalisierung das Versenden
von Mails. „Digitale Transformation“ – was ist das denn, will ich das?
Ja sehr gern, aber was kommt auf mich zu? Ängste und Erwartungshaltungen gibt es deshalb gleich gratis obendrauf. Das digitale Arbeiten verändert unsere Abläufe, unsere Einstellung und erfordert in
den nächsten Jahren vor allem eines: Vertrauen in die virtuelle Welt
aufzubauen. Auch unsere Arbeitsmittel werden sich weiter verändern.
Bildschirme, Informations-Dashboards und -Tableaus werden immer
größer, Datenmengen unterliegen exponentiellen Wachstumsraten
und unsere Entscheidungen sollen ganz nebenbei auch noch agil,
online und mobil sein.

liches, intuitives
Verhalten in die
digitalen Abläufe
zu integrieren und
zu modellieren. Das
neue IT-Modewort
heißt
Eine Plattform
enthält rollenbasierte, konfigurierbare Desktops, sogenannte Business-Apps, wo der
Anwender in seinem Aufgabengebiet effizient und möglichst einfach
seine Aufgaben bearbeiten kann. Die Smart-App-Bausteine kann der
Administrator/Anwender selbst definieren bzw. entwickeln. Dazu
muss er keine Programmiersprache beherrschen, sondern kann durch
ein 3-Schritte-Smart-Modell in einer rein visuellen Konfiguration die
Business-App definieren.

Im Vordergrund steht dabei, das Vertrauen in die digitale Welt durch
Transparenz und Verbindlichkeit zu schaffen und außerdem mensch-

Die „artificial intelligence“ dieser Methodik liegt darin, die agilen
Organisationsaufgaben und -prozesse nicht an einzelnen Personen,
sondern an Rollen zu definieren. Damit kann auf Veränderungen,
Teamorientierung und vor allem auf Individualität der Abläufe in den
Abteilungen oder zwischen den Abteilungen übergreifend schnell
und einfach reagiert werden. In einer
wie
SmartLCM werden die Vorteile bewährter standardisierter BusinessLösungen/Module, als auch individueller Ablaufprozesse mittels
BPMN2.0 für jede Anwendergruppe(-rolle) in einer Applikation nutzbar. Damit werden die benutzerdefinierte, abteilungsübergreifende
Organisation und deren Abläufe mittels einer Informationsdrehscheibe (Plattform) gelebte Praxis. Ob Anwendungen (Apps) für den
Ansatz von Legal Tech oder SmartContract,
M2M, Compliance Excellence oder Lieferantenmanagement, ganz egal, die IT hat die
Grundlagen mit der
geschaffen. Jetzt sind alle gefragt, um aus
der Vision „Büro5.0“ – oder papierlose Organisation – den digitalen Wandel nicht nur zu
erleben, sondern mit zu gestalten. Neugierig? Dann werden Sie einfach ein „Smart
– mittendrin, statt nur digital“-Explorer und
erfahren mehr auf www.tqg.de/SmartLCM!

Events 2017: wir sehen uns!

IMPRESSUM
Haben Sie Anregungen, Fragen oder Kritik? Über Ihr Feedback freuen wir uns.

Seit Jahren ist die „Funktionshascherei“ in den Software-Produkten
und -lösungen vorbei, seit Jahren ist der Zauber der Software
verflogen. Heute meckern wir über jeden Klick zu viel, sind genervt
über jede Sekunde Wartezeit beim Laden von Informationen auf dem
Bildschirm. Wenn das WLAN weg ist und die App so gar nicht mehr
bedienbar ist, dann drehen wir schier durch. Und warum ist der Knopf
nicht da, sondern dort?

25. April
26. April
11./12. Mai
11./12. Mai
28. Juni
12. September
27. September
24. Oktober
29. November

Syndikus Summit (Frankfurt)
Legal Technology Summit (Frankfurt)
DiALOG Fachforum 2017
LCM UserGroup 2017 (Hamburg)
DiALOG on tour (Böblingen)
IT-Recht & Digitalisierung Summit (Düsseldorf)
DiALOG on tour (Köln)
DiALOG on tour (München)
DiALOG on tour (Wien)
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