INTERVIEW - SOCIAL SOFTWARE ALS INNOVATIONSFAKTOR

Social Software als Innovationsfaktor in Unternehmen
Interview mit Andreas Forth, Vorstand - COO agentbase AG

S

ocial Software hilft Unternehmen auf vielfältige Weise. Sie vernetzt Menschen und Informationen an den unterschiedlichsten Orten. Die Vorteile für Unternehmen liegen
auf der Hand: Der Austausch untereinander wird schneller, unkomplizierter und die
Innovationskraft wird gesteigert. Der Einsatz moderner Collaboration Tools schafft zudem
Vorteile im Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter. Es scheint, als würde Social Software
Unternehmen eine große Bandbreite an Möglichkeiten eröffnen, positiven Einfluss auf die
Unternehmensentwicklung zu nehmen.
AUTOR: Andreas Forth, agentbase AG

Social Software in Unternehmen
Wikis, Blogs und Social Networks sind aus modernen Unternehmen nicht wegzudenken. Für den unkomplizierten
Informationsaustausch liegen die Vorteile nahe. Was sind
Ihre Erfahrungen, in welchen Bereichen Social Software in
Unternehmen besonders genutzt wird und wie die Akzeptanz der Arbeitnehmer ist?

Andreas Forth
Social Software kann immer dann ihre Stärken ausspielen, wenn
Personen in einem verteilten Umfeld zusammen arbeiten oder
in größeren Organisationen in denen sich die Mitarbeiter nicht
mehr persönlich kennen und dementsprechend nicht wissen,
welches Know-how andere Mitarbeiter haben. Die Herausforderung besteht somit nicht unbedingt darin die eigentliche Information zu finden – sondern die Person zu identifizieren, die mit
ihrem Know-how am schnellsten und effizientesten zur Lösung
eines bestimmten Probelms beitragen kann.
Es ergibt sich bei den Mitarbeitern immer dann besonders
schnell eine Akzeptanz für die eingesetzten Social-Software-Lösungen, wenn sie einen tatsächlichen Mehrwert bei der Bewältigung ihrer täglichen Arbeit erfahren. Sei es, dass sie einen
dringend benötigten Experten für ein bestimmtes Problem identifizieren können oder dass ihnen eine Plattform geboten wird,
auf der sie miteinander diskutieren und Problemlösungen effektiv im Dialog erarbeiten können.

Als Beispiele können hier verteilt arbeitende Entwicklungsteams,
Forschungsabteilungen, Projektteams und die Einbindung mobiler Mitarbeiter, wie etwa Montageteams genannt werden.

Social Software zur Steigerung der
Innovationskraft
Für den Austausch mit Kunden, Geschäftspartnern und
Mitarbeitern liegen die Vorteile von Social Software auf
der Hand. Inwiefern kann Social Software aber dazu beitragen, die Innovationskraft eines Unternehmens zu steigern? Müssen die gleichen Tools unternehmensübergreifend eingesetzt werden um diesen Effekt zu erreichen?

Andreas Forth
Durch den Einsatz von Social Software werden Unternehmen
erstmalig in die Lage versetzt, ganz unmittelbares Feedback von
ihren Kunden und Partnern einzuholen. Dadurch können Entwicklungszyklen beschleunigt, Fehlentwicklungen vermieden
und somit Kosten gespart werden. Das Unternehmen kann mit
ausgereifteren und zielgruppengenaueren Produkten schneller
an den Markt kommen als die Konkurrenz. Dadurch lassen sich
erhebliche Wett-bewerbsvorteile erzielen.
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Durch das frühzeitige Einbeziehen von
Kunden und Partnern in die Entwicklungsprozesse, kann auf einen erheblich
größeren Erfahrungspool zurückgegriffen werden, da nicht nur das Wissen der
eigenen Entwicklungsmannschaft in den
Prozess einfließen kann.
Moderne Social Business Tools wie z.B.
IBM Connections bieten die Möglichkeit, externe Personen auf der internen
Social-Business-Plattform, in speziell
geschützten Bereichen mitarbeiten zu
lassen. Dadurch werden Doppelarbeiten und Medienbrüche vermieden. Ein
durchgängiger und transparenter Entwicklungsprozess ist somit jederzeit gewährleistet. Es besteht keine Notwendigkeit auf beiden Seiten die gleichen
Social-Business-Tools vorzuhalten, da der
Zugang mittels Web-Browser erfolgt.

Der Social Workplace
Wie sieht der Social Workplace von
agentbase aus? Was genau bedeutet
„Social“ im Kontext Ihrer IT-Dienstleistungen überhaupt? Können Sie ein
Beispiel eines Arbeitsplatzes mit sozialer Schnittstelle geben, welche von
agentbase realisiert wurde?

Andreas Forth
Der Arbeitsplatz eines Mitarbeiteres oder
einer Mitarbeiterin bei der agentbase AG
ist mittels verschiedener Komponenten in
sehr umfassender Weise als Social Workplace konzipiert. So nutzen wir IBM Notes in der Social Edition. Damit haben unsere Mitarbeiter, die vorwiegend mit dem
Notes Client arbeiten, aus verschiedenen
Anwendungen heraus direkten Zugriff auf

Inhalte von IBM Connections. Umgekehrt
haben Mitarbeiter, die vorwiegend IBM
Connections als ihre Arbeitsumgebung
präferieren, aus IBM Connections heraus direkten Zugriff auf ihre E-Mail, den
Kalendar und verschiedene weitere IBM
Notes basierte Anwendung. Dabei müssen die Mitarbeiter nicht ihre aktuelle
Arbeitsumgebung verlassen sondern können im Kontext und in ihrem präferierten
Workplace ihren Aufgaben nachgehen.
Unabhängig davon, ob der Mitarbeiter
IBM Notes oder IBM Connections bevorzugt, stehen ihm in beiden Umgebungen
weitere Componenten zur Echtzeitkommunikation wie Chat und Online-Meetings, mittels IBM Samtime zur Verfügung.

Zu Andreas Forth:
Andreas Forth kann auf mehr als 17 Jahre Erfahrung mit
IBM Softwarelösungen verweisen. Insbesondere die prozessunterstützenden -und kollaborativen Lösungen zum
Personal- und Finanzmanagement stehen bei ihm im Fokus.

2

INTERVIEW - SOCIAL SOFTWARE ALS INNOVATIONSFAKTOR

„Durch den Einsatz von Social Software werden
Unternehmen erstmalig in die Lage versetzt,
ganz unmittelbares Feedback von ihren Kunden
und Partnern einzuholen.“ - Andreas Forth

Social bedeutet im Kontext unserer Dienstleistungen, dass wir
in Projekten z.B. eine IBM Connections Infrastruktur zur Verfügung stellen, auf die auch der Kunde, weitere Lieferanten und
berechtigte Projektpartner zugreifen können. Die komplette,
oftmals sehr komplexe und umfangreiche Projektdokumentation und Kommunikation läuft über diese Plattform. Das führt
dazu, dass die Kommunikation per E-Mail sehr stark redzuiert
werden kann und die Qualität der zur Verfügung gestellten Informationen massiv gesteigert wird, da alle beteiligten Personen
auf den gleichen Informationspool zugreifen.
Als konkretes Beispiel für einen Arbeitsplatz mit sozialer Schnittstelle, den wir in einem Kundenprojekt umgesetzt haben, kann
ich ein Projekt für ein kommunales Rechenzentrum nennen, für
die wir ein Social Portal realisiert haben.
Social Portal bedeutet hier, dass in der Außendarstellung dieses
Dienstleisters, seine Kunden im Portal individualisierte Informationen aus verschiedenen Drittsystemen angezeigt bekommen, die mit Inhalten aus ihrem internen IBM Connections System angereichert werden.
Das können z.B. aktuelle Blogbeiträge sein oder ein Forum, in
dem der Kunde die Möglichkeit bekommt, Fragen zu stellen oder
eine Diskussion mit anderen Kunden zu führen. Hier gibt es sehr
viele Möglichkeiten mit dem Kunden in direktem Kontakt zu
treten und ihm einen Rückkanal zu öffnen, der ihm einen echten
Mehrwert bietet.

Ausblick auf die Zukunft
Erkennen Sie Social Trends, die sich bereits andeuten oder
in Zukunft eine größere Rolle spielen werden? Welche Potenziale sehen Sie in Social Software, die noch nicht vollständig ausgeschöpft sind?

Andreas Forth
Wir sehen, dass es für unsere Kunden immer wichtiger wird,
ihren Kunden und Geschäftspartnern eine komfortable Möglichkeit zu liefern, mit ihnen in direkten Kontakt zu treten. Um
kurze und zielgerichtete Produktentwicklungszyklen erreichen
zu können, ist der intensive Kontakt zwischen Lieferanten und
Kunden enorm wichtig.
Als weiteren Trend sehen wir, dass der Kunde Inhalte, die er für
seinen eigenen Social Workplace erarbeitet hat, ohne großen
Aufwand auch in die externen Social-Media-Kanäle wie z.B.
Facebook oder Twitter verteilen möchte. Dabei soll die Software
möglichst eigenständig für das entsprechende Layout sorgen.
Für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter wird es immer wichtiger,
dass für die interne Kommunikation eine Social-Business-Plattform zur Verfügung steht, die die selben oder sogar bessere Möglichkeiten zur Vernetzung bietet, wie z.B. Facebook, das die Mitarbeiter aus ihrem privaten Alltag kennen. Die nachwachsende
Generation an Mitarbeitern hat gelernt, dass in vielen Fällen die
Kommunikation mittels sozialer Netzwerke oder Dienste wie
WhatsApp, um ein vielfaches scheller und effizienter ist, als die
Nutzung der klassischen E-Mail.
Viel Potenzial sehen wir in der Integration bestehender Geschäftsprozesse in die Social-Business-Anwendungen. Dort
stehen viele Kunden noch ganz am Anfang. Wenn die Unternehmen erkennen, welch enormes Optimierungspotential sie
haben, wenn sie strukturierte Prozesse in die Sozialen Netzwerke einfließen lassen, kann ein großer „Produktivitätsschatz“ gehoben werden.
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