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Ein paar Worte zum Geleit

Prozessanalyse, Workflow-
Modellierung, BPMN, Swim-
lanes – die Analyse und 

Verbesserung von Arbeitsabläufen 
klingt nach Kärrnerarbeit, nach 
Schwarzbrot, nach etwas, das 
getan werden muss, weil… Ja, 
warum eigentlich? Die tägliche 
Arbeit wird ja auch so erledigt, da 
weiß doch jede*r, was zu tun ist – 
wozu braucht es da diese riesigen 
Ablauftapeten oder Exceltabel-
lenwände, die schnell veralten 
und ohnehin nicht die Realität 
abbilden? 

Vermutlich ist es dieser 
Einstellung zu verdanken, dass 
es in so wenigen Verlagen bzw. 
Unternehmen aktuelle und auch 
gelebte Workflowbeschreibun-
gen vorliegen. Manchmal gibt es 
diese, wenn sie projektbezogen 
angefertigt werden mussten, weil 
der Aufwand in einem Geschäfts-
prozess einfach zu groß geworden 
ist und Schleifen beseitigt werden 
sollten oder weil eine Software 
eingeführt wurde, und da geht es 
einfach nicht ohne… Und natür-
lich: Bei den ganz modernen 
Unternehmen, die nur noch agil 
unterwegs sind, gibt ja ohnehin 
keine festlegten Geschäftsprozes-
se mehr, da ist ja alles so im Fluss, 
dass feste Prozesse nur ein starres 
Korsett sind, ein Folterinstrument 
der Old Economy mit ihrem Sta-
bilitätswahn.

Komisch nur, dass die 
bekannteste Workflow-Engine 
Camunda zum Management der 
Geschäftsprozesse bei Zalando, 
einem der führenden E-Com-
merce-Unternehmen, eingesetzt 
wird. Offensichtlich scheint 
Workflow-Management einer 
dynamischen Unternehmensent-
wicklung nicht im Weg zu stehen. 
Bei Lichte betrachtet ist es genau 
andersherum: Nur mit einem mo-
dernen Workflow-Management ist 

ein dynamisch agierendes Unter-
nehmen in der Lage, Geschäfts-
prozesse so zu modellieren, dass 
Änderungen in den Abläufen 
möglich werden, ohne dass alles 
durcheinandergerät. Denn auch 
das dynamischste Start-up muss 
Produkte erstellen, ausliefern, 
abrechnen, Kundendaten mana-
gen – und zwar in verlässlicher 
Qualität, mit beherrschbaren Auf-
wänden, und dies vor allem auch 
personenunabhängig. 

Wie kann diese Mischung 
aus Stabilität und Flexibilität, die 
nach einer Quadratur des Kreises 
klingt, gelingen? Wie soll die-
ses komplexe Thema überhaupt 
angegangen werden? Zunächst 
es wichtig, sich über die Ziele zu 
verständigen, die mit Workflow-
Management verfolgt werden 
sollen. Und diese Ziele sollten 
unabhängig vom unmittelbaren 

Anlass (wie z.B. Qualitätsproble-
me, Softwareeinführung, Umorga-
nisation, neue Geschäftsmodelle) 
formuliert werden. Es lassen sich 
eine Reihe von übergreifenden 
Zielen formulieren, die letztlich 
alle mit dem Geschäftsmodell in 
Verbindung stehen: Schnellere 
Erstellung von Neuprodukten, 
Erhöhung der Effizienz durch 
Reduktion manueller Tätigkeiten 
und Beseitigung überflüssiger 
schleifen, Automatisierung von 
Abläufen oder Verbesserung der 
Qualität. 

Schon bei dieser Auflistung 
dieser Ziele wird deutlich klar, 
welche Dimensionen ein solches 
Projekt haben kann und welcher 
Projektrahmen sinnvoll ist: Hier 
geht es nicht darum, ein paar 
Freaks komplexe BPMN-Grafiken 
anfertigen zulassen, sondern es 
geht um eine Aufgabenstellung, 
bei der alle Beteiligten von Be-
ginn an einbezogen werden sol-
len. Es geht um einen Team- und 
einen Veränderungsprozess, der, 
wenn er gelingt, Veränderungen 
erwirkt, die nicht nur die Quali-
tät der (Zusammen)Arbeit, son-
dern zugleich die Resilienz des 
Geschäftsmodells und somit die 
Zukunftsfähigkeit des Unterneh-
mens steigern kann. 

Dieses Sonderheft widmet 
sich speziell den Workflows im 
Bereich Content Management, ein 
Kernprozess nicht nur in Medien-
unternehmen. Vielleicht können 
Sie aus den Fallbeispielen und 
Lösungskonzepten Anregungen 
für Ihre Workflow-Management 
mitnehmen. Das würde mich sehr 
freuen.

Ehrhardt Heinold
Geschäftsführer Heinold, Spiller 
& Partner und Gründer und Mo-
derator des CrossMediaForums 
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Content im Flow 
Der perfekte Work-
flow vom Autor bis 
zur Vermarktung
Fallbeispiele von Unternehmen  
auf dem 22. CrossMedia Forum  
am 7. Juli 2020

Fallbeispiele aus den Unternehmen
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Xpublisher

Welches Fallbeispiel, welchen Use 
Case zeigen Sie auf dem CrossMedia-
Forum digital?

Fabian Warta wird zusammen mit 
Christine Kreye von Heise Medien 
den Wechsel auf das Redaktions-
system Xpublisher vorstellen. 
 

Welche Zielsetzungen wurden mit 
dem Projekt verfolgt?

Mit dem Wechsel auf Xpublisher 
sollte eine verlagsweite Verein-
heitlichung und Optimierung der 
Kernprozesse in der Produktion 
erreicht werden. Die immer weiter 
wachsende Bedeutung digitaler 
Kanäle hat Heise Medien dazu be-
wogen, eine grundlegende Ände-
rung der Herangehensweise von 
„Print First” hin zu „Content First” 
vorzunehmen, um diese Kanäle 
mit deutlich reduziertem manu-
ellem Aufwand zu bespielen, und 
Inhalte zudem einfach & schnell 
zu neuen Produkten kombinieren 
zu können.
 

Was waren die Herausforderungen 
bei der Umsetzung des Projektes?

Heise Medien ist einer der führen-
den IT-Fachverlage in Deutsch-
land. Die c’t ist DAS Leitmedium 
für IT-Themen im deutschsprachi-
gen Raum und Aushängeschild des 
gesamten Verlages. Entsprechend 
sensibel galt es, bei der Umset-
zung vorzugehen. 

Im Rahmen von Workshops vor 
Ort wurde der komplette Pro-
duktionsprozess eines Magazins 
simuliert, alle Mitarbeiter von IT 
bis hin zu den Redakteuren hatten 
die Möglichkeit, das System auf 
Herz und Nieren zu testen. Nach 

der Entscheidung für Xpublisher 
wurden nach und nach alle Redak-
tionen umgestellt, zuletzt die c’t. 
 
Heise Medien hat sehr viele intern 
etablierte Lösungen, an die das 
neue System entweder anknüpfen 
musste, oder deren Features erset-
zen werden mussten. Dies war und 
bleibt eine der großen technischen 
Herausforderungen. Eine weitere 
große Herausforderung war es, 
die Denkweise der Mitarbeiter von 
„Print First“ auf „Content First“ 
umzusetzen und um ein Verständ-
nis für die rein digitalen Prozesse 
aufzubauen.

Worin bestanden die Herausforderung 
im Hinblick auf interne Abläufe und 
Workflows?

Vor dem Wechsel auf ein unter-
nehmensweites Redaktionssystem 
hatte jede Redaktion jedes Maga-
zins eine auf ihre individuellen 
Workflows hin optimierte Lösung. 
Unternehmensweit konnte so al-
lerdings kein Mehrwert entstehen. 
Es galt also, eine Lösung zu fin-
den, die sowohl das Unternehmen 
insgesamt weiterbringt, als auch 
die individuellen Bedürfnisse der 
einzelnen Teams berücksichtigt. 

Wodurch zeichnet sich die Umsetzung 
vor allem aus?

Ein genaues Wissen über die opti-
malen Prozesse und die Fähigkeit, 
diese sowohl technisch umzu-
setzen, als auch die Mitarbeiter 
davon zu begeistern, haben dazu 
geführt, dass die Produktions-
dauer der c’t schon mit der ersten 
Ausgabe reduziert werden konnte. 

Wie lässt sich die Lösung bzw.   
Ergebnis in drei Sätzen beschreiben?

Fallbeispiel Xpublisher

Christine Kreye ist seit Anfang 
der neunziger Jahre in der On-
line/Digital Branche tätig und 
arbeitet seit 26 Jahren an digita-
len Lösungen, die Inhalte sowie 
Produkte optimiert an Kunden 
bringen.
Seit 2020 leitet Frau Kreye die 
Gesamtproduktion von Heise Me-
dien als Magazin-übergreifende 
Abteilung.

Fabian Warta beschäftigt sich seit 
2004 mit Redaktionssystemen für 
Verlage und war viele Jahre als 
leitender Entwickler für die Print-
Automation verantwortlich. Seit 
2011 begleitet er Verlage in der 
Einführung von Redaktionssyste-
men als IT-Projektleiter, seit 2015 
im Dienste von Xpublisher. 



6 Sonderheft CMF

Eine Umstellung auf eine digitale 
Produktion ist kein Spaziergang, 
es ist ein Marathon. Man muss 
sich die Zeit nehmen, um sauber 
in alle Richtungen zu kommuni-
zieren, sich auf das Wesentliche 
besinnen und alle Beteiligten mit-
reden lassen. Aber es lohnt sich.

Fallbeispiel Xpublisher

CrossMediaForum 2020 - Xpublisher

Thema:
Effizienteres Publizieren auf Basis standardisierter Inhalte

Mit der Entwicklung hin zu strukturierten & standardisierten Inhalten und der Anpassung aller 
weiterführenden Prozesse konnte der Heise Verlag die Produktionsdauer von Magazinen wie 
“c’t” oder “Technology Review” massiv reduzieren. Fabian Warta von Xpublisher, stellt die techni-
schen Hintergründe vor. Christine Kreye, Produktionsleiterin bei Heise, berichtet über die Her-
ausforderungen im Praxisalltag und wie die Produktion auch während der Corona-Krise unein-
geschränkt weiterlaufen konnte.

Welchen Rat geben Sie Verlagen, 
wenn Sie ein solches Projekt angehen 
wollen vor allem in Bezug auf die 
Vorbereitung und das Projektmanage-
ment?

• Denkt groß. Stellt ALLES in-
frage.

• Überlegt euch, welches Ziel 
wirklich erreicht werden soll.

• Bezieht so viele beteiligte Voll-
zeit-Mitarbeiter wie möglich in 
den Prozess mit ein: Projekt-
management, IT, DTP, Projekt-
mitarbeiter. 

• Vertraut auf das Know-How 
eurer Dienstleister. 
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Patricia Kraft, Lead Consultant 
Search & Analytics SHI GmbH, 
ist seit 2015 als Consultant bei 
der SHI GmbH beschäftigt.
Die Grundlage für ihre Aufgaben-
bereiche Beratung, Schulung 
und Implementierung bildet ihr 
abgeschlossenes Masterstudium 
im Bereich Informatik und Multi-
media.
Sie unterstützt Unternehmen bei 
der Integration von Such- und 
Analytics-Lösungen auf der Basis 
von modernen Open-Source-
Technologien wie Apache Solr, 
Apache NiFi und Elasticsearch 
und hilft E-Commerce-Unterneh-
men bei der Optimierung ihrer 
Shop-Suche. 

Search & Analytics SHI 
GmbH

Welches Fallbeispiel, welchen Use 
Case zeigen Sie auf dem CrossMedia-
Forum digital? 

Ich zeige, wie Künstliche Intel-
ligenz und Maschinelles Lernen 
sinnvoll zur Personalisierung 
einer Webseite oder eines Shops 
eingesetzt werden können, welche 
Hürden es gibt und wie technische 
Konzepte zur Lösung aussehen 
können.

Welche Zielsetzungen wurden mit 
dem Projekt verfolgt?

• Steigerung der Conversion Rate
• bessere Kundenbindung
• geringere Absprungrate

Was waren die Herausforderung bei 
der Umsetzung des Projektes?

Bereitstellung passender, qualita-
tiv hochwertiger Daten in ausrei-
chendem Umfang.

Worin bestanden die Herausforderung 
im Hinblick auf interne Abläufe und 
Workflows?

Zu wenig Investment in organi-
satorische und betriebliche Um-
strukturierungen der Arbeitswei-
sen.

Wodurch zeichnet sich die Umsetzung 
vor allem aus?

Die technischen Konzepte sind 
nicht an eine Branche gebunden 
und können in mehreren Berei-
chen sinnvoll eingesetzt werden.

Wie lässt sich die Lösung bzw. Ergeb-
nis in drei Sätzen beschreiben?

Die Grundlage der Lösung bil-
det Nutzer-Feedback, das direkt 

oder indirekt eingeholt wird. Die 
Feedback-Daten werden technisch 
aufbereitet und für die Imple-
mentierung gewinnbringender 
Features (z.B. Recommendations) 
genutzt. Das Endergebnis ist die 
verbesserte Usability des Shops/
der Webseite/des Intranets etc. 
und der daraus direkt resultieren-
de geschäftliche Nutzen.

Welchen Rat geben Sie Verlagen, 
wenn Sie ein solches Projekt angehen 
wollen vor allem in Bezug auf die 
Vorbereitung und das Projektmanage-
ment?

Stellen Sie ein Team zusammen, 
das sich dediziert um das Thema 
kümmert. Die Einführung von 
Technologien wie Künstliche 
Intelligenz oder Personalisierung 
kann nicht „nebenbei“ passieren. 
Sorgen Sie für eine gute Daten-
grundlage, aus der sich das System 
bedienen kann. Fangen Sie klein 
an und gehen iterativ vor.

Fallbeispiel SHI

CrossMediaForum 2020 - 
SHI

Thema:
Geheimrezept: Alle digitalen 
Buzzwords in einen Topf, mit 
KI würzen und fertig ist das 
personalisierte Fachportal

Mit Hilfe eines technischen 
Grundrezeptes werden am 
Beispiel Personalisierung 
verschiedene Möglichkei-
ten aufgezeigt, Künstliche 
Intelligenz und Machine 
Learning in einem Fachpor-
tal, einem Online-Shop oder 
anderen suchgetriebenen 
Plattformen zu integrieren. 
Die technischen Konzep-
te werden dabei stets mit 
unternehmerischen Aspek-
ten (wie die Steigerung der 
Conversion Rate) verknüpft. 
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DAS 22. CROSSMEDIAFORUM DIGITAL ZUM  
THEMA CONTENT-WORKFLOW

Content im Flow - der perfekte Workflow  
vom Autor bis zur Vermarktung

Programm

10.00 – 10.20: Prozessanalyse und Workflow-Modellierung – 5 Tipps, damit aus einer 
Fleißarbeit ein Tool zur zukunftsorientierten Steuerung von Geschäftsprozessen wird
Ehrhardt F. Heinold, Heinold, Spiller & Partner Unternehmensberatung GmbH

10.20 – 11.00: Effizienteres Publizieren auf Basis standardisierter Inhalte
Christine Kreye, Heise Medien GmbH & Co. KG, Fabian Warta, Xpublisher GmbH

11.00 – 11.40: Lexxion Verlag: Crossmediales Publizieren in einem Arbeitsgang aus dem 
Homeoffice
Claus Dieter Ziegler, me-ti GmbH

11.40 – 12.10: Agiles Publishing in einer schnell sich ändernden Welt (in englischer  
Sprache)
Mark Hünneman, PublishOne

12.10 – 12.50: Geheimrezept: Alle digitalen Buzzwords in einen Topf, mit KI würzen und 
fertig ist das personalisierte Fachportal
Patricia Kraft, Lead Consultant Search & Analytics, SHI GmbH

12.50 – 13.20: Sponsorenlounge / Kaffeepause

13.20 – 14.00: Content Management bei Reguvis: autorenfreundlich und effizient
Ulrike Pagels, Johnny Ochaya, Reguvis Fachmedien GmbH, Christian Kohl, Kohl  
Consulting, Mario Kandler, Sitefusion GmbH, Gregor Sieber, EBCONT group GmbH

14.00 – 14.40: Maria hilft - interaktive Aufbereitung von Fachinformationen
Dr. Dennis Ballwieser, Wort & Bild Verlag, Christof Zahneissen, Sternwald

14.40 – 15.10: Casestudy Editions Lefebvre Sarrut (ELS) / SDU, Netherland: So hat ein 
Verlag sofort auf eine völlig unerwartete Situation reagiert (in englischer Sprache)
Tessa Maessen, PublishOne

15.10 – 15.30: Zusammenfassung
Ehrhardt F. Heinold, Christian Kohl, Heinold, Spiller & Partner Unternehmensberatung 
GmbH

15.30 Uhr: Ende der Veranstaltung

Alle Informationen und Anmeldung auf www.crossmediaforum.de

http://www.crossmediaforum.de
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Claus Dieter Ziegler - Gründer, Ge-
sellschafter und Geschäftsführer 
von me-ti. 
Mehr als 30 Jahre Erfahrung in 
der Softwareentwicklung als 
Software-Ingenieur und Projekt-
manager. Leitende Funktionen in 
der Fachinformation: Mathematik 
& Informatik, bei Verlagen, in der  
Automobilindustrie, Verwaltung, 
Chemie, Telekommunikation und 
Unternehmensberatung. Redak-
teur beim Zentralblatt für Mathe-
matik und ihre Grenzgebiete jetzt 
zbMATH.

me-ti GmbH

Welches Fallbeispiel, welchen Use Case 
zeigen Sie auf dem CrossMediaForum 
digital? 

Lexxion ist ein juristischer Fach-
verlag in Berlin, der 13 Fachzeit-
schriften, Konferenzmaterialien 
und Sonderdrucke herausgibt, die 
alle mit metiTec produziert wer-
den. Für die Herstellung dieser 
Publikationen hat me-ti einen 
automatisierten crossmedialen 
Workflow auf der Basis seines Satz-
systems metiTec entwickelt.

Welche Zielsetzungen wurden mit dem 
Projekt verfolgt?

Senkung der Kosten der Druckvor-
stufe, Zeitersparnis und Steigerung 
der Produktivität durch Automati-
sierung von lästiger Handarbeit.

Was waren die Herausforderung bei 
der Umsetzung des Projektes?

Entwicklung eines einzigen Work-
flows, in dem alle Ausgabeformate 
erzeugt werden. Produktion der 
Zeitschriften auf Knopfdruck  mit 
ein- und mehrspaltigem Layout, 
mit Kolumnentiteln, mit spalten-
übergreifenden, ausbalancierten 
Fußnoten, mit automatischer 
Nummerierung der Überschriften, 
mit einem Wechsel von Einspalten-
satz auf Zwei- und Dreispaltensatz 
und mit  optimaler Platzierung von 
Bildern und den Aufbau und den 
Umbruch von Tabellen.

Worin bestanden die Herausforderung 
im Hinblick auf interne Abläufe und 
Workflows?

In den verschiedenen Titeln hatten 
sich im Lauf der Zeit jeweils indivi-
duelle Strukturen eingestellt, diese 
haben wir auf einheitliche Stan-
dards des Verlags zurückgeführt.

das Lektorat nicht mehr als bisher 
mit der Aufbereitung der Autoren-
dateien beschäftigt sein und seine 
originäre Aufgabe wahrnehmen, 
die Qualität der Inhalte zu sichern.

Fallbeispiel me-ti

CrossMediaForum 2020 - 
me-ti

Thema:
Lexxion Verlag: Crossme-
diales Publizieren in einem 
Arbeitsgang aus dem Ho-
meoffice

metiTec exportiert in einem 
Arbeitsgang für jede Publi-
kation eine PDF/X-Datei, die 
der Verlag als Druckvorlage 
an die Druckerei weitergibt, 
eine HTML-Datei für das In-
tranet, eine XML-Version für 
die Archivierung, den Daten-
austausch und die Anzeige 
auf der Webseite, Einzelbei-
träge der Zeitschriften als 
Online-PDF für den Shop 
und als Druck-PDF zur Er-
zeugung von Sonderdru-
cken für Autoren sowie ein 
Online-PDF der gesamten 
Zeitschrift. 
Alle beim Satz anfallen-
den Arbeitsschritte können 
vollständig automatisiert 
und aus dem Homeoffice 
erledigt werden, weil über 
das Webfrontend des Satz-
system ubiquitär gesetzt 
werden kann. 

Wodurch zeichnet sich die Umsetzung 
vor allem aus?

Durch einen einheitlichen, stan-
dardisierten, vollautomatisierten 
Workflow ohne Medienbrüche, der 
in einem Arbeitsgang bis zu 7 Aus-
gabeformate erzeugt. Da metiTec 
auf einem XML-First-Workflow ba-
siert, nur standardisierte Formate 
verwendet und erzeugt, gibt es für 
den Verlag keine Abhängigkeiten 
von proprietären Formaten. 

Wie lässt sich die Lösung bzw. Ergeb-
nis in drei Sätzen beschreiben?

Die Vorstufenproduktion ist güns-
tiger, schneller und qualitativ 
besser geworden. 4 alte Workflows 
konnten zu einem einzigen zusam-
mengefasst werden. Dabei sollte 
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PublishOne

Welche Fallstudie, welchen Anwen-
dungsfall zeigen Sie digital auf dem 
CrossMediaForum?

Sdu ist eines der führenden Medi-
enhäuser für juristische und steu-
errechtliche Veröffentlichungen in 
den Niederlanden. Die Fallstudie 
beleuchtet die Implementierung 
einer einheitlichen cloudbasierten 
CMS-Plattform im Verlagshaus.

Was waren die Ziele des Projekts?

• Vereinheitlichung der Produk-
tionsprozesse

• Neutrale Datenhaltung
• Produktion für allen Medien-

formen aus einer Datenquelle 
• Konsolidierung einer hetero-

genen Systemlandschaft
• Bessere Time and Cost To  

Market

Was waren die Herausforderungen 
bei der Umsetzung des Projekts?

Die größe Herausforderung war 
Veränderung der Mentalität im 
Verlag: Weg vom Inseldenken ein-
zelner Abteilungen, hin zur integ-
rierten Arbeitsweise.

Was war die Herausforderung in 
Bezug auf interne Prozesse und Work-
flows?

• Anpassung der Workflows an 
einen Standard vs. an vermeint-
lich unabdingbare Anforderun-
gen einzelner Gruppen

• Verschlankung der Workflows 
durch Adaption internationaler 
Standards

Fallbeispiel PublishOne

Mark Hünneman hatte Manage-
mentpositionen bei mehreren 
Softwareunternehmen weltweit 
inne und lieferte Lösungen für 
Branchen, die von der Finanz-
wirtschaft über Urheberrecht bis 
hin zum Verlagswesen reichen. 
Während seiner gesamten Kar-
riere hat er sich darauf konzen-
triert, Lösungen zu schaffen, die 
die Flexibilität der Anwender 
maximieren. Mark Hünneman 
erwarb seinen Master-Abschluss 
in Informatik an der Universität 
Amsterdam. Heute arbeitet er 
als Chief Technology Officer bei 
PublishOne.

Tessa Maessen begann als Redak-
teurin für skandinavische Litera-
tur und arbeitete anschließend 
als Content Analytikerin für den 
niederländischen Verlag Sdu, wo-
bei sie sich darauf konzentrierte, 
die Qualität der Inhalte durch 
effizientere und benutzerfreund-
lichere Arbeitsprozesse zu ver-
bessern. Dort war sie auch Scrum 
Master für das Projektteam, das 
die Verlagssoftware PublishOne 
implementierte, mit der mehrere 
andere Content-Management-
Systeme ersetzt wurden. Heute 
arbeitet sie für PublishOne als 
Beraterin.

Was ist die wichtigste unverwechsel-
bare Art und Weise, sie umzusetzen?

• Umsetzung des Projektes in 
kleinen nachvollziehbaren 
Schritten

• Wir waren in der Lage, Ergeb-
nisse direkt am praktischen 
Beispiel zu zeigen und zu disk-
tuieren

• Ganz wichtig ist die Indenti-
fizierung und Unterstützung 
von unternehmensinternen 
Botschaftern, die das Projekt 
promoten.

Wie lässt sich die Lösung oder das Er-
gebnis in drei Sätzen beschreiben?

Wir haben eine standardisierte 
Content Plattform in die Produk-
tionsinfrastruktur des Verlages 
integriert. Das Ergebnis ist eine 
einfache und standardisierte Ar-
beitsweise für Autoren, Redakteure 
und Produktioner. Die Zusam-
menarbeit wurde sowohl intern 
als auch mit Externen deutliche 
einfacher. Das Resultat: schnellere 
Time to Market, geringere Kosten 
für die Markteinführung.
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CrossMediaForum 2020 - PublishOne

Themen:
Agiles Publishing in einer schnell sich ändernden Welt (in 
englischer Sprache)
Mark Hünneman, PublishOne

Diese Session hat die Anforderungen einer agilen Organisa-
tion an Prozesse und Technologien zum Thema: Was ist er-
forderlich, um schnell auf Veränderungen in Ihrem Geschäfts-
umfeld reagieren zu können? Wie stellen Sie sicher, dass Sie 
Ihre Investitionsressourcen eher in die Verbesserung Ihres 
Produkts als in die Änderung der unterstützenden Technologie 
investieren können? Wie lässt sich all dies auf die Verlags-
branche übertragen?
 
Casestudy Editions Lefebvre Sarrut (ELS) / Sdu, Netherland: 
So hat ein Verlag sofort auf eine völlig unerwartete Situation 
reagiert (in englischer Sprache)
Tessa Maessen, PublishOne
In diesem Slot stellen wir das Projekt Sdu vor, einem der füh-
renden Medienhäuser für juristische und steuerrechtliche Ver-
öffentlichungen in den Niederlanden. Die Fallstudie beleuch-
tet die Implementierung einer einheitlichen cloudbasierten 
CMS-Plattform im Verlagshaus, die auf IT Standards basiert. 

Welchen Rat geben Sie Verlagen, 
wenn Sie ein solches Projekt angehen 
wollen, insbesondere im Bereich der 
Vorbereitung und des Projektmanage-
ments?

Definieren und vor allem kommu-
nizieren Sie Ihre Projektziele. 
Verwenden Sie Standard-Techno-
logien, wo immer es geht.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Inves-
titionen dazu dienen, Ihre Prozesse 
und damit auch Ihre Produkte zu 
verbessern.

Fallbeispiel PublishOne
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Fallbeispiel SiteFusion

Gregor Sieber, Head of Consulting 
and Innovation EBCONT

SiteFusion

Welches Fallbeispiel, welchen Use 
Case zeigen Sie auf dem CrossMedia-
Forum digital?

Gemeinsam mit unserem Integra-
tionspartner EBCONT gewähren 
wir Einblicke in das Einführungs-
projekt von SiteFusion als zentrales 
Content und Prozess Management 
System bei Reguvis. Unterstützt 
werden wir dabei von H. Ochaya 
und Fr. Pagels von Reguvis sowie 
von Christian Kohl, der den Verlag 
in der Beratung und im Projektma-
nagement unterstützt.

Welche Zielsetzungen wurden mit 
dem Projekt verfolgt?

Die Reguvis Fachmedien GmbH, 
die aus dem Bundesanzeiger Verlag 
hervorging, hatte mit der Ein-
führung von SiteFusion mehrere 
Zielsetzungen, die erreicht werden 
sollten:
• Ablösung des bestehenden 

Content Management Systems
• Autoren sollten künftig in 

einem WYSIWYG-XML Editor 
anstelle von Word arbeiten

• medienneutrale Datenhaltung 
in XML und flexible Erweiter-
barkeit der Datenstrukturen

• crossmediale Ausleitung in die 
unterschiedlichsten Produk-
tformen, wie Bücher, Loseb-
lattwerke, Zeitschriften sowie 
digitale Formate wie Datenbank 
Anwendungen oder E-Learn-
ings

• Optimierung der bestehenden 
Produktionsprozesse

• Steigerung der Effizienz durch 
automatisierte Ausleitungen

• Zusätzlich zum XML Content 
sollte der Bereich Digital Asset 
Management um Themen wie 
Bild- und Video Verwaltung 
ausgebaut werden

Was waren die Herausforderung bei 
der Umsetzung des Projektes?

Die Ablösung eines bestehenden, 
seit vielen Jahren im Einsatz be-
findlichen Systems bringt die Her-
ausforderung mit sich, bestehende 
Arbeitsweisen und Abläufe zu 
ändern. Hier ist ein gutes Change 
Management gefragt, was der 
Verlag aus unserer Sicht mit viel 
frischem Wind und transparenter 
Kommunikation sehr gut gemeis-
tert hat. Für uns als Systemanbieter 
und Projektpartner galt es in dieser 
Phase, alle Abteilungen ins Boot zu 
holen und von den Vorteilen einer 
neuen Arbeitsweise zu überzeugen.

Eine der Herausforderungen war 
zudem die Integration des XML-
Editors, da dort sehr viel Wert auf 
inhaltliche Konsistenz gelegt wird. 
In der Praxis hat dies den Vorteil, 
dass Dokumente in der Regel nach 
jeder Aktion schemavalide sind, 
die Eingriffsmöglichkeiten bei der 
Eigenentwicklung jedoch einge-
schränkt sind. 

Johnny Ochaya, Projektmanager – 
Medienproduktion Reguvis

Worin bestanden die Herausforderung 
im Hinblick auf interne Abläufe und 
Workflows?

Insbesondere bei der Erstellung 
des Contents gab es große Ände-
rungen in der bisherigen Arbeits-
weise. Autoren und Produktmana-
ger arbeiteten hier vordergründig 
in Word auf Basis von Formatvorla-
gen, mit allen bekannten Nachtei-

Mario Kandler, Geschäftsführer 
SiteFusion
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Fallbeispiel Sitefusion

len, die diese Vorgehensweise mit 
sich bringt. Im Zuge eines sepa-
raten POCs wurde ein WYSIWYG 
XML-Editor ausgewählt, der Word 
als zentrales Eingabewerkzeug ab-
löst und über APIs mit SiteFusion 
kommuniziert.

Die Workflows im Verlag wurden 
zudem in BPMN neu modelliert 
und als solche in SiteFusion hin-
terlegt. Dies erzeugt eine erhöhte 
Transparenz in den Abläufen und 
erlaubt die Prozesse sukzessiv zu 
optimieren. Die Herausforderung 
bestand folglich darin, künftig 
(auch) in Prozessen zu denken an-
statt ausschließlich in Produkten.

Wodurch zeichnet sich die Umsetzung 
vor allem aus?

Sehr viel Wert wurde auf die User 
Experience der Autoren und Pro-
duktmanager gelegt, entsprechend 
elaboriert sind die Customizings 
und Entwicklungen in diesem Be-
reich ausgefallen. Dazu wird der 
XML-Editor beispielsweise in das 
SiteFusion Portal eingebettet - ein 

Modul, das eigens für die Zielgrup-
pe der externen Anwender konzi-
piert und entwickelt wurde. 

Ebenso wurde für das Handling der 
im Projekt vorhandenen Gefahr-
gut-Tabellen eine Lösung konzi-
piert, durch die es möglich wurde, 
einerseits die hohe Komplexität 
der Tabellen im System abzubil-
den und andererseits die Daten 
aus dem Altsystem ohne großen 
Mehraufwand zu importieren und 
darüber hinaus durch Transfor-
mationen auch wieder als CSVs zu 
exportieren.

Wie lässt sich die Lösung bzw. Ergeb-
nis in drei Sätzen beschreiben?

SiteFusion bedient bei Reguvis alle 
relevanten Bereiche der gesamten 
Content-Wertschöpfungskette. Es 
modernisiert den Erstellungspro-
zess, bringt Transparenz über alle 
Abteilungen hinweg und optimiert 
die Ausleitungen nach Print und 
Digital. Damit ist der Verlag für 
die künftigen Herausforderungen 
bestens aufgestellt. 

Welchen Rat geben Sie Verlagen, wenn 
Sie ein solches Projekt angehen wollen 
vor allem in Bezug auf die Vorberei-
tung und das Projektmanagement?

Wir empfehlen Verlagen eigent-
lich immer, anhand eines Proof 
of Concept zu überprüfen, ob das 
System grundsätzlich für die an-
gestrebten Ziele geeignet ist. Im 
besten Fall stellt der Verlag hierzu 
ein Kernteam bereit, das aus Ver-
tretern verschiedener Abteilungen 
besteht und genügend Freiraum für 
entsprechende Testrunden erhält. 
Ein neutraler Player (wie im vor-
liegenden Fall Christian Kohl) kann 
diesen Prozess moderieren und 
koordinieren, um so dem Kernteam 
den Rücken für das Wesentliche 
freizuhalten.  
Sehr gute Erfahrungen haben wir 
in Projekten gemacht, bei denen 
der Verlag anstelle von tagelangen 
Workshops mit einer Vielzahl von 
Personen eher kleinere Runden an-
gesetzt hat, in kürzeren Abständen 
und (u.a. auch gezwungen durch 
Corona) über virtuelle Meetings 
statt Präsenztermine. 

CrossMediaForum 2020 - Sitefusion

Thema:
Content Management bei Reguvis: autorenfreundlich und effizient

Der Vortrag gibt Einblicke in die Einführung von SiteFusion als zentrales Content Management 
System bei Reguvis Fachmedien, angefangen vom Auswahlprozess bis zur Implementierung 
durch den SiteFusion Integrationspartner EBCONT. Im Fokus stehen dabei die Modernisierung 
der Arbeitsweise zwischen den Autoren und dem Verlag, die Optimierung der Workflows durch 
eine prozesszentrierte Arbeitsweise sowie die Ausleitung nach Print und Digital. 
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„Permanente Verän-
derung muss in die 
Workflows integriert 
werden“
Ehrhardt Heinold, Veranstalter des 22. Cross-
Media Forums, mit Tipps zur richtigen Prozess-
analyse und Workflow-Modellierung

Prozessanalyse und Workflow-Modellierung



15 Sonderheft CMF

Workflow-Modellierung   – warum 
sollten sich Verlage überhaupt intensiv 
mit diesem Thema auseinandersetzen?

Workflow-Modellierung klingt 
erstmal sperrig und nach trocke-
ner Arbeit - generell geht es um 
die Frage „Wie laufen in meinem 
Unternehmen Geschäftsprozesse 
ab?“. Vor allem in Hinblick dar-
auf, wie in Verlagen aus Inhalten 
Medienprodukte werden. In vielen 
Unternehmen haben sich nicht nur 
bei der Medienproduktion über die 
Jahre Routinen entwickelt, aber ich 
muss mir immer wieder die Frage 
stellen: „Kann ich das verbessern, 
ist das immer noch sinnvoll?“. Vor 
allem wenn ich darüber nachdenke, 
mich durch Technologie unterstüt-
zen zu lassen. Meine Erfahrung aus 
vielen Projekten zeigt, dass eine 
Workflow-Analyse in einem ers-
ten Schritt sehr viel Transparenz 
bringt. Und erst aus dieser Trans-
parenz lassen sich Verbesserungs- 
und Automatisierungspotentiale 
erkennen.

Wie sieht eine typische Vorgehenswei-
se bei der Workflow-Modellierung aus? 

Zunächst mache ich eine Bestands-
aufnahme: „Wie arbeite ich heu-
te?“. Möglichst auch mit Quanti-
fizierung, will heißen: wieviel Zeit 
wird für welchen Prozess-Schritt 
aufgewandt, um Ressourcenpoten-
ziale zu erkennen.
Dann folgt die Beschäftigung mit 
Geschäftsmodellen, der Erwartung 
an die eigenen Produkte. Nehmen 
wir als Beispiel personalisierte 
Produkte oder Produkte, die ich auf 
bestimmte Zielgruppen zuschnei-
den möchte. Daraus ergibt sich die 
Frage, wie ein Verlag seine Inhal-
te gleich von Anfang an optimal 
strukturieren muss, um dieses Ziel 
zu erreichen. Oder wie kann der 
Autoren-Workflow so automati-
sieren werden, dass Produkte viel 
schneller aktualisiert werden kön-

nen, gerade in der Fachinformation 
oft eine wichtige Anforderung der 
Kunden.
Ich habe also bei der Workflow-Mo-
dellierung auf der einen Seite den 
Ist-Zustand, auf der anderen Seite 
die Anforderungen des Markts und 
der Kunden. Daraus ergibt sich 
dann der Veränderungsbedarf.

Wie erreicht man einen permanenten 
Verbesserungsprozess?

Viele Prozesse in Unternehmen 
sind grundsätzlich auf Stabilität 
angelegt. Wir leben aber in einem 
dynamischen Zeitalter, Stichwort 
„VUCA“, wir müssen sich schnell 
veränderte Kundenwünsche nd 
Produktformen bedienen. Diese 
permanenten Veränderungen muss 
ich durch meine Geschäftsprozesse 
und Workflows abbilden können, 
muss zum Beispiel Content so 
flexibel halten, dass ich ihn jeder-
zeit in unterschiedlichsten Ausprä-
gungen ausliefern kann. Das geht 
mit Copy und Paste aus InDesign 
schlicht nicht. Flexibilität muss 
ein Teil der modernen Workflow-
Architektur sein. 

Prozessoptimierung ist ja kaum sinn-
voll, wenn bestehende Unternehmens-

strukturen nicht angetastet werden. 
Ihr Modell greift hier ja viel grundle-
gender an.

Genau. Eine Workflow-Analyse ist 
meistens auch der Ausgangspunkt 
für ein Veränderungsprojekt. Ich 
kann Workflows und Abläufe nicht 
optimieren, ohne die Unterneh-
mensorganisation zu verändern. 
Das ergibt sich ja zwangsläufig 
aus der Veränderung oder gar dem 
Wegfall von Aufgaben. Klassisches 
Beispiel ist die Satz-Automatisie-
rung. Das kann in vielen Fällen 
weitgehend softwaregesteuert 
geleistet werden. Dennoch finden 
sich in vielen Verlage noch Herstel-
lungsabteilungen mit „klassischen“ 
Abläufen. Auf dem CrossMediaFo-
rum werden wir zum Beispiel einen 
Software-Dienstleister präsen-
tieren, der mit mathematischen 
Modellen automatisches Layout 
erzeugt, das viel mehr Varianten 
durchrechnet und so optimiert, das 
könnte einem Menschen kaum bes-
ser geleistet werden kann. Ande-
res Thema ist die Einbindung der 
Autoren, auch hier haben Verlage 
oft erhebliches Potenzial. 
Also vollkommen richtig: wir reden 
hier auch von Change, auf Prozess-
ebene, aber auch von Themen wie 

Prozessanalyse und Workflow-Modellierung
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Skills und Jobprofile. Oft sind durch 
Prozessveränderungen auch neue 
Fähigkeiten und Kenntnisse erfor-
derlich. 

Etwas provokant formuliert: Kann es 
gutgehen, wenn die Kreativindustrie 
auf formale Strukturen trifft? Haben 
wir da nicht einen „Clash of Cultures“?

Die Frage ist durchaus berechtigt. 
Schaut man sich die Automotive-
Industrie an - diese haben schon 
seit sehr vielen Jahren normierte 
DTDs für ihre technischen Doku-
mentationen. Von diesem Zustand 
waren viele Verlage meilenwert 
entfernt. Die ersten, die hier voran-
gegangen sind, waren die Wissen-
schaftsverlage mit DTDs für ihre 
Zeitschriften. Mittlerweise ist 
das Thema aber bei den meisten 
Verlagen angekommen, auch bei 
den Publikumsverlagen, die fest-
stellen mussten, dass Roman A 
strukturell identisch zu Roman B 
ist. Inzwischen gibt es auch hier 
Standard-DTDs, ich habe also auch 
im Kreativbereich viele Möglich-
keiten zur Standardisierung. Und es 
gibt ja nicht nur Standardisierun-
gen auf Layout- sondern auch auf 
Workflow-Ebene, nehmen wir das 
Bild-Management bzw. Media-As-
set-Management. Auch hier kann 
man sehr viele Vorteile aus einer 
Prozess-Analyse und Prozess-Op-
timierung ziehen. Am Ende muss 
man auch sehen, dass in vielen 
Kreativbereichen Prozesse unnö-
tigerweise sehr viele Ressourcen 
binden, insofern kann eine solche 
Optimierung sogar zur Freisetzung 
von kreativem Potenzial beitragen. 

Workflow-Optimierung mal ganz 
praktisch: Abläufe müssen dokumen-
tiert werden – was ist die beste Form 
dafür? Papier und Bleistift?

Das kann Papier und Bleistift sein. 
Aber natürlich gibt es hier sehr vie-

Ehrhardt F. Heinold: Studium der 
Geschichte, Soziologie und Ger-
manistik in Hamburg. 
Nach mehrjähriger, freiberuflicher 
Tätigkeit als Redakteur, Journalist, 
Seminarleiter und Berater seit 
1995 geschäftsführender Gesell-
schafter der Heinold, Spiller & 
Partner Unternehmensberatung 
mit Sitz in Hamburg. Beratungs-
schwerpunkt ist der Verlags- und 
Medienbereich. 
Beratungsprojekte vor allem in 
Fach-, Special Interest- und Kin-
derbuchverlagen zu allen verle-
gerischen Fragestellungen in den 
Bereichen Unternehmensstrate-
gie, Marktanalyse, Positionierung, 
Markenentwicklung, Programm-
strategie, Portfolio-Management 
und Digitalisierung.

Autor

5 Tipps, damit aus einer Fleiß-
arbeit ein Tool zur zukunfts-
orientierten Steuerung von 
Geschäftsprozessen wird

1. Nutzen Sie Workflow-Ana-
lysen als Startpunkt für 
einen Optimierungs- und 
Erneuerungsprozess, der das 
gesamte Team oder besser 
den gesamten Verlag in Be-
wegung bringt.

2. Sehen Sie ein Prozessopti-
mierungsprojekt nicht als ein 
rein technisch-dokumenta-
rischen Vorgang an, sondern 
nutzen Sie dieses als Grund-
lage für einen ganzheitlichen 
Veränderungsprozess, der die 
Bereiche Mitarbeiter, Organi-
sation, Abläufe und Technik 
umfasst.

3. Integrieren Sie die Geschäfts-
modellsicht in Ihre Work-
flowanalysen: Welche Pro-
zessschritte liefern welchen 
Beitrag zu heutigen und vor 
allem zukünftigen Geschäfts-
modellen, Produktformen und 
Marketing- und Serviceange-
boten?

4. Wenn Sie für jeden Prozess-
schritt eine Zeitaufwands-
schätzung vornehmen, er-
halten Sie ein transparentes 
Steuerungsinstrument für 
einen permanenten Verbesse-
rungsprozess.

5. Vergraben Sie ihre „Ab-
lauftapeten“ nicht, sondern 
bleiben Sie am Ball: Nutzen 
Sie das gewonnene Wissen 
über Abläufe und ihre Doku-
mentationstechniken für eine 
immer wieder zu führende 
Diskussion über Kundenbe-
dürfnisse, Markterfordernisse, 
Geschäftsmodelle und daraus 
abzuleitende interne Prozes-
se.

Prozessanalyse und Workflow-Modellierung

le unterstützende Tools, die auch 
die Weiterbearbeitung erleichtern. 
Am besten dabei immer an Stan-
dards halten, zum Beispiel Swimla-
nes oder BPMN (Business Process 
Model and Notation). Ich würde 
immer zum Einsatz einer Standard-
arddokumentationssprache und 
von führenden Visualisierungstools 
raten, und zwar konsequent - dann 
versteht auch jeder inner- und 
außerhalb eines Unternehmens die 
skizzierten Prozesse. 
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