
S@PPORT: Frau

Schröder, Ihr Unter-

nehmen ist seit seiner

Gründung im Jahr

1995 auf Output

Management (OM)

spezialisiert. Wie entwickelte sich das

Druckvolumen in deutschen Unter-

nehmen in den letzten Jahren, wohin

geht der Trend?

Tilla Schröder: Laut statistischen Aus-

sagen sinkt das Volumen des Druck-

marktes. Unserer Beobachtung nach

geht der Trend zum Teil zu digitalen

Dokumenten und damit zu völlig an-

deren Verteil- und Zustellprozessen

und zum Teil zur Abschaltung oder

Auflösung kleiner, meist ineffizient be-

triebener Hausdruckereien und zum

Outsourcing in große Druckzentren,

die effizienter arbeiten, da sie eine

andere technologische Basis zur Ver-

fügung haben.

S@PPORT: Output ist nicht mehr

grundsätzlich – aber doch zu einem

Teil noch – gleich Papierausdruck.

Welchen Anteil nehmen papierbasier-

te Prozesse heute noch in den Unter-

nehmen ein und warum wird noch an

ihnen festgehalten?

Schröder: In der Zeit, in der man Out-

put vorwiegend über Druck abgewi-

ckelt hat, waren Papier und Dokument

Synonyme. Man müsste heute also fra-

gen: Welche Rolle spielt das Dokument

in einem Zeitalter, in dem Informatio-

nen zunehmend aufgebrochen und

kleingranular dem Empfänger über di-

verse Kanäle (E-Mails, Messenger) zu-

gestellt werden? Die Antwort lautet,

dass das Dokument überall dort über-

leben wird, wo persistente Informa-

tionen erforderlich sind und/oder es

Aufbewahrungspflichten gibt. Ein Do-

kument ist per se die persistente Zu-

sammenstellung von Informationen in

einer zweckdienlichen und allgemein

anerkannten Form. Insofern wird im

Zuge der Digitalisierung unser Verhält-

nis zum Dokument, seiner Halbwerts-

zeit und seinem Aufbau verändert. Dort

wo papiergebundene Prozesse inner-

halb von Unternehmen vorkommen,

ist dies sicherlich der menschlichen Vor-

liebe für papiergebundenes Lesen ge-

schuldet und zum anderen der noch

nicht bis ins letzte Detail vorangetrie-

benen Digitalisierung von Prozessen.

In der Kommunikation zwischen Unter-

nehmen würden sich mit Sicherheit vie-

le papiergetriebene Prozesse einsparen

lassen – durch den Einsatz von Proto-

kollen und Technologien, wie EDI,

ZUGFeRD oder signierten PDF/A. Bei

der B2C-Kommunikation ist unserer

Erfahrung nach das Sicherheitsbedürf-

nis der Empfänger und deren mitunter

mangelnde IT-Affinität ausschlagge-

bend. Bei der Zustellung ist gerade nicht

entscheidend, dass das Dokument elek-

tronisch vorliegt, sondern wie es sich

in nachgelagerte Prozesse und Work-

flows einbinden lässt. Für den End-

kunden gelten hier die Stichworte Archi-

vierung, Weiterleiten und Wieder-

?!

„Wo man persistente Informationen

braucht, wird das Dokument überleben“
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Über profiforms:

Die profiforms GmbH entwickelt Lö-

sungen, durch die Dokumente effizient

erstellt, verwaltet, zugestellt und auf-

bewahrt werden. Zielgruppe sind Un-

ternehmen, die große Mengen an Do-

kumenten erzeugen und prozessieren.

www.profiforms.de

profiforms GmbH

Tilla Schröder, Geschäftsführerin

und Gründerin

Alter: 53 Jahre

Geburtsort: Bad Schlema, Erzgebirge

Familienstand: getrennt lebend
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finden von Dokumenten. Auch für die

Kommunikationsrückläufer in Unter-

nehmen gilt es, Aufgaben zu bewäl-

tigen, was wiederum einen kräftigen

Antrieb für das Zusammenwachsen von

Input- und Output-Treibern darstellt.

S@PPORT: Welchen Stellenwert spielt

der Druck von Papier im Kontext eines

ganzheitlichen Output Managements

bei Unternehmen heute? Welche Rol-

le spielen dabei PDF bzw. PDF/A als

moderne Output-Formate oder die

Online-Anzeige von Daten über Web-

technologien?

Schröder:Wir verstehen unter OM die

Ausgabe jedweder Form von Informa-

tionen in ganz verschiedenen Medien

an den Empfänger. Eine wichtige Auf-

gabe eines OM-Systems ist dabei,

diese Informationen über Systemgren-

zen hinweg zu beschaffen, zusammen-

zuführen, neu zu ordnen, geändert

darzustellen und für diesen Zweck aus

mehreren Ursprungsdokumenten her-

auszulösen und sinnvoll neu zusam-

menzustellen. PDF und PDF/A sind die

derzeit etablierten Formate für den

Zweck der dauerhaften Darstellung

und das wird sicherlich auch noch eine

ganze Zeit so bleiben. Die Online-An-

zeige von Daten ist für die schnelle In-

formation oder das schnelle Erfassen

von Teilinformationen nicht mehr weg-

zudenken und wird sicherlich noch zu-

nehmen. Die Persistenz von Informa-

tionen lässt sich mit HTML auf einer

Website allerdings nicht herstellen.

S@PPORT: Inzwischen bieten Sie

Business-Communication-Lösungen

an, in denen In- und Output Manage-

ment, aber auch Workflow- und Ar-

chivfunktionen zusammenfließen.

Funktionieren die Disziplinen im Zuge

der Digitalisierung heute nicht mehr

ausschließlich solitär?

Schröder: In dem Maße, in dem sich

das OM von der reinen Dokumenter-

zeugung hin zu einem mehrstufigen

Prozess entwickelt hat, sind bereits in

der Vergangenheit solitäre Funktions-

bausteine wie beispielsweise Archivie-

ren, Teil eines komplexeren und zum

Teil sich verzweigenden Workflows

geworden. Diese Entwicklung erfährt

durch die Digitalisierung weiteren

Vortrieb, auch im Hinblick auf die zu

verarbeitenden Informationsgrößen.

Am Anfang des OM wurden Jobs ver-

arbeitet, später ging der Trend zur

Verarbeitung einzelner Dokumente.

Die heutige Aufgabe besteht darin,

aus einem Datensatz für ein Doku-

ment einzelne Informationen heraus-

zulösen, sie via Smart Messaging, über

eine Website oder per Push-Nachricht

dem Empfänger vorab als Kurzinfo

zur Verfügung zu stellen und ihm das

Gesamtdokument später aufbewah-

rungssicher über einen Kanal seiner

Wahl nachzureichen.

S@PPORT: Inwieweit hat sich der

Trend zu Homeoffice und Mobile

Work im Zuge von Corona auf Ihre

Geschäftsentwicklung ausgewirkt?

Schröder: Intern haben wir überhaupt

keine Hindernisse gespürt, da die

Druckprozesssteuerung in der Cloud

unter Einhaltung der einschlägigen

Regularien und Richtlinien auch aus

dem Homeoffice problemlos möglich

ist. Vielen unserer Kunden, die ein

eigenes Druckrechenzentrum betrei-

ben, ist in der Lockdown-Zeit aufge-

fallen, wie fragil diese Druckzentren

in Bezug auf den Ausfall der mensch-

lichen Arbeitskraft derzeit sind. Das hat

uns einen Zuwachs an Druckaufträgen

und die Inanspruchnahme als Backup-

OM-Anbieter beschert. Der Geschäfts-

zweig OM als On-Prem-Lösung hat

sich in den letzten 18 Monaten nicht

verändert.

S@PPORT: Aufgrund der Digitalisie-

rungsentwicklung sind Sie heute ver-

mehrt im Bankenumfeld tätig. Inwiefern

resultiert diese Branchenfokussierung

aus der Digitalisierung oder anders ge-

fragt: Spielt die Digitalisierung für be-

stimmte Branchen eine größere Rolle

als für andere?

Schröder: Jede Branche hat sicher ihre

ganz eigenen Aufgaben in der Digi-

talisierung zu bewältigen. Im Banken-

umfeld ist es die Schaffung einer

Middleware- oder Data-Warehouse-

Architektur zur Vernetzung einzelner

Systeme, so wie wir es auch im SAP-

Umfeld in verschiedenen Projekten

beim Wechsel zu S/4HANA beobach-

ten. Dass wir uns neben SAP-Kunden

auch in anderen Feldern engagieren,

hat damit zu tun, dass wir ein für einen

OM-Hersteller ungewöhnliches Portfo-

lio haben: nicht nur die Erzeugung und

Weiterleitung von Dokumenten, son-

dern auch deren Druck und eine voll-

ständige Cloudlösung. Diese Lösung

wurde zunächst von Unternehmen aus

der Finanzdienstleistungsbranche ange-

nommen, was es uns wiederum erleich-

tert hat, uns mit den Herausforderun-

gen dieser Branche im Umgang mit der

Digitalisierung auseinanderzusetzen.

Die IT steht im Zuge der Digitalisierung

aber ganz allgemein vor der Heraus-

forderung, nicht nur Funktionalitäten

bereitzustellen, sondern bestehende

Systeme möglichst über Webarchitek-

turen zu vernetzen und Informationen

für komplexere, schlagkräftigere Pro-

zesse über Systemgrenzen hinweg zu-

sammenzuführen.

S@PPORT: Was bietet Profiforms im

Bereich Druckaufbereitung von SAP-

Daten? Wird aus dem ERP-Umfeld

heraus am meisten gedruckt oder wie

gestaltet sich das Output Management

dort generell?

Schröder: Zunächst einmal das Verar-

beiten aller SAP-Formate von SAP-

Script über SAPGOF bis XML und das

Anbinden aller gängigen Schnittstellen

wie BC oder ADS. Viele Kunden wissen

es zu schätzen, dass ein externes OM

Datenprozesse außerhalb von SAP

normieren und mit SAP-Daten zusam-

menführen beziehungsweise gemein-

sam managen kann – und dass sie zu-

dem Unterstützung bei der Migration

in die neue S/4-Welt erhalten.

S@PPORT: Geschäfte in Echtzeit füh-

ren, neue Geschäftsmodelle entwickeln

– nach Vorstellung der SAP soll die

neue Produktgeneration S/4HANA all

dies leisten und damit die digitale

Transformation in den Unternehmen

befördern. Wie kann auf der anderen

Seite modernes Output Management

Digitalisierungsstrategien unterstützen?

Schröder:Man könnte die Aufgabe ei-

nes OM-Systems heute so beschreiben:

Informationen werden aus verschiede-

nen Quellen zusammengeführt, granu-

liert oder persistent über verschiedene

Kanäle zugestellt, revisionssicher archi-

viert und die Prozessschritte dokumen-

tiert. Das zukünftige natürliche Habitat

eines OM im Digitalisierungszeitalter

ist eine IT-Landschaft aus vielen ver-

schiedenen Systemen in Web-Service-

Architektur. Das heißt OM-Systeme

müssen zumindest Schnittstellen für

Accounting, Logging, Monitoring und

ähnliche Aufgaben mitbringen, sodass

sie sich in eine größere Welt reibungs-

los einbringen können. Der Beitrag von

OM-Strategien liegt also in der flexi-
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blen, nötigenfalls kleingranularen Zu-

sammenstellung und Zustellung von In-

formationen und der Fähigkeit, sich

in neue System-Architekturen nahtlos

einzufügen. Die Möglichkeit, diese In-

formationszustellung dokumentenin-

dividuell oder informationsindividuell

in hochautomatisierten Workflows zu

steuern, spielt dabei eine wichtige

Rolle. Im Zuge der Etablierung des Full

Service Providing muss ein OM das

Customizing von Dokumenten und

Standardprozessen zulassen. Also der

Service Provider muss in die Lage ver-

setzt werden, ein Portfolio von Doku-

menten und Prozessen anzubieten, das

sein Kunde mit wenig Aufwand indivi-

dualisieren und für seine Zwecke nut-

zen kann.

S@PPORT: Der Einsatz von Smart-

phones und Tablets im Geschäftsleben

macht Informationen überall verfüg-

bar. Auch viele ERP-Prozesse können

über Fiori-Apps und mobile Anwen-

dungen von SAP-Partnern bereits von

unterwegs angestoßen werden. Wer-

den in diesem Zusammenhang auch

Lösungen zur Dokumentenverarbei-

tung benötigt?

Schröder: Sicher nicht für die Kommu-

nikation innerhalb des Unternehmens.

Denkbar und wünschenswert ist aber,

auch aus diesen Apps und Anwendun-

gen nach außen gerichtete Kommu-

nikation in der oben beschriebenen

Weise anstoßen zu können, und dass

hereinkommende Informationen auf

allen Endgeräten verfügbar sind.

S@PPORT: Als Geschäftsführerin wird

Ihnen einiges abverlangt. Welche

Charaktereigenschaften sind ein abso-

lutes Muss, um sich als selbstständige

Unternehmerin behaupten zu können?

Schröder: Ich halte Kreativität, Diszi-

plin, vereinzelt Mut zum Risiko, aber

vor allen Dingen menschlichen Respekt

und ein offenes Ohr für die Anliegen

der Kunden für eine recht erfolgsver-

sprechende Mischung.

S@PPORT: Und wie sieht Ihre Work-

Life-Balance aus? Womit tanken Sie in

der Freizeit Kraft auf?

Schröder: Das ist in der Tat täglich eine

Herausforderung. Kraftquelle ist mir das

Zusammensein mit lieben Menschen

und Freunden und, wenn zeitlich mög-

lich, die frühmorgendliche Trainingsein-

heit mit meinem Pferd.

S@PPORT: Stichwort Lesen: Prosa

oder Sachbuch?

Schröder: Da ich ein unwahrscheinlich

neugieriger Mensch bin, ziehe ich das

Lesen von Sachbüchern und das damit

verbundene Denken als Abenteuer im

Kopf vor.

S@PPORT: Welches Buch hat Sie in

der letzten Zeit besonders gefesselt

und warum?

Schröder: Das war ganz klar „Klassi-

sches Reiten auf der Grundlage der

Biomechanik“ von Dr. Thomas Ritter.

Reiten wird im Allgemeinen als Samm-

lung einzelner Vorgehensweisen unter-

richtet. Thomas Ritter ist es in diesem

Buch gelungen, die Hintergründe und

Zusammenhänge zu einem sehr hori-

zonterweiternden Gesamtbild zusam-

menzufassen.

S@PPORT: Angenommen Sie hätten

die Möglichkeit, das Unternehmen

noch einmal aufzubauen: Welchen

Umweg in der Vergangenheit würden

Sie sich im Nachhinein lieber sparen?

Schröder:Wir lieben bis heute die Auf-

bruchstimmung eines Startup-Unter-

nehmens sehr, den Pioniergeist. Das

macht ganz viel von unserer Innova-

tionskraft und Freude am Arbeiten aus.

Es gibt aber den Moment in der Ent-

wicklung einer Organisation, in dem

zumindest organisatorisch diese Phase

verlassen und formalisierter und struk-

turierter gearbeitet werden muss. Ich

würde diesen Wechsel heute früher

einleiten.

S@PPORT: Abschließend die Frage:

Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Schröder:Mit unseren Lösungen als

fester Bestandteil der neu entstande-

nen Web-Service- und Full-Service-

Architekturen, und wie bisher im On-

Prem.

Das Gespräch führte Frank Zscheile.
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„Im Zuge der Digitalisierung

verändert sich unser Verhältnis zum

Dokument, zu seiner Halbwertszeit

und seinem Aufbau.“


