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DEFINITION uND BEgRIFFSABgRENZuNg  

Die Fachgruppe Social Media beschäftigt sich in diesem Leitfaden erstmals mit dem Konzept 

der „Enterprise 2.0“. Enterprise 2.0 bezeichnet dabei ein unternehmen oder eine Organi-

sation, in dem alle internen und externen Stakeholder (u. a. Mitarbeiter, Kunden, Partner, 

Anteilseigner) gemeinsam und auf Basis unternehmenseigener Social Software (z. B. Enterpri-

se Social Networks oder Social-cRM-Systeme) an der Erreichung der jeweiligen unterneh-

mensziele arbeiten.

Der Einsatz von unternehmenseigener Social Software dient dabei vor allem der Schaffung 

dialogischer, transparenter und inklusiver Prozesse, die eine Organisations- und Führungs-

kultur ermöglichen, mit deren hilfe bisher verborgene Effizienz-, Wissens- und Innovations-

ressourcen zur Steigerung der unternehmensperformance nutzbar gemacht werden können.

Zum ersten Mal öffentlich benutzt wurde die Begriffsprägung im Jahre 2006 von Andrew P. 

McAfee in der Definition „Enterprise 2.0 is the use of emergent social software platforms by 

organizations in pursuit of their goals.“ Im gegensatz zu „Social Media“ handelt es sich bei 

„unternehmenseigener Social Software“ um technische Systeme, die vom unternehmen oder 

der jeweiligen Organisation autonom geführt und nicht von einem Drittanbieter administriert 

und gesteuert werden, unabhängig von ihrer physikalischen Verortung oder den eigentlichen 

Besitzverhältnissen.

Begriffe wie „Intranet 2.0“ oder „Interne Social Media“ bezeichnen nur Teilaspekte der 

technologischen Infrastruktur einer Enterprise 2.0. Synonym zum Begriff „Enterprise 2.0“ 

werden im angelsächsischen Raum (und durch einige Software-hersteller) auch die Begriffe 

„Social Business“ und „Social Enterprise“ verwendet, die manchmal jedoch auch „unter-

nehmen mit gemeinnützigen Zielen“ bezeichnen und diesem grunde ambivalent und/oder 

missverständlich sein können. Trotzdem scheint der „Social Business“-Begriff langsam, aber 

sicher an Boden zu gewinnen. 

Für diesen Leitfaden haben sich die Autoren allerdings entschieden, dem ursprünglichen 

Begriff den Vorzug zu geben. Er macht die enge Verschränkung von wirtschaftlichen und 

kulturellen Aspekten einerseits und deren technologischer Bedingtheit andererseits sehr 

deutlich. Informationstechnologie, Organisationsentwicklung und unternehmenskultur müssen 

zur Realisierung von Enterprise 2.0 hand in hand gehen. Dementsprechend enthält dieser 

Leitfaden sowohl hinweise zu den dazu erforderlich kulturellen Veränderungen, zu verän-

derten Arbeitsprozessen, strategischen Prioritäten und neuen Führungsstilen, aber auch eine 

detaillierte Liste von sogenannten „Social Software“-Plattformen, die diese Veränderungen 

erst möglich machen. Abgerundet werden diese Darstellungen durch einen Blick auf die 

rechtlichen Aspekte und Besonderheiten der Enterprise 2.0, einige Ausführungen zur 

„Adoption“, i. e. das begleitende change-Management und ausgewählte Business-cases.

Den Autoren ist bewusst, dass dieser Leitfaden das eigene „Scheitern“ vermeintlich schon im 

Namen birgt. Es ist unmöglich, ein völlig neues und holistisches unternehmenskonzept auf 

so wenigen Seiten darzustellen. Jedes Kapitel in dieser Publikation kann nur ein thema-

tisches Anlesen ermöglichen, ein erster Schritt auf dem Weg zur individuellen Ausei-

nandersetzung mit einem Thema und einem Denken, dem mit ziemlicher Sicherheit die 

Zukunft gehört.

carsten Rossi, 

geschäftsführer, 

Kuhn, Kammann & Kuhn gmbh
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Stephanie Baltes, 

Senior Social Media Managerin, 

denkwerk gmbh

Quellen: IBM Institute for Business Value, The business of social business: What works and how it’s done, http://www.ibm.com/social-business/us/en/?S_TACT=109HD4SW.
scm, Social Intranet: Social Media in der Internen Kommunikation, http://scm-praxistage.de/wp-content/uploads/2012/07/scm_Studie_IKSM_kurzauswer tung03072012.pdf.
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Socialcast by vmware, October 2012 – http://apps.vmware.com/IDC2012VendorAnalysisRegistration.html?lead_source=Social%20Media&lead_source_detail=SCBlog

STATuS uND VERBREITuNg VON ENTERPRISE 2.0

Die im herbst 2012 veröffentliche Studie „The business of social businees: What works and 

how it’s done“ des IBM Institute for Business Value fokussiert die chancen und herausfor-

derungen von Enterprise 2.0 auf internationaler Ebene. Im Rahmen der Studie wurden 1.100 

Personen befragt und 24 Tiefeninterviews mit führenden Organisationen durchgeführt. Das 

Ziel der Studie bestand darin, den Mehrwert von „Social Business“ für die gesamtheit eines 

unternehmens herauszustellen.

Die Studie zeigt deutlich, dass viele unternehmen gewillt sind, Enterprise 2.0 fest in die beste-

henden unternehmensprozesse zu integrieren: 46 Prozent gaben an, in den kommenden drei 

Jahren die Investitionen zu erhöhen, 62 Prozent wollen die Ausgaben intensivieren. Ein großteil 

der Investitionen soll bereits in den kommenden zwei Jahren in sogenannten „soziale Anwen-

dungen“ fließen, die überwiegend in den Bereichen Kundenservice (54 Prozent) und Vertrieb 

(60 Prozent) zum Einsatz kommen. hierdurch wird deutlich, dass unternehmen an Lösungen 

interessiert sind, die sowohl den internen Wissensaustausch im unternehmen fördern als auch 

bei der strategischen Entscheidungsfindung (Enterprise Experience) den direkten Austausch mit 

Kunden oder Partnern (customer Experience) berücksichtigen. Die kunden- bzw. serviceorien-

tierte Kommunikation über soziale Kanäle gewinnt damit zunehmend an Bedeutung.

um den Status quo von Enterprise 2.0 in deutschen unternehmen näher zu beleuchten, 

wurde im Frühjahr 2012 die Studie „Social Intranet 2012“ von der School for communication 

and Management (scm) in Zusammenarbeit mit hirschtec durchgeführt. Von den insgesamt 

280 zuständigen Mitarbeitern aus dem Bereich der internen Kommunikation gaben 29 Pro-

zent an, bereits Social Media Tools implementiert zu haben. 69 Prozent planen hier, in den 

kommenden drei Jahren tätig zu werden.

Aus beiden Studien gehen nach wie vor unsicherheiten und Überlegungen hervor, die bei der 

erfolgreichen Einführung einer Enterprise 2.0-Lösung in bestehende geschäftsprozesse zu 

bedenken sind. Enterprise 2.0 stellt hohe Anforderungen zur Integration bei bestehenden 

Technologien und insbesondere an das  community-Management einer jeden Organisation.

EINLEITuNg
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ZIELE uND ZIELgRuPPEN

Die Entwicklung von Enterprise 2.0 bedeutet eine Veränderung der Kultur und der 

technischen Infrastruktur in einem unternehmen sowie seinem umfeld und fokussiert 

damit Ziele auf unterschiedlichen Ebenen. Vor dem change zum Enterprise 2.0 müssen 

alle bisher gesetzten Ziele auf den Prüfstand und gegebenenfalls neu formuliert werden, 

da Vernetzung und Kollaboration im umfeld von emergenten, kooperativen Arbeits-

bedingungen verändernden Einfluss entwickeln werden.

ZIELE                                                                                                                                       

Jedes unternehmen hat interessenhaft als langfristiges Ziel die Sicherung seiner Zukunfts-

fähigkeit. Vision, Zweck, Leitbild, Kultur und Mission sind Merkmale, die in der Regel 

beschrieben sind und nun dahin entwickelt werden müssen, neue kollaborative Prozesse 

zu unterstützen und nicht zu behindern. gleiches gilt für mittelfristige Ziele wie Strategien 

und Maßnahmen zur Zielerreichung sowie kurzfristige Ziele wie Management-, Marketing-, 

Team- oder handlungsziele.

Für alle diese Ziele gilt, dass sie bei Enterprise 2.0 stärker mittels interaktiver Kooperati-

onen entwickelt und verfolgt werden. In der komplexen und dynamischen Situation, in der 

sich unternehmen heute befinden, bedeutet das, dass die entwickelten Strategien zur Ziel-

erreichung mit hoher Wahrscheinlichkeit öfter geändert oder neu aufeinander abgestimmt 

werden müssen. Dafür bedarf es einer adaptiven Organisation und schneller Koordinations- 

prozesse – Anforderungen, die in der Regel durch den Einsatz von Enterprise 2.0-Software 

unterstützt oder vereinfacht werden.

In Zukunft werden erfolgreiche unternehmen jene sein, die die komplexen und dyna-

mischen Bedingungen des Marktes am besten bewältigen – der Weg führt über eine parti-

zipative unternehmenskultur, Wissensmanagement und die aktive Förderung von Infor-

mationsfluss nach innen und außen zum Enterprise 2.0. Diese unternehmen werden auch 

im „War for Talents“ immer ein interessantes umfeld bieten, da sie den kollaborativen 

umgang mit Problemstellungen fokussieren und damit dem Arbeitsverständnis einer digital 

vernetzten generation „Y“ entgegenkommen.

BuSINESS-TRANSFORMATION VON STRATEgIE BIS TEchNOLOgIE

Andreas Arlt, 

Senior consultant, 

wdv gesellschaft für Medien 

& Kommunikation mbh & 

co. Ohg 



ZIELgRuPPEN                                                                                                                                     

Der Wechsel zu Enterprise 2.0 ist eine strategische Entscheidung der unternehmens-

führung. Da sich Enterprise 2.0 nach innen und außen richtet, müssen das unternehmen 

und sein umfeld, also Mitarbeiter, Partner und Kunden, in einer Stakeholder-Analyse, die 

auch weitere externe Faktoren integrieren sollte, beschrieben und eingebunden werden. 

Diese Zielgruppen müssen auf dem Weg mitgenommen werden.  

Die Mitarbeiter des unternehmens müssen früh an den Planungsprozessen beteiligt 

werden, damit eine Begeisterung für den neuen Aufbruch entsteht und die Akzeptanz 

für die Veränderung auf allen unternehmensebenen gefördert wird. Sie müssen während 

der Planungs- und Implementierungsphase erleben, dass die geänderten Bedingungen die 

Arbeitsprozesse erleichtern und die Effektivität steigern. Idealerweise gilt das auch für 

die Partner des unternehmens. Enterprise 2.0 stellt eine neue Beziehung zwischen dem 

unternehmen und seinen Kunden her. In kreativen Kooperations- und Kollaborations-

prozessen entstehen in der Alltagswirklichkeit der Kunden relevante Produkte, Leistungen 

oder Services, die wiederum Bausteine für den Wettbewerbsvorteil des unternehmens 

bedeuten.
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Quellen: Servatius, H-G.: Gestaltung von interaktiven Strategieprozessen im Enterprise 2.0, Information Management und Consulting, 2010.
Kotler, P., Caslione, J .A.: Chaotics – The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, 2009.
Kotler, P. und andere: Die neue Dimension des Marketings, 2010.
Buhse, W. und andere: Die Kunst loszulassen – Enterprise 2.0, 2010.
McKinsey Global Institute: The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies, 2012.
Kruse, P.: Next practice. Er folgreiches Management von Instabilität, 2004.

BuSINESS-TRANSFORMATION VON STRATEgIE BIS TEchNOLOgIE
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STRATEgIEENTWIcKLuNg 

AuSgANgSSITuATION                                                                                                     

Das umfeld heute am Markt agierender unternehmen wird zunehmend komplexer und 

dynamischer. Die Treiber dieser Entwicklung sind einerseits die fortschreitende digitale 

Vernetzung der Menschen über alle Kanäle, ökonomische Effekte der globalisierung und 

sich wandelnde politische Rahmenbedingungen und anderseits eine nahezu unüberschau-

bare Flut an Innovationen, höchst agile Wettbewerber und kaum vorhersehbar kritisch 

eintretende Situationen. 

IST-ANALYSE                                                                                                                     

In diesem Spannungsfeld müssen die aktuelle Situation und Ausrichtung eines unterneh-

mens analysiert werden. Es gilt zu hinterfragen, ob das aktuelle geschäftsmodell und die 

Strategie unter den sich ändernden Rahmenbedingungen bestehen können oder ob die 

Komplexität und Dynamik des umfeldes eine neue Ausrichtung fordern – eine Ausrichtung, 

die die Integration von Wissen und Information mit emergenten, kooperativen Methoden 

fokussiert und damit unternehmen in die Lage versetzt, flexibel und erfolgreich auf die 

Entwicklungen im Markt zu reagieren. Eine solche Neuausrichtung bringt tiefgreifende 

Veränderungen für traditionell geführte unternehmen mit sich.

DER WEchSEL Zu ENTERPRISE 2.0                                                                                                    

Die Entwicklung zu Enterprise 2.0 meint längst nicht nur eine Veränderung der technischen 

Infrastruktur. Sie bedeutet einen von allen Stakeholdern verstandenen und gewollten 

Wechsel in der unternehmenskultur. hierarchische Organisations- und Kommunikations-

strukturen werden abgelöst von vernetzter Projekt- oder themenbasierter Zusammen-

arbeit. Festgelegte Kommunikationswege werden aufgelöst – stattdessen sorgt individu-

alisierte Information in einem umgekehrten Informationsfluss für relevantes Wissen, wo 

es benötigt wird; statische Wissensinseln gehen in kollektivem Wissen auf, und zentral 

gesteuerte Prozesse werden abgelöst von Selbstorganisation und Eigenverantwortung. 

Diese Veränderungen sind zentrale Bestandteile einer Antwort auf die herausforderungen 

eines komplexen und dynamischen Marktes. Die Führung eines unternehmens muss diese 

Veränderungen mittragen und einen Wandlungsprozess initiieren, wenn der Schritt zu 

Enterprise 2.0 gelingen soll.

Andreas Arlt, 

Senior consultant, 

wdv gesellschaft für Medien 

& Kommunikation mbh & 

co. Ohg

BuSINESS-TRANSFORMATION VON STRATEgIE BIS TEchNOLOgIE
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ENTWIcKLuNg EINER STRATEgIE                                                                                    

Zu Beginn eines Wandlungsprozesses müssen die Notwendigkeit zur Veränderung, der 

„Need for change“ und eine übergeordnete „change Vision“ formuliert und in ein ge-

schäftsmodell mit klar nachvollziehbaren Erfolgskriterien einfließen. hierbei sollte unbe-

dingt beachtet werden, dass das neue geschäftsmodell die Zusammenarbeit und Organisa-

tion mit Wertschöpfungspartnern und Kunden berücksichtigt. unverzichtbares Werkzeug 

ist ein sauberes Stakeholder-Management, über das sichergestellt wird, dass neben der 

unternehmensleitung die wichtigsten Entscheider im unternehmen und im umfeld des 

unternehmens an der strategischen Planung des change-Prozesses beteiligt sind. Sind die 

strategischen Rahmenbedingungen erarbeitet, sollte eine “change Mission“ aufgesetzt 

werden, die die Kommunikation von geschäftsmodell und neuer Strategie den relevanten 

Bezugsgruppen übermittelt. In vielen unternehmen wird hierfür eine Taskforce von Mitar-

beitern aus allen unternehmensebenen gebildet, deren übergeordnete Aufgabe es ist, die 

strategischen Überlegungen in einen Mitmach-Prozess im unternehmen zu übersetzen und die-

sen Prozess zu steuern. Die Taskforce legt guidelines, Führungsprinzipien und Leitlinien für 

funktionsübergreifende Teams oder geschäftseinheiten fest und fokussiert dabei stets die 

Kernziele des unternehmens. gemeinsam mit der Taskforce werden nun auch technische 

Lösungen analysiert und eingeführt, die eine optimale Vernetzung im Sinne von Wissens- 

und Innovationsmanagement, Informationsfluss und Kollaboration unterstützen. Der erste 

Schritt zu Enterprise 2.0 ist getan.

 

Quellen: Servatius, H-G: Gestaltung von interaktiven Strategieprozessen im Enterprise 2.0, Information Management und Consulting, 2010.
Kotler, P., Caslione, J .A.: Chaotics – The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence, 2009.
Kotler, P. und andere: Die neue Dimension des Marketings, 2010.
Buhse, W, und andere: Die Kunst, loszulassen – Enterprise 2.0, 2010.
McKinsey Global Institute: The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies, 2012.

BuSINESS-TRANSFORMATION VON STRATEgIE BIS TEchNOLOgIE
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IMPLEMENTIERuNgSPROZESS 

Der umbau eines unternehmens zu Enterprise 2.0 ist ein change-Projekt, das eine 

mehrjährige intensive Begleitung benötigt. Bekannte Business cases, z. B. bei BASF, 

der continental Ag oder Bosch, planen mit Zeiträumen von zwei bis zehn Jahren.

In einem vereinfachten Modell kann man dabei zwischen drei zeitlichen Phasen für das 

Projekt und drei Prozess-Workstreams unterscheiden.

Die Phasen eines solchen Projektes sind Vorbereitung, Implementierung und Etablierung. 

Die parallelen Workstreams befassen sich mit Organisation und change, mit governance 

und Inhalt sowie der technischen Plattform und ihrer Integration in die Infrastruktur. 

Im Zusammenspiel kann das wie folgt aussehen.

PhASE 1: VORBEREITuNg                                                                                                    

In der ersten Phase ist die Entwicklung einer „Enterprise 2.0“-Strategie der wichtigste 

Schritt. Die Formulierung eines „Need for change“, die Definition einer „change Vision“ 

und die Überführung in einen wirtschaftlichen Business case mit klaren Erfolgskriterien 

sind unverzichtbar. Dazu ist ein Stakeholder-Management erforderlich, das zusammen mit 

einem Protektor aus der geschäftsleitung die wichtigsten Entscheider versammelt. Erst auf 

Basis dieser strategischen Personalentscheidungen ist die Auswahl der passenden Plattform 

möglich. Vor besondere herausforderungen sind dabei solche unternehmen gestellt, die 

interne und externe Dialog- und Kollaborationsprozesse auf einer einzigen Plattform ab-

bilden wollen. Es wird häufig nötig sein, mehrere Technologien miteinander zu verknüpfen 

und für eine ausreichende Integration neuer und alter Systeme zu sorgen. Zudem müssen 

jetzt Inhalte, Verantwortlichkeiten und Prozesse der bisherigen Infrastruktur im hinblick 

auf ihre Optimierbarkeit untersucht werden (Ist-Analyse).

PhASE 2: IMPLEMENTIERuNg                                                                                                        

In der zweiten Phase konzentrieren sich die meisten unternehmen auf die technisch kor-

rekte umsetzung der Anforderungen durch die unternehmens-IT sowie externe Imple-

mentierungspartner auf Basis von funktionalen Spezifikationen und Designkonzepten. Eine 

„Enterprise 2.0“-Plattform kann – im gegensatz zu alternativlosen Systeme wie ERP-Platt-

formen – jedoch nach deren Launch nur erfolgreich sein, wenn sie in enger Zusammenar-

beit mit den Stakeholdern entwickelt wird. Die wichtigste Aufgabe des Projektteams ist in 

dieser Phase deshalb, für eine direkte Feedbackschleife zu sorgen. Die Tools der Wahl sind 

hier strategische Anwendungsfälle (usecases), die von den wichtigsten Stakeholdern und 

Fokusgruppen aus dem Strategie-Workstream definiert und auf ihre umsetzbarkeit mit der 

Plattform hin zu überprüfen sind. usecases haben zudem direkte Auswirkungen auf den 

governance-Workstream, denn gerade abteilungs- und funktionsübergreifende usecases 

stellen traditionell top-down-orientiertes Rechte- und Zugriffsmanagement infrage.

carsten Rossi, 

geschäftsführer, 

Kuhn, Kammann & Kuhn gmbh
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PhASE 3: ETABLIERuNg                                                                                                             

Der wichtigste – und langwierigste – Teil eines „Enterprise 2.0“-Projektes beginnt nach 

dem Launch. Die Aufgabe eines erweiterten Projektteams ist es nun, für die sogenannte 

„Adoption“ der Plattform zu sorgen. Technik und Struktur treten zugunsten von change-

Management und change communication in den hintergrund. Mit hilfe von Awareness-

Kampagnen, professionellem community-Management, der Fort- und Neuentwicklung von 

usecases müssen mehr und mehr user zur alternativlosen Nutzung der Plattform animiert 

werden. Denn erst durch die nachhaltige Verlagerung von geschäftsrelevanten Prozessen in 

die unmittelbare Firmen-/Entscheidungsumgebung kann das „Enterprise 2.0“-Projekt seine 

kulturverändernde Kraft entfalten, die die gewünschten effizienzsteigernden und innova-

tionsfördernden Effekte freisetzt und messbar macht.

10BuSINESS-TRANSFORMATION VON STRATEgIE BIS TEchNOLOgIE
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carsten Rossi, 

geschäftsführer, 

Kuhn, Kammann & Kuhn gmbh

ORgANISATIONSENTWIcKLuNg uND LEADERShIP 2.0

Die Idee Enterprise 2.0 kann einen durchgängigen umbruch in der Organisations-, Führungs- 

und Kommunikationskultur vieler unternehmen verursachen. Eine aus diesem umbruch 

resultierende unternehmenskultur weist im besten Falle die nachfolgenden vier Attribute auf.

Mensch im Fokus

Im Fokus von Enterprise 2.0 steht der Mensch, nicht der Prozess. Basis des Zusammen-

arbeitens ist eine von Individuen geprägte Vertrauenskultur, die dem Mitarbeiter eine für 

sich sinnstiftende Arbeit im selbstbestimmten Maße ermöglicht. 

Flexibles Arbeiten

Flache hierarchien und horizontale Flexibilität kennzeichnen das gemeinsame Arbeiten. 

Fachkarrieren ergänzen klassische hierarchien. Die daraus entstehende „kooperative 

Kreativität“ setzt für das unternehmen Innovationsreserven frei, die es zur besseren 

Positionierung gegenüber den Marktbegleitern nutzen kann.

Transparenz und Offenheit

Die – technologisch induzierte – vielfältige Vernetzung von Kommunikations- und Kollabo-

rationsplattformen macht Prozesse und Wissen im unternehmen für jedermann zugänglich 

und nachvollziehbar. Das gemeinsam jeweils projektbezogene bzw. themen- und zielgerich-

tete Lernen, sowohl voneinander als auch miteinander steigert die Effizienz und reduziert 

die Fehlerquote.

Dynamik

Die drei oben genannten Eigenschaften führen im besten Fall zu einer erhöhten geschwin-

digkeit der unternehmensentwicklung und damit zu einer gesteigerten Anpassungsfähigkeit 

für neue Marktbedingungen. 

Die Idee von Enterprise 2.0 trifft dabei auf gesellschaftliche Makro-Tendenzen, die die je-

weiligen Wirkungen noch verstärken. So beginnen sich Art und Wert der Arbeit nachhaltig 

zu verändern. Eine umfrage des Manager Magazin in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 

Führungskräfteverband hat ergeben, dass immer weniger Mitarbeiter bereit sind, ihr Privat- 

dem Berufsleben unterzuordnen und dass der hierarchische Aufstieg nur noch bei einer 

Minderheit der Führungskräfte zum automatischen Selbstzweck der beruflichen Existenz 

gehört.1 Diese Tendenz ist sogar noch stärker in der sogenannten generation „Y“, die laut 

Spiegel „kühn ein Privatleben neben dem Job fordert (und) unternehmen Rätsel auf(gibt).“ 

Als forsch und gewandt im Auftritt, aber nicht besonders ehrgeizig beschreibt sie Peter 

herrendorf im selben Spiegel-Interview.2

Zudem scheinen die Arbeitsparadigmen bei Enterprise 2.0 perfekt an die Berufsbildver-

schiebungen der industrialisierten Volkswirtschaften angepasst zu sein bzw. sich anzupas-

sen, konstatiert Richard Florida, doch ein massives Abnehmen der Arbeitsplätze in verar-

beitenden Berufen zugunsten der sogenannten „creative class“, der ein partizipativer und 

kreativer Arbeitsstil im gegensatz zur alten „Kommandowirtschaft“ sehr entgegenkommt.3

1 http://www.manager-magazin.de/unternehmen/karriere/0,2828,845478,00.html
2 http://www.spiegel.de/karriere/berufsstar t/berufseinstieg-wie-firmen-die-manager-von-morgen-sehen-a-869420.html
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_class

BuSINESS-TRANSFORMATION VON STRATEgIE BIS TEchNOLOgIE
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gesagt ist in diesem Fall für die meisten Organisationen allerdings wesentlich leichter als 

getan. Denn sowohl auf der psychologischen als auch auf der prozessualen Ebene stehen 

unternehmen vor vielfältigen Aufgaben. Manager – gerade im Mittelmanagement – müssen 

„neue Leader“ werden, die lernen zu moderieren, zu ermöglichen und zu unterstützen, 

statt zu organisieren, zu sanktionieren und zu berichten. und die gesamtorganisation muss 

in der Lage sein, jederzeit zwischen hierarchie und heterarchie, also zwischen vordefi-

nierten Abläufen und spontaner Selbstorganisation, zu wechseln. Bei der Ausbildung dieser 

Fähigkeiten werden Personal- und Organisationsentwicklung in Zukunft große 

Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben.

BuSINESS-TRANSFORMATION VON STRATEgIE BIS TEchNOLOgIE



ANALYSE uND ERFOLgSMESSuNg

Wie in allen digitalen Kanälen gilt es auch, für die interne Kommunikation und Zusammen-

arbeit Standard-Kennzahlen und Messmethoden zu definieren. Alle Ansätze bedürfen einer 

datenschutzrechtlichen Verifizierung und bei größeren unternehmen auch einer Freigabe 

durch den Betriebsrat. gegebenenfalls müssen bestehende Arbeitsverträge ergänzt und das 

Tracking offen gegenüber dem Mitarbeiter kommuniziert werden.

KENNZAhLEN                                                                                                                   

grundsätzlich gelten auch hier die drei wichtigsten Key Performance Indicators (KPI), wie im 

Social Web auch:

• Vernetzung – nur eine eng vernetze community zeigt geschlossenheit im

  unternehmen und die Akzeptanz für „Enterprise 2.0“-Projekten

• Aktivität – nur eine aktive und kommunikative community kann Ziele erreichen

• Relevanz – nur durch relevante Inhalte und Feedback lebt eine community

Bezugnehmend auf die vier Attribute der unternehmenskultur, „Mensch im Fokus“, „flexibles 

Arbeiten“, „Transparenz und Offenheit“ sowie „Dynamik“, lassen sich daraus ebenso wichtige 

KPI definieren, wie:

1. Aktivität der Nutzer im Netzwerk, grad der Vernetzung unter den Mitarbeitern,

 Influencer (hohe Vernetzung/hohe Aktivität), Topical Leader, Anzahl der updates

 der Statusmeldungen, grad der Profilvollständigkeit …

2. In wie vielen gruppen sind Mitarbeiter aktiv, Zugriffe via VPN, zu welchen Zeiten

 sind Mitarbeiter aktiv, Microblogging/chat-Konversationen, abgeschlossene

 Workflows/Projekte (erfolgreich), Relevanz (Wie oft werden Inhalte, Apps, gruppen

 oder Dokumente genutzt?), geschlossene Tickets? …

3. Menge an Wissen, Kritik und Feedback, Anzahl der Verbesserungsvorschläge,

 Suchergebnisse (Treffer), Anzahl der Tags, Links und Bookmarks …

4. geschwindigkeitsoptimierung im Entscheidungsprozess oder Inhalte finden …

MESSMEThODEN                                                                                                                     

Da es sich in den meisten Fällen in unternehmen um geschlossene Netzwerke handelt, die von 

außen nur mittels eines VPN-Zugangs betreten werden können, ist ein Tracking und eine Analyse 

mittels google Analytics oder WebTrek nicht möglich. Je nach Auswahl der Enterprise-Infrastruktur 

(Microsoft, IBM, Adobe, Linux etc.) und Software bieten die hersteller und Systemhäuser eigene 

Tracking- und Statistik-Tools an, die bereits umfassende Funktionen, Auswertungen und vor allem 

Reporttemplates beinhalten. Aus den Netzwerk- und Software-Log-Files, die pseudonymisiert 

sein müssen, lassen sich bereits einfache Datenwerte wie Anzahl der aktiven Nutzer, beliebte 

Inhalte, Kernzeiten, Vernetzung, Traffic etc. ermitteln. Zudem gibt es mittlerweile einige 3rd-Party-

Anbieter, die sich auf das interne Tracking und die Analyse spezialisiert haben und bestehende Tools 

sinnvoll ergänzen oder ersetzen. Wichtig ist es, im unternehmen eine eigene Instanz zu etablieren, 

die sich um die Erfolgsmessung und die Analyse der internen Aktivitäten kümmert, handlungsemp-

fehlungen entwickelt und kommuniziert, Prozesse optimieren hilft und die Ergebnisse transparent 

verbreitet. Ziele müssen von den einzelnen Arbeitsgruppen und den Team- oder Projektleitern im 

Vorfeld definiert werden, damit die Erfolgsmessung auch erfolgen kann. hier gilt auch die etablierte 

grundregel, dass weniger mehr ist: sich lieber auf ein paar einfache und nachvollziehbare Kenn-

zahlen fokussieren, als zu komplex werden. Keep it simple, make it real.

curt Simon harlinghausen, 

geschäftsführer, 

AKOM360 gmbh,

Vorsitzender der Fachgruppe 

Social Media im BVDW und 

Leiter der

unit Business Development / 

Marketing im BVDW
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14REchTLIchE ASPEKTE

REchTLIchE FALLSTRIcKE BEI DER NuTZuNg 

uNTERNEhMENSEIgENER SOcIAL SOFTWARE

Die Nutzung von unternehmenseigener Social Software durch Mitarbeiter, Konzernunter-

nehmen, Kunden und Partner birgt grundsätzlich ähnliche rechtliche Risiken wie die 

Nutzung der Plattformen von Drittanbietern – allerdings mit abweichenden Nuancen. 

Das unternehmen muss die Risiken kennen und kontrollieren.

uRhEBER- uND MARKENREchTE BEAchTEN                                                                     

In aller Regel werden innerhalb der unternehmenseigenen Plattform Inhalte, wie z. B. Fotos, 

grafiken, Fachbeiträge oder Logos, abgelegt. Derartige Inhalte unterliegen regelmäßig dem 

Schutz des urheberrechts oder anderer Rechtsinstitute, wie dem Markenrecht. Damit ist 

die Nutzung solcher Inhalte allein dem jeweiligen urheber erlaubt oder demjenigen, der 

vom urheber entsprechende Nutzungsrechte erhalten hat, andernfalls die Verwendung der 

Inhalte – gegebenenfalls auch konzernintern – in aller Regel rechtswidrig ist. In der Praxis 

drohen rechtliche Auseinandersetzungen mit den Rechteinhabern, anwaltliche Abmahnun-

gen oder Schadensersatzforderungen. Adressat solcher Sanktionen ist in der Regel das 

unternehmen, dessen Mitarbeiter die rechtswidrige Nutzung der betreffenden Inhalte im 

Rahmen seiner Tätigkeit vorgenommen hat.

SPEIchERuNg VON PERSONENABBILDuNgEN                                                                    

Die Veröffentlichung von Abbildungen, auf denen Personen erkennbar sind (z. B. Fotos von 

Betriebsfeiern oder Kundenveranstaltungen), ist nach § 22 Kurhg (Kunsturhebergesetz) 

grundsätzlich nur mit deren Einwilligung erlaubt. Dies kann auch innerhalb unternehmens-

eigener Social Software relevant sein. Dabei sind die grenzen zum Erlaubten – z. B. die 

Abbildung einer großen Menschenmenge – häufig fließend. Rechtsverstöße sind häufig dem 

unternehmen zuzurechnen, das damit von dem Betroffenen – der auch ein Mitarbeiter 

sein kann – auf Beseitigung und unterlassung der rechtswidrigen Bildveröffentlichung in 

Anspruch genommen werden kann. Ein vorsätzlicher Verstoß kann nach § 33 Kurhg 

strafbar sein. 

VERANTWORTLIchKEIT FÜR MITARBEITERAuSSAgEN                                                                    

unrichtige Äußerungen von Mitarbeitern über andere unternehmen oder Personen können 

auch innerhalb unternehmenseigener Plattformen u. a. als Verstoß gegen das allgemeine 

Persönlichkeitsrecht oder als Wettbewerbsverstoß gegenstand rechtlicher Konsequenzen 

sein. Je nach den umständen des Einzelfalls können sie dem unternehmen zugerechnet 

werden. Für strafbare Äußerungen, z. B. Beleidigungen oder Verleumdungen, ist der jewei-

lige Mitarbeiter persönlich verantwortlich.

Jan Schneider, 

Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für Informations-

technologierecht,

SKW Schwarz Rechtsanwälte



RISIKOMANAgEMENT DuRch AuFKLÄRuNg                                                                    

Für einen wirksamen Schutz des unternehmens und seiner Mitarbeiter sollten die Nutzer 

der unternehmenseigenen Plattform über die typischen rechtlichen Fallstricke aufgeklärt 

werden. hierzu eignen sich z. B. Nutzungsbedingungen, die jeder Nutzer der Plattform – 

egal ob Mitarbeiter, Kunde oder Partner – vor deren erstmaliger Nutzung zur Kenntnis 

nehmen und verbindlich akzeptieren muss. Die (häufig elektronisch per Mausklick abge-

gebene) Akzeptanzerklärung sollte von dem Betreiber der Plattform protokolliert und 

gespeichert werden.

ARBEITSREchTLIchE ASPEKTE BEI ENTERPRISE 2.0

DISPOSITIONSREchT DES ARBEITgEBERS                                                                           

In arbeitsrechtlicher hinsicht ist insbesondere die Privatnutzung von unternehmenseigener 

Social Software am Arbeitsplatz – z. B. die Ablage privater Daten und Inhalte innerhalb der 

Plattform – zu hinterfragen. Eine solche Nutzung unterliegt der Disposition des Arbeit-

gebers. Vereinbarungen hierüber können z. B. im Arbeitsvertrag getroffen oder in eine 

Betriebsvereinbarung aufgenommen werden. Auch dienstliche Weisungen sind grundsätz-

lich zulässig.

Soweit der Arbeitgeber keine ausdrückliche Regelung trifft, ist die private Nutzung von 

unternehmenseigener Social Software während der Arbeitszeit grundsätzlich untersagt. 

Allerdings kann eine stillschweigende Duldung als sogenannte betriebliche Übung zu einer 

Erlaubnis der Privatnutzung führen – und zwar auch im Falle einer vorherigen ausdrückli-

chen Regelung.

ÜBERWAchuNgSREchTE IM VERBOTSFALL                                                                        

untersagt der Arbeitgeber die Privatnutzung am Arbeitsplatz, so darf er die Einhaltung 

dieser Weisung überwachen. Allerdings darf nicht unbegrenzt kontrolliert werden. 

Insbesondere eine inhaltliche Kontrolle – z. B. die Aufzeichnung privater Kommunikation 

innerhalb der Plattform – ist in der Regel allenfalls stichprobenartig oder bei Vorliegen ei-

nes triftigen grundes erlaubt. Derartige Maßnahmen müssen gegebenenfalls in Abstimmung 

mit dem Betriebsrat erfolgen.

WEITREIchENDE ARBEITNEhMERREchTE BEI ERLAuBNIS                                                 

Eine durch den Arbeitgeber erlaubte Privatnutzung der Plattform darf allenfalls dann kontrol-

liert werden, wenn Anlass zu der Vermutung besteht, dass die grenzen der erlaubten Nutzung 

deutlich überschritten werden. Im Übrigen sind die Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers 

gering. Überwachungsmaßnahmen müssen mit dem Betriebsrat abgestimmt werden. Erlaubt 

bleiben dürfte jedoch die präventive Sperrung einzelner Funktionen der Plattform. 

15REchTLIchE ASPEKTE

Jan Schneider, 

Rechtsanwalt, 

Fachanwalt für Informations-

technologierecht,

SKW Schwarz Rechtsanwälte



KONSEquENZEN uNZuLÄSSIgER NuTZuNgShANDLuNgEN                                       

Eine Überschreitung der hinsichtlich der Privatnutzung eingeräumten Befugnisse kann zu 

einer Abmahnung des Mitarbeiters durch den Arbeitgeber und im Wiederholungsfall zu 

einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen.

Im Falle des dringenden Verdachts einer besonders schwerwiegenden Pflichtverletzung, 

z. B. einer strafbaren Nutzung der Plattform, kann bereits dieser Verdacht für eine soge-

nannte Verdachtskündigung ausreichen. generell kann bei drastischen Fällen eine vorherige 

Abmahnung des Mitarbeiters entbehrlich und stattdessen eine außerordentliche fristlose 

Kündigung gerechtfertigt sein. Eine solche Kündigung bedingt jedoch immer eine sorgfältige 

Würdigung des jeweiligen Einzelfalls.

Weiter kann der Angestellte bei der Überschreitung seiner Befugnisse gegebenenfalls 

Schadensersatz- und unterlassungsansprüchen ausgesetzt sein.

REchTE uND EINBEZug DES BETRIEBSRATES                                                                     

Ein etwaig vorhandener Betriebsrat hat insbesondere dann ein Mitbestimmungsrecht, wenn 

die Social Software für die Überwachung des Verhaltens oder der Leistung der Arbeitneh-

mer verwendet werden kann (vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVg). Die objektive Eignung der 

Software hierzu reicht für ein Mitbestimmungsrecht bereits aus. Soweit das unternehmen 

für die Nutzung der Social Software verbindliche Richtlinien (z. B. die Nutzungsbedingun-

gen) etablieren möchte, besteht in der Regel ebenfalls ein Mitbestimmungsrecht des Be-

triebsrates, weil Fragen der Ordnung des Betriebs bzw. des Verhaltens der Arbeitnehmer 

im Betrieb geregelt werden (vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVg). Auch unterhalb dieser gesetzli-

chen Anforderungen kann ein Einbezug des Betriebsrates sinnvoll – oder auch erforderlich 

– sein, beispielsweise zu Fragen des Arbeitnehmerdatenschutzes.

Soweit ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates besteht, kann dieser die von dem 

Arbeitgeber geplanten Maßnahmen und Richtlinien gegebenenfalls blockieren. Insbesondere 

wenn eine Blockade in einem späten Stadium der Einführung der Social Software erfolgt, 

kann dies für das unternehmen erheblich kostspielig sein. In aller Regel empfiehlt sich ein 

möglichst früher Einbezug des Betriebsrates in die Planung der Softwareeinführung und bei 

der gestaltung der Nutzungsbedingungen bzw. Richtlinien. Eine entsprechende Mitarbeit 

des Betriebsrates führt in aller Regel zu einer entsprechend hohen Akzeptanz der Maß-

nahmen etc. durch die Mitarbeiter. Manche unternehmen beteiligen den Betriebsrat daher 

auch an solchen Themen, die nicht mitbestimmungspflichtig sind.

Die Regelung der mitbestimmungspflichtigen Punkte erfolgt zumeist innerhalb einer Be-

triebsvereinbarung (vgl. § 77 BetrVg). Bei der Einführung einer Social Software beinhaltet 

die diesbezügliche Betriebsvereinbarung häufig Regelungen über den Funktionsumfang und 

den Anwendungsbereich der Social Software, über deren Nutzung durch die Mitarbeiter 

und über die Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an (Arbeitnehmer-) Daten-

schutz und Datensicherheit.
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ENTERPRISE 2.0 uND DATENSchuTZ

Auch bei Betrieb und Nutzung von unternehmenseigener Social Software muss der gesetz-

liche Schutz personenbezogener Daten beachtet werden, der sich hierzulande u. a. aus 

dem Telemediengesetz (TMg) und aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSg) ergibt. 

Nach diesen gesetzen bedarf jede Erhebung, Speicherung und Verwendung von personen-

bezogenen Daten einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage oder einer 

wirksamen Einwilligung der betroffenen Personen. Andernfalls ist die Verwendung der Da-

ten rechtswidrig und muss unterbleiben. Als Sanktionen drohen u. a. Bußgelder. Diese enge 

gesetzliche Reglementierung bedingt im unternehmen eine sorgfältige rechtliche Prüfung 

der jeweils beabsichtigten Datenverwendung.

hERAuSFORDERuNg EINWILLIguNg                                                                                 

Soweit eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die geplante Datenverwendung nicht 

ersichtlich ist, kommt die Einholung einer (elektronischen) Einwilligung der Nutzer in 

Betracht. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Plattform von Mitarbeitern anderer 

unternehmen (z. B. Konzernunternehmen, Kunden oder Partnerunternehmen) mitgenutzt 

wird. Dabei muss insbesondere sichergestellt werden, dass die Einwilligung auf der freien, 

bewussten und eindeutigen Entscheidung des Nutzers beruht. Das ist bereits dann nicht 

der Fall, wenn der Nutzer nicht über alle relevanten Details der beabsichtigten Datenver-

wendung rechtzeitig und vollständig informiert wurde. Weiter muss jede elektronische 

Einwilligung protokolliert werden und für den Nutzer jederzeit abrufbar sowie für die 

Zukunft widerrufbar sein.

TRANSPARENZ- uND INFORMATIONSPFLIchTEN                                                               

Insbesondere innerhalb von Social Software, die von anderen unternehmen mitgenutzt 

wird, müssen die Nutzer über Art, umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung 

ihrer Daten vor Beginn des Nutzungsvorgangs informiert werden. Dies kann beispielsweise 

durch einen gut sichtbaren und entsprechend beschrifteten hyperlink auf eine Daten-

schutzerklärung erfolgen, aus der sich die erforderlichen Informationen vollständig und 

verständlich ergeben.

Darüber hinaus bestehen in der Regel Auskunftsrechte der betroffenen Personen. 

So ist dem Nutzer auf Verlangen (auch elektronische) Auskunft über die ihn betreffend 

gespeicherten Daten zu erteilen.
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Name                                  Besondere Merkmale 

ÜBERSIchT DER gÄNgIgSTEN PLATTFORMEN

carsten Rossi, 

geschäftsführer, 

Kuhn, Kammann & Kuhn gmbhAtlassian 

communote 

google Apps 

huddle

IBM connections

Igloo

Immer-uptodate

Jive

Lifearay Social Office

Microsoft Sharepoint

Moxie Software collaboration Spaces

•  Schwerpunkt: Knowledgemanagement (ehemals Wiki-Anwendung)

•  Besonderheit: Mobilität, content creation

•  Schwerpunkt: Kommunikation und Informationsaustausch

•  deutscher Anbieter

•  Schwerpunkt: umfassendes Funktionsangebot „on board“

• problemlos skalierbar

•  Schwerpunkt: content Sharing, content creation, intern und extern

•  Besonderheit: leichte organisationsübergreifende Zusammenarbeit

•  Schwerpunkt: umfassendes Funktionsangebot „on board“

•  Besonderheit: Skalierbarkeit, infrastrukturunabhängig implementierbar

•  umfangreiches Portfolio

•  gehört zu den vier Leadern des gartner-quadranten4

•  Schwerpunkt: interne und externe Kommunikation und Zusammenarbeit

•  breites Funktionsangebot (bspw. differenziertes Workspacemanagement)

•  begrenzte Integrationsmöglichkeiten

•  Schwerpunkt: Kommunikation und Informationsaustausch

•  deutscher Anbieter

•  Schwerpunkt: umfassendes Funktionsangebot „on board“

•  Besonderheit: Skalierbarkeit

•  umfangreiches Portfolio

•  gehört zu den vier Leadern des gartner-quadranten4

•  Schwerpunkt: portalbasierte Kommunikation sowie Informationsaustausch

•  Besonderheit: Individualisierbarkeit/Flexibilität

•  Schwerpunkt: Standard Teamroom und Dokumentenmanagement, 

 umgebung für Microsoft-Infrastrukturen, seit Version 2010 mit neuen 

 sozialen Funktionen

•  Besonderheit: Skalierbarkeit und Integrierbarkeit in MS-umgebungen

•  umfangreiches Portfolio

•  gehört zu den vier Leadern des gartner-quadranten4

•  Schwerpunkt: Zusammenarbeit, content creation, content Management

•  Besonderheit: breites Funktionsangebot

4 Gar tner (27 September, 2012): Magic Quadrant for Social Software in the Workplace – http://www.gar tner.com/technology/reprints.do?id=1-1C8EOFX&ct=121001&st=sb
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4 Gar tner (27 September, 2012): Magic Quadrant for Social Software in the Workplace – http://www.gar tner.com/technology/reprints.do?id=1-1C8EOFX&ct=121001&st=sb

Novell Vibe

Opentext-Social-communitys

Socialtext

SuccessFactors

Telligent

The Fruit corporation - coyo

Tibco Software Tibbr

Yammer

•  Schwerpunkt: internes und externes Networking, Knowledgemanagement

•  Besonderheit: Integrationsfähigkeit, Dynamische Drag-und-drop-Intranet-     

    Erstellung

•  Schwerpunkt: Knowledgemanagement für interne und externe communitys 

•  Ergänzung einer Opentext-umgebung möglich

•  Schwerpunkt: Kommunikation und Informationsaustausch

•  einer der ersten ESS-Anbieter

•  Besonderheit: innovative Expertenidentifikation

•  Schwerpunkt: interne Wissensvermittlung, hR-Applikationen, 

 Performance Management

•  Schwerpunkt: Verbindung von externen und internen communitys

•  Besonderheit: Workspacemanagement, gute Rich-Media-Funktionalität

•  Schwerpunkt: Kommunikation und Informationsaustausch, 

 content-Management

•  deutscher Anbieter

•  Schwerpunkt: interne Kommunikation und Informationsaustausch

•  Besonderheit: Integrationsfähigkeit in Enterprise Applications 

 (z. B. Sharepoint), Personal-so-me-Seiten (z. B. Facebook, Twitter),   

 cloudapps (z. B. google Docs), Mobilität , Social Analytics, Video-

 Anwendungen

•  Schwerpunkt: Kommunikation und Informationsaustausch

•  Besonderheit: Skalierbarkeit

•  2012 gekauft von Microsoft

•  gehört zu den vier Leadern des gartner-quadranten4
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ExPERTEN

Andreas Arlt, Senior consultant, 

wdv gesellschaft für Medien & Kommunikation mbh & co. Ohg

Andreas Arlt ist Senior consultant bei wdv Ohg in Bad homburg. Er ist verantwortlich für  

die Entwicklung und Optimierung von Kommunikationsstrategien im umfeld strategischen 

Kommunikationsmanagements. Im Rahmen integrierter Kommunikationslösungen liegt sein 

Fokus auf digitaler Kommunikation mit den Schwerpunkten Social Media und Mobile.

Stephanie Baltes, Senior Social Media Managerin, denkwerk gmbh

Seit MySpace, uboot & co. beschäftigt sich Stephanie Baltes mit Themen rund um das Web 

sowie Social Media. Seit 2011 ist sie als Senior Social Media Manager im denkwerk beschäftigt. 

Als Early Adopter beobachtet sie Trends und Entwicklungen im Social Web, um diese in 

der Ideenfindung und im Social Media-Konzept für internationale unternehmen wie BMW, 

germanwings und condor einfließen zu lassen.

curt Simon harlinghausen, geschäftsführer, AKOM360 gmbh, Vorsitzender der Fachgruppe 

Social Media im BVDW und Leiter der unit Business Development / Marketing im BVDW

Seit 1996 ist curt Simon harlinghausen im Online-Business aktiv und beschäftigt sich 

seither mit nationalen und internationalen Projekten als Konzeptioner/Stratege für Social 

Media, Facebook, Mobile, Local, SEO und Digital Marketing. International aktiv war curt 

Simon harlinghausen bereits in Dublin, Tshingdao, hongkong und den uSA. curt Simon 

harlinghausen ist bei verschiedenen Akademien und Wirtschaftseinrichtungen als Dozent 

für Online-Marketing und Trendthemen tätig.

carsten Rossi, geschäftsführer, Kuhn, Kammann & Kuhn gmbh

carsten Rossi ist geschäftsführer der Kuhn, Kammann & Kuhn gmbh. Sein Schwerpunkt 

liegt in der Entwicklung der neuen Agentur-unit Technology & change, die sich mit 

change-Management für technologie-induzierte Veränderungsprozesse und mit Enter-

prise 2.0 beschäftigt. unter anderem fungierte der studierte Komparatist als Berater in 

Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Belgien und den uSA. 

Jan Schneider, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht, 

SKW Schwarz Rechtsanwälte

Jan Schneider ist Rechtsanwalt, Fachanwalt für Informationstechnologierecht und Partner 

der Anwaltskanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte am Standort Düsseldorf. Seit über zehn 

Jahren berät er sowohl Anbieter als auch Anwender in den Bereichen IT, Internet und 

E-Business. Er ist Mitautor des bekannten Standardwerkes „handbuch der IT-Verträge“ 

und hält regelmäßig Vorträge, u. a. zu Themen des Web 2.0.
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BuNDESVERBAND DIgITALE WIRTSchAFT (BVDW) e.V.   

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für  

unternehmen im Bereich interaktives Marketing, digitale Inhalte und interaktive Wertschöpfung. 

Der BVDW ist interdisziplinär verankert und hat damit einen ganzheitlichen Blick auf die 

Themen der digitalen Wirtschaft. 

Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Effizienz und Nutzen digitaler Medien transparent zu  

machen und so den Einsatz in der gesamtwirtschaft, gesellschaft und Administration zu fördern. 

Im ständigen Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und anderen Interessengruppen stehend, 

unterstützt der BVDW ergebnisorientiert, praxisnah und effektiv die dynamische Entwicklung 

der Branche. 

Die Summe aller Kompetenzen der Mitglieder, gepaart mit den definierten Werten und 

Emotionen des Verbandes bilden die Basis für das Selbstverständnis des BVDW. 

Wir sind das Netz
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