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Wie lassen sich Web-2.0-Technologien für den Erfolg des  
eigenen Unternehmens nutzen? Und wie wird man zum  
Enterprise 2.0? Mit diesen Fragen befassen sich zur Zeit viele 
Unternehmen – und finden nur schwer eine Antwort. Denn bei 
der Entwicklung zum Web-2.0-Unternehmen steht neben der 
Struktur einer Firma auch deren Kultur auf dem Prüfstand.
Prof. Dr. Gerald Lembke

erfolgt man die aktuelle Diskus-
sion, wie Unternehmen Web-2.0- 
Technologien für sich nutzen 
können, fällt auf: Sie weist Pa-

ral lelen zur Wissensmanagement-Dis-
kussion um die Jahrtausendwende auf. 
Geändert hat sich seitdem in den meis-
ten Unternehmen wenig. Weder wan-
delte sich ihre Kultur, noch ist die He-
rausforderung, Wissen zu organisieren, 
gelöst.
Und nun kommt das Web 2.0, und die 

Unternehmen sollen sich zum Enterprise 
2.0 entwickeln. Verständlich, dass sich 
mancher Manager diesem Thema mit 
Vorbehalten nähert. Trotzdem führt in 
den Unternehmen kein Weg vorbei an 
einer Beschäftigung mit Fragen wie:

  Inwieweit verändert die Web-2.0-
Technologie unser Umfeld?
  Inwieweit können, wollen oder müs-
sen wir sie sogar für unseren Erfolg 
einsetzen?

Denn bereits heute nutzen 98 Pro-
zent der 15- bis 29-Jährigen das Social 
Web ganz selbstverständlich als Kon-
takt- und Informationsquelle – unter 
anderem, weil sie an diesen Mitmach-
Technologien der unkontrollierte sowie 
herrschaftsfreie Austausch von Infor-
mationen fasziniert. Und diese jungen 
Männer und Frauen sind nicht nur die 

V

Auf dem Weg  
zum Enterprise 2.0

Kunden der Unternehmen von morgen, 
sondern auch deren künftige Mitarbei-
ter – soweit sie nicht bereits auf deren 
Gehaltslisten stehen.
Wenn es um das Thema Media geht, 

treffen zwei Weltbilder aufeinander: 

  ein mechanistisch deterministisches 
Weltbild, vertreten durch die meisten 
Unternehmen,
  und ein liberal-egoistisch orientiertes 
Weltbild, vertreten durch die (meist) 
jüngeren Mitarbeiter und Kunden der 
Unternehmen.

Durch dieses Aufeinandertreffen ist in 
vielen Unternehmen eine anhaltende 
Veränderungsdynamik entstanden.

Change Management  
wird zum Standard
In den Unternehmen verlieren die klas-
sischen, hierarchischen Organisations-
konzepte zunehmend ihre integrieren-
de und steuernde Wirkung. Denn sie 
waren die Antwort auf eine arbeitsteilig 
organisierte Gesellschaft. 
Heute repräsentieren sie in ihrer Starr-

heit das Gegenkonzept zur gesellschaft-
lichen Realität und befördern bei vielen 
Mitarbeitern ein Gefühl von Sinnlosig-
keit, das aus einer Diskrepanz zwischen 
individuellen Erwartungen und struktu-
rellen Bedingungen entsteht. 
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Hieraus erwächst ein Veränderungs-
druck auf die Unternehmen, bei dem es 
nicht mehr darum geht, Routinen neu zu 
organisieren, sondern Offenheit und Fle-
xibilität zu initiieren. Veränderung wird 
sozusagen zum organisatorischen Stan-
dard. Denn das wirtschaftliche Überle-
ben in der Moderne hängt entscheidend 
vom Potenzial zur Erneuerung ab. 
Innovativ werden Mitarbeiter aber 

nur, wenn sie sich mit dem Unterneh-
men identifizieren. Das setzt voraus, 
dass ihre Ressourcen wahrgenommen 
und adäquat eingesetzt werden. Übli-
cherweise folgen die Strukturen in den 
Unternehmen aber nicht den Möglich-
keiten der Mitarbeiter. Die Mitarbeiter 
ordnen sich vielmehr in die bestehen-
den unflexiblen Strukturen ein. Arbeiten 
unter diesen Bedingungen lohnt sich für 
immer weniger Mitarbeiter. 
Eine als sinnlos empfundene Arbeit 

erzeugt aber weder Identifikation noch 
Motivation, und sie ist somit auch we-
der innovativ noch auf Dauer produktiv. 
Daraus folgt: Eine moderne Unterneh-
mensorganisation muss variable Struk-
turen besitzen. Die Anpassungsleistung 
muss sich von den Mitarbeitern auf die 
Strukturen verschieben – und genau das 
geschieht bei der Entwicklung von Un-
ternehmen zum Enterprise 2.0.

Auf dem Weg zur  
Hypertext-Organisation
Offene Organisationsstrukturen unter- 
liegen der latenten Gefahr, die Mitglie-
der der Organisation nur noch zum Teil 

ins Gesamtsystem zu integrieren. Des-
halb kommt bei der Entwicklung zum 
Web-2.0-Unternehmen der Unterneh-
menskultur eine zentrale, Struktur ge-
staltende Funktion zu. 
Studienergebnisse zeigen: Offene, 

lernende Systeme eignen sich nicht für 
alle Arten von Arbeiten. Für Routine-
arbeiten sind hierarchische Strukturen 
mit festgelegter disziplinarischer und 
fachlicher Führung die bessere Wahl. 
Erst die Projektarbeit, also die Arbeit 
außerhalb gewohnter Bahnen, wird von 
hierarchischen Strukturen behindert. 
Deshalb lautet in vielen Unternehmen 

die zentrale Frage: Wie können wir in 
unserer Organisation hierarchische 
Strukturen zum Erfüllen von Routine-
Arbeiten und offene, netzwerkartige 
Strukturen zum Wahrnehmen von Auf-
gaben, die ein hohes Maß an Kreativität, 
Flexibilität und Kooperation erfordern, 
verknüpfen? Ein Konzept hierfür ist die 
Hypertext-Organisation.
Eine Hypertext-Organisation versteht 

sich als netzartige Struktur logischer Ver-
bindungen, innerhalb derer unterschied-
liche Perspektiven, Sichtweisen und somit 
auch Verlinkungen zu einem spezifischen 
Thema abgefragt werden können. Sie ist – 
analog zum Aufbau des Internets – eine 
Ansammlung hochgradig komplexer,  
miteinander verlinkter Hypertexte, die 
verknüpftes Wissen mit beliebiger Kom-
plexitätssteigerung möglichst redundanz-
frei zur Verfügung stellen. 
Hierzu vereint die Hypertext-Organi-

sation drei Ebenen miteinander: 

StateMeNt
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Smarte Arbeits- 
umgebung
„Ein Unternehmen 2.0 zeichnet sich da-
durch aus, dass Kommunikationsbarrieren 
innerhalb des Unternehmens eingerissen 
wurden und es auch jenseits von physi-
schen Begegnungen möglich ist, Wissen 
flexibel und nach Bedarf auszutauschen. 
Das ist in allen Geschäftsabläufen insbe-
sondere wichtig, wenn einmal etwas nicht 
rund läuft oder wenn innovative neue An-
sätze gefordert sind. Zudem sind im Web 
2.0 heute sehr viele Informationen über 
die Kunden vorhanden, die sinnvoll auszu-
nutzen sind. 

Dadurch wächst nicht nur die Zahl der In-
formationsquellen, sondern auch die Men-
ge an zu verarbeitenden Informationen. Da 
die Mitarbeiter aber auch heute schon hoch 
ausgelastet sind, erfordert es dann neue, 
‚smartere‘ Arbeitsplatzlösungen, um damit 
klarzukommen.

Das IBM-Projekt Vulcan hat genau das 
zum Ziel: eine Vision für die Weiterent-
wicklung der heutigen IBM-Lotus-Produkte 
zu einer solchen smarten Arbeitsumge-
bung. Dazu gehört die Integration aller 
Nachrichtenkanäle in einen ‚River of News‘, 
in dem auch unmittelbar gearbeitet wer-
den kann, ohne von Seite zu Seite zu 
springen. 

Dazu gehören aber auch intelligente 
Filter, die das Netzwerk des Mitarbeiters, 
seinen Aufenthaltsort, seine Verfügbarkeit 
laut Kalender usw. berücksichtigen, um 
eine potenzielle Informationsüberflutung 
auf die sinnvollen Inhalte zu reduzieren. 
Basis dafür werden bestehende Technolo-
gien unter Integration neuer Lösungen und 
Standards wie XPages und HTML5 sein.“

Die Gesamtheit ist mehr als die 
Summe der Einzelnen. Das ist  
vielleicht der entscheidende  
Vorteil des Enterprise 2.0.
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  Es gibt weiterhin die klassische Ge-
schäftssystem-Ebene mit klaren,  
hierarchischen Strukturen für Routine-
Tätigkeiten.
  Daneben existiert eine „offene“, hoch-
gradig innovative Projektebene mit 
geringer hierarchischer Zuordnung, 
aber klaren fachlichen Zielen. 
  Zwischen den Ebenen findet – je nach 
Projekt- sowie Verwaltungs- oder Rou-
tine-Aufwand – ein personeller Aus-
tausch statt. Die gemeinsame Basis 
bildet das geteilte Wissen, das über 
moderne Kommunikationsmittel zur 
Verfügung gestellt wird, zum Beispiel 
in Form eines Inter- oder Intranet-ge-
stützten Datenbanksystems. 

Da alle Ebenen logisch miteinander 
verknüpft sind, entsteht im Idealfall ein 
dynamischer Wissenskreislauf, der zum 
einen den Zusammenhalt zwischen frei-
er, innovativer Projektarbeit und struk-
turierter Verwaltungsarbeit garantiert 
und zum anderen Informationsdefizite 
verhindert. Die Vorzüge dieser Organi-
sationsform lassen sich im Hinblick auf 
Enterprise-2.0-Perspektiven wie folgt 
klassifizieren: 

  Ressourcen können, je nach Anfor-
derung, Auftragslage und Umweltbe-
dingung, entweder von der Geschäfts-
system-Ebene als Routine entlang 
standardisierter Verfahren erarbeitet 
werden, oder es werden auf der Pro-
jekt-Ebene neue, innovative Wege der 
Ressourcenbeschaffung evaluiert. 
  Mitarbeiter können ihr Know-how 
und ihre Informationsbasis, die im-
mer stärker durch soziales Medien-En-
gagement entwickelt und ausgebaut 
wird, einbringen.
  Soziales Medien-Engagement der Mit-
arbeiter lässt sich an existierende Rou-
tineprozesse anschließen.
  Das Unternehmen entwickelt mit 
dieser Organisationsform seine Kul-
tur und öffnet sich operational gesell-
schaftlich-sozialen Entwicklungen.

Vorab den Reifegrad bestimmen 
Eine solche Organisationsform enthält 
also beides: klare, hierarchische Struk-
turen und eine dauerhaft „offene“ Struk-
tur mit lose verbundenen, prozessori-
entierten Arbeits- oder Projektgruppen, 
die neue, innovative Potenziale erschlie-
ßen. Wenn sich diese neuen Produkte 
oder Prozesse bewähren, werden sie als 
standardisierte Abläufe in den stärker 

hierarchisch organisierten Geschäfts-
prozess integriert. 
Der Aufbau einer Hypertext-Organisa-

tion ist ein langwieriger Prozess, der ho-
he Anforderungen an die Organisation 
und ihre Mitglieder stellt. Deshalb sollte 
vor dem Start entsprechender Initiati-
ven der Reifegrad des Unternehmens 
bestimmt werden. Dr. Frank Schönefeld 
unterscheidet bei der Entwicklung von 
Organisationen fünf Reifegrade neben 
dem „klassischen Unternehmen“ (siehe 
Tabelle unten auf dieser Seite). 
Die meisten Unternehmen befinden 

sich in der Reifegradkategorie „klas-
sisches Unternehmen“ oder „soziale 
Technologien nutzendes Unternehmen“. 
Reifegrade höherer Ordnung findet man 
vor allem in der Dienstleistungsbranche 
und hier vor allem bei IT- und Web-
Unternehmen.
Ist der Reifegrad bestimmt, können  

daraus Entwicklungsziele sowie Maß-
nahmen und Ressourcen-Anforderungen 
abgeleitet werden. Anschließend lassen 
sich Pilotprojekte starten und daraus  
erste Erfahrungen ableiten, so dass ein 
Lernprozess in Gang kommt. 

Wissensnetzwerke fördern
Die Entwicklung zum Web-2.0-Unter-
nehmen bringt eine Veränderung der 
Zusammenarbeit mit sich. Also muss 
sich auch das Führungsverständnis wan-
deln. Das Management muss die neu-
en Formen der Kommunikation und 
Zusammenarbeit zunächst als sinnvoll 
erachten, dann die relevanten Entschei-
dungen treffen und schließlich die Mit-
arbeiter auf die neuen Aufgaben vorbe-
reiten – eine Aufgabe, die insbesondere 
an das mittlere Management hohe He-
rausforderungen stellt.
Die durch die sozialen Techniken des 

Web 2.0 geförderte Zusammenarbeit 
und informelle Kommunikation lässt 
sich in Form von Wissensnetzwerken 
visualisieren und mittels Netzwerk-
 Analysen untersuchen und evaluieren. 

Der reifegrad von unternehmen
Stufe Reifegrad Aktivität

1 das „klassische“ unternehmen kein einsatz sozialer Software

2 das „soziale technologien nutzende“ unternehmen Piloteinsätze sozialer Software

3 das „soziale technologien integrierende“ unternehmen transformation der Zusammenarbeit

4 das „partizipierende“ unternehmen anpassung des gesamten unternehmens

5 das „sich öffnende“ unternehmen Innovation als Wertschöpfung von Geschäftsmodellen

6 das „vernetzte“ unternehmen  kundenzentrierte Wachstumsgestaltung

Wenig Interesse  
im Mittelstand
Glaubt man einer Umfrage der Agentur PR-
COM, ist das Web 2.0 im Mittelstand wei-
terhin nur ein Randthema. Nur jeder vierte 
der 105 befragten Geschäftsführer und IT-
Verantwortlichen mittelständischer Unter-
nehmen nutzt dieses neue Medium selbst 
oder verfolgt es zumindest. Interessanter-
weise will insbesondere die IT nur wenig 
vom Web 2.0 wissen: Nur acht Prozent 
der befragten IT-Verantwortlichen nutzen 
Social Media. Die Umfrage zeigt laut PR-
COM außerdem, dass sich die Nutzung von 
klassischen Print-Medien und von Web 2.0 
keineswegs ausschließt: 60 Prozent der bei 
Social Media aktiven Befragten lesen auch 
mindestens eine IT-Zeitschrift pro Woche. 

„Es zeigt sich hier erneut, dass Social  
Media in der IT keine Basis finden“, erläu-
tert PR-COM-Geschäftsführer Alain Blaes. 
„Während insbesondere in den USA die 
IT ganz selbstverständlich auch in Foren, 
Blogs, Communities usw. zu Hause ist, hält 
man sich hierzulande von solchen Kommu-
nikationsformen lieber fern.“ 

Noch, muss man wohl hinzufügen.
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Wissensnetzwerke sind Gemeinschaften 
in Organisationen, in denen der Wis-
sens- und Informationsaustausch gezielt 
gefördert wird und in denen an Lö-
sungsfindungen für unternehmerische 
Probleme gearbeitet werden kann. 
Ihre Kennzeichen sind eine hohe Dy-

namik, räumlich und zeitlich verteiltes 
und abteilungsübergreifendes Arbeiten 
sowie offenes, themenzentriertes Den-
ken und Arbeiten. Wissensnetze defi-
nieren sich durch gemeinsame Werte 
oder Ziele. Sie dienen nicht einem wert-
freien Informationsaustausch, sondern 
stärken die Fähigkeit zu Forschung, 
Entwicklung und Kommunikation der 
Beteiligten auf der Grundannahme: Die 
Gesamtheit ist mehr als die Summe der 
Einzelnen. 

Persönliches Wissensmanagement
Im Enterprise 2.0 müssen die Mitarbeiter 
ein persönliches Wissensmanagement 
betreiben, das darauf abzielt, Wissens-
bestände und Lernprozesse eigenverant-
wortlich zu handhaben. Hierfür benöti-
gen sie ein Bündel von Kompetenzen; 
des Weiteren Instrumente zum Struktu-
rieren und Ordnen von individuellen 
Wissensbeständen, damit sie die Verant-
wortung dafür übernehmen können, was 
sie wissen und wen sie kennen. 
Den Mitarbeitern muss also ein Koffer 

mit Werkzeugen zur Verfügung gestellt 
werden, mit denen sie unter anderem 
auch Kontakte zu Kollegen und künf-
tigen Kunden managen können. Ob und 
wie die Mitarbeiter in diesen Netzwer-
ken mit Unternehmenswissen umgehen 
dürfen und sollen, ist eine Frage der 
(gewünschten) Unternehmenskultur. 
Als Maßstab kann hierbei vor allem  

die Unternehmens-Policy amerika-
nischer Unternehmen dienen, die der 
Nutzung von Social Media Tools meist 
offener gegenüberstehen als deutsche 
Firmen. Diese Policies sind sehr indi-
viduell. Deshalb können Unternehmen 
sie nicht einfach übernehmen – auch 
weil die Entscheidungen, die in einer 
Policy dokumentiert sind, die kulturelle 
Wertestruktur des jeweiligen Unterneh-
mens widerspiegeln.
Unternehmen präferieren für die Or-

ganisation von Mitarbeiterwissen oft 
schnelle und kostengünstige Lösungen: 
etwa Blogs und Wikis. Denn sie lassen 
sich technisch leicht integrieren.
Weit größere Herausforderungen sind 

das Erstellen des Nutzungskonzepts im 
Unternehmen und die Motivation der 

Mitarbeiter zur täglichen Umsetzung 
dieses Konzepts. Ein Nutzungskonzept 
sollte folgende Fragen beantworten:

  Welches Ziel verfolgt das Unterneh-
men zum Beispiel mit dem Wiki und 
welchen Nutzen soll es dessen Mitar-
beitern bzw. Kunden bieten?
  Welcher Inhalt wird eingestellt?
  Wer stellt diesen Inhalt ein?
  In welchen Intervallen und aus wel-
chen Anlässen soll Inhalt eingestellt 
werden?
  Dürfen Inhalte von Dritten redigiert 
werden? Wenn ja, welche?
  Welche „Belohnungen“ und „Bestra-
fungen“ gibt es für das (Nicht-)Einstel-
len von Inhalten?

Beim Erstellen des Nutzungskonzepts 
gilt das bekannte Motto „Betroffene zu 
Beteiligten machen“. Das Unternehmen 
kann zum Beispiel eine Task Group von 
Mitarbeitern einrichten, die unter exter-
ner Expertenmoderation einen Entwurf 
erstellt, den sie dem Top-Management 
vorstellt. Diese Policy-Skizzen müssen 
dann konkretisiert werden. Wenn das 
Top-Management, Führungskräfte und 
Mitarbeiter sie akzeptiert, kann ein 
Change-Prozess in Gang kommen, der 
einer internen Wissensstrukturierung 
den Weg ebnet.

Ein neues Führungsverständnis
Eine zentrale Rolle bei der Entwicklung 
zum Enterprise 2.0 spielen die Führungs-
kräfte, denn sie sind die Träger und Mul-
tiplikatoren der Erfolgsfaktoren „Offen-
heit“ und „Vertrauen“. Letztlich stehen die 
Unternehmen vor der Herausforderung, 
bei ihren Führungskräften Denkstruk-
turen zu schaffen, die es ihnen ermög-
lichen, Träger und Multiplikatoren der 
nötigen Offenheit und des erforderlichen 
Vertrauens in die Organisation und deren 
Kommunikationswelt zu sein. 
Dies kann dadurch geschehen, dass 

die Führungskräfte selbst erste Enterpri-
se-2.0-Initiativen starten – etwa ein Wiki 
für die Mitarbeiter ihres Bereichs. Die 
Führungskräfte sollten auch mit ihren 
Mitarbeitern eine Policy entwickeln, die 
den Umgang mit Offenheit und Vertrau-
en regelt. Agenturen können dabei Un-
terstützer in technischen und grafischen 
Fragen sein. Doch sie können nicht die 
Rolle der Change-Begleiter überneh-
men, die in diesem Prozess nötig sind. 
Die Rolle der Führungskräfte verän-

dert sich in Web-2.0-Unternehmen hin 

StateMeNt

Mani Pirouz  ■  
Principal, Product Marketing, DaCH  
bei salesforce.com

Die Zeit ist reif 
„Die Zusammenarbeit in den Unternehmen, 
so wie wir sie heute kennen, wird in fünf 
Jahren eine ganz andere sein. Web-2.0-Tech-
nologien, allen voran soziale Netzwerke, 
werden die asynchrone E-Mail zum Teil 
ergänzen oder sogar – wie im Bereich der 
internen Kommunikation und Zusammen-
arbeit – vollständig ersetzen. 

Die Zeit dafür ist reif, zumal jetzt die so-
genannte ‚Netzgeneration‘ in die Betriebe 
drängt. Denn wer sich privat sozial im Web 
organisiert, erwartet vom Arbeitgeber eine 
ähnlich intuitiv nutzbare, vernetzte Umge-
bung. Zeitlich versetzte, relativ starre Kom-
munikationsumgebungen wie E-Mail ent-
sprechen nicht mehr der Arbeitsgewohnheit 
heutiger Absolventen. 

Gleichzeitig werden sich im privaten 
Bereich Endgeräte mit Touchscreen durch-
setzen. Cloud-basierte Web-2.0-Lösungen 
orientieren sich in der Regel am Vorbild des 
Consumer Webs und damit an dessen Ein-
fachheit. Aber nicht nur der Bewerbermarkt 
und der Trend hin zum ‚Touch‘ sprechen für 
eine Öffnung hin zu sozialen Netzwerken, 
Wikis und Chat-Technologien. Im Vorder-
grund stehen die positiven Auswirkungen 
auf die Mitarbeiter-Produktivität.

Meine Schlussfolgerung ist also: Sobald 
Unternehmen den Umgang mit ‚sozialer 
Software‘ erprobt haben, sind sie schnell 
Feuer und Flamme und bauen etwaige Be-
denken ab. Die deutschen Unternehmen 
sind vor diesem Hintergrund auf dem besten 
Weg zum Enterprise 2.0. 

Beim Thema Risiken bleibt zu sagen: So-
lange die soziale Anwendung ausschließlich 
für die interne Nutzung mit rollengestützter 
Rechtevergabe aufgesetzt ist, gibt es keinen 
Unterschied zu E-Mail.“
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zu mehr Leadership. Die Führungskräfte 
müssen sich in Richtung pragmatischer 
Sinnstifter und Vernetzer entwickeln, 
die beim Bewältigen der aus dem Ver-
änderungsprozess resultierenden He-
rausforderungen stets auch das origi-
näre Geschäft des Unternehmens vor 
Augen haben. 
Im Enterprise 2.0 legt die Führungs-

kraft die Routine ihrer Arbeit mit Hilfe 
sozialer Software offen. Das setzt Füh-
rungspersönlichkeiten voraus, die keine 
Angst vor Offenheit und nichts zu ver-
bergen haben.

Netzbasierende 
Sozialkompetenzen fördern
Schon lange beschäftigen sich Unterneh-
men mit der Frage des Nutzens oder der 
Benutzbarkeit von IT-Systemen. Dabei 
vergessen sie oft, dass Menschen die 
Nutzer dieser Systeme sind und mit ih-
nen interaktiv arbeiten sollen (Mensch-
Maschine-Interaktion). 
Mit der Nutzung der sozialen Systeme 

in Unternehmen gewinnt diese Frage 
eine neue Brisanz, denn nun sollen die 
Mitarbeiter über diese Systeme mitein- 
ander arbeiten. Daraus ergeben sich 
hohe Anforderungen an die Usability. 
Zugleich erwachsen oft unterschätzte 
Kompetenz-Anforderungen an Mitarbei-
ter und Führungskräfte. Entsprechend 
viele Projekte sind schon an den man-
gelnden netzbasierenden Sozialkompe-
tenzen gescheitert.

Ausblick
Die angestellten Betrachtungen zum 
Thema Enterprise 2.0 mögen manche 
Entscheider zunächst lähmen. Denn die 

Anforderungen sind komplex und stark 
voneinander abhängig. Zudem sind 
die Budgets nicht eingrenzbar, und der 
Erfolg der Maßnahmen lässt sich nur 
schwer nachweisen. 
Deshalb zeichnet sich bei diesem  

Thema in vielen Unternehmen eine 
ähnlich kategorische Pro- oder Contra-
Entscheidung ab wie bei vergleichbaren 
Themen der lernenden Organisation. 
His torische Erfahrungen zeigen jedoch: 
Tiefe strukturelle Entwicklungen von  
Unternehmen weisen stets lange In- 
kubationszeiten auf, denn hierfür 
müssen Menschen in den engen „Un- 
ternehmenskorsetts“ zunächst gesell-
schaftliche sowie soziale Entwick-
lungen wahrnehmen und für sich An-
passungsstrategien entwickeln. Und 
diese individuell verankerten Hand- 
lungsmuster stellen dann den Nähr- 
boden für organisatorische Entwick-
lungen dar.
Von diesem Punkt sind die meisten 

Unternehmen weit entfernt. Daher ist 
es zurzeit meist nicht empfehlenswert, 
umfassende Enterprise-2.0-Konzepte 
für Unternehmen zu entwickeln. Sinn-
voller ist es, gezielt und dauerhaft Im-
pulse im sozialen System Unternehmen 
zu setzen. Kleine Injektionen erzeugen 
oft größere Wirkungen im Hinblick 
auf eine nachhaltige Unternehmens-
entwicklung als umfassende Reorga-
nisationen. 

Wie groß die Injektionsnadel sein muss 
und welcher Wirkstoff der richtige ist, 
lässt sich pauschal nicht beant worten. 
Letztlich sollte der Reifegrad des Unter-
nehmens der Ausgangspunkt für alle 
Enterprise-2.0-Aktivitäten sein. [ rm ]

StateMeNt

Dietmar Schnabel  ■  Director Sales für 
Deutschland, Österreich, Schweiz und  
osteuropa bei Blue Coat Systems

Security 2.0
„IT-Sicherheit ist und bleibt ein wichtiges 
Thema – auch im Enterprise 2.0. Getrieben 
durch Trends wie Cloud Computing und 
die zunehmende Nutzung Web-basierter 
Anwendungen, zählen hier Gefahren aus 
dem Web zu den derzeit größten Risiken. 
Denn Kriminelle nutzen über infizierte 
Webseiten verstärkt Sicherheitslücken in 
Browsern und deren Plug-ins aus, um die 
Kontrolle über Rechner ahnungsloser Be-
nutzer zu übernehmen und dort vertrau-
liche Daten zu stehlen. 

Online-Gefahren zeichnen sich dabei 
neben ihrer Heftigkeit auch durch ihre 
Kurzlebigkeit aus. Angriffe sind innerhalb 
weniger Stunden schon wieder vorbei und 
die Täter kaum mehr zu schnappen. Aus-
schlaggebend für den Erfolg im Kampf ge-
gen diese Online-Gefahren ist daher unter 
anderem eine schnelle Reaktionszeit. Her-
kömmliche Sicherheitslösungen wie Fire-
walls, IDS/IPS oder Antiviren-Programme 
mit statischen Signaturdatenbanken kom-
men bei der Geschwindigkeit oft nicht 
mehr mit. 

Unternehmen benötigen daher ein 
vielschichtiges Sicherheitskonzept, um 
Gefahren zu erkennen und wirkungsvoll 
zu verhindern. Dies beginnt bei der Auf-
klärung und Prävention durch Mitarbeiter-
schulungen, gefolgt von der Erstellung in-
dividueller IT-Sicherheitsrichtlinien. 

Cloud-basierte Sicherheitsdienste wie 
WebPulse werden signaturbasierte Er-
kennungsverfahren am Unternehmens-
Gateway und auf den Clients in Zukunft 
zunehmend ergänzen. Und schließlich wird 
auch Data Loss Prevention (DLP) fester Be-
standteil einer übergreifenden Sicherheits-
Architektur werden.“

Die „Netzgeneration“, die von den Univer-
sitäten in die Firmen drängt, wird beim 
Einsatz von Web-2.0-Technologien mehr 
und mehr die Richtung vorgeben.


