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4.3 Zehn Tipps für Unternehmen auf dem Weg  
zum Enterprise 2.0

Bernd Schmitz 

Einführung

Der folgende Aufsatz beschäftigt sich mit der Frage, welche Grundvorausset-
zungen heute in Unternehmen wichtig sind, um den Weg zum sogenannten 
Enterprise 2.0 zu gehen.

Was genau Enterprise 2.0 bedeutet, ist bei Wikipedia folgendermaßen beschrie-
ben und dient als begriffliche Grundlage:

„Enterprise 2.0 bezeichnet den Einsatz von Sozialer Software zur Projektkoordi-
nation, zum Wissensmanagement und zur Innen- und Außenkommunikation in 
Unternehmen. Diese Werkzeuge fördern den freien Wissensaustausch unter den 
Mitarbeitern, sie erfordern ihn aber auch, um sinnvoll zu funktionieren. Der 
Begriff umfasst daher nicht nur die Tools selbst, sondern auch eine Tendenz der 
Unternehmenskultur – weg von der hierarchischen, zentralen Steuerung und hin 
zur autonomen Selbststeuerung von Teams, die von Managern eher moderiert als 
geführt werden.“ (Wikipedia Enterprise 2.0.)

Abb. 1: Tipps für Unternehmen auf dem Weg zum Enterprise 2.0

Der folgende Text ist in ähnlicher Form bereits auf dem Multimediablog.net 
(Schmitz, Multimediablog) erschienen. Allerdings sind alle Abschnitte vom 
Autor noch mal überarbeitet und in eine sinnvollere Reihenfolge gebracht 
worden.
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Tipp Nr. 1: Systemverfügbarkeit

Eine Verwendung von Web 2.0-Anwendungen in der täglichen Arbeit in großen 
Unternehmen setzt voraus, dass solche Systeme für alle Mitarbeiter verfügbar 
sind. Sinnvollerweise sollten diese im beziehungsweise über das Intranet nutz-
bar sein. Stehen einzelne Systeme im Extranet (also dem World Wide Web) zur 
Verfügung, was derzeit meist eher die Ausnahme ist, so spielen die Einstellun-
gen der Firewall und des Proxyservers eine relevante Rolle, damit alle Funkti-
onen der Anwendungen auch tatsächlich nutzbar sind. 

Ein Bestandteil von Enterprise 2.0 sind soziale Netzwerke. Damit können Mit-
arbeiter sich mit einem persönlichen Profil vorstellen, mit anderen Mitarbeitern 
(Kontakten) vernetzen und in Gruppen „organisieren“. Um eine gute Akzep-
tanz unter den Nutzern zu bewirken sollten auch privat-soziale Aspekte in der 
Datenprofilierung möglich sein. Beispielsweise kann die Angabe von einem 
Hobby auch ein Ansatzpunkt für Diskussionen und Gespräche mit Kollegen 
sein. Dass sich Mitarbeiter auch heute schon während ihrer Arbeitszeit über pri-
vate Themen unterhalten, ist bekannt. So lange die Arbeitsziele erreicht werden, 
ist die „private“ Kommunikation eine Form der Höflichkeit und unterstützt das 
gute (Kommunikations-)Klima im Unternehmen. 

Ein weiteres Ziel solcher Netzwerke ist die einfache Erfassung von Zuständigkei-
ten und Inhalten. Das Zusammenfinden interdisziplinärer Projektgruppen wird 
vereinfacht und gefördert. Ein gutes Beispiel für ein umfangreiches Profil bieten 
XING oder LinkedIn.

Aber Vorsicht: Ein Profil wie XING oder LinkedIn es bieten, ist meist nicht das, 
was Unternehmensintern zum gewünschten Erfolg führt (siehe Frank Wolf, 
www.besser20.de). 

Die Liste der möglichen weiteren Enterprise 2.0-Anwendungen ist lang. Jede 
von ihnen hat bestimmte Vor- und Nachteile und muss an das Unternehmen, 
dessen Größe und Branche angepasst werden. Beispiele der Anwendungen sind 
Foren, Wikis, Tagging, Geopositioning, Slidesharing, Podcasting/Videocasting, 
RSS-Feed, Mashups und viele andere.

Bei der Betrachtung der Grafik (siehe Abb. 2) wird klar, dass die Auswahl von 
(sinnvollen) Tools komplex ist. Sie ist nicht im „vorbeigehen“ möglich, sondern 
erfordert und setzt voraus, dass sich jemand im Unternehmen mit der Materie 
Web 2.0 auskennt und regelmäßig aktiv beschäftigt.  

Je nach Unternehmen sollten solche Systeme bereit stehen. Da es für die meis-
ten dieser Anwendungen Open-Source-Produkte gibt, ist hier nicht zwangsläu-
fig mit hohen Investitionskosten zu rechnen. Nennenswert sind bei den Kosten 
eher der (Applikations-)Service sowie das -Hosting. Bei der Dimensionierung 
können die (meist skalierbaren) Systeme in einer „schmalen“ Startkonfiguration 
installiert werden. Ohnehin wird es in den meisten Fälle zu Beginn kleinere 
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Leuchtturm-Projekte geben, deren Strahlkraft in der Regel für die Steigerung 
der internen Akzeptanz benötigt wird. Wichtig ist nur, dass die Systeme vor dem 
eigentlichen Start/Rollout vollständig nutzbar und Fehler weitestgehend beho-
ben sind.

Tipp Nr. 2: Top-down 

… ist Pflicht!

Mitarbeiter in großen Unternehmen nehmen ihre Tätigkeiten oftmals als „sehr 
bürokratisch“ wahr. Daher wird, bedingt durch aufwendige Strukturen und 
komplexe Prozesse, mehr Arbeitszeit mit verwaltenden Aufgaben verbracht, 
als wirklich produktiv zu sein. Beispielsweise muss der Mitarbeiter, der einen 
Kunden besuchen will und nur zehn Minuten Fahrzeit benötigt, zur vorgelager-

Abdruck mit freundlicher Genehmigung von FredCavazza.net

Abb. 2: Social Media Landscape 2011
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ten Reisebeantragung und der abschließenden Reisekostenabrechnung mindes-
tens die dreifache Zeit für den „Verwaltungsteil“ kalkulieren.

Die meisten Abteilungen behaupten, personell unterbesetzt zu sein. Die kom-
plexen Prozesse und Strukturen lassen kaum Zeit für neue strategische Projekte. 
Ganz zu schweigen davon, bestehende Prozesse zu optimieren und damit auch 
andere Arbeitsmethoden einzusetzen. 

Das operative Tagesgeschäft ist meist so dominant, dass die Einführung von 
Prozessverbesserungen mit viel „Überredungsarbeit“ verbunden ist. „Never 
change a running system“ heißt oft die Verteidigungsstrategie der betroffenen 
Mitarbeiter. So werden jedes Jahr zu Weihnachten wieder die Excel-Listen zur 
Grußkartenversandaktion von einzelnen Mitarbeitern der Reihe nach manuell 
bearbeitet; mit dem Effekt, dass verschiedene Bearbeitungsversionen der einen 
Liste entstehen und beim Synchronisieren der Datentabellen immer wieder 
Fehler auftreten.

Und dieselben Mitarbeiter sollen dann auf „Kommando“ mit neuen, ihnen 
vollkommen unbekannten, Web 2.0-Applikationen arbeiten? Projektergebnisse 
in Weblogs erfassen, Beiträge kommentieren, kollaborativ in Wikis ihr Wissen 
speichern und mit RSS Feed-Aggregatoren umgehen? Auch wenn den Mitarbei-
tern die Vorteile nach einer Schulung einleuchten, bedeuten sie für jeden einzel-
nen eine Umstellung alter Gewohnheiten und das Erlernen von neuen Anwen-
dungssystemen. Weitere Schnittstellen und neue Systeme müssen erlernt und 
genutzt werden. 

Im normalen Arbeitsumfeld wird täglich mit verschiedenen Systemen gear-
beitet, wie diverse Datenbanken, SAP, BW-Analyse, Siebel-CRM, verschiedene 
Webapplikationen mit unterschiedlichen grafischen Oberflächen, oft mehr als 
zehn unterschiedliche Anwendungssysteme. Da ist das Interesse für weitere 
Anwendungen natürlich nicht besonders groß. Aber wie lassen sich weitere 
Systeme so positionieren, dass die Akzeptanz bei den Mitarbeitern gegeben ist 
und diese Systeme auch intensiv genutzt werden? Wie können die Mitarbeiter 
überzeugt werden, „es mal zu probieren“, um die Vorteile „am eigenen Leib zu 
erleben“?

Um diese Herausforderung zu meistern ist eine Top-down-Strategie zu emp-
fehlen. Der CIO sowie das Top-Management sollten hier mit gutem Beispiel 
vorangehen und diese Web 2.0-Systeme intensiv nutzen. Anschließend muss die 
Welle kaskadenförmig in die unteren Führungsebenen weitergetragen werden. 
Hierdurch lassen sich „Leuchttürme“ des Erfolgs bilden, die positiv auf die skep-
tischen Kollegen abstrahlen können.

In größeren Arbeitsgruppen müssen Personen, mit einer Affinität zu „innova-
tiven“ Web 2.0 Tools identifiziert werden, um Best Practices zu etablieren. Diese 
sollten als Multiplikatoren gewonnen werden. Wenn diese Mitarbeiter durch den 
Einsatz von Web 2.0 effizienter arbeiten und Vorteile beziehungsweise Mehrwert 



279

Zehn Tipps für Unternehmen auf dem Weg zum Enterprise 2.0

demonstrieren können, werden sie mit den Skeptikern reden und diese motivie-
ren, solche Tools ebenfalls zu testen. 

Mit solchen einfachen Maßnahmen ist die Einführung von neuen Webtools in 
allen Bereichen schleichend möglich. Als vor 15 Jahren die ersten Büroarbeits-
plätze mit Computer und E-Mail-Funktionalität ausgestattet wurden, waren 
noch viele Kollegen sehr skeptisch und beharrten auf dem Telefax-Gerät als 
Medium mit langfristiger Zukunft. Mittlerweile ist das Vergangenheit und keiner 
kann sich vorstellen, wie man früher ohne Computer im Büroumfeld arbeiten 
konnte.

Viele Unternehmen, vom Start-up über den Mittelstand bis hin zu Weltkonzer-
nen, nutzen heute interne Wikis oder Corporate Blogs, die einst auf Initiative 
einzelner Mitarbeiter als sogenannte U-Boot-Projekte gestartet sind. Es würde 
sie schlichtweg nicht geben, wenn nicht Einzelne den Mut gehabt hätten, die 
Dinge anzupacken. Und vermutlich würde es sie auch nicht geben, wenn nicht 
der ein oder andere Vorgesetzte auch mal ein Auge zugedrückt hätte.

Heute kann man den Mitarbeitern Sicherheit geben und derartige Initiativen 
erleichtern indem man Social Media Guidelines (oder Policy) erstellt, die genau 
definieren, was ein Mitarbeiter (vor allem im externen Unternehmenskontext) 
in Zusammenhang mit dem eigenen Unternehmen tun und äußern darf und 
was nicht (siehe Boudreaux, Social Media Governance). 

Tipp Nr. 3: Unternehmenskultur 

Mit dem isolierten Einsatz von Web 2.0-Software und webbasierten Tools bei 
großen Unternehmen wird nicht das vollständige Potenzial der Möglichkeiten 
ausgeschöpft. Erst wenn sich im Unternehmen die Denkweise und die Kultur 
der Mitarbeiter entsprechend entwickelt haben, bestehen die größtmöglichen 
Performancemöglichkeiten, um mit Web 2.0 auch einen echten Mehrwert im 
unternehmerischen Sinn zu erzielen. Das Ziel lautet: Enterprise 2.0. Und dazu 
gehört eine starke, neue und moderne Kultur.

Bereits im April 2008 zeigte ein Trend Survey (siehe T-Systems MMS, 2008), dass 
Nutzerfreundlichkeit, aktive Unterstützung durch die Geschäftsführung sowie 
eine offene Unternehmenskultur zu den wichtigsten Schritten auf dem Weg 
zum Enterprise 2.0 gehören. Die Mitarbeiter müssen lernen, dass zum Beispiel 
berechtigte Korrekturen in einem Wiki – beziehungsweise kollaboratives Arbei-
ten – keinen Angriff auf die jeweils eigene Fachkompetenz oder die Bloßstellung 
von Unwissen darstellt, sondern dass diese Arbeitsmethoden einem höheren, 
gemeinsamen Ziel – dem Unternehmenserfolg – dienen. In den traditionellen 
Kollegenkulturen bedeutet Wissen gleich Macht und wer Wissen teilt, könnte 
möglicherweise Macht verlieren oder riskieren.
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Die „netten“ Kollegen werden zwar schon mal „aufgeschlaut“, aber die „Besser-
wisser“ lässt man auch gerne mal wissentlich vor eine Mauer laufen. In Unter-
nehmen, in denen solche rauen Winde wehen, wird keine Web 2.0-Anwendung 
wirklich helfen, das Wissen transparent darzustellen. Die Mitarbeiter in solchen 
Unternehmen werden auch immer einen Grund finden, warum sie nicht am 
Blog, Wiki oder Social Bookmarking Tool teilnehmen können. Dies wider-
spricht dem traditionellen Kulturgedanken von Web 2.0. In Unternehmen, die 
ein grundschlechtes Betriebsklima haben, kann der Einsatz von solchen „sozia-
len“ Systemen nicht erfolgreich sein.

Bevor sich der Mensch in einem Unternehmen „mit Liebe und Hingabe“ der 
Erfüllung seiner Aufgaben widmet, muss er mit Arbeitsplatz und Arbeitgeber 
zufrieden sein. Darüber hinaus muss er wissen, dass die neuen Web 2.0-Metho-
den mit Wiki und Co. eine neue, offene und ehrliche Kommunikation voraus-
setzen. Die Kommunikationskultur muss ernste Kritik vertragen und als eine 
Bereicherung sowie Chance bei der Verbesserung der Arbeitsmethoden ange-
sehen werden.

Wichtig ist es, einige Mitarbeiter als „Multiplikatoren“ und „Meinungsführer“ 
zu identifizieren, damit diese die neue Kultur leben können. Dieser Ansatz geht 
also Hand in Hand mit der Top-down-Strategie aus Tipp Nr. 2.

Die Anpassung der Unternehmenskultur stellt eine große Aufgabe dar, die aber 
eine wichtige Basis auf dem Weg zum Enterprise 2.0 ist. 

Grundsätzlich ist dabei zu beachten, was Professor Peter Kruse auf YouTube in 
einem Interview (Kruse, Meilensteine der Kulturentwicklung, 2008) sehr gut 
zusammengefasst hat: „Normalerweise wachsen Kulturen. Kulturen werden 
nicht aktiv gebildet im Sinne einer strategischen Prozedur.“ 

Tipp Nr. 4: Sicherheit

Die Sicherheit von Daten und Geheimnissen in Unternehmen beschäftigt ganze 
Abteilungen. Grundsätzlich gilt, dass jede Datei zunächst einmal schützenswert 
ist. Zu betrachten sind auch Informationen, die eine aktienrechtliche Bedeutung 
haben, sofern das Unternehmen an der Börse frei gehandelt wird. Einige Bei-
spiele hierfür:

� Datenverkehrsregeln für Datenübertragung und Datentransport,
� Datenträgerregeln,
� IT-Sicherheitsrichtlinien,
� Internetnutzungsregeln,
� Regeln für den Softwaresystemzugriff von Intranet auf Extranet,
� Blackberry-Richtlinien,
� PC-Benutzungsregeln.


