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Die Internet-Präsenz mittelständi-
scher Unternehmen entwickelt
sich vom statischen Internetauf-
tritt im Stil einer Werbebroschüre
hin zum echten Unternehmenspor-
tal. Ein solches Unternehmenspor-
tal ist eine persönliche Schnitt-
stelle zwischen dem Unternehmen
und seinen Partnern und Kunden.
Über das Portal erhalten angemel-
dete und somit identifizierte Be-
nutzer für sie relevante Informati-
onen, können Prozessschritte ab-
wickeln und haben jederzeit Zu-
griff auf aktuelle Statusinformati-
onen bezüglich dieser Prozesse. 

Unternehmen können durch den
Einsatz von Portalen die Durch-
laufzeit von Prozessen verkürzen,
Medienbrüche verhindern, Fehler
vermeiden, die gefühlte Service-
qualität erhöhen, Abläufe opti-
mieren und insgesamt Geld ein-
sparen. Mit modernen Werkzeugen
haben sich die Einrichtungskosten
für individuelle Unternehmenspor-
tale erheblich reduziert und sind
mit denjenigen klassischer Inter-
netauftritte (auf der Basis von
Content Management Systemen)
vergleichbar. 

Status Quo typischer Internet-
auftritte des Mittelstands
Das Internet hat einen festen Stel-
lenwert in unserem geschäftlichen
Alltag gefunden. E-Mails sind aus
der Kommunikation nicht mehr
wegzudenken und nahezu jedes
Unternehmen hat einen Interne-
tauftritt. Es ist zur Selbst-
verständlichkeit geworden, dass
sich Interessenten über das Inter-
net informieren und mit Hilfe von
Suchmaschinen zu Internet-Auf-
tritten gelangen.

Der überwiegende Anteil der In-
ternetauftritte mittelständischer
Unternehmen hat den Charakter

einer Werbebroschüre. Zu einem
gewissen Zeitpunkt wird mit ver-
hältnismäßig hohem Aufwand der
Status-Quo werbemäßig beschrie-
ben. Hierzu wird eine Agentur en-
gagiert, die diese Inhalte ins rech-
te Licht rückt und mit den zu die-
sem Zeitpunkt zur Verfügung ste-
henden technischen Mitteln ins
Netz bringt. Der Interessent kann
im Internet durch die Seiten blät-
tern und hierdurch einen ersten
Eindruck vom dahinter stehenden
Unternehmen gewinnen. Die Ver-
antwortung für den Internetauf-
tritt liegt komplett beim Marke-
ting.

Oftmals werden einige Teile des
Internetauftritts dynamisch ge-
staltet, so dass Neuheiten oder
aktuelle Veranstaltungen ohne
Dienstleister eingestellt werden
können. Hierdurch wird der Veral-
terung des Auftritts entgegenge-
wirkt. Möglicherweise basiert der
Internetauftritt technisch auf ei-
nem Content Management System
(CMS), das eine gewisse Autono-
mie verspricht und es erlaubt,
ganze Seiteninhalte neu zu gestal-
ten. Ziel ist, dass Interessenten
die Seite aufgrund der Aktualität
häufiger besuchen, um sich hier-
über mit aktuellen Informationen,
zum Beispiel Veranstaltungen oder
Neuigkeiten zum Unternehmen, zu
versorgen.

Nach einer gewissen Zeit wird der
eigene Internetauftritt als veral-
tet und unmodern empfunden. An-
lass dazu geben oftmals die Auf-
tritte von Marktbegleitern. Auch
die Zugriffszahlen lassen mit der
Zeit zu wünschen übrig, so dass
intern auch das Thema Suchma-
schinenoptimierung diskutiert
wird. Irgendwann ist die Zeit für
einen „Relaunch“ gekommen,
quasi einer neuen Auflage der
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Werbebroschüre. Hier beginnt das
Spiel von neuem: Es wird eine
Agentur beauftragt, ein neues De-
sign zu erstellen, es werden neue
Inhalte kreiert und das Gesamt-
werk ins öffentliche Netz ge-
bracht. Danach ist Ruhe – bis es
Zeit für den nächsten „Relaunch“
wird.

Wie bereits angesprochen, sind
die Analogien bei dieser Vorge-
hensweise zu einer konventionel-
len Werbebroschüre auffallend,
die alle paar Jahre optisch ‚aufge-
hübscht‘ und auf den aktuellen
Stand gebracht wird.

Kritische Betrachtung 
Was spricht gegen diese Vorge-
hensweise? Kritisch anzumerken
ist, dass die sprunghafte Fortent-
wicklung des Internetauftritts
dem Medium nicht gerecht wird:
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Inhalte sollten überarbeitet wer-
den, sobald sich diese verändern.
Es gibt keinen Produktionstermin
für den Gesamtauftritt wie bei
der Werbebroschüre, die Produkti-
on erfolgt kontinuierlich. Neue
Medien wie das Internet bedingen
auch neue Verfahrensweisen bei
der Entwicklung, Pflege und Dar-
stellung. Der Internetauftritt soll-
te mehr sein als eine elektroni-
sche Kopie einer Werbebroschüre.
Dieser Punkt wird – wie eine kriti-
sche Durchmusterung von Interne-
tauftritten mittelständischer Un-
ternehmen zeigt – häufig vernach-
lässigt.

Content Management Systeme
(CMS) tragen diesem Aspekt Rech-
nung und ermöglichen die ei-
genständige Pflege der Inhalte auf
Basis eines definierten Ablaufs mit
entsprechenden Freigaben.

Doch selbst wenn ein CMS einge-
setzt wird und die Inhalte konti-
nuierlich aktualisiert werden (was
faktisch – trotz eines CMS – nur
sehr selten der Fall ist), das wah-
re Potenzial des Mediums Internet
wird nur in den seltensten Fällen
wirklich erschlossen. Viel zu häu-
fig wird der Internetauftritt im
Stil einer Einbahnstraße einge-
setzt: Ein Unternehmen kommuni-
ziert über seinen Auftritt, der aus
einer zwei- oder dreistelligen An-
zahl Einzelseiten besteht, mit
dem Rest der Welt. Der Interes-
sent möge sich dann die passen-
den Seiten raussuchen, es ist für
jeden etwas dabei. Der Rückka-
nal, falls vorhanden, beschränkt
sich auf wenige Formulare, z. B.
eine Registrierung für einen News-
letter oder ein allgemeines Anfra-
geformular.

Hier setzen Unternehmensportale
an, die den Rückkanal etablieren
und damit in vielen Fällen den
wahren Nutzen des Mediums Inter-
net erst erschließen.

Portal
Ein klar erkennbarer Trend ist,
dass das Medium Internet für
mehr als die reine Informationsbe-
schaffung genutzt wird. Die meis-
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ten Anwender kennen das von der
privaten Nutzung des Internets:
Einkaufen bei Amazon, Versteigern
bei E-Bay, Vernetzen bei Facebook
oder Online Banking bei der Spar-
kasse. In all diesen Beispielen
meldet sich der Benutzer an ei-
nem Portal an und nimmt im Fol-
genden persönlich an Prozessen
teil, die zu einem hohen Grad
elektronisch abgewickelt werden.
Typisch sind Seiten wie „Meine
Empfehlungen“ oder „Mein E-
Bay“, die auf den angemeldeten
Benutzer zugeschnitten sind und
persönliche, relevante Informatio-
nen zur Verfügung stellen.

Für den Betreiber des jeweiligen
Internetauftritts bedeutet diese
elektronische Abbildung von Pro-
zessen eine signifikante Kostener-
sparnis, für den Kunden mehr Be-
quemlichkeit, höhere Transpa-
renz, bessere Verfügbarkeit und
eine zum Teil massive Zeiterspar-
nis; einfach verdeutlichen kann
man dies zum Beispiel beim Onli-
ne Banking.

Die genannten Beispiele sind aus
dem Bereich Business-to-Consu-
mer (B2C), ein Unternehmen ad-
ressiert seine Konsumenten. Die
Gedanken lassen sich gleicherma-
ßen auch auf die Beziehung von
Unternehmen untereinander über-
tragen, also den Bereich Business-
to-Business (B2B). Alle genannten
Beispiele sind Portale. Unter ei-
nem Portal verstehen wir ein Sys-

tem mit folgenden Eigenschaften:
• Das System ist webbasiert, läuft

also aus Sicht der Benutzer in
einem Browser (z. B. dem Inter-
net Explorer, Google Chrome
oder dem Mozilla Firefox).

• Das System gewährt Benutzern
einen personalisierten Zugriff
auf Daten; dies setzt eine An-
meldung voraus.

• Das System verfügt über eine
Berechtigungsstruktur; Benutzer
haben unterschiedliche Zugriffs-
berechtigungen.

• Die Benutzer nehmen über das
System an Prozessen teil.

• In das System sind andere IT-
Systeme integriert.

Die Repräsentanz eines Unterneh-
mens im Internet beschränkt sich
nicht auf die „einer-an-viele“
Kommunikation im Stil einer Wer-
bebroschüre. Vielmehr ist sie eine
Schnittstelle zwischen dem Unter-
nehmen und anderen Akteuren,
die identifiziert werden können.
Diese Schnittstelle kann und sollte
genutzt werden, um persönlich zu
kommunizieren, Beteiligte struk-
turiert in Abläufe einzubinden und
damit schlussendlich Prozesse zu
optimieren, um Geld zu sparen
und deren Durchlaufzeiten zu ver-
kürzen. Bereits in IT-Systemen ab-
gebildete Prozesse müssen nicht
neu programmiert werden, son-
dern werden über die Schnittstel-
le den Kunden und Partnern ver-
fügbar gemacht. Einen solchen In-
ternetauftritt bezeichnet man

Abbildung 1: Typischer Alterungszyklus von statischen Internetauftritten.
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dann nicht mehr als Website oder
Homepage sondern als Portal.

Ein Portal ist nicht mehr alleiniges
Thema des Marketings. Typischer-
weise beinhaltet das Portal Abläu-
fe aus den unterschiedlichsten Un-
ternehmensbereichen, zum Bei-
spiel dem Einkauf, dem Verkauf
und dem Kundenservice.

Große Unternehmen und Konzerne
haben dieses Thema längst für
sich entdeckt und betreiben eine
erkleckliche Anzahl unterschiedli-
cher Themenportale, z. B. (je-
weils) ein spezielles Portal für Lie-
feranten, für Kunden und für Be-
werber. Dahinter steht typischer-
weise ein erheblicher Program-
mieraufwand, der sich im Laufe
der Benutzung durch die damit
einhergehende Kosteneinsparung
amortisiert. Für mittelständische
Unternehmen wäre dieser Ansatz
kaum praktikabel. Es würde
schlichtweg zu lange dauern, bis
sich die hohen Anfangsinvestitio-
nen für die Programmierungen
auszahlen würden. 

Mittlerweile gewinnt das Thema
„Unternehmensportal“ aber auch
in mittelständischen Unternehmen
zunehmend an Gewicht. Denn mit
Hilfe moderner Werkzeuge können
Portale quasi in Fertigbauweise
ohne größeren Programmierauf-
wand erstellt werden. Individuelle
Anpassungen werden durch grafi-
sche Assistenten vereinfacht, ins-
gesamt reduziert sich hierdurch
die Anfangsinvestition erheblich.
Dadurch zahlt sich die Investition
dann sich nicht selten bereits im
ersten Jahr aus: Den Investitionen
gegenüber steht die Möglichkeit,
Abläufe zu straffen, Prozesse zu
optimieren und damit letztendlich
Durchlaufzeiten und Kosten einzu-
sparen.

Wie sieht ein Portal in der
Praxis aus?
Portale sind vielfältig. Ihr Aufbau
sollte sich danach richten, wie
dem Benutzer und Betreiber der
größtmögliche Nutzen geboten
werden kann. Dies wiederum
hängt von der Branche, dem Ge-
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schäftsmodell des Betreibers und
damit den Ansprüchen der Benut-
zer ab. Insofern müssen wir uns
im Folgenden darauf beschränken,
den Aufbau von Portalen anhand
von Beispielen zu beschreiben.

Werden über ein Portal Kunden
adressiert, ist die Grundvorausset-
zung, dass sich Kunden am Portal
registrieren können und dadurch
einen Zugang erhalten. Sodann
können Kunden ihre Daten bear-
beiten, angefangen von der An-
schrift über Kontaktdaten hin zu
Vertragsdaten. Über das Portal
kann sich der Kunde über Produk-
te informieren, diese konfigurie-
ren und möglicherweise auch di-
rekt bestellen. Auf Basis der Be-
stellhistorie werden dem Kunden
Vorschläge unterbreitet, zum Bei-
spiel Ersatzteile, Zusatzprodukte,
Sonderaktionen, eine Vertragsver-
längerung oder Schulungen. Der
Kunde kann den Stand von Vorgän-
gen einsehen, z. B. den Bearbei-
tungsstand von Supportanfragen
oder den Lieferstatus von Bestel-
lungen. Das Portal bietet Zugriff
auf aktuelle Informationen, zum
Beispiel Handbücher und Schu-
lungsmaterialien sowie aktuelle
Mitteilungen. Der Kunde kann Fra-
gen oder Wünsche äußern, sich
möglicherweise in einer virtuellen
Gemeinschaft mit anderen Kunden
vernetzen und an einem Bonus-
programm teilnehmen. Viele der
Prozesse und Daten, die dem Kun-
den über das Portal aufbereitet
werden, stammen technisch aus
anderen Systemen (wie z. B. SAP),
die aus Sicht des Benutzers un-
sichtbar angebunden sind.

Häufig adressiert ein Portal Ver-
triebspartner, zum Beispiel Fran-
chisenehmer oder Händler. Über
die zuvor beschriebenen Funktio-
nen hinaus hat der Partner Zugriff
auf weiterführendes Informations-
material, kann sich für Messen
oder Schulungen registrieren, sei-
ne Vertriebsaktivitäten dokumen-
tieren, Kundenschutz beantragen
und Marketingmaterialien bestel-
len. Der Partner kann sein Profil
verwalten und sich an Vertriebsak-
tionen beteiligen.
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In einem Lieferantenportal hat
der Registrierungsprozess häufig
einen noch höheren Stellenwert
und ist mehrstufig ausgelegt. Inte-
ressenten registrieren sich am
Portal und Beantragen eine Frei-
schaltung als Lieferant. Hierzu
müssen Informationen über die
Qualifikation und Zertifizierungen
hinterlegt werden, die zu einer
entsprechenden Prüfung führen.
Nach der erfolgreichen Registrie-
rung kann über das Portal auf Ein-
kaufsbedingungen, aktuelle Aus-
schreibungen (und deren Status)
und allgemeines Informationsma-
terial zugegriffen werden.

Partnern im Bereich PR wird über
das Portal Zugriff auf Texte und
Bilder sowie allgemeine Marke-
tingmaterialien geboten. Agentu-
ren dürfen Bilder und Dokumente
einstellen, die freizugeben sind.
Bewerber haben Zugriff auf Stel-
lenausschreibungen, können sich
online bewerben und sehen den
Status der laufenden Bewerbung.
Projektpartnern wird Zugriff auf
Informationen, Kalender und Pla-
nungen gegeben, sie werden über
das Portal in die Projektsteuerung
eingebunden, so dass jeder Betei-
ligte Rückmeldungen direkt hier-
über erfassen kann und damit den
Status entsprechend aktualisiert.

Betont sei, dass die genannten
Beispiele zwar nach Zielgruppe
strukturiert waren, alle Anwen-
dungen jedoch Bestandteil dessel-
ben Portals sein können. Durch die
Anmeldung am Portal ist die Rolle
des Benutzers bekannt. Die Be-
rechtigungssteuerung und Perso-
nalisierung sorgt dann dafür, dass

der Benutzer stets die für ihn re-
levanten (und freigegebenen) As-
pekte sieht.

Nutzen
Ein Portal ermöglicht es, Partner
und Kunden auf definierte und da-
mit standardisierte Art und Weise
an Prozessen zu beteiligen. Ein
einmal registrierter Kunde kann
zum Beispiel eine Anmeldung oder
Bestellung durchführen ohne dass
hierzu manuelle Eingriffe erfor-
derlich sind; dies beschleunigt den
Ablauf, reduziert Kosten und er-
höht dennoch die gefühlte Servi-
cequalität aufgrund der perma-
nenten Verfügbarkeit und höheren
Transparenz. Fehler werden ver-
mieden, da die Medienbrüche ver-
hindert werden: Zum Beispiel wird
die Selbstauskunft eines Lieferan-
ten nicht per Fax erhalten und
dann abgetippt, sondern der Lie-
ferant selbst pflegt seine Daten in
das System ein und ist insofern
auch für deren Qualität verant-
wortlich. 

Insgesamt wird der Informations-
fluss deutlich optimiert, da alle
Beteiligten jederzeit Zugriff auf
die aktuellen Informationen haben
und üblicherweise auch im Portal
über relevante Änderungen direkt
in Kenntnis gesetzt werden. Aus
der Bringschuld wird eine Hol-
schuld, Informationen werden
nicht mehr in E-Mail Archiven oder
Dateiservern gesucht, sondern ak-
tuell über das Portal abgefragt. Es
werden Redundanzen verhindert,
die Informationen sind aktuell,
leicht auffindbar und mit einer
Berechtigungsstruktur versehen.

Abbildung 2: Verflechtungen eines Unternehmens, die sich in einem Portal
widerspiegeln.
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Ein Portal kann die Bindung von
Partnern und Kunden deutlich
steigern, die gefühlte Betreuungs-
qualität steigt meist über das Por-
tal, da Mitarbeiter sich auf we-
sentliche Tätigkeiten konzentrie-
ren können und von Routineabläu-
fen entlastet werden. Durch die
Hinterlegung eigener Daten wird
die Benutzung des Portals auch für
Kunden und Partner immer beque-
mer, dies schafft Barrieren für ei-
nen eventuellen Wechsel und
stärkt insofern die Bindung.

Einfach formuliert kann ein Unter-
nehmen mit einem Portal seine IT-
Systeme auf definierte Art für sei-
ne Partner öffnen, um damit Um-
wege (über Telefon, Fax, E-Mail)
mit allen einhergehenden Kompli-
kationen (Zeitbedarf, Fehlerquel-
len, Erreichbarkeiten, Verantwort-
lichkeit) zu verhindern. 

Ein funktionierendes Portal wird
häufiger und intensiver genutzt
als ein klassischer Internetauf-
tritt. Die wichtigsten Partner und
Kunden sehen das Portal als be-
deutende Arbeitsumgebung und
greifen hierauf ständig zu, um für
sie relevante Prozesse abzuwi-
ckeln. Dies geschieht primär aus
Eigeninteresse und muss insofern
nicht kostspielig beworben wer-
den. Tatsächlich lässt sich exakt
messen, wer zu welchem Zeit-
punkt was im Portal gemacht hat.
Die wichtigsten Inhalte im Portal
sind die Statusinformationen zu
den Abläufen; diese entstehen au-
tomatisch im Rahmen der Verwen-
dung und erfordern keinen Online-
Redakteur. 

Von den genannten Vorteilen pro-
fitieren sowohl der Betreiber des
Portals als auch dessen Benutzer.

Aktueller Stand / technische
Aspekte
Früher war die Einführung eines
Portals ein großes IT-Projekt, das
sich leicht über Jahre erstrecken
konnte und ein mindestens 6-stel-
liges Budget voraussetzte. Dank
moderner Werkzeuge hat sich die-
se Situation deutlich verbessert,
die Kosten und der Zeitaufwand
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für die Realisierung eines Portals
sind drastisch gesunken. 

Typische Aspekte eines Portals wie
das Layout, die Menüstruktur, Da-
tenstrukturen, Formulare, der Na-
vigationsfluss, Schnittstellen, Be-
rechtigungen und Prozesse können
grafisch festgelegt werden. Ge-
treu dem Ansatz „Teile und Herr-
sche“ wird ein Portal strukturiert
in einzelne Applikationen oder Mo-
dule, quasi inhaltlich abgeschlos-
sene Einheiten. Solche Applikatio-
nen können zwischen Portalen
ausgetauscht und über einen
„Marktplatz“ bezogen werden.
Hierdurch kann ein Portal sehr
einfach und kostengünstig mit
Standardelementen bestückt wer-
den. Individuelle Prozesse können
dank der grafischen Werkzeuge
mit verhältnismäßig wenig Auf-
wand erstellt und ebenso einfach
an sich im Zeitablauf ändernde
Anforderungen angepasst werden.

Ausblick
Der Kauf eines Tickets bei der
Deutschen Bahn, das Tätigen einer
Überweisung, die Anmeldung zu
einer Weiterbildung und die Erfas-
sung des Stromzählerstands beim
Energieversorger – all dies waren
früher schwergewichtige Vorgänge
mit Medienbrüchen, Personalein-
satz und Laufzeiten. Heute macht
man dies nebenbei auf der Zug-
fahrt mit seinem iPhone.

Man kann dieser Entwicklung ge-
genüber stehen, wie man will –
aufhalten wird man sie hierdurch
nicht. Standardisierung und Auto-
matisierung sind nicht nur in der
Produktion, sondern auch in Part-
ner und Kunden betreffenden Pro-
zessen ein entscheidender Wett-
bewerbsfaktor. Das Internet ist
das Medium, Portale sind das Mit-
tel, um an dieser Optimierung
teilzuhaben. Zunehmend ist die
Nutzung dieser Möglichkeit keine
Frage der Unternehmensgröße
mehr, sondern eine Frage der
Schnelligkeit. 

Viele mittelständische Unterneh-
men werden Portale einführen,
die Frage ist eher wann als ob.

Dr. Gero Presser
Geschäftsführender 
Gesellschafter
QuinScape GmbH, Dortmund

www.quinscape.de
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