
 

SMART2WEB – CONTENT TECHNOLOGIE DER CRM INFORMATIONSYSTEMS GMBH 
 

 Content Management System (CMS),  
 Web Content Management System (WCMS),  
 Enterprise Content Management System (ECMS),  
 Learning Content Management System (LCMS),  
 Dokumenten Management System (DMS),  
 Redaktionssystem...  

 
... viele verschiedene Bezeichnungen und Definitionen für technologisch jedoch sehr ähnliche Systeme, die 
sich lediglich durch einzelne Ausprägungen und Anwendungsbereiche unterscheiden. 
 
 
 
Daher fassen wir bei der CRM InformationSystems GmbH die Content-Technologie unter dem Namen smart2web 
zusammen. 

Im Grunde geht es um eine möglichst unkomplizierte aber strukturierte Verwaltung und Bereitstellung verschiedenster 
Informationen überwiegend im Internet, Intranet oder Extranet – ohne großen Schulungs- und Einarbeitungsaufwand 
der Redakteure betreiben zu müssen. 

Unsere langjährige Projekterfahrung zeigt, dass ein Kunde in den seltensten Fällen ein angeblich „fertiges CMS von der 
Stange“ benötigt. Denn nach der Anschaffung des CMS beginnt die langwierige Anpassung an die eigenen Bedürfnisse. 
Oft stellt sich dann heraus, dass das angeschaffte System zu komplex oder zu schwierig zu bedienen ist. Vielleicht steht 
auch schon das nächste Update an, das mit den eigenen Adaptionen nicht mehr kompatibel ist. Deshalb entwickeln wir 
bei der CRM InformationSystems in Zusammenarbeit mit unseren Kunden eine anforderungsspezifische Gesamtlösung, 
die Ihnen Investitionssicherheit garantiert. Basierend auf unserem modularen System erstellen wir die Content-
Technologie, die perfekt auf Ihr Unternehmen und Ihre vorhandene IT abgestimmt ist. 

Das kann beispielsweise ein „einfaches“ Content Management System zur Pflege eines Internetauftrittes sein, welches 
lediglich um ein Modul zur Verwaltung und Buchung von Seminaren erweitert wurde, oder eine komplexe Extranet-
Anwendung eines großen Unternehmens, bei der zahlreiche externe Applikationen angebunden werden sollen. 

Neben den selbstverständlichen technischen Anforderungen ist es für diese Anwendungen wichtig, dass sie, im 
Gegensatz zu so manchen Open-Source Produkten,  „aus einem Guss“, leicht zu verstehen und zu pflegen sind. 

 
UNSERE SMART2WEB CONTENT TECHNOLOGIE KOMMT DABEI ÜBERWIEGEND IN FOLGENDEN BEREICHEN ZUM 
EINSATZ: 
 
 Pflege von Internetauftritten (WCMS) 
 Intranet- und Extranet-Portale (Enterprise Content Management) 
 Aus-, Fort- und Weiterbildung (LCMS, WBT) 

 
 

 



 

SMART2WEB - WEB CONTENT MANAGEMENT FÜR IHREN INTERNETAUFTRITT 
 
Egal, ob Sie nur Teile Ihrer Webseite selbst regelmäßig aktualisieren wollen (z.B. News, Pressemitteilungen 
etc.) oder eine einfache und komfortable Software zur Pflege Ihres gesamten Auftrittes suchen – wir sind der 
richtige Partner. 
 
 
 
 
BEDIENERFREUNDLICHE SEITENPFLEGE 
Für die Pflege der Seiteninhalte benötigen Sie keine HTML-Kenntnisse. Sie 
bearbeiten die Seiten einfach über ein Webinterface mit integriertem 
WYSIWYG-Editor (what you see is what you get) und benötigen somit für 
den Betrieb des CMS keine extra Software.

 

 

NAVIGATIONSSTRUKTUR 
Die Pflege der Navigationsstruktur Ihres Internetauftrittes erfolgt durch 
eine Explorer-ähnliche Systemkomponente, bei der Sie die Reihefolge der 
Einträge per Drag and Drop verändern können. 
Sie können auch angeben, von wann bis wann eine Inhaltsseite sichtbar 
sein soll. Falls dieses Modul in Ihrem individuellen Projektumfang 
enthalten ist, wird selbstverständlich eine dynamische Sitemap für Ihre 
Webseite erstellt.

 
KEINE LIZENZKOSTEN 
Für unsere Produkte verlangen wir keine Lizenzkosten. Jedes Projekt wird zu einem individuellen Festpreis auf Basis der 
Aufgabenstellung umgesetzt. Daher gibt es auch keine Beschränkung hinsichtlich der Anzahl der Redakteure.  
Durch Kombination, Anpassung und Erweiterung unserer smart2web Module können wir auch für Sie eine optimal 
angepasste Lösung zu günstigen Konditionen realisieren. 
 
MODULE 
Sie können Ihr smart2web CMS auch noch um beliebig viele Module erweitern, hier einige Beispiele:

 Mehrsprachigkeit 
 Mandantenfähigkeit (mehrere Domains/Layouts) 
 Kontaktformulare 
 Intranet/Extranet Benutzer/Rollenverwaltung  
 „großes“ Dokumentenmanagement 
 dynamischer Formulargenerator 
 Umfragemodul 
 Adressverwaltung 

 Artikelverwaltung  
 News 
 Termine/Kalender 
 Foren 
 Arbeitsgruppen 
 Benachrichtigung 
 Statistik 
 dynamische kontextabhängige Inhaltsvernetzung
 Seminarverwaltung 

 
Fehlt noch etwas? Dann Fragen Sie uns einfach – in der Regel ist die Entwicklung von Zusatzkomponenten kein 
Hexenwerk!
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SMART2WEB - ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT FÜR IHR UNTERNEHMEN 
 
Intranet- und Extranet-Anwendungen dienen der zentralen und gezielten Bereitstellung von 
Unternehmensinformationen für verschiedene Benutzergruppen im oder außerhalb des Unternehmens. In 
diesem Zusammenhang liest man oft Schlagworte wie „hohe Performance“ oder „hohe Skalierbarkeit“ von 
denen wir eigentlich denken, dass sie in der heutigen Zeit selbstverständlich sind und nicht mehr erwähnt 
werden müssten.  
Viel wichtiger ist die individuelle Konzeption und Integration einer Intranet- oder Extranet-Anwendung unter 
Berücksichtigung der unternehmensspezifischen IT-Infrastruktur und Organisationsstruktur sowie eine 
einfache Anbindung bereits vorhandener Unternehmenssoftware.
 
 
 
KEINE LIZENZKOSTEN 
Durch die flexible smart2web Basisarchitektur können wir eine optimal für Ihr Unternehmen zugeschnittene Lösung 
konzipieren und entwickeln. Bei uns wissen Sie genau, was an Kosten auf Sie zukommt, da wir Projekte ausschließlich 
auf Angebotsbasis abwickeln. Ähnlich wie bei Open-Source zahlen Sie für unsere Softwarekomponenten keine 
Lizenzkosten – es gibt also keine Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Benutzer, Administratoren, Redakteure 
etc. 
 
EINHEITLICHE GRUNDKOMPONENTEN 
Neben aller Individualität haben unsere smart2web Intranet- und Extranet-Anwendungen einen ähnlichen 
Grundaufbau: Das ist das Rahmensystem mit der dazugehörigen Benutzer-, Gruppen- und Rollenverwaltung, sowie das 
Content Management mit einem integrierten Dokumenten Management für die Bereitstellung und Steuerung der 
Inhalte. 
 
Das Rahmensystem steuert die Zugriffsmechanismen und gewährleistet, dass die richtigen Informationen für die 
richtigen Benutzergruppen verfügbar gemacht werden. 
 
In der Benutzer- und Gruppenverwaltung wird die Unternehmensstruktur so 
abgebildet, dass eine exakte Freigabe von Inhalten für alle relevanten 
Organisationseinheiten gewährleistet ist. 
Im einfachsten Fall ist das eine hierarchische Struktur – bei großen 
Unternehmen kann es auch schon mal eine mehrdimensionale Gruppenmatrix 
sein. 
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INHALTE ERSTELLEN UND VERWALTEN 
Mit dem Content Management Modul werden Inhaltsstrukturen und –seiten verwaltet. Hier werden Inhalte bearbeitet, 
Gültigkeiten (zeitgesteuerte Freigabe) und Zugriffsberechtigungen festgelegt.  
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Die Pflege der Seiteninhalte erfolgt mittels 
eines  WYSIWYG - Editors (what you see is 
what you get). Systemredakteure benötigen 
also keine spezifischen HTML Vorkenntnisse. 

 

 
 

 

Die Pflege der Navigationsstruktur Ihres 
Internetauftrittes erfolgt durch eine Explorer-
ähnliche Systemkomponente, bei der Sie die 
Reihefolge der Einträge per Drag and Drop verändern 
können. 
Aufgrund der gruppenspezifischen Inhaltsfreigaben 
sind die Systeminhalte für jeden Systemnutzer 
unterschiedlich. Das bedeutet, dass sich auch die 
Systemnavigation und die Sitemap an die jeweiligen 
Benutzerberechtigungen anpasst. 
 

 
DOKUMENTEN MANAGEMENT 
Das Dokumenten Management Modul ermöglich eine strukturierte und versionierte Verwaltung beliebiger Dokument- 
oder Dateitypen.  
 

 
 
Der Aufbau der Dokument-Klassifizierung wird in der Regel für jeden Kunden gemäß den unternehmensspezifischen 
Eigenheiten individuell aufgebaut, damit dieser von den Redakteuren und Systemnutzern gut angenommen und 
verstanden wird. 
Die Suche nach Dokumenten im System erfolgt entweder über den Inhaltsbereich, die Klassifizierungsmerkmale oder 
(bei den gängigsten Dateitypen) auch im Volltext. 
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INHALTE VERNETZEN 
Eine Besonderheit unserer ECMS Anwendungen ist auch die mögliche dynamische kontextabhängige Inhaltsvernetzung 
mit der Sie einen erheblichen Beitrag zum Wissensmanagement in Ihrem Unternehmen leisten können (mehr dazu in 
unserem Flyer „Module“).  
 
ZUSATZKOMPONENTEN 
Neben diesen Intranet/Extranet Grundfunktionen wurden bereits zahlreiche allgemeine oder kundenspezifische Module 
entwickelt. Hier ein Auszug: 
 

 dynamischer Formulargenerator 
 Umfragemodul 
 Ressourcenmanagement 
 Seminarverwaltung 
 Gruppen-Terminplaner 
 Artikelverwaltung  
 News 
 Termine 
 Foren 

 Ideenmanagement 
 Arbeitsgruppen für die Onlinezusammenarbeit an verteilten 

Standorten 
 Automatische gruppenspezifische Benachrichtigung über neue 

Systeminhalte 
 Individuelle Statistikauswertung 
 dynamische kontextabhängige Inhaltsvernetzung 
 LDAP Anbindung 
 XMLRPC Anbindung 
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SMART2WEB - LEARNING CONTENT MANAGEMENT FÜR IHRE AUS-, FORT- UND WEITERBILDUNG 
 
Neue Technologien bringen eine gewaltige Informationsflut mit sich. Es wird immer schwieriger, die wirklich 
wichtigen Informationen herauszufiltern, sie zu verarbeiten und dadurch sein Wissen anzureichern. 
Learning Content Management  Systeme (LCMS) bieten eine Lösung, wenn sie flexibel auf die sich schnell 
verändernden Bedingungen des Marktes reagieren. In vielen Branchen wie Versicherungswesen, Pharma, 
Finanzen, Tourismus oder Lebensmittel reicht oft eine negative Nachricht, um die Marktsituation komplett zu 
verändern. Um dem entgegen zu wirken, müssen Vertrieb, Entwicklung und Produktion schnell geschult 
werden. Mit smart2web LCMS und seiner einzigartigen Rapid Content Production sind Lerninhalte schnell 
und hochwertig erstellt – und ihre Mitarbeiter stets gut  informiert. 
 
 
 
BENUTZER UND GRUPPENVERWALTUNG 
Das smart2web Learning Content Management basiert auf unserer vielfach bewährten Content-Technologie. Zum 
Einsatz kommt unser Enterprise Content Management System, mit dem Sie Benutzer, Gruppen und Rollen erstellen und 
verwalten. Dadurch wird sichergestellt, dass jedem Mitarbeiter oder jeder Abteilung die genau auf sie ausgerichteten 
Lerninhalte zur Verfügung stehen.  
Das integrierte Dokumentenmanagement gibt die jeweils aktuellste Version eines Dokuments an den Nutzer weiter und 
sorgt u.a. auch für die zeitlich befristete Bereitstellung von Inhalten. 
 
 
LERNINHALTE ERSTELLEN 
Das Erstellen und die Pflege der Seiteninhalte erfolgt mittels eines  WYSIWYG - Editors (what you see is what you get). 
Trainer und Tutoren benötigen also keine spezifischen HTML Vorkenntnisse.  
Für die benutzerfreundliche Erstellung neuer Inhalte stehen den Autoren Seitenvorlagen zur Verfügung, die wir 
individuell auf Ihre Bedürfnisse und das Corporate Design Ihres Unternehmens anpassen. 
 
 
WISSENSÜBERPRÜFUNG 
Lerninhalte können mit einem Test überprüft werden. Ein Test kann aus vier Fragetypen aufgebaut werden: 
 

 Single-Choice-Aufgabe 
 Multiple-Choice-Aufgabe 
 freies Textfeld 
 Drag & Drop Aufgabe (1:1 Zuordnungsaufgabe) 

 
 
Tutoren und Trainer können einen Fragepool erstellen, aus dem das System bei jedem Test eine zuvor definierte Zahl 
von Fragen auswählt. Somit wird jeder Test individuell.  
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FRAGEN-EDITOR 
Beim Erzeugen der Fragen wird der Trainer durch die einfache smart2web-Menüführung unterstützt. 
  
 
Nach der Auswahl des Fragetyps wird der Trainer 
durch ein leicht verständliches Interface bei der 
Erstellung der Frage unterstützt – ganz ohne 
Programmierkenntnisse. 

 

 
 
USERTRACKING 
 
Der Lernpfad des Users wird vom System 
protokolliert. Wann und wie lang wurden Seiten 
angeschaut? Diese und weitere Informationen 
lassen sich zur Optimierung Ihrer Lerninhalte 
nutzen.  
Bei Fragen werden zusätzlich die 
Antwortversuche, das Ergebnis und die 
Inanspruchnahme der Hilfe protokolliert.  
Der User ist zu jeder Zeit über den 
Bearbeitungsstand des Lernbausteins informiert 
und nach Beendigung des Tests kann ein 
Zertifikat angefordert werden. 
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ON- UND OFFLINE VERFÜGBAR 
Lernbausteine, die im smart2web LCMS „Lerncontainer“ heißen, lassen sich sowohl on- als auch offline bearbeiten. 
Laden Sie sich im Betrieb die gewünschten Lerncontainer auf ihren Rechner und bearbeiten Sie sie auch dann, wenn 
kein Internetzugang zur Verfügung steht. Selbstverständlich werden alle Zwischenstände gespeichert und, wenn Sie das 
nächste mal online sind, mit dem Server abgeglichen.  
 
 
TAXONOMIE 
In der Praxis kommt es oft vor, dass verschiedene Abteilungen über das selbe Thema informiert werden müssen - 
lediglich die Informationstiefe variiert. Deshalb können Sie optional ein Modul erwerben, mit dem das LCMS 
Taxonomiestufen verwaltet. Dadurch weisen Sie Lernbausteinen verschiedene Schwierigkeitsstufen zu. Den Usern Ihres 
Systems können Sie somit unterschiedliche Lernpfade zum selben Thema anbieten. 
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MODUL: DYNAMISCHE KONTEXTABHÄNGIGE VERNETZUNG 
 
Der Zugriff auf Informationen in einem Internet-, Intranet- oder Extranet Portal erfolgt konventionell über eine 
strukturierte Navigation oder die Suche nach einem bestimmten Begriff. Mit diesem Begriff kann dann entweder 
im jeweiligen Titel eines Informations-Objektes oder vielleicht sogar auch im Text eines Dokumentes gesucht 
werden.  
 
Das Problem bei diesem konventionellen Informationszugriff ist jedoch, dass nach jedem Informations-Objekt getrennt 
gesucht werden muss, was einerseits für den Suchenden einen erheblichen Zeitaufwand bedeutet, und andererseits 
voraussetzt, dass der Suchende überhaupt weiß, dass es zu einem Themenbereich auch noch „andere“ Informationen 
gibt.  
Um dieses Problem zu umgehen, wurden bereits eine Reihe von Lösungen umgesetzt, um Inhalte, die in einer 
bestimmten Beziehung zueinander stehen, für den Systembenutzer sichtbar zu machen. Die technisch einfachste ist 
hierbei sicherlich die Verknüpfung von Inhalten durch Hyperlinks, welche manuell jedem Inhaltsobjekt zugeordnet 
werden. Eine technisch deutlich bessere Variante ist der Aufbau eines semantischen Netzes, in dem die Beziehungen 
von Informationsobjekten untereinander beschrieben werden. Beide Varianten haben jedoch den Nachteil, dass ein 
erheblicher redaktioneller Aufwand für Beschreibung und laufende Pflege dieser Abhängigkeiten erforderlich ist.  
 
Daher wurde von der CRM InformationSystems GmbH in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Produktentwicklung 
an der TU München ein Mechanismus entwickelt, welcher eine automatische Inhaltsvernetzung über einfache Begriffe 
ermöglicht.  
 
Dabei werden den verschiedenen Informationsobjekten im System einzelne Begriffe zugeordnet, bei deren Auftreten im 
Textinhalt eine automatische Verknüpfung (Link) erstellt wird. 
Entscheidend für die automatische Linkerstellung ist die aktuell vom Benutzer gewählte Contentseite. Während die 
Seite vom Server an den Client (Browser) geschickt wird, wird der gesendete Text mit allen in der Datenbank 
hinterlegten Indexbegriffen verglichen. Werden zugeordnete Indexbegriffe gefunden, so wird automatisch eine 
Verknüpfung zu den zugeordneten Informationsobjekten erstellt. Die so gefundenen Verweise werden dann in Form 
einer (nach Informationstyp) strukturierten Verweisliste an einer definierten Position in der Anwendung dargestellt. 
Der einzige Aufwand für einen Redakteur beim Einstellen neuer Inhalte in das System ist das Angeben einer oder 
mehrerer Begriffe (beispielsweise zur Berücksichtigung verschiedener Schreibweisen) zu einem Informationsobjekt.  
 
Die Pflege der Inhalte kann selbstverständlich dezentral erfolgen, weil die eigentliche Begriffsvernetzung vom System 
selbst erzeugt wird. Da die Verknüpfungen bei jedem Seitenaufruf aktualisiert werden, ist auch gewährleistet, dass die 
Verknüpfungen immer aktuell sind und keine „toten“ Links entstehen. Selbstverständlich werden bei der Erzeugung der 
Verweise auch immer die entsprechenden Berechtigungen geprüft, so dass ein Benutzer auch nur Informationen 
angeboten bekommt, zu deren Zugriff er auch berechtigt ist.   
Das Verfahren der automatischen Indexerstellung ist innerhalb eines Unternehmens besonders effektiv, da hier eine 
einheitliche Sprachregelung existiert – d.h. Begriffe für Unternehmensstrukturen, -prozesse und Dokumente etc. sind 
weitestgehend einheitlich. So steht z.B. in einer Versicherung der Begriff ‚Unfall’ in erster Linie für das Produkt 
„Unfallversicherung“ und weniger für das Ereignis. Noch deutlicher ist diese eindeutige Zuordnung natürlich bei 
internen Bezeichnungen für Programme, Abteilungen oder Personengruppen.  
Natürlich können bei einer Vernetzung, die ausschließlich auf Begriffen basiert, auch Verweise entstehen, die für den 
aktuellen Inhalt weniger relevant sind. Dies ist aber insofern unkritisch, da die Relevanz vom Benutzer selbst gefiltert 
werden kann. 
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MODUL: ARBEITSGRUPPEN 
 
Das smart2web Modul „Arbeitsgruppen“ ist eine internetbasierte Arbeitsumgebung zur Unterstützung von frei 
definierbaren Gruppen oder Teams bei der Bearbeitung eines gemeinsamen Problems. 
Es dient der zentralen Bereitstellung von gruppen,- themen- oder aufgabenspezifischen Informationen und 
Kommunikationshilfsmitteln. 
 
In einer Arbeitsgruppe stehen fünf Bereiche zur Verfügung: 
 
(1) LISTE DER MITGLIEDER 
In diesem Bereich der Arbeitsgruppe können relevante Daten von Arbeitsgruppen-Administratoren/Tutoren und 
Gruppenmitgliedern eingesehen werden.  
 
(2) DOKUMENTE/ARBEITSMITTEL 
Dieser Bereich dient der Bereitstellung und dem Austausch arbeitsgruppenspezifischer Dokumente. 
 
(3 + 4) NEWS UND TERMINE 
Der Bereich News und Termine bietet eine Übersicht über die vom Arbeitsgruppen-Tutor bereitgestellten News und 
Termininformationen. Die neuesten News und Termine könnten auch auf der Startseite des Extranetportals angezeigt 
werden. 
 
(5) FOREN 
In einer Arbeitsgruppe stehen beliebig viele themenspezifische Foren zur Verfügung, die von den Mitgliedern zur 
asynchronen Kommunikation eingesetzt werden können.  
  
Für die Bearbeitung von Forenbeiträgen steht ein einfacher Texteditor zur Verfügung. 
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MODUL: DYNAMISCHE FORMULARBASIERTE AKTIONEN 
 
Mit unserem smart2web-Modul „formularbasierte Aktionen“ können einfache Umfragen durchgeführt oder 
komplexe Datenerfassungsvorgänge selbst entwickelt werden. 
 
 
FÜR DIE WYSIWYG-GESTÜTZTE FORMULARENTWICKLUNG STEHEN BIS ZU 100 FREI DEFINIERBARE DATENBANKFELDER 
ZUR VERFÜGUNG. 
 

Formular erstellen Formular freigeben Formulareingaben 
auswertenFormular erstellen Formular freigeben Formulareingaben 
auswerten

 
 
 
 
BEI EINFACHEN UMFRAGEN (OPTIONS- UND AUSWAHLFELDER) KÖNNEN INDIVIDUELLE ANTWORTGRAFIKEN 
AUSGEGEBEN WERDEN 
 

Wie finden sie das?
gut
mittel
schlecht

Wie finden sie das?

gut

mittel

schlecht

100

66

34

Insgesamt: 200 Teilnehmen

Wie finden sie das?
gut
mittel
schlecht

Wie finden sie das?

gut

mittel

schlecht

100

66

34

Insgesamt: 200 Teilnehmen

Wie finden sie das?

gut

mittel

schlecht

100

66

34

Insgesamt: 200 Teilnehmen
 

 
JEDE FORMULARAKTION KANN INDIVIDUELL KONFIGURIERT WERDEN. 
 

 Benachrichtigung beliebiger Personen beim Abschicken eines Formulars 
 Download aller Datensätze als Excel-Datei 
 Definieren von „Formular-Verantwortlichen“ 
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MODUL: RESSOURCEN 
 
Das smart2web Modul Ressourcen ermöglicht die Verwaltung von Mitarbeiterprofilen und deren Verfügbarkeit. 
Über ihren Systemzugang können die Mitarbeiter (falls gewünscht) ihre Projekte selbst pflegen. 
 
Der „Ressourcenmanager“ kann über komfortable Suchmechanismen auf einzelne Profile sowie einen 
Verfügbarkeitskalender im Monats- oder Jahresmodus zugreifen. 
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MODUL: IDEENMANAGEMENT 
 
Erfolgreiche Produkte oder Dienstleistungen basieren auf guten Ideen, die von Einzelpersonen oder Teams 
erarbeitet, verfeinert und letztlich umgesetzt wurden.  
Dabei können Ideen, basierend auf einer bestehenden Aufgabenstellung, systematisch -  z. B. durch die Nutzung 
von Kreativmethoden - erarbeitet werden, oder aber sie entstehen "aus heiterem Himmel". 
 
In beiden Fällen ist die Dokumentation und strukturierte Ablage dieser Ideen wichtig, um den größtmöglichen kurz- 
aber auch langfristigen Nutzen aus dem kreativen Potential der Mitarbeiter eines Unternehmens zu erzielen. Obwohl 
viele Ideen zur Lösung konkreter Aufgabenstellungen oder einfach zur Verbesserung der Kundenzufriedenheit, 
unternehmensinterner Abläufe etc. aufgrund aktueller Randbedingungen (technologische oder organisatorische 
Voraussetzungen, Pflichtenheft) nicht zur direkten Umsetzung geeignet sind, können diese zu einem späteren Zeitpunkt 
durchaus wieder interessant werden.   
 
KREATIVSITZUNGEN UNTERSTÜTZEN 

In den seltensten Fällen können Ideen direkt in ein Rechnerwerkzeug eingegeben werden. In der Regel werden Ideen 
auf einem Blatt Papier durch Skizzen oder kurze Schlagworte festgehalten.  
Zur Unterstützung dieses "gewohnten" Vorgehens bietet das smart2web-Ideenmanagement verschiedene Vordrucke, 
welche die spätere Eingabe in die Datenbank vereinfachen und bestimmte Kreativmethoden zur Ideengenerierung 
unterstützen.  
 
IDEEN KLASSIFIZIEREN UND ERGÄNZEN 

Um eine systematische Ablage und somit auch einen einfachen Zugriff auf vorhandene Ideen zu gewährleisten, werden 
diese bei der Eingabe nach verschiedenen Kriterien klassifiziert, wie z. B.: 

 Funktion → unternehmensspezifische Liste von 
Funktionen/Aufgaben, die eine Idee erfüllen soll 

 Abstraktion → ist die Idee konkret (z. B. fertiges Produkt) o
abstrakt (z. B. physikalische Wirkprinzip) 

der 

 Anwendungsbereich → für welchen Bereich im Unternehmen 
ist diese Idee relevant. 

Darüber hinaus kann ein Experte im Unternehmen zum Themengebiet 
dieser Idee gewählt werden, um so eine Übersicht über die 
Kompetenzen einzelner Mitarbeiter zu erhalten. 
Zum besseren Verständnis für andere Systemnutzer wird für jede Idee 
noch ein beschreibendes Bild (Skizze, Foto etc.) gefordert. 
Ferner können auch beliebige Multimediadokumente oder Verweise 
hinterlegt werden, die eine Idee zusätzlich beschreiben oder dem 
Themengebiet zugeordnet werden können. 
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IDEEN ZU PROJEKTEN (PROBLEMSTELLUNGEN) ZUORDNEN, GRUPPIEREN UND UNTEREINANDER VERNETZEN 
 
Das smart2web Ideenmanagement unterstützt zwei mögliche Vorgehensweisen: 
 

 Dokumentation von Ideen zu einem bestimmten Projekt (z. B. Entwicklung eines Produktes / einer 
Dienstleistung) 

 Erkennen neuer Marktpotentiale durch das Vernetzen von Ideen und daraus ableitbaren neuen 
Produkten/Dienstleistungen. 

Projekt 12
Kaffeemaschine

Teilfunktion 1
Wasser erhitzen

Teilfunktion 2
Wasser fördern

Teilfunktion 3
.......

Anforderungen

Idee (abstrakt)
elektrischer Strom

Idee (abstrakt)
Feuer

Idee (konkret)
Kaffeemaschine 
eines Konkurrenten

Erfü
llt 

Projekta
nforderungen

Gehört zu
Projekt

Erfüllt Teilfunktion

Wird genutzt in ..

 
 
In beiden Fällen ist es notwendig, Projekte zu definieren, die dann als Sammelcontainer für Ideen dienen. Projekte 
können wiederum in beliebige Unterprojekte (Teilfunktionen, -probleme oder -aufgaben) untergliedert werden. 
Einzelne Ideen können dann sowohl dem Projekt als auch einzelnen Teilfunktionen zugeordnet werden (Idee1 erfüllt 
Teilfunktion1, Idee2 erfüllt Teilfunktion2). Auch den Projekten und Teilfunktionen können wieder beliebige Dokumente 
(z. B. Pflichtenheft/ Anforderungsliste des Kunden) oder Verweise hinterlegt werden.  
Alle Ideen können auch untereinander verknüpft werden. So kann z. B. eine konkrete Idee mit einer dazugehörigen 
abstrakten Idee verknüpft werden, um deren mögliche Umsetzung zu verdeutlichen. 
 
 
IDEEN DOKUMENTIEREN UND BEWERTEN 

Die neutrale Bewertung einer Idee ist insofern schwierig, da eine mögliche Umsetzung einer Idee in eine Lösung 
wesentlich von den spezifischen Randbedingungen abhängt. So kann beispielsweise eine Idee, deren Umsetzung 
aufgrund fehlender technologischer Vorraussetzungen derzeit noch nicht realisierbar ist, in einigen Jahren durchaus 
interessant werden.  
Daher erfolgt die Bewertung von Ideen im smart2web Ideenmanagement nur projektabhängig ("Wie erfüllt die Idee XY 
im Projekt YZ die geforderten Anforderungen/Funktionen?"). 
Dies bedeutet, dass die selbe Idee in verschiedenen Projekten unterschiedliche Bewertungen bekommen kann. 
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