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von Oliver Wirkus und Tobias Kullnig

Da das Internet das Leitmedium des Intranets ist, wer-
den Social-Media-Tools auch für das Medium Intranet 
immer wichtiger. Dass es auch im geschäftlichen Umfeld 
möglich ist, zeigen Netzwerke wie XING beziehungs-
weise LinkedIn, die überaus erfolgreich Mitarbeiter 
unterschiedlicher Unternehmen und Branchen auf ei-
ner geschäftlichen Basis miteinander vernetzen. Sobald 
man aber in Unternehmen blickt, findet man abgesehen 
von ein paar Wikis und Blogs eher wenig. Dabei gibt 
es durchaus sinnvolle und gewinnbringende Möglich-
keiten, die Ideen von Web 2.0 im Unternehmensum-
feld umzusetzen. Wir möchten Ihnen zeigen, welchen 
Vorteil beziehungsweise direkten Nutzen die Ideen von 
Web 2.0 (die in diesem Kontext auch als Enterprise 2.0 
bezeichnet werden) für Unternehmen, aber auch für 
die Mitarbeiter bringen können und dass man sich da-
mit keineswegs ein von den Mitarbeitern überwiegend 
privat genutztes und unkontrollierbares innerbetrieb-
liches Facebook ins Unternehmen holt. Wir werden 
nacheinander die wichtigsten Enterprise-2.0-Features 
vorstellen und zeigen, wie diese in einem Unternehmen-
sumfeld einsetzbar sind und vor allem, welchen konkre-
ten Nutzen sie für Unternehmen und Mitarbeiter, aber 
auch für die innerbetriebliche Kommunikation bringen. 
Sofern Sie in Ihrem Unternehmen (hoffentlich) bereits 
SharePoint 2010 einsetzen oder dessen Einsatz planen, 
möchten wir Ihnen auch zeigen, dass es mit wenigen 
Klicks und Einstellungen möglich ist, Enterprise-2.0-

Featues in SharePoint 2010 einzubinden. SharePoint 
2010 stellt ein Bündel von Social-Media-Elementen zur 
Verfügung:

Verwaltete Metadaten (Taxonomie und Folksono-•	
mie)
Tagging (Stichwortvergabe mit privater oder öffentli-•	
cher Sichtweise)
Notizen (Anmerkungen z. B. zu einer Webseite)•	
Rating (Bewertung von Dokumenten oder Listenein-•	
trägen)
MySite (persönliches Dashboard für Mitarbeiter) •	
Blog (für Mitarbeiter und Abteilungen)•	
Wiki (für Mitarbeiter und Abteilungen)•	

Die Grundsätze von Enterprise 2.0
Trotz des aktuellen Web-2.0-Hypes gilt es, einen kühlen 
Kopf zu bewahren und genau zu ermitteln, welches Tool 
zu welchem Zweck eingesetzt werden kann. Wer einen 
Nagel in die Wand schlagen will, wird keinen Schrau-
benzieher dafür nutzen und wer gemeinsam Dokumen-
te bearbeiten will, sollte nicht zu einem Blog greifen. 
Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass der Einsatz von 
Enterprise 2.0 im Unternehmen gewissen Grundregeln 
unterliegt, die es vor der Entscheidung über eine Nut-
zung zu beachten gilt.

Die Vorteile durch den Einsatz von Enterprise 2.0 
sollten gleichberechtigt zwischen Mitarbeiter und 
Unternehmen verteilt sein. Die Implementierung von 
Tools, deren Vorteile verstärkt auf Seiten des Unter-

Enterprise 2.0: Chance oder Risiko? 

SharePoint goes Social 
Web 2.0 beziehungsweise Social Media ist seit einiger Zeit in aller Munde und die Protagonisten, 
allen voran Facebook, Twitter, XING, LinkedIn etc., erfreuen sich bei ihren Benutzern steigender 
Beliebtheit. So wurden Mitte 2011 allein bei Facebook etwa 750 Millionen Mitglieder gezählt. Das 
ist eine Summe, die ungefähr der Hälfte der Einwohneranzahl von China entspricht, und ein Ende 
dieser Entwicklung ist kaum in Sicht. Wie interessant dieser Bereich ist, sieht man auch daran, 
dass Google mit Google+ erst vor Kurzem eine Konkurrenz zu Facebook ins Leben gerufen hat. 
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nehmens auftreten, sorgt für Demotivation der Mit-
arbeiter. Sie erkennen keine beziehungsweise kaum 
persönliche Vorteile in der Anwendung von Enter-
prise-2.0-Tools und empfinden die Nutzung dann 
meist als Erhöhung des individuellen Arbeitspensums. 
Umgekehrt stellen Tools, deren Anwendung lediglich 
Vorteile für den Arbeitnehmer beinhalten, für das Un-
ternehmen eine reine Kostenbelastung dar und lassen 
sich hinsichtlich der Investition nicht plausibel recht-
fertigen. Nur Tools, die Vorteile für beide Seiten bie-
ten, kann eine langfristige Erfolgsaussicht bescheinigt 
werden. Um eine ausgewogene Kosten-Nutzen-Rech-
nung zu erhalten, ist es wichtig, diese Tools zielgerich-
tet einzusetzen.

Enterprise-2.0-Tools sind kein Allheilmittel. Sie 
können lediglich bestimmte Kommunikationsprozes-
se verbessern beziehungsweise optimieren. Dazu ist 
es wichtig zu bestimmen, welches Ziel ein Kommuni-
kationsprozess erreichen soll und dann entsprechend 
das geeignete Werkzeug bestimmen. Die verschiedenen 
Enterprise-2.0-Tools wie Blogs, Tags, Ratings usw. 
bieten Lösungen und Optimierungspotenzial für klar 
abgegrenzte Anwendungsfälle an. Nur wenn der An-
wendungsfall durch Enterprise-2.0-Tools verbessert 
werden kann, lohnt sich letztend-
lich die Implementierung.

Die Nutzer sollten affin sein, das 
heißt für die Optimierung eines 
Prozesses mithilfe von digitalen 
Werkzeugen sollten die Nutzer 
eine gewisse Affinität zu den di-
gitalen Werkzeugen mitbringen, 
idealerweise aufgrund von Erfah-
rungen, die die Nutzer bereits in 
ihrem privaten Umfeld gesammelt 
haben. Das bietet den Vorteil, dass 
Schulungsaufwände für die Ver-
wendung von Enterprise-2.0-Tools 
reduziert werden können. Einem 
Nutzerkreis, der diesen Werkzeu-
gen ablehnend gegenübersteht, 
solche Tools an die Hand zu ge-
ben, ist nicht empfehlenswert. Nur 

wenn die Mitarbeiter mehrheitlich die Nutzung wollen 
und akzeptieren, kann sich das Nutzenpotenzial voll 
ausprägen. 

Expect the Change
Ein Unternehmen ist keine Demokratie, das Web 2.0 ist 
allerdings „im Internet geboren“ und der ungehinder-
te Zugang zu jeglicher Information ist dabei genauso 
selbstverständlich, wie die freie und nicht hierarchi-
sche Verteilung derselben. Der Einsatz von Enterpri-
se 2.0 wird die Kultur des Unternehmens nachhaltig 
verändern. Enterprise 2.0 wird für Situationen sorgen, 
für die dem Management keinerlei Erfahrungswerte 
vorliegen. Um auf solche Situationen angemessen re-
agieren zu können, ist es besonders wichtig, dass ein 
Unternehmen Enterprise 2.0 verstanden hat. Ohne das 
grundlegende Verständnis und die Akzeptanz der neu-
en Spielregeln ist der Einsatz von Enterprise 2.0 sehr 
bedenklich.  

Um den Nutzen von Enterprise 2.0 belegen zu können, 
bedarf es einer Erfolgskontrolle in Form von Monito-
ring-Tools. Sie ermöglichen es, Entwicklungen erfassen 
und bewerten zu können. Diese Erfassung und Bewer-
tung stellt gerade aus Managementsicht einen zentralen 

Abb. 1: Bibliothek mit aktivierter Metadatennavigation

Abb. 2: Vergabe eines Tags bei einem Dokument
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Punkt dar, denn nur so lassen sich Budgets anpassen 
und die Sinnhaftigkeit von Investitionsentscheidungen 
rechtfertigen. Enterprise-2.0-Tools ermöglichen eine 
neue Dimension in der Erfassung und Bewertung von 
Inhalten. Wo früher nur die Anzahl von Datenbankein-
trägen messbar war, ist es heute möglich, diesen Daten-
bankeinträgen konkrete Bewertungen und Schlagworte 
zuzuordnen. 

Verwaltete Metadaten
Unter Metadaten versteht man Daten, die Informatio-
nen über andere Daten enthalten. Metadaten sind kein 
klassisches Enterprise-2.0-Feature, erleichtern aber das 
Arbeiten ungemein, insbesondere mit steigender Anzahl 
von Informationen. Die Metadatenverwaltung gehört 
zum Bereich der Taxonomie. Unter einer Taxonomie 
(altgriechisch, táxis für Ordnung und nómos für Gesetz) 
versteht man die auf einer monohierarchischen Struktur 
basierende Klassifikation von Informationen, die jeweils 
nur einer Oberklasse zugeordnet werden, und somit 
die klassische Baumstruktur ergeben [1]. Mit einer zu-
nehmenden Verzweigung der Taxonomie wird das da-
rin hinterlegte Wissen immer spezifischer. Durch diese 
Art der Klassifizierung von Wissensbereichen inner-
halb einer Hierarchie entsteht eine einfache Semantik. 
Der elementare Vorteil, den Metadaten bieten, ist die 
gesteigerte Transparenz und Usability, die durch deren 
Einsatz erreicht wird. Die Verbesserung beider Punkte 
stellt sowohl für die Unternehmensseite als auch für 
die Nutzerseiten eine deutliche Kostenreduktion bezie-
hungsweise Effizienzsteigerung da. 

Metadaten in SharePoint 2010
Wir haben gesehen, wie nützlich und sinnvoll Meta-
daten für Dokumente und strukturierte Daten für ein 
Unternehmen sein können. SharePoint 2010 bietet 
zur Speicherung von strukturierten Daten generische 
Listen und zur Speicherung von Dokumenten Biblio-

theken an. Der augenfäl-
ligste Unterschied ist, dass 
sich Listen auf Daten kon-
zentrieren, die zusätzlich 
Dateianhänge haben kön-
nen. Bibliotheken hinge-
gen konzentrieren sich auf 
Dokumente, die zusätzliche 
Metadaten haben können 
(und sollten). Listen und 
Bibliotheken können in 
SharePoint 2010 sehr ein-
fach um Metadaten ergänzt 
werden. Für Unternehmen 
ist es wichtig, einheitliche 
Metadaten für möglichst 
alle Arten von gespeicher-
ten Informationen zu ver-
wenden. Es spricht nichts 
gegen die zusätzliche Ver-

wendung einer so genannten Folksonomie (Definition 
siehe Abschnitt „Tagging“), aber ein zentrales Ma-
nagement von Metadaten ist essenziell. 

Mit SharePoint 2010 ist es nun möglich, Metada-
ten an zentraler Stelle zu verwalten und sie dann über 
Websitesammlungen hinaus zur Verfügung zur stel-
len. Hierzu wird in der Zentraladministration (unter 
Dienstanwendungen verwalten) der Dienst Ver-
waltete Metadaten zur Verfügung gestellt. Hiermit 
können Ausdruckssätze (z. B. Bereiche, Dokumentart, 
Standorte) und deren Ausdrücke (z. B. die Städte der 
einzelnen Standorte) verwaltet werden. Für jeden Aus-
druckssatz können Kontaktpersonen definiert werden. 
Für jeden Ausdruckssatz kann also im Unternehmen ein 
Verantwortlicher bestimmt werden, der für die Pflege 
der Ausdrücke eines Ausdruckssatzes verantwortlich ist. 
Auf diese Weise erreicht man, dass die über die Web-
seitensammlung hinaus verwendbaren Ausdruckssätze 
jederzeit aktuell sind und den Unternehmensrichtlinien 
entsprechen.

Das Einbinden dieser Ausdruckssätze in Bibliotheken 
und Listen geschieht ebenso einfach. In einer Bibliothek 
oder einer Liste wird einfach eine entsprechende Spalte 
hinzugefügt und mit einem Ausdruckssatz verbunden. 
Um das nicht für alle Bibliotheken und Listen einer oder 
mehrerer Webseitensammlungen machen zu müssen, 
empfiehlt sich der Einsatz von Inhaltstypen (Content 
Types). In einem Inhaltstyp werden unter anderem alle 
Spalten eines Bibliothekstyps oder Listentyps festgelegt. 
Beispielsweise könnte man einen Inhaltstyp mit dem 
Namen „Unternehmensdokument“ und hier eine Spalte 
Standort definieren, die direkt mit dem Ausdruckssatz 
Standorte verbunden ist. Alle Bibliotheken, die jetzt die-
sen Inhaltstyp verwenden, verfügen automatisch über 
eine Spalte Standort. Kommt jetzt ein neuer Standort 
hinzu, kann er vom Ausdruckssatzverantwortlichen 
hinzugefügt werden, und sofort ist dieser neue Stand-
ort in allen Bibliotheken verfügbar, die zum Beispiel den 

Abb. 3: MySite mit Darstellung vergebener Stichwörter
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Inhalts typ Unternehmensdokument 
verwenden. Ähnliches gilt, wenn sich 
ein Ausdruck eines Ausdruckssatzes 
ändert.

Aber die Ausdruckssätze mit ihren 
Ausdrücken sind nicht nur wichtig zur 
Klassifizierung von Informationen. Sie helfen auch, 
wenn es darum geht, Informationen oder Dokumente 
wiederzufinden. Meist erinnert man sich an ein oder 
mehrere Schlagworte in einem Dokument, die man 
für die Suche verwenden kann. Wenn man jetzt noch 
mithilfe der verwalteten Metadaten die Suchergebnis-
liste dadurch einschränken kann, dass es sich bei dem 
gesuchten Dokument um einen Geschäftsbericht han-
delt, der zum Beispiel zur Geschäftsstelle in Frankfurt 
und dort zur Geschäftsführung gehört, lassen sich auch 
große Suchergebnislisten leicht und schnell einschrän-
ken. Verwaltete Metadaten unterstützen in einem nicht 
zu unterschätzenden Maß die ohnehin schon gute 
Volltextindizierung von SharePoint und helfen den 
Mitarbeitern, Informationen und Dokumente durch 
einfaches Einschränken einer Suchergebnisliste schnell 
und einfach wiederzufinden.

Die verwalteten Metadaten helfen aber nicht erst 
beim Suchen, man kann sie schon verwenden, um 
Ansichten einer Liste oder Bibliothek direkt vor Ort 
zu filtern. Diese als Metadatennavigation bezeichnete 
Möglichkeit erleichtert das Filtern einer Listenansicht 
durch Einbeziehen der Metadaten. Sie wird auch in 
den Listen- beziehungsweise Bibliothekseinstellungen 
aktiviert (Navigationseinstellungen für Metadaten). 
Abbildung 1 zeigt das beispielhaft an einer Dokumen-
tenbibliothek. Die Abbildung zeigt auch das Funkti-
onsprinzip der Metadatennavigation: Wird in der 
linken Auswahl ein Metadatum ausgewählt, wird die 
Ansicht der Liste oder Bibliothek entsprechend gefil-
tert (erkennbar am Filtersymbol rechts oben neben der 
Spalte Standort).

Tagging (Folksonomie)
Tagging, entstanden im Jahr 2003, wurde als Erstes von 
der Website Delicious (del.icio.us) verwandt. Delicious 
gibt Nutzern die Möglichkeit, Lesezeichen zu veröffent-
lichen und via Tags um Schlagwörter zu ergänzen. Die 
erfolgreiche Nutzung inspirierte zahlreiche andere Web-
seitenanbieter diese Technik zu übernehmen, sodass der 
Tag seinen digitalen Siegeszug antrat. 

Im Gegensatz zur Taxonomie (zentrale Metadaten-
verwaltung) wird bei der so genannten Folksonomie 
jedem Nutzer die Möglichkeit gegeben, eigenständig 
freie Schlagworte an Inhalte zu heften und somit Inhalte 
semantisch aufzubereiten. Die Folksonomie (Portman-
teau aus „folk“ und „taxonomies“, in etwa also Laien-
Taxonomien) ist die Weiterentwicklung der Taxonomie 
von einer zentralen Instanz hin zur breiten Masse. Daher 
spricht man auch von der Nutzung der „Weisheiten der 
Massen“, wenn es um die Nutzung von Tagging-Funk-
tionen geht.

Tagging bietet den Vorteil, dass es jedem Nutzer mög-
lich ist, Schlagworte, die er mit dem gelesenen Inhalt 
verbindet, an den Inhalt anzuheften beziehungsweise 
mit dem Inhalt zu verbinden. Diese Möglichkeit, freie 
Schlagworte zu vergeben, unterstützt auch den Autor, 
da Schlagworte hinzugefügt werden können, die vom 
Autor nicht ursprünglich hinterlegt oder angedacht wa-
ren. Aber nicht nur der Autor wird unterstützt, auch 
alle später durchgeführten Suchanfragen profitieren von 
der vorangegangenen Verschlagwortung. Ein kurzes 
Beispiel, so gewinnt der Beitrag „Tag – für und wider“ 
durch den Tag Schlagwort semantisch eine klare Zuord-
nung. Denn der Zusatz stellt klar,  dass es sich nicht um 
eine 24-stündige Zeitspanne, sondern um einen Beitrag 
zum Thema Schlagwort handelt.

Tagging ist in den Ausprägungen privat und öffentlich 
verfügbar. Mithilfe von privaten Tags kann ein Nutzer 
Schlagworte vergeben, die nur er sehen beziehungswei-
se verwenden kann. Das Unternehmen zieht daraus den 
Vorteil, dass die Nutzer effizienter mit bereitgestellten 
Inhalten umgehen können und Arbeitszeit sparen. Ein 
öffentlicher Tag kann von jedem Nutzer vergeben wer-
den und ist für alle anderen Nutzer sichtbar. Öffentli-
ches Tagging sorgt für eine Verschlagwortung, die es 
den Mitarbeitern einfacher macht, ähnliche Beiträge zu 
finden, themensortiert nach Inhalten zu suchen und den 
Beiträgen die Kennzeichnung mitzugeben, die nach Mei-
nung der Leser dazu passen. Der Vorteil von Tagging 
liegt für alle Mitarbeiter eines Unternehmens darin, dass 
auch große beziehungsweise stetig wachsende Daten-
mengen im Intranet überschaubar bleiben.

Implementierung der Tagging-Funktionalität
Aus der Sicht von SharePoint 2010 unterscheiden sich 
die verwalteten Metadaten und das Tagging am auffäl-
ligsten durch die Art, wie Stichwörter (also Tags) verge-
ben werden. Im Gegensatz zum stringenten Vorgehen 
bei den verwalteten Metadaten werden beim Tagging so 
genannte Stichwörter nahezu frei vom Anwender verge-
ben. Stichwörter werden ebenfalls im Dienst Verwalte-
te Metadaten konfiguriert und verwaltet.

Um Tagging bei einer Liste oder Bibliothek zu ermög-
lichen, muss das zuerst in der Liste oder Bibliothek in 
den Einstellungen unter Einstellungen für die Un-
ternehmensmetadaten und -stichwörter aktiviert 
werden. Danach ist die Vergabe von benutzerdefinie-
ren Stichwörtern möglich. Wie die Vergabe von Stich-
wörtern in einer Dokumentenbibliothek aussieht, zeigt 
beispielhaft Abbildung 2. Hier wurde dem Dokument 
Geschäftsbericht.docx das Stichwort MyTag hinzuge-
fügt. Weitere Stichwörter können auch von anderen Be-
nutzern noch ergänzt werden.

Abb. 4: Bewerten eines Dokuments
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Nachdem ein neues Stichwort zum ersten Mal ver-
wendet wurde, taucht es in der Zentraladministration 
im Dienst Verwaltete Metadaten unter System und 
Keywords auf. Hieran zeigt sich auch, dass eine Folk-
sonomie bei SharePoint 2010 doch nicht so unkontrol-
liert ist, wie manchmal angenommen beziehungsweise 
befürchtet wird. Stichwörter können zu einem Aus-
druckssatz in der verwalteten Taxonomie übernom-
men werden, sie können deaktiviert und auch gelöscht 
werden. 

Die von einem Benutzer vergebenen Stichwörter tau-
chen auch in der MySite dieses Benutzers auf und sind 
an dieser Stelle auch für andere Benutzer sichtbar. Am 
Beispiel des eben vergebenen Stichwortes MyTag zeigt 
das die Abbildung 3. Auf dieser beispielhaften MySite 
sieht man auf der linken Seite, dass der Benutzer owir-
kus das Stichwort MyTag vergeben hat. Hier an dieser 
Stelle werden alle Stichwörter eines Benutzers aufge-
führt. Auf der rechten Seite sieht man unter Aktivitä-
ten, wofür dieses Stichwort vergeben wurde: in diesem 
Beispiel, dass das Stichwort MyTag für den Geschäfts-
bericht 2010 vergeben wurde.

Rating
Bei einem Rating geht es primär darum, dass Nutzer 
meist unter Verwendung einer fünfstufigen numeri-
schen Rating-Skala den jeweiligen Inhalten Bewer-
tungen geben, die sich zumeist auf die Qualität der 
Inhalte beziehen. Die Summe aller Bewertungen wird 
mit den jeweiligen Inhalten angezeigt, sodass sich für 
den Nutzer schnell nachvollziehen lässt, wie andere 
Nutzer den jeweiligen Inhalt bewertet haben. Prinzi-
piell ist das Rating im betrieblichen Kontext meist ein 
Anwendungsfall, der betriebsratsrelevant ist, da durch 
eine Rating-Funktion eine Art von qualitativer Leis-
tungsbewertung entsteht. Im Zweifelsfall empfiehlt es 
sich daher, eine „I like“-Bewertung (ähnlich wie bei 
Facebook) zu verwenden. Durch die Eindimensionali-
tät der Bewertungsfunktion („Gefällt mir“ vs. „Kein 
Kommentar“) ergibt sich so keine wirkliche Leistungs-
kontrolle. Rückschlüsse auf die Bewertung der Leis-

tung lassen sich nur ziehen, wenn neben den positiven 
Bewertungen noch die Anzahl der Seitenaufrufe be-
trachtet werden kann.

Neben dem Tagging ist auch das Rating ein wichtiger 
Schritt in Richtung inhaltlicher Bewertung von Con-
tent. Waren früher nur die bloße Anzahl von Artikeln 
oder Beiträgen bekannt, so lassen sich heute Monito-
ring-Tools implementieren, die aufzeigen, wie welcher 
Content bewertet und welchen Begriffen er zugeordnet 
wird. So lassen sich zum Beispiel die zehn am besten 
bewerteten Beiträge einfach per Suche filtern. Trotz 
größerer Datenmenge ergibt sich ein präzises Moni-
toring der Inhalte und erleichtert die bedarfsgerechte 
Aussteuerung desselben. Hier liegt der klare Vorteil für 
ein Unternehmen, das Rating-Funktionalitäten einsetzt. 
Wie beim Tagging bekommt auch beim Rating der Au-
tor von Inhalten eine direkte Rückmeldung von seinen 
Lesern. Sie ermöglicht ihm, die Qualität seiner Inhalte 
zu verbessern und sorgt für eine intrinsische Qualitäts-
kontrolle, ausgelöst durch das Bestreben des Autors, 
schlechte Bewertungen zu vermeiden. Auch die Mitar-
beiter ziehen einen Vorteil aus der Nutzung von Rating-
Funktionalitäten. Gute und wichtige Inhalte lassen sich 
einfacher finden, einen Beitrag mit einem guten Rating 
zu verfassen, ist für manchen Arbeitnehmer eine höhere 
Motivation als eine Geldprämie, da er eine Möglichkeit 
hat, sich die soziale Anerkennung seiner Kollegen zu 
sichern. 

Implementierung der Rating-Funktionalität
SharePoint 2010 verwendet das so genannte Five-Star-
Rating, wie es auch von einigen bekannten Suchma-
schinen verwendet wird. Durch einfaches Anklicken 
der Sternchenreihe und Bewegen der Maus kann eine 
Wertung für einen Eintrag in einer Liste beziehungs-
weise ein Dokument in einer Bibliothek vergeben 
werden. Ebenso einfach, wie ein Rating von einem Be-
nutzer vergeben werden kann, ist es auch einzurichten. 
In den Einstellungen einer Liste oder einer Bibliothek 
findet man die entsprechende Einstellung unter Bewer-
tungseinstellungen. Abbildung 4 zeigt beispielhaft, 

Abb. 5: Bereich „Mein Inhalt“ einer MySite
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wie eine Bewertung für das Dokument Geschäftsbe-
richt.docx mithilfe des Five-Star-Ratings vergeben 
werden kann. Um eine Bewertung für zum Beispiel ein 
Dokument abzugeben, benötigt ein Nutzer mindestens 
Leserechte.

Persönliche Seiten (MySite)
Die Möglichkeit, eine personalisierte Startseite zu 
generieren, hat Google im Jahr 2005 erstmals vorge-
stellt. Am 30. April 2007 folgte dann iGoogle. Neu 
an iGoogle war die Möglichkeit, die personalisierbare 
Startseite um Feeds und Widgets zu erweitern. Neben 
Google bietet auch Yahoo seit geraumer Zeit diese 
Optionen in Form von persönlichen Dashboards und 
Arbeitsbereichen als My Yahoo an. Die Möglichkeit, 
Informationsquellen und Inhalte zentral auf einer Seite 
frei konfigurierbar zusammenzustellen, bietet den Vor-
teil, dass die jeweils wichtigsten Informationen aktuell 
in einem individuellen Kontext angezeigt werden und 
nicht erst bei Bedarf mühevoll zusammengestellt wer-
den müssen. Auf ein Unternehmen übertragen bietet 
eine MySite zwei elementare Vorteile. Zum Ersten las-
sen sich die verschiedenen Intranetinhalte nach persön-
lichen Präferenzen sortiert auf einer personalisierten 
Startseite einrichten, die auch für andere Mitarbeiter 
zum Teil einsehbar sein kann. Diese personalisierte 
Startseite kann sogar bis zu einem persönlichen Ar-
beitsbereich ausgebaut werden. Zum zweiten können 
sich auch andere Mitarbeiter einen Überblick über den 
Aufgabenbereich, die Kontaktdaten oder die Organi-
grammposition des jeweiligen Mitarbeiters verschaffen. 
Besonders interessant wird der Punkt MySite, wenn er 
um die Prozesssicht erweitert wird. So ist es denkbar, 
auf der MySite des Mitarbeiters die jeweiligen Prozesse 
beziehungsweise Prozessschritte abzubilden, an denen 
der Mitarbeiter beteiligt ist. So wird ein Prozess mit ei-
nem oder mehreren Gesichtern verbunden. Ein Aspekt, 
der es erleichtert, schnell den richtigen Ansprechpart-
ner bezüglich einzelner Prozesse oder Prozessschritte 
zu identifizieren und persönlich zu adressieren. Durch 
die Personalisierung von Prozessen ergibt sich insbe-

sondere in größeren Unternehmen ein völlig neuer Le-
vel der Prozesstransparenz, der Veränderungen oder 
Anpassungen deutlich vereinfacht.

Implementiertung von personalisierten Seiten
Die Grundlagen für die Verwendung von MySites wer-
den schon beim initialen Aufsetzen einer Webanwendung 
gelegt, nämlich dann, wenn der Dienst User Profile 
Service konfiguriert wird. Dieser Dienst ist übrigens 
auch eine Grundlage für viele der anderen hier gezeigten 
Enterprise-2.0-Features. An dieser Stelle unterscheidet 
sich SharePoint 2010 deutlich von seinen Vorgängern. 
MySites sind deutlich getrennt vom geschäftlich ge-
nutzten SharePoint, denn sie werden (normalerweise) 
in einer eigenen Webanwendung angelegt und verfügen 
damit über eigene Datenbanken.

Es ist übrigens nicht so, dass nach dem Aktivieren von 
MySites sofort alle MySites für alle Mitarbeiter angelegt 
werden. Zwar verfügt jeder Mitarbeiter nach Aktivieren 
der MySites über einen Link zu seiner MySite, diese exis-
tiert aber noch nicht physikalisch, sondern wird beim 
ersten Klicken auf den Link zur persönlichen MySite an-
gelegt. Selbstverständlich lässt sich die Speicherzuweisung 
für MySites limitieren.

Abbildung 5 zeigt eine neu angelegte MySite beispiel-
haft, hier haben wir gesehen, wie beziehungsweise wo 
Stichwörter abgelegt werden. Aber eine MySite bein-
haltet wesentlich mehr. Neben der Möglichkeit, direkt 
nach Personen (also Kollegen) zu suchen, gibt es die 
Bereiche Mein Newsfeed, Mein Inhalt und Mein Pro-
fil. Im Bereich Mein Profil werden alle Informationen 
über einen Mitarbeiter gesammelt und verwaltet. Neben 
Informationen aus dem unternehmensweiten ActiveDi-
rectory (Name, E-Mail, Telefon, Bereich, Vorgesetzter, 
Organigramm etc.) kann jeder Mitarbeiter hier weite-
re Informationen über sich selbst hinterlegen. Neben 
einem Bild kann hier eingetragen werden, für welche 
Fragen sich ein Mitarbeiter zuständig sieht (also zu wel-
chen Themen er sich als Ansprechpartner sieht), welche 
Themen ihn zusätzlich interessieren und welche persön-
lichen Vorlieben und Hobbies er hat. Auch wenn die-

Abb. 6: Webseitenvorlage für einen Blog
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se Informationen keinen direkten Bezug zur Tätigkeit 
des Mitarbeiters im Unternehmen haben, sind sie doch 
wichtig zur Pflege der sozialen Kontakte der Mitarbeiter 
untereinander, und diese haben direkte Auswirkungen 
auf das Betriebsklima.

Im Bereich Mein Newsfeed werden Benachrichtigun-
gen aus anderen Bereichen oder von anderen Kollegen 
zusammengefasst. Richtig interessant aber ist der Be-
reich Mein Inhalt (Abb. 5). Diesen Bereich kann jeder 
Mitarbeiter zu seinem eigenen Ablagebereich für In-
formationen und Dokumente ausbauen. Hier werden 
sowohl private als auch öffentlich (bzw. unterneh-
mensweit) zugängliche Daten angelegt. Diesen Bereich 
kann ein Mitarbeiter durch weitere Seiten, Bibliothe-
ken, Blogs und Wikis individuell ergänzen. Hier wird 
sehr deutlich, welchen Mehrwert sowohl Mitarbeiter 
als auch das ganze Unternehmen von Enterprise 2.0 
und den SharePoint MySites haben kann. Mitarbeiter 
haben einen eigenen Bereich, in dem sie strukturiert 
und geordnet eigene Informationen, aber auch Infor-
mationen für Kollegen bereitstellen können. Die eigene 
MySite wird zum persönlichen und individualisierten 
Arbeitsbereich für Mitarbeiter, den sie zusätzlich noch 
zum Beispiel mit Microsoft Outlook verbinden können. 
Durch das Tagging (also die Vergabe von persönlichen 
Stichwörtern) entsteht eine eigene Vernetzung zwi-
schen Mitarbeitern. Ein deutlicher Vorteil gegenüber 
den heute noch weit verbreiteten Home-Laufwerken 
auf Fileservern.

Der Vorteil für Unternehmen ist ebenso deutlich er-
kennbar: Mitarbeiter stellen ihr Wissen und ihre Ex-
pertise in strukturierter Form anderen Mitarbeitern 
beziehungsweise dem ganzen Unternehmen jederzeit zu-
gänglich zur Verfügung. Mitarbeiter können auf dieses 
Wissen zugreifen, ohne den eigentlichen Wissensträger 
zu bemühen. Verlässt der Mitarbeiter das Unterneh-
men, bleiben diese veröffentlichten Informationen im 
Unternehmen und somit weiterhin verfügbar. Durch die 

Vernetzung von Mitarbeitern über deren MySites und 
die Vergabe von Stichwörtern (Folksonomie) entsteht 
eine zusätzliche Vernetzungsebene, die ebenso wie die 
erste Vernetzungsebene (durch die verwalteten Metada-
ten und die Taxonomie), die Daten und Informationen 
für Mitarbeiter leichter auffindbar und kombinierbar 
macht.

Blog
Der Begriff „Blog“ setzt sich aus den Begriffen „World 
Wide Web“ und „Log„ für Logbuch zusammen. Der 
Blog an sich ist ein vergleichsweise altes Tool und eta-
blierte sich bereits Mitte der 1990er Jahre. Ursprüng-
lich als Webtagebuch konzipiert und genutzt, hat der 
Blog sich als wichtiges Enterprise-2.0-Tool etabliert 
und wird zusehends auch als Newsvehikel genutzt. Die 
enthaltene Feedbackfunktion erlaubt es den Lesern, 
Kommentare zu den veröffentlichten Inhalten abzuge-
ben. Durch die Sichtbarkeit der ursprünglichen Inhal-
te und der Kommentare erreicht die Veröffentlichung 
von Inhalten eine bisher unbekannte Interaktivität. Für 
Mitarbeiter ergeben sich durch die Möglichkeit, Kom-
mentare abzugeben, eine zusätzliche Motivation und 
eine nicht zu unterschätzende Qualitätssicherung. Das 
Unternehmen hat den Vorteil, dass es eine offene Un-
ternehmenskultur beziehungsweise -kommunikation 
vorlebt. Ein wichtiger Aspekt, denn geprägt durch die 
private Nutzungserfahrungen im Bereich Social Media 
werden diese Grundsätze des fairen und offenen Um-
gangs miteinander zusehends Teil der Erwartungshal-
tung von jungen Arbeitnehmern an ihren zukünftigen 
Arbeitgeber. 

Implementierung des Blogs
Ein Blog wird im Unternehmens umfeld meist auf einer 
MySite eines Mitarbeiters eingebunden. Denkbar ist aber 
ebenso, dass zum Beispiel die Personalabteilung eines Un-
ternehmens einen Blog betreibt, um über Neuigkeiten und 

Abb. 7: Startseite eines neuerstellten Blogs
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Änderungen zu informieren. Der Blog steht als Templa-
te für eine Webseite zur Verfügung und kann von jedem 
Mitarbeiter auf seiner MySite leicht eingefügt werden. 
Abbildung 6 zeigt das beispielhaft. Mehr als ein Name 
und eine URL-Erweiterung braucht nicht angegeben zu 
werden. Nach einer kurzen Wartezeit für die Einrichtung 
steht der Blog bereits zur Verfügung. Beim ersten Start 
zeigt sich die Startseite des Blogs, wie in Abbildung 7 dar-
gestellt.

Ein erster Beispieleintrag ist bereits erstellt. Der Blog-
autor muss jetzt nur noch die Kategorien anpassen 
beziehungsweise ergänzen und die grundlegenden Be-
rechtigungen vergeben. Danach steht dem eigentlichen 
Blogging (also dem Schreiben von Beiträgen) nichts 
mehr im Weg. Das Vergeben von Berechtigungen ist 
ähnlich schnell erledigt wie das Einrichten des Blogs. 
Da ein Blog in SharePoint 2010 als Vorlage für eine 
Webseite bereitgestellt wird, können die Berechtigun-
gen bereits auf dieser Ebene gesetzt werden, die unter-
lagerten Listen erben die Berechtigungseinstellungen 
des Webs. Einzig für die Kommentarliste müssen die 
Berechtigungen angepasst werden, denn schließlich sol-
len die Kollegen die Möglichkeit haben, Kommentare 
abzugeben (also zu schreiben). Die eigentlichen Blogar-
tikel hingegen sollen die Kollegen nur lesen, aber nicht 
verändern dürfen.

Die Verwaltung eines Blogs und der einzelnen Arti-
kel ist ähnlich einfach wie das Erzeugen beziehungs-
weise das Schreiben von Artikeln. Schaut man sich den 
Inhalt eines Blogwebs an, erkennt man gleich, wie der 
Blog, die einzelnen Artikel und die Kommentare orga-
nisiert sind.

SharePoint 2010 organisiert einen Blog mithilfe von 
Listen (u. a. für die Beiträge und die Kommentare) und 
Bibliotheken (u. a. für Bilder). Jeder Blogartikel ist so-
mit ein Eintrag in einer SharePoint-Liste. Der Text des 
Artikels wird dabei in einem Richtext-Editor-Feld ein-
gegeben und verfügt deswegen über gute und praxisna-
he Formatierungsmöglichkeiten und die Möglichkeiten 
zum Einfügen von Hyperlinks und Bildern. Die Katego-
rien werden ausschließlich privat im Blogweb in einer 
eigenen SharePoint-Liste verwaltet und haben daher 
keinen Bezug zu den verwalteten Metadaten oder der 
Folksonomie. Das wird auch nochmals in Abbildung 
8 deutlich. Sie zeigt den Blogeditor, und hier erkennt 
man auch, dass die Kategorien über eine Spalte vom Typ 
Nachschlagen aus der Liste der Kategorien ausgelesen 
und als Mehrfachauswahl angeboten werden. Blogar-
tikel werden von SharePoint 2010 in die Volltextindi-
zierung übernommen und erscheinen daher auch in den 
Suchergebnissen.

Wiki
Der Begriff „Wiki“ stammt aus dem hawaiischen und 
bedeutet „schnell“. Die ersten Vorläufer von Wikis 
wurden bereits Anfang der 1970er Jahre erfunden und 
werden stetig weiterentwickelt. Die Idee, Wissen zent-
ral an einem Ort zu speichern, ist etwas älter, sie lässt 

sich bereits der historischen Bibliothek von Alexand-
ria (etwa 200 v. Chr.) unterstellen. Die Grundidee bei 
Wikis ist das gemeinschaftliche Erarbeiten von Texten. 
Wenn es darum geht, Wissen gemeinschaftlich und 
strukturiert aufzubereiten, ist ein Wiki sicher Mittel der 
ersten Wahl. 

Für ein Unternehmen bietet die Wiki-Technologie 
den großen Vorteil, Wissen unabhängig von Zeit und 
Personen zu speichern. Über die Wiki-Funktionalitäten 
erfolgt eine intrinsische Qualitätssicherung. Diese ergibt 
sich dadurch, dass alle Beiträge von allen berechtigten 
Redakteuren geändert und deren Änderungen nachvoll-
ziehbar sind. Die Vorteile für den Mitarbeiter liegen 
definitiv in den schnell zugänglichen und zugleich un-
ternehmensspezifischen Informationen. Dadurch kann 
der Schulungsaufwand zu bestimmten internen Themen 
reduziert werden. Gleichzeitig trotzt das Wiki der Mit-
arbeiterfluktuation, da es alles Wissen zentral festhält. 
Für die Mitarbeiter liegen die Vorteile ebenso in dem 
effizienten Zugang zu spezifischen Informationen, der 
jederzeit auch ohne Terminabsprachen mit dem oder 
den Wissensträgern möglich ist.

Implementierung eines Wikis
Ähnlich wie beim Blog stellt SharePoint 2010 ein Wiki 
als Template für eine Webseite bereit. Es lässt sich da-
her ähnlich leicht einfügen wie ein Blog. Auch hier wird 
außer einem Namen nur eine URL-Ergänzung benötigt. 
Alles andere erledigt SharePoint 2010, und nach einer 
kurzen Wartezeit steht das Wiki bereits zur Verfügung. 
Abbildung 9 zeigt beispielhaft, wie sich ein Wiki nach 
dem ersten Aufrufen präsentiert.

Ein erster Beispielbeitrag wurde bereits erstellt und 

Abb. 8: Blog editor
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das Rating wurde bereits ebenso aktiviert, wie die Mög-
lichkeit zur Vergabe von Kategorien. An diesem Bei-
spiel sieht man auch den grundlegenden Unterschied, 
den ein Wiki von einem Blog unterscheidet. Während 
Blogartikel als Listeneinträge gespeichert werden, sind 
Wiki-Beiträge Seiten (also SharePoint Pages) und bieten 
daher die Möglichkeit, auch längere beziehungsweise 
umfangreiche Beiträge (z. B. mit mehreren Bildern, Me-
dieneinbindungen, Downloads und sogar Web Parts) 
zu erstellen. Hier stehen die gleichen Möglichkeiten zur 
Verfügung, wie bei der Erstellung einer normalen Sei-
te in einem Unternehmensintranet. Das Konfigurieren 
eines SharePoint 2010 Wikis ist ebenso einfach, wie 
das Konfigurieren eines SharePoint-2010-Blogs. Die 
grundlegenden Berechtigungen auf Ebene der Wiki-
Webseite müssen vergeben werden. Kategorien werden 
nicht wie beim Blog lokal verwaltet, sondern hier wird 
wieder der Dienst Verwaltete Metadaten verwen-
det. Im Standard wird hier der Ausdruckssatz Wikika-
tegorien verwendet. Die entsprechenden Einstellungen 
findet man in den Web site einstellungen des Wikis und 
hier in der Websiteverwaltung unter Terminolo-
giespeicherverwaltung. Wiki-Seiten werden wie 
Blogartikel auch von SharePoint 2010 in die Volltext-
indizierung übernommen und erscheinen daher auch in 
den Such ergebnissen.

Zusammenfassung
Bei der einzelnen Betrachtung der Enterprise-2.0-Tools 
im Kontext von SharePoint 2010 muss an dieser Stel-
le noch der Hinweis erfolgen, dass die Gesamtheit der 
Tools einen höheren Nutzen hat, als jeweils die einzel-
nen Teile. Erst durch den gemeinschaftlichen Einsatz 
aller Tools entfaltet sich das volle Nutzenpotenzial. 
So wie die fünf Finger einer Hand entfalten Tagging, 
Rating, My Site, Blog und Wiki gemeinsam erst im Zu-
sammenspiel ihr volles Potenzial. So ist zum Beispiel 
ein Wiki-Beitrag oder Blog mit einer Verschlagwortung 
einfacher zu finden. Durch das Rating beziehungsweise 
die Vergabe von Metadaten bekommen Inhalte eine viel 
höhere Transparenz. Doch ist der Einsatz von Enterprise 

2.0 überhaupt notwendig? Wie lange wird der Hype um 
Social Media und Enterprise 2.0 noch gehen? Um diese 
immer wiederkehrende Frage zu beantworten, müssen 
wir uns nur eines fragen: Warum ist Social Media denn 
so erfolgreich? Das menschliche Bedürfnis nach sozia-
lem Austausch war es schließlich, das eine Reihe spezi-
alisierter Dienstleister auf den Plan rief, Plattformen zu 
schaffen, die sich mit genau diesem sozialen Austausch 
beschäftigten. Einige davon haben wir in unserer Ein-
leitung zu diesem Artikel genannt. Social Media und 
damit auch Enterprise 2.0 sollten also nicht als gehypte 
Eintagsfliegen betrachtet werden, sondern vielmehr als 
eine evolutionäre Weiterentwicklung von menschlicher 
Kommunikation im digitalen Zeitalter. Enterprise 2.0 
wird sich weiter etablieren und unser tägliches Arbeiten 
genauso grundlegend ändern, wie es damals die Einfüh-
rung der E-Mail tat. 

Abb. 9: Startseite eines neuerstellten Wikis
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