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In vielen Unternehmen lässt sich der Zustand 
der IT Dokumentation mit wenigen Sätzen so 
zusammenfassen: Zahlreiche wichtige Informa-
tionen sind entweder nicht vorhanden oder 
nicht zugänglich. Wenn Informationen vorlie-
gen, sind sie selten eindeutig und zuverlässig 
und im „Information Retrieval (IR)“ stößt man 
mit der Zeit auf vollkommen unübersichtliche 
Mengen an unterschiedlichen Dokumenten. 
Um diesem auch als „Digitale Deponie“ be-
zeichneten Zustand Herr zu werden, muss eine 
neuer Ansatz gewählt werden.

Grundsätzlich bieten sich zwei Methoden an, 
um auf die erforderlichen Informationen zu re-
duzieren: “Create“ und „Capture“. Das Unter-
nehmen deckt seinen Bedarf an Informationen 
also entweder dadurch, dass die Information 
neu erstellt („Create“), oder in der „digitalen 
Deponie“ gefunden und erfasst werden („Cap-
ture“). Analytics unterstützt vor allem den Cap-
ture-Ansatz, auf den wir uns im Folgenden kon-
zentrieren werden. 

Die Bewertung im Capturing

Vorausgesetzt, Dokumente / Informationen 
sind in ausreichendem Maße vorhanden und 
werden auch bereitgestellt, ist die Analyse 
durch sequenzielles manuelles Durcharbeiten 
je nach Anzahl und Umfang kaum zu leisten. 
Kann Analytics hier eine Hilfestellung bieten? Ja 
– und zwar in der Bewertung, die wesentlicher 
Bestandteil des Capturing ist. Wir zeigen im 
weiteren Verlauf drei Modellansätze, wie Ana-
lytics die Bewertung unterstützt, und stellen 
ihre Stärken und Schwächen vor.

Zur Bemessung von Stärken und Schwächen 
der Modelle soll das Kriterium dienen, wie gut 
sie zur Beantwortung der folgenden Frage tau-
gen: Wann ist ein Dokument im Sinne der Nut-
zung für ein Informationselement sehr gut 
brauchbar, brauchbar oder ungeeignet? In un-
serer Analyse ist ein Dokument genau dann re-
levant, wenn es relevante Informationen ent-
hält.
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Um Informationen auf bestimmte Kriterien und zu überprü-
fen und zu bewerten, können grundsätzlich drei Ana-
lytics-Methoden eingesetzt werden:

�� Information Retrieval

�� Supervised Machine Learning

�� Unsupervised Machine Learning

Ergebnisse der automatisierten Bewertung

Was wird im ersten Schritt, der automatisierten Bewer-
tung, geleistet? Mit Hilfe von Analytics wird automatisiert 
zwischen potentiell relevanten und irrelevanten Informati-
onen unterschieden. Hier erwarten wir gerade in Umge-
bungen mit einer „historisch gewachsenen“, hohen Anzahl 
von Dokumenten eine entscheidende Unterstützung.

Am Ende liegt ein Korpus von Dokumenten vor, deren In-
halt zumindest in Teilen relevant sein kann und vollständig 
oder teilweise in das Informationsportal übernommen 
werden sollte. 

Im darauffolgenden automatisierten / manuellen Schritt 
werden die Informationen aus den relevanten Dokumen-
ten erfasst, an die gewünschte IT Information Manage-
ment (ITIM) Struktur angepasst und zugeordnet. In einem 
weiteren Schritt werden die Dokumente durch Fachexper-
ten (SMEs = Subject Matter Experts) auf inhaltliche Kor-
rektheit geprüft, um an den verantwortlichen Information 
Manager zur Publizierung übergeben zu werden.

Analytics-Methoden

Dabei bleibt der Aufwand, um das Dokument 
in Informationselemente umzuwandeln, im 
ersten Schritt unbeachtet. Analytics soll sich 
also zunächst auf die Bewertung („Evaluate“) 
beschränken und die Anzahl der Dokumente 
reduzieren, die dann in einem zweiten, auto-

matischen / halbautomatischen / manuellen 
Schritt ganz oder in Teilen in ein Informations-
portal einfließen.
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Stärken

�� Flexibel: Kann bei zusätzlichen Dokumenten, 

geänderten Anforderungen und neuen 

Erkenntnissen zu den Kriterien leicht 

angepasst werden

�� Skalierbar: Queries können entweder auf alle 

Dokumente definiert oder auf einzelne 

Untermengen zugeschnitten werden

�� Geringer Aufwand bei Erstellung: Kein 

Training des Tools nötig, und die Übertragung 

der Kriterien in angemessene Repräsentatio-

nen ist vergleichsweise unproblematisch

�� Übertragbarkeit: Engine und Ranking-Algo-

rithmus können auf verschiedene Indizes 

angewendet werden, solange die Kriterien 

übereinstimmen

Schwächen 

�� Unklare Antwort: Es wird keine Klassifizierung 

in „relevant“ / „irrelevant“ vorgenommen. 

Das bedeutet, die Grenze muss anhand von 

definierten Richtlinien oder vom Fachexper-

ten nach eigenem Ermessen gezogen werden.

�� Anwendungsaufwand: Der passende Query 

muss erarbeitet werden – gegebenenfalls 

nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell 

abhängig; dies erfordert Expertenwissen für 

eine angemessene Gewichtung der Kriterien.

1. Information Retrieval

Beim sogenannten Information Retrieval (IR) 
wird ein Index erstellt, an den Anfragen mit un-
terschiedlichen Kriterien gestellt werden kön-
nen. Der Query besteht nicht aus Suchbegrif-
fen, sondern aus Werten der Kriterien. Diese 
sind im Kriterienkatalog festgehalten. Es kön-
nen verschiedene Prioritäten gesetzt und Krite-
rien genutzt werden. So kann ein Dokument in 
einem Kontext schlecht abschneiden, in einem 

anderen jedoch relevant sein. Bei Änderung 
des Kriterienkatalogs muss der Index nur teil-
weise aktualisiert werden. Nach der Überprü-
fung werden die Informationselemente/Doku-
mente automatisch nach 
Trefferwahrscheinlichkeit geordnet.
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2. Supervised Machine Learning

Für die Bewertung von Dokumenten mit Hilfe 
von „Supervised Machine Learning“ werden ei-
nige der Dokumente vorher festgelegten Kate-
gorien manuell zugeordnet. Anschließend wird 
eine Grenze zwischen den Kategorien berech-
net, und alle übrigen Dokumente werden auto-
matisch zugeordnet. Es kann eine Irrtumswahr-
scheinlichkeit für diese Zuordnung berechnet 
werden. 

Ändern sich der Kriterienkatalog oder die Defi-
nition des True Positive, muss die Grenze neu 
berechnet werden. Generell gilt: Eine hohe Va-
rianz in den analysierten Dokumenten wirkt 
sich negativ auf die Precision aus. Durch Unter-
teilung in Teilkorpora kann dem entgegenge-
wirkt werden – die Unterteilung ist jedoch auf-
wendig und erhöht die Gefahr des „Overfitting“.

Stärken

�� Klare Klassifizierung: Exakte Grenzen und 

Irrtumswahrscheinlichkeiten

�� Kein Anwendungsaufwand: Komplettes 

Korpus wird automatisch kategorisiert

�� Ansatzoptimierung: Irrelevante Kriterien 

können recht leicht entdeckt werden

�� Übersicht über den Bestand: Kriterien können 

auch einzeln betrachtet werden, z.B. „70% 

der Dokumente werden zu selten überprüft, 

um verlässlich zu sein.“

Schwächen 

�� Erstellungsaufwand: Trainingskorpus muss 

zusammengestellt (Expertenwissen!) und 

manuell von SMEs eingeordnet werden. 

�� Korpusspezifisch: Grenze muss für jedes 

Korpus und nach jeder größeren Änderung 

des Korpus/der Definition von True Positive 

neu berechnet werden, nur einzelne 

Elemente sind möglicherweise übertragbar

�� Rechenintensiv: Machine Learning (ML) 

beansprucht viel Prozessorleistung
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3. Unsupervised Machine Learning

Zur Analyse mit Hilfe von „Unsupervised Ma-
chine Learning“ muss ein Weg gefunden wer-
den, wie der Computer dazu gebracht werden 
kann, die Unterschiede zwischen relevanten 
und irrelevanten Dokumenten selbst zu erken-
nen. Als Anhaltspunkte sollen die Kriterien aus 
dem Kriterienkatalog dienen. Es muss daher für 

jedes Kriterium eine Repräsentation gefunden 
werden, die ML ermöglicht. Beispiele: Was ha-
ben relevante Dokumente gemeinsam? Ähnlich 
hohe Review-Frequenz? Keine Personenkon-
taktdaten enthalten? …

Stärken

�� Geringer Erstellungsaufwand: Kein Training 

nötig

�� Feine Klassifizierung: Unterscheidung nach 

Relevanzgrad/-typ/-grund/-bereich/…

Schwächen 

�� Hoher Konzipierungsaufwand: Erarbeitung 

einer angemessenen Repräsentation der 

Relevanzkriterien komplex, zeitaufwendig 

und braucht Erfahrung & Expertenwissen

�� Hoher Interpretationsaufwand: Die erkann-

ten Gruppen müssen manuell interpretiert 

werden und ändern sich mit jedem Durchlauf

�� Keine Übertragbarkeit: Weder Kategorisie-

rungsgrenzen noch Interpretation sind auf 

andere Korpora übertragbar

�� Rechenaufwand: Braucht noch mehr Leistung 

als Supervised Machine Learning

Der Einsatz von Analytics bei der Bewertung 
von Dokumenten im Capturing ist immer dann 
empfohlen, wenn die Anzahl der zu sichtenden 
Dokumente hoch ist – und vor allem, wenn Do-
kumentation „historisch gewachsen“, ungewar-
tet und somit unübersichtlich geworden ist. Die 
Voraussetzung ist stets, dass Dokumente in 
ausreichendem Umfang zum Zeitpunkt der 
Analyse zur Verfügung stehen. Um böse Über-
raschungen zu vermeiden, sollte vor dem Ein-

satz von Analytics prinzipiell geprüft werden, 
ob einer der folgenden Fälle vorliegt: 

�� Geringe Anzahl von Dokumenten

�� Wenige Dokumente und dazu in verschie-
denen Sprachen

�� Mischung aus unterschiedlichen Doku-
menttypen: Text, Tabelle, Grafik, Ton oder 
Video

Fazit
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Weitere Informationen / Community

Wir freuen uns jederzeit auf Feedback oder Anre-
gungen für kommende Newsletter und/oder White-
paper. 

Bei Fragen oder mit Ideen wenden Sie sich einfach 
per Email an marketing@avato.net.

Ist dies nicht der Fall, ergeben 
sich daraus keine Grenzen für 
die computergestützte Analy-
se, sodass die passende Ana-
lytics-Methode gewählt wer-
den kann.

Das Fazit aus der Betrachtung 
der drei verschiedenen Ansät-
ze: Supervised Machine Lear-
ning ist in vielen Fällen der ge-
eignetste Ansatz. Wegen der 
klaren Klassifizierung und dem 
geringeren Bedarf an Experten-
wissen in der Anwendung im 
Projekt ist er dem Information 
Retrieval vorzuziehen. Der Auf-
wand, ein Trainingskorpus zu-
sammenzustellen, ist immer 
noch deutlich geringer, als alle 
Dokumente per Hand zu prü-
fen. 

 iWeitere Veröffentlichungen zum Thema:

"Cloud Transformation und Operation": 
Ohne detailliertes Wissen über die IT eine immense Her-
ausforderung

"Intelligente Information: 3 Bedingungen": 
Intelligente Information? Woher kommt der Begriff, 
warum braucht man Intelligente Information und was ist 
hiermit gemeint? 

"Business Case ITIM (IT Information Management)": 
Schneller, besser, preiswerter - warum sich ITIM immer 
rechnet

"Simplify IT Information Management": 
ITIM Problemstellungen & konkrete Methoden bzgl. „Sim-
plify IT Information Management“

"(Un)informiert über IT-Risiken?":
IT Information Management als Basis für Enterprise Risk 
Management

"Was kann die Unternehmens-IT von Wikipedia lernen?":
Wikipedias methodischer Ansatz als Geheimnis für den 
Erfolg & Ableitungen für ITIM

"Richtige Entscheidungen schneller treffen": 
Konzept zum Aufbau von Wissen über die Unterneh-
mens-IT

Garbage
In
Garbage
Out
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